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D

ie Entwicklung zum geistigen Menschen wird nach Swedenborg in
den biblischen Texten von Abraham bis Moses dargestellt, die sich
entsprechungsmäßig als nacheinander folgende Zustandsveränderungen bildlich darstellen1. 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 fließen (Milch bez. das Angenehme des geistig Guten, und Honig das Angenehme des natürlich Guten, (Erklärte Offenbarung 619). Kundschafter berichten von Weintrauben (das natürliche Wahre
des göttlichen Wortes), die wegen ihrer Größe beim Transport kaum zu bewältigen waren. So geht es uns, wenn wir z.B. die Werke Swedenborgs lesen
und begeistert von diesen 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, es soll 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 in diesem Kampf nicht um Außenstehende geht, sondern um unsere
eigene innere Welt, müssen wir ausschließlich gegen die konträren Bestrebungen in uns 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,
1

Siehe Peter Keune: „Die Abrahamsgeschichte“ und „Die Mosesgeschichte“.
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sind unsere eigenen Begierden und Falschheiten, denen wir verhaftet sind.
Diese wollen natürlich ihr „Land“ mit allen Mitteln verteidigen. Zu Anfang
haben wir nur die neuen Glaubenssätze und den Willen, diese in unser Leben
zu integrieren. Ein guter Wille ist aber noch keine vollbrachte Tat. Wenn auch
der Herr mit uns kämpft, müssen wir doch die Kraft wie aus uns selbst aufbringen, gegen die alten schlechten Gewohnheiten anzugehen.
In den diesen Prozess der Wiedergeburt entsprechenden Bibelstellen handelt
es sich geologisch gesehen um nachstehend aufgeführte Länder in ihrer späteren Bezeichnung:
Transjordanien, Galiläa, das Gebirge Ephraim, das jüdäische Bergland, den
Negev, das Jordantal, und am Fuß des Berges Nebo das Tote Meer.
Das geistige Reich oder die Kirche2 ist entsprechungsmäßig sowohl im inneren als auch im äußeren Menschen angesiedelt. Wissen und Erkennen korrespondiert mehr mit dem äußeren Menschen (seinem Denken und Schussfolgern) und der Willens- und Emotionalbereich unseres Gemütes (dem „Innewerden“) mehr mit dem inneren. Da wir uns gemäß der göttlichen Ordnung nur stufenweise höher entwickeln können, ist es in der Phase der Umbildung erst einmal das Denken oder der kognitive Bereich, welcher dem
neuen Leben untertan gemacht werden muss. Als eigentliches Ziel bleibt aber
der innere Gefühlsbereich (die Liebe und Neigung) im Fokus, symbolisiert
durch das gelobte Land Kanaan, das vom Herrn als unser geistiges Zentrum
angelegt ist. Aber es erweist sich nicht als ein Niemandsland, frei zur Eroberung, sondern ist auf Grund unseres gefallenen Wesens durch Böses und Falsches besetzt. Welcher Art diese Feinde sind, kann ansatzweise aus der Namensgenealogie der entsprechenden biblischen Kapitel hervorgehen. Der
Stammvater der Kanaaniter war Ham (Swedenborg schreibt ihn Cham) ein
Sohn Noahs. Die Bibel charakterisiert ihn in einer zunächst unverständlichen
Geschichte, in der Ham die Blöße seines im Rausch liegenden Vaters Noah
sah und dies seinen Brüdern erzählte, worauf die Brüder hingingen und den
Vater mit einem Kleid bedeckten. Zur Erinnerung der Text:
1. Mose 9,18: Die Söhne Noahs, die aus der Arche gingen, sind diese: Sem,
Ham und Jafet. Ham aber ist der Vater Kanaans.
Das sind die drei Söhne Noahs; von ihnen kommen her alle Menschen auf Erden.
Noah aber, der Ackermann, pflanzte als Erster einen Weinberg.

2

Unter „Kirche“ ist hier (nach Swedenborg) die Verbindung des Menschen mit Gott gemeint. Jeder Mensch ist ein Aufnahmeorgan des göttlichen Einflusses (Seiner Liebe und
Weisheit).
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2. Mose 9,16 ff: Und da er von dem Wein trank, ward er trunken und lag im
Zelt aufgedeckt.
Als nun Ham, Kanaans3 Vater, seines Vaters Blöße sah, sagte er’s seinen beiden
Brüdern draußen.
Da nahmen Sem und Jafet ein Kleid und legten es auf ihrer beider Schultern und
gingen rückwärts hinzu und deckten ihres Vaters Blöße zu; und ihr Angesicht war
abgewandt, damit sie ihres Vaters Blöße nicht sähen.
Als nun Noah erwachte von seinem Rausch und erfuhr, was ihm sein jüngster
Sohn angetan hatte, sprach er: Verflucht sei Kanaan und sei seinen Brüdern ein
Knecht aller Knechte!
Und sprach weiter: Gelobt sei der HERR, der Gott Sems, und Kanaan sei sein
Knecht!
Gott breite Jafet aus und lasse ihn wohnen in den Zelten Sems und Kanaan sei sein
Knecht! (1. Mose 9,16 ff)
Dazu schreibt Swedenborg:
„Cham (Ham): Diejenigen, die in dem von der Liebtätigkeit getrennten
Glauben sind, werden dadurch beschrieben, dass Cham die Blöße seines
Vaters, d.h. seine Irrtümer und seine Verkehrtheiten bemerkte (1.Mose
9/22). Die, welche so beschaffen sind, sehen nichts anderes beim Menschen. Dagegen die im Glauben der Liebtätigkeit Stehenden anders: Diese bemerken das Gute, und wenn sie etwas Böses und Falsches sehen,
entschuldigen sie dasselbe, und wenn sie können, suchen sie es bei ihm
zu verbessern, wie hier gesagt wird von Schem (Sem) und Japheth.
Wo keine Liebtätigkeit ist, da ist Selbstliebe, folglich Hass gegen alle, die
ihnen nicht günstig sind; daher kommt, dass sie beim Nächsten nur sein
Böses sehen und wenn etwas Gutes, so erkennen sie es als keines, oder
legen es zum Bösen aus; ... bei denen, die in keiner Liebtätigkeit sind, ist
beständige Verachtung anderer oder beständige Verspottung anderer,
und so oft sich Gelegenheit zeigt, ein Hervorgehen (Hervorheben) ihrer
Irrtümer;4 ... ganz anders ist es bei denen, die in der Liebtätigkeit sind:
Daran lassen sich diese zweierlei Menschengattungen erkennen; hauptsächlich wenn sie ins andere Leben kommen, scheint bei denen, die in
keiner Liebtätigkeit sind, die Gesinnung des Hasses aus allem hervor, jeden wollen sie prüfen, ja richten und begehren nichts mehr, als Böses
aufzufinden, indem sie beständig im Sinne führen zu verdammen, zu
strafen und zu peinigen. Dagegen die, welche in der Liebtätigkeit sind,
3
4

will heißen, der Sohn Hams hieß Kanaan, vom dem die Kanaaniter abstammten.
wie Ham die Blöße des Vaters seinen Brüdern entdeckt hatte.
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die sehen das Böse des anderen kaum, merken aber all sein Gutes und
Wahres, und was böse und falsch ist, legen sie zum Guten aus. Von dieser Art sind alle Engel, was sie vom Herrn haben, Der alles Böse zum
Himmlische Geheimnisse 1079,108
Guten lenkt.“
Die Eigenschaften des Richtens und Verurteilens anderer sind unschwer auch
an uns zu erkennen und zäh verankert. Wir bemerken diese erst als Falsches,
wenn sich unser Bewusstsein durch das Licht des Herrn zu verändern anfängt, d.h., wenn wir guten Willens auf dem Weg ins „Gelobte Land“ sind.
Dies auszurotten ist „wie fast unbezwingbar“, so berichteten die Kundschafter,
die das zu erobernde Land durchstreift hatten, über dessen Einwohner und
sprachen von kaum zu bewältigenden „Riesen“. –
Wir sehen, es geht bei allem nicht so sehr um eine Eroberung im historischen
Sinn, sondern um die Bewältigung menschlicher Unlauterkeit, die einem
geistig-himmlischen Leben im Wege steht. Das göttliche Wort, dargestellt
durch Mose, wirkt nun wie eine „schlagkräftige Heerestruppe“ von Wahrheiten aus neuer Sichtweise, die sich des Feindes in der Seele zu bemächtigen
sucht. Biblisch heißt es: „die Rubeniter, die Gaditer und der halbe Stamm Manasse
zogen kampfbereit vor den Israeliten her, wie es ihnen Mose befohlen hatte“. Diese
Stämme stehen entsprechungsmäßig nach Swedenborg für den Glauben (Ruben), die Wahrheiten der Lehre (Gad) und den Willen, daraus das Gute zu
tun (Manasse) - die andere Hälfte (Ephraim) bez. das Verständnis des Wahren.
Diese Eigenschaften, wenn sie vom Geist Gottes erfasst werden (biblisch von
Mose beordert) bilden gewissermaßen die Speerspitze zur Bezwingung der
zahlreichen bösen Triebe und
Falschheiten.
Inmitten der Truppe zieht der
Stamm Levi mit der Bundeslade und zeigt dadurch die
Gegenwart
Gottes
beim
Kampf um die Wiedergeburt
an. In diesem Prozess ist dann
der Jordan zu überwinden, der
die schon eingenommene äußere Kirche5 von der inneren
trennt (und schützt).
Der Jordan heute

5

Man schließt sich gerne den äußeren Ritualen an und „macht mit“.

14

Israel zieht über den Jordan
Heutzutage sind Flüsse im Allgemeinen keine großen Hindernisse mehr im
Krieg der Völker.
In der damaligen Zeit waren Übergänge aber rar und der Jordan glich einem
reißenden Fluss6.
Das Volk der Israeliten war zu Fuß unterwegs, zudem durch Frauen mit Kindern, wie auch durch Alte und Gebrechliche nicht sehr beweglich. So gesehen
war der Übergang kein leichtes Unterfangen. Von der geistigen Entsprechung her gibt es hier zwei gegensätzliche Bedeutungen des Jordans:
Einmal als Erkenntnisstrom von Grundwahrheiten des höheren Lebens, die
wir uns aneignen müssen (mit Jordanwasser taufen), um in ein höheres Leben einzugehen. Zum anderen kann derselbe Strom je nach Sichtweise der
Betrachtung genau das Gegenteil bedeuten, nämlich auf Grund der in Kanaan lebenden götzendienerischen Völker auch als Symbol von Falschheiten,
dessen Wasser alles mit sich reißt, was sich hinein begibt, 7 (in der Bibel wird
noch erwähnt, dass er zu dieser Zeit über die Ufer getreten sei). Jeder Mensch
ist in seinem natürlichen Zustand sehr anfällig für Böses und Falsches. Der
Fluss Jordan stellt daher entsprechungsmäßig mit seinen damals wilden Fluten die drohende Gefahr des Unterganges dar. Das große Plus auf Seiten der
Israeliten (als das geistige Reich in uns) war die Tatsache, dass sie unter dem
Schutz der Bundeslade standen, die mitten unter ihnen den Herrn vorbildete.
Nur mit Ihm allein konnte ihre Mission gelingen.
Swedenborg fasst das ganze Geschehen so zusammen:
„Unter den Söhnen Israels werden hier im geistigen Sinn die Gläubigen
verstanden, die, nachdem sie Versuchungen erduldet, die durch ihre Irrfahrten in der Wüste bezeichnet werden, in die Kirche eingeführt werden; denn durch das Land Kanaan, in das die Söhne Israels eingeführt
wurden, wird die Kirche bezeichnet und durch den Jordan wird der erste Eintritt in sie bezeichnet und durch die Wasser des Jordans die einführenden Wahrheiten; und diese Wahrheiten sind solche, wie die Wahrheiten des buchstäblichen Sinns des Wortes, denn diese führen auch wirklich zuerst ein. Hier aber wird durch den Jordan und seine Wasser das

6

„Der Jordan sei bis zum Eingreifen des Menschen in das Ökosystem in den 30er Jahren
des 19. Jahrhunderts ein bis zu 65 Meter breiter Fluss gewesen“, sagte Bromberg auf einer 2013 stattgefundenen Tagung zur Rettung des Flusses. „Heute ist er an einigen Stellen nur noch knöcheltief und man hat schon Mühe, überhaupt Wasser zu sehen.“ Siehe
Bild auf der vorigen Seite.
7 Das Symbol ist auch deshalb treffend, weil damals kaum jemand schwimmen konnte.
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Falsche des Bösen bezeichnet, das von der Hölle war, aus dem Grund,
weil das Land Kanaan dazumal mit götzendienerischen Völkerschaften
angefüllt war, durch die allerlei Böses und Falsches bezeichnet wird, das
die Hölle bildet. Aus diesem Grund mussten sie auch ausgetrieben werden, damit für die herzustellende Kirche Raum geschafft würde, und
weil die Wasser des Jordans jetzt das Falsche des Bösen bedeuteten, darum wurden sie zerteilt und entfernt, auf dass für die Söhne Israels, durch
welche die Kirche vorgebildet werden sollte, der Übergang ermöglicht
würde. Weil nun der Herr allein das Falsche des Bösen, das von der Hölle stammt, entfernt und zerstäubt und durch Seine göttlichen Wahrheiten die Gläubigen in die Kirche und in den Himmel einführt, und weil
durch die Lade und das in sie eingeschlossene Gesetz der Herr in Ansehung des göttlich Wahren vorgebildet wurde, darum wurde befohlen,
dass die Lade dem Volk vorausgehen und so es führen sollte. Daher geschah es, dass, sobald die Priester, welche die Lade trugen, ihre Füße in
die Wasser des Jordan tauchten, diese Wasser zerteilt wurden und hinabliefen und das Volk im Trockenen hinüberging, und dass, nachdem dies
geschehen, die Wasser wiederkamen.“
Erklärte Offenbarung 700

Israels Übergang durch den Jordan
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Jetzt kommen wir zu der ersten Bedeutung des Jordans als „einführende
Wahrheiten“ in das geistige Leben der inneren Kirche und damit zum Sinn
der Taufe mit dem Jordanwasser. Das Land Kanaan stellt wie schon erwähnt
die innere Kirche im Menschen dar, wie sie ursprünglich gedacht war. Von
daher sind die dieses Land umschließenden Wasser die grundlegenden
Wahrheiten, die man sich zuvor aneignen muss, um in das eigentliche Land
zu kommen. Es sind die Einsichten vom Reich Gottes, wie sie uns durch das
Wort des Herrn vermittelt werden. Nun genügt es nicht, diese einfach zur
Kenntnis zu nehmen und dann zur Tagesordnung überzugehen, sondern sie
müssen uns umschließen, gleichsam einhüllen und reinwaschen. Bei diesem
Akt der ursprünglichen Taufhandlung wurden Menschen im Jordanwasser
untergetaucht. Das symbolisiert das „rein Werden“ von den Sünden des „alten Adam“, um nun die neuen Wahrheiten unverfälscht aufnehmen zu können. Das hat aber nur Wirkung, wenn das anschließende Leben in die neue
Ordnung gebracht wird. Da ist zunächst einmal der gute Wille, nach den
neuesten Erkenntnissen zu leben. Aber wie oben schon angedeutet, der alte
Adam ist sehr zäh und die nur scheinbare Unterwerfung der Kanaaniter ist
ein Spiegelbild unserer eigenen Umwandlung. Am Anfang trägt uns zwar
der gute Wille, aber „das Fleisch ist schwach“, d.h., wir müssen immer wieder gegen die alten Laster ankämpfen. Da ist es gut zu wissen, dass der Herr
in diesen Kämpfen bei uns ist (siehe Bundeslade). Die Erinnerung an diese
Gegebenheit ist ein Altar, den die Israeliten aus den Steinen des Flusses Jordan am Ufer bauen sollten. Steine sind Grundwahrheiten des Lebens, die gesammelt und zu sichtbarer Repräsentation der religiösen Lebenserfahrung
„aufgeschichtet“ (erinnert) werden sollen. Interessant ist, wie jeder der
Stämme Israels mit einem Stein dazu beitragen sollte, sodass insgesamt 12 an
der Zahl zusammenkamen. Zwölf ist die Zahl der Vollkommenheit im Sinn
des Glaubens, von dem ein Mensch, der davon erfasst worden ist, durchdrungen werden kann. Dieser Altar steht sichtbar, den überwundenen Jordan
gewissermaßen im Rücken, gleichsam am Beginn der großen Auseinandersetzung. Von der Entsprechung dieses Bildes her ist jedoch das Falsche und
Böse unseres eigenen Wesens gemeint, das es mit der Kraft Gottes auszumerzen gilt, um uns nach Seiner Verheißung ein neues Land (einen neuen Seelenzustand) zu geben. Also soll der Altar hauptsächlich an Seinen verheißenen Beistand in allen bevorstehenden Kämpfen erinnern. Gottes Bund wird
auch durch den problemlosen Übergang des Jordans sichtbar bestätigt. Allen
voran zog die Bundeslade mit den Priestern ans Ufer, wo die Wasser vor den
Füßen wichen und „da stand das Wasser, das von oben herniederkam, aufgerichtet
17

wie ein einziger Wall, sehr fern, bei der Stadt Adam, die zur Seite von Zaretan liegt;
aber das Wasser, das zum Meer hinunterlief, zum Salzmeer, das nahm ab und floss
ganz weg“. Das will mit anderen Worten besagen, alle Hindernisse unseres
Falschen und Bösen, die uns den Zutritt ins gelobte Land verwehren möchten, werden „beiseitegeschoben“, wie das Böse beiseitegeschoben wird am
Beginn der Wiedergeburt. „Bis zur Stadt Adam“ könnte der Hinweis auf alles
Erbböse sein, das darunter fällt. Dass nach der anderen Seite das Wasser abfloss, zeigt, wie durch Wegnahme unseres Erbbösen auch unser eigenes Böses
abnimmt. Durch dieses Vakuum kann der Mensch zunächst mal ungehindert
den großen Kampf aufnehmen.
Wieder sind es die Stämme Ruben, Gad und der halbe Stamm Manasse,
die die Speerspitze des Trosses darstellen. Die Bundeslade ist nach wie vor
in der Mitte geschützt angeordnet („in der Mitte“ heißt, der Herr ist das innerste Leben dieser Aktion).
Die Kampfaufstellung:

Ruben
(Der Glaube)

Gad

Manasse 8

das Gute d. Lebens a. d. Wahrheiten der Lehre

der Wille aus dem Guten

Josua
Die Bundeslade

Die Leviten

Die Leviten

Die restlichen Stämme folgen
8

Alle drei bedeuten zusammen: Der Glaube, der aus der Überzeugung des Wahren
kämpft.
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(Die sieben9 Könige Kanaans)

Kanaaniter,
Das Böse

Hetiter,

Hiwiter,

Falsches aus dem Bösen10

Perisiter,
das Falsche

Girgaschiter, Amoriter, Jebusiter
Böses aus dem Falschen 11

Um den weiteren Gang der Landnahme zu verstehen, braucht man nur den
Ablauf einer geordneten Wiedergeburt zu verfolgen. Nachdem der Mensch
in die Grundwahrheiten eines höheren Lebens eingeführt ist (indem er den
„Jordan“ überschritten hat), geht es darum, in den Lehren des himmlischen
Jerusalem weiter unterrichtet zu werden und sie in die Anwendung zu bringen. Er muss sich in der Folge Schritt für Schritt von allen Falschheiten abkehren und durch neues Erkennen der Wahrheiten sein ganzes Denken und
Wollen vom Herrn umgestalten lassen. Zuvor wurde erneut eine Beschneidung der während der 40-jährigen Reise geborenen jüdischen Nachkommen
angeordnet. Die Beschneidung symbolisiert eine stetige Reinigung des Herzens, denn erst in diesem Zustand hat ein Unterricht überhaupt Aussicht auf
Erfolg. Auch Bäume symbolisieren durch ihre Form die Hinwendung zum
Göttlichen. Die Palmenstadt Jericho beispielsweise hat insofern schon ein
Vorzeichen in dieser Richtung. „Stadt“ bedeutet nämlich die Lehre und
„Palmen“ als hohe, schlanke Bäume bedeuten Erkenntnisse, die ohne jede
Verzweigung von der Erde zum Himmel, also direkt auf den Herrn, weisen.
Die „Wüste“, die hier die Palmenstadt umgibt, entspricht unserem Gedächtniswissen, in dem wir das Neue nun abspeichern. Die Wüstenstadt, in der
sehr viele Palmen wuchsen - sonst hieße sie nicht so - ,ist symbolisch der Ort
des Unterrichtes. Sie liegt in der Tiefe unterhalb des Berges Moriah, auf dem
Abraham einst seinen Sohn Isaak opfern sollte und vorbildend für den Herrn
selbst ein Widder das Opfer wurde. Später ist auf diesem Berg der erste
Tempel durch Salomo errichtet worden.12 Zunächst wird in der Geschichte
um Jericho wieder das Bild des noch unwiedergeborenen Menschen ge9

Die „sieben“ bedeuten alles Umfassende im geistigen Denken.
Weil man böse ist, erwachsen daraus immer nur falsche Vorstellungen.
11 Weil man Falsches glaubt, folgen daraus nur böse Handlungen.
12 Im Großen Evangelium Johannes, Band 8,168,8 schildert der Herr durch Jakob Lorber,
wie zu seiner Zeit der ursprünglich sehr gewundene Weg aus der Tiefe (Jericho nahe dem
Toten Meer) zur Stadt Jerusalem neu errichtet und dabei begradigt wurde, was aus Entsprechungsgründen mit der Menschwerdung des Herrn zusammenhing.
10
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braucht, also eine Umkehrung der Werte. Weil die Kanaaniter götzendienerisch waren, wurde als Entsprechung des Zustandes dort nur Böses und Falsches gelehrt. Und wie immer wurde das zudem kräftig verteidigt (begründet), indem eine wehrhafte Mauer alles Eindringen verhindern sollte.
Da aber alles äußere Geschehen in der Heiligen Schrift ein inwendiges Kämpfen mit uns selbst vorbildet und hier anschaulich vor Augen geführt wird,
sind es vornehmlich unsere lieb gewonnenen falschen Ansichten, die wir auf
dem Weg der Wiedergeburt so beharrlich mitschleppen und die wie eine Barriere unsere weitere Entwicklung versperren. Diese Ansichten müssen radikal angegangen werden, was historisch gesprochen zur ersten Schlacht auf
dem Territorium des neuen Landes führte13.

Aus der Lutherbibel
Hierzu wieder Swedenborg:
„Niemand kann das Göttliche erkennen, das in diesem Wunder liegt,
wenn er nicht weiß, was im Land Kanaan die Stadt Jericho bedeutete, die
verbrannt wurde, was ihre Mauer, die zusammenfiel, was die Einwohner, die dem Bann übergeben wurden, sodann was das Gold, das Silber,
die Gefäße von Erz und Eisen, die in den Schatz des Hauses Jehovahs
gegeben wurden; ferner, was das Blasen mit Posaunen und das Schreien
13

Hieraus kann man auch entnehmen, dass die fortschreitende Wiedergeburt keinesfalls
ein Ort der Ruhe ist. Siehe mein Heft „Von den Anfechtungen in der Wiedergeburt“.
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bedeutete, wie auch was das Umgehen an sechs Tagen und siebenmal
am siebenten Tag. Durch die Stadt Jericho wird der Unterricht in den Erkenntnissen des Guten und Wahren, durch die der Mensch in die Kirche
eingeführt wird, bezeichnet, denn Jericho war eine Stadt nicht weit vom
Jordan, durch welchen Fluss die Einführung in die Kirche bezeichnet
wird, denn alle Orte im Lande Kanaan waren Bezeichnungen himmlischer und geistiger Dinge, die der Kirche angehören, und zwar von den
ältesten Zeiten her; und weil die Söhne Israels die Kirche vorbilden sollten und das Wort bei ihnen geschrieben werden sollte, in der jene Orte
genannt werden mussten, und solches bedeuten sollten, was dem Himmel und der Kirche angehört, darum wurden die Söhne Israels dorthin
geführt. Der Fluss Jordan aber bedeutete diese Einführung und Jericho
den Unterricht. Und weil Jericho den Unterricht bedeutete, so bedeutete
es auch das Gute des Lebens, weil niemand in den Wahrheiten der Lehre
unterrichtet werden kann, außer wer im Guten des Lebens ist. Als aber
das Land Kanaan von götzendienerischen Völkerschaften in Besitz genommen war, wurde die Bedeutung der Orte und Städte in diesem Lande ins Gegenteil verwandelt und daher bedeutete Jericho alsdann die
Entweihung des Wahren und Guten. Hieraus folgt, dass die Stadt selbst
die Lehre des Falschen und Bösen bedeutete, die das Wahre und Gute
der Kirche verkehrt und es entweiht hat; (ferner) dass ihre Mauer das
Falsche des Bösen, das jene (Lehre) schützt, bedeutete und dass die Einwohner Unheilige waren. Und weil alles Unheilige aus höllischer Liebe
kommt nach der Anerkennung des Wahren und Guten, darum wurde
jene Stadt mit Feuer verbrannt, ihre Einwohner dem Bann übergeben
und ihre Mauer fiel zusammen, denn Feuer bedeutet die höllische Liebe,
der Bann die gänzliche Vertilgung und das Zusammenfallen der Mauer
die Bloßstellung für alles Böse und Falsche. Durch die Priester, die mit
Posaunen bliesen, wurde die Predigt des göttlich Wahren vom göttlich
Guten bezeichnet; durch das Schreien und den Zuruf des Volkes wurde
die Zustimmung und Bestätigung bezeichnet. Durch den Umzug um die
Stadt die Beleuchtung des Falschen und Bösen und seine Zerstäubung
durch den Einfluss des göttlich Wahren vom Herrn, und dieser Einfluss
wurden durch das Umhertragen der Lade bezeichnet. Dass die Priester
an der Zahl sieben waren, und dass die Stadt in sieben Tagen und siebenmal am siebenten Tag umzogen wurde, bedeutete das Heilige und
die heilige Predigt des göttlich Wahren, denn sieben bedeutet das Heilige und im entgegengesetzten Sinn das Unheilige. Weil nun das Heilige
auf der einen Seite war und das Unheilige auf der anderen, deshalb waren es sieben Priester mit sieben Posaunen, und wurde die Stadt siebenmal umzogen. Der Grund, warum das Gold, das Silber, die Gefäße von
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Erz und Eisen in den Schatz des Hauses Jehovahs gegeben wurden, war,
weil sie die Erkenntnisse des geistig und natürlich Wahren und Guten
bedeuten: Das Gold und Silber die Erkenntnisse des geistig Wahren und
Guten und die Gefäße von Erz und Eisen die Erkenntnisse des natürlich
Wahren und Guten, die bei denen, die entweihen, in schrecklich Falsches
und Böses verkehrt werden; weil es aber dennoch Erkenntnisse sind,
obwohl sie zu Bösem angewandt werden, dienen sie zum Nutzen bei
den Guten durch Anwendung zum Guten; darum wurden sie in den
Schatz des Hauses Jehovahs gegeben. Aus diesem durch die Lade geschehenen Wunder kann auch erhellen, dass durch sie, wegen des Gesetzes in ihr, der Herr in Ansehung des göttlich Wahren vorgebildet und
daher durch sie das vom Herrn ausgehende göttlich Wahre bezeichnet
wurde.“
Erklärte Offenbarung 11. Kapitel
Nach den Ausführungen von Swedenborg wird verständlich, warum Josua
nach genau angegebener Weisung um die Stadt ziehen musste, um schließlich nach siebenmaligem Umkreisen am siebenten Tag mit Hilfe der Posaunen (Verkünder göttlicher Wahrheiten – siehe auch die Offenbarung des Johannes) und dem Volksgeschrei die Mauern zum Einstürzen zu bringen. Die
Einnahme der Stadt und die Ermordung der Bewohner erscheinen in diesem
Kontext in einem ganz anderen Licht. Aufgezeigt werden soll die Unnachgiebigkeit in der Besiegung des Falschen - bei sich selbst. Wie sich das Geschehen in Wirklichkeit abgespielt hat, ist ungewiss. Nach anderen historischen
Quellen soll die Besetzung eher friedlich vor sich gegangen sein. Beispielhaft
sei hier nur das Wikipedia-Lexikon angeführt:
„Da Jericho wie fast alle kanaanäischen Städte unbefestigt war, gab es keine Stadtmauer. Aufgrund dieser Ergebnisse versuchten vor längerer Zeit einige Historiker
die fehlende Mauer durch „Umwelteinflüsse“ zu erklären, die jene beweisfähige
Schicht „durch Bodenerosion verschwinden ließen“. Für eine „Einnahme Jerichos“
und dessen Zerstörung in alttestamentarischer Zeit lassen sich keinerlei Befunde ermitteln.“
Nach dem Fall der Stadt und Auslöschung der Bewohner von Jericho wendet
sich Josua der zweiten Stadt in Kanaan zu. Es handelt sich um „Ai“, die sich
in der Wüste Juda westlich von Jericho befand. Nicht weit davon findet sich
auch der Ort Bet-el (Bethel), den schon Abraham und später Jakob aufsuchten
und wo letzterer den Traum von der Himmelsleiter hatte. Durch Swedenborg
bezeichnet Bet-el die Erkenntnisse des Himmlischen (siehe die Jakobsleiter)
und die unweit entfernte Stadt „Ai“ die weltlichen oder irdischen Erkenntnisse des Guten. Swedenborg: „Weil durch Ai die Erkenntnisse des Guten und im
entgegengesetzten Sinn die Begründungen des Bösen bezeichnet werden.“
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Wir sehen die Topografie der geistigen Anlagen im Menschen. Nicht weit
von den geistigen Erkenntnissen sind die irdischen Erkenntnisse angesiedelt,
die nicht unbedingt falsch sein müssen, doch vor dem Hintergrund der kanaanschen Herrschaft im Land handelt es sich eben um Begründungen des
Falschen. Ein heutiges Beispiel: Die vielen Naturfilme mit ihren erstaunlichen
Aufnahmen, die z.B. im Fernsehen gezeigt werden, könnten ein erhabenes
Bild von der weisen Schöpferkraft Gottes dokumentieren. Dann wären die
Erkenntnisse gut und zum Nutzen für ein Weltbild des Geistes. Da aber die
herrschende Lehre einer sich selbst erschaffenen Schöpfung durch Evolution
immer wieder und nachhaltig in den Kommentaren betont und Gott als solcher bewusst negiert wird, hat diese an sich sehr eindrucksvolle Darstellung
der Wunderwelt des Lebens eine fatale Wendung genommen. Nun erscheint
es, als wenn die Geschöpfe auf allen Stufen aus sich so intelligent seinen, solche Leistungen hervorzubringen. Dem eigentlichen Schöpfer der Natur wird
stattdessen jegliche Existenz abgesprochen, indem man weiszumachen sucht,
die Schöpfung brauche keinen Gott, sie könne sich selbst sich und den wechselnden Bedingungen der Natur optimal anpassen.14 Daraus ergibt sich ein
ganz falsches und letztlich zersetzendes Weltbild, welches auf alle weiteren
Folgerungen verheerenden Einfluss ausübt. Ohne Gotteserkenntnis wird alles
zum Zerrbild und endet schließlich im Bösen.
Vielleicht wird an diesem Beispiel klar, warum solches Denken mit Stumpf
und Stiel ausgerottet werden muss. Und das gleich zu Beginn der Aktion. Die
Bibel erwähnt die beiden Stätten Bet-El und Ai im Zusammenhang mit dem
Aufenthalt Abrahams, „als er sich noch zwischen beiden Orten befand“. Dies will
entsprechungsmäßig besagen, dass die geistigen und natürlichen Erkenntnisse im äußeren Menschen noch unverbunden nebeneinander bestehen. Erst
später herrscht der geistig-himmlische Mensch über den materiellnatürlichen Zustand. Es ist also ein Zustand „dazwischen“, noch nicht in einer Richtung voll ausgeprägt. Swedenborg gibt näheren Aufschluss darüber:
„Ehe der Mensch unterrichtet wird in dem, was zur Liebe und zum
Glauben gehört, ist er in einem dunklen Zustand, nämlich in Rücksicht
der Erkenntnisse, und dieser Zustand wird hier dadurch beschrieben,
dass Bethel meerwärts, d.h. gegen Abend, und Ai gegen Morgen war;
durch Bethel werden, wie gesagt, bezeichnet die Erkenntnisse der himmlischen, durch Ai aber die Erkenntnisse der weltlichen Dinge, jene heißen
westwärts, wenn sie im Dunklen sind, denn die Abendgegend bezeichnet im Wort das Dunkle; diese heißen ostwärts, wenn sie im Klaren sind,
denn der Osten im Vergleich mit dem Westen ist das Klare. Dass Westen
14

mehr noch: Sie habe offenbar auch das Leben selbst hervorgebracht.
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und Osten diese Bedeutung haben, ist nicht nötig zu begründen, weil es
einem jeden ohne Begründung einleuchtet. Dass aber Bethel die Erkenntnisse der himmlischen Dinge bezeichnet, kann erhellen aus anderen Stellen, in denen Bethel genannt wird im Wort, wie 1. Mo.13/3,4:
‚dass Abram auf seine Reisen zog vom Mittag bis gen Bethel bis zu dem
Ort, wo sein Zelt war im Anfang zwischen Bethel und zwischen Ai, an
den Ort des Altars, den er dort gemacht’: wo auf seinen Reisen von Mittag bis gen Bethel bedeutet, das Fortschreiten in das Licht der Erkenntnisse; daher dort nicht gesagt wird, Bethel sei westwärts und Ai ostwärts
gewesen.“
Himmlische Geheimnisse 1453
Josua vor Ai
Aus dem Beschriebenen wird klar, warum Josua als zweite Aktion die Stadt
Ai einnehmen musste. Nach dem Zustand der Belehrung, wie sich die geistigen Verhältnisse in Wirklichkeit verhalten, müssen die weltlichen Erkenntnisse erneut überdacht und den Lehren angepasst werden. Alle mit
dem Geistigen unvereinbaren Vorstellungen gehören beseitigt, was in der
bibli-schen Erzählung als ein großes Gemetzel dargestellt wird und
oftmals nur
mit
großer
List
zu
bewerkstelligen ist. D.h. wir
müssen lernen, aus den
neuen Erkenntnissen
über
Gott und Schöpfung alle uns
bisher anhaftenden weltlichen Ansichten zu hinterfragen. Da geht auch ziemlich
viel Schulwissen „den Bach
runter“ 15 (z.B. steht die
Naturlehre des Lorberwerkes
teilweise konträr zu dem,
was wir gelernt haben und
heute noch gelehrt wird).

15

Wie beim Durchqueren des Jordan alles Wasser ins Tote Meer abfloss, während die oberen Wasser (alle uns schädlichen Einflüsse) gestaut wurden.
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Nachstehend ein anschaulicher Ausschnitt aus dem „Kriegsbericht“ um Ai,
der durchaus moderne Züge hat:
Josua 8,1 „1 Und der HERR sprach zu Josua: Fürchte dich nicht und verzage
nicht! Nimm mit dir das ganze Kriegsvolk und mache dich auf und zieh hinauf nach Ai! Sieh, ich habe den König von Ai samt seinem Volk in seiner
Stadt und seinem Land in deine Hände gegeben.
2 Und du sollst mit Ai und seinem König tun, wie du mit Jericho und seinem
König getan hast, nur dass ihr die Beute und das Vieh unter euch teilen sollt.
Lege einen Hinterhalt hinter die Stadt!
3 Da machte sich Josua auf und das ganze Kriegsvolk, um nach Ai hinaufzuziehen. Und Josua erwählte dreißigtausend streitbare Männer und sandte sie
aus bei Nacht
4 und gebot ihnen: Seht zu, ihr sollt der Hinterhalt sein hinter der Stadt. Entfernt euch aber nicht allzu weit von der Stadt und seid allesamt bereit!
5 Ich aber und das ganze Kriegsvolk, das bei mir ist, wollen nahe an die Stadt
heranrücken. Und wenn sie ausziehen uns entgegen wie das erste Mal, so
wollen wir vor ihnen fliehen,
6 damit sie uns nachjagen, bis wir sie von der Stadt weglocken. Denn sie
werden denken, wir fliehen vor ihnen wie das erste Mal. Und wenn wir vor
ihnen fliehen,
7 sollt ihr hervorbrechen aus dem Hinterhalt und die Stadt einnehmen; denn
der HERR, euer Gott, wird sie in eure Hände geben.
8 Wenn ihr aber die Stadt eingenommen habt, so steckt sie mit Feuer an und
tut nach dem Wort des HERRN. Siehe, ich hab's euch geboten.
9 So sandte sie Josua hin. Und sie zogen in den Hinterhalt und lagerten sich
zwischen Bethel und Ai, westlich von Ai. Josua aber blieb die Nacht unter
dem Volk
10 und machte sich früh am Morgen auf und ordnete das Volk und zog hinauf mit den Ältesten Israels vor dem Volk her nach Ai.
11 Und das ganze Kriegsvolk, das bei ihm war, zog hinauf, und sie kamen
nahe vor die Stadt und lagerten sich nördlich von Ai, sodass nur ein Tal war
zwischen ihnen und Ai.
12 Er hatte aber etwa fünftausend Mann genommen und in den Hinterhalt
gelegt zwischen Bethel und Ai westlich von der Stadt.
13 Und sie stellten das Volk des ganzen Lagers, das nördlich vor der Stadt
war, so auf, dass sein Ende reichte bis westlich von der Stadt. Und Josua zog
hin in dieser Nacht mitten in das Tal.
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14 Als aber der König von Ai das sah, machten die Männer der Stadt sich eilends früh auf und zogen aus an einen bestimmten Ort nach dem Jordantal
zu, um Israel zum Kampf zu begegnen, er mit seinem ganzen Kriegsvolk.
Denn er wusste nicht, dass ihm ein Hinterhalt gelegt war auf der andern Seite
der Stadt.
15 Josua aber und ganz Israel stellten sich, als würden sie vor ihnen geschlagen, und flohen auf dem Wege zur Wüste.
16 Da wurde das ganze Volk in der Stadt zusammengerufen, um ihnen nachzujagen. Und sie jagten Josua nach und wurden von der Stadt weggelockt,
17 sodass nicht ein Mann in Ai und Bethel zurückblieb, der nicht ausgezogen
wäre, um Israel nachzujagen, und ließen die Stadt offen stehen und jagten
Israel nach.
18 Da sprach der HERR zu Josua: Strecke die Lanze in deiner Hand aus auf
Ai zu; denn ich will es in deine Hand geben. Und als Josua die Lanze in seiner Hand gegen die Stadt ausstreckte,
19 da brach der Hinterhalt eilends auf aus seinem Versteck und sie liefen,
nachdem er seine Hand ausgestreckt hatte, und kamen in die Stadt und nahmen sie ein und eilten und steckten sie mit Feuer an.
20 Und die Männer von Ai wandten sich um und sahen hinter sich und sahen
den Rauch der Stadt aufsteigen gen Himmel und vermochten nicht zu fliehen, weder hierhin noch dorthin. Denn das Volk, das zur Wüste floh, kehrte
um gegen die, die ihnen nachjagten.
21 Und als Josua und ganz Israel sahen, dass der Hinterhalt die Stadt eingenommen hatte, weil von der Stadt Rauch aufstieg, kehrten sie um und schlugen die Männer von Ai.
22 Und die in der Stadt kamen auch heraus ihnen entgegen, und die Männer
von Ai gerieten mitten unter Israel, von hierher und von dorther. Und sie erschlugen sie, bis niemand mehr von ihnen übrig blieb noch entrinnen konnte,
23 und ergriffen den König von Ai lebendig und brachten ihn zu Josua.
24 Und als Israel alle Einwohner von Ai getötet hatte auf dem Felde und in
der Wüste, wohin sie ihnen nachgejagt waren, und alle durch die Schärfe des
Schwerts gefallen und umgekommen waren, da kehrte sich ganz Israel gegen
Ai und schlug es mit der Schärfe des Schwerts.
25 Und alle, die an diesem Tage fielen, Männer und Frauen, waren zwölftausend, alle Leute von Ai.
26 Josua aber zog nicht eher seine Hand zurück, mit der er die Lanze ausgestreckt hatte, bis der Bann vollstreckt war an allen Einwohnern von Ai.
27 Nur das Vieh und die Beute der Stadt teilte Israel unter sich nach dem
Wort des HERRN, das er Josua geboten hatte.
26

28 Und Josua brannte Ai nieder und machte es zu einem Schutthaufen für
immer, der noch heute daliegt,
29 und ließ den König von Ai an einen Baum hängen bis zum Abend. Als
aber die Sonne untergegangen war, gebot er, dass man seinen Leichnam vom
Baum nehmen sollte, und sie warfen ihn unter das Stadttor und machten einen großen Steinhaufen über ihm, der bis auf diesen Tag da ist.

Josua vor Ai
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Ai, Luftaufnahme
Entsprechungsmäßig heißt das: Es wird mit der ganzen göttlichen Macht (der
Wahrheit des Wortes = dreißigtausend kampferprobte Männer) die falsche Lehre
(Ai) angegangen. Nach den Auseinandersetzungen gab es zwölftausend Gefallene, Männer und Frauen, alle Einwohner von Ai, alles Wissensmäßige (Männer)
und Neigungsmäßige (Frauen) ist zerstört. Der König von Ai (das ursächliche
Böse) wurde gefangen genommen und anschließend aufgehängt (Bäume sind
höhere Erkenntnisse, in diesem Fall wird aus höherer Erkenntnis das ursächliche Böse für alle sichtbar ausgelöscht.
Swedenborg:
„Weil durch Ai die Erkenntnisse des Guten und im entgegengesetzten
Sinn die Begründungen des Bösen bezeichnet werden, darum wurde der
König von Ai aufgehängt ans Holz und nachher hingeworfen an die Tür
des Tores der Stadt und die Stadt selbst verbrannt.“
Erklärte Offenbarung Kap. 11

Dass das Vieh und der Besitz der Stadt durch den Herrn angeordnet, behalten
werden durfte, hängt damit zusammen, dass auch in Ai natürlich Gutes vorhanden war, insofern war das für höheres Leben brauchbar.
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Im Anschluss daran schwor Josua die Israeliten wieder auf den Herrn ein
und mahnte das Halten der Gesetze an (einen Altar errichten und alles dem
Herrn weihen, also das ganze Tun nach den Geboten ausrichten).
Solches Einschwören vor neuen Auseinandersetzungen kann man heute
manchmal beim Mannschaftssport sehen, wo rituell alle mentalen Kräfte vereint werden sollen.
Noch aber ist der Feind nicht besiegt. Es zeigt sich in der nächsten Phase,
dass viele Könige (das herrschende Böse und Falsche) sich nach Bekanntwerden der ersten durchschlagenden Erfolge der Eindringlinge aufgerufen
fühlen, mit vereinten Kräften Widerstand zu leisten. Zunächst aber kommt
eine unerwartete Wendung im weiteren Kampf mit dem Feind. Die Einwohner der Stadt Gibeon ahnen ihr Schicksal und versuchen sich mit List den Israeliten anzubiedern, indem sie sich als Fremde aus weiter Ferne ausgeben.
Seltsamerweise geht Josua darauf ein. Auch als er den Betrug durchschaut,
bleibt er bei seiner Zusage, sie zu verschonen und zu behalten, allerdings als
Diener. Hier erstmal den Text aus Josua:
Josua 9, 1 „Als das nun alle Könige hörten, die jenseits des Jordans waren auf dem
Gebirge und im Hügelland und am ganzen Ufer des großen Meeres nach dem Libanon hin, nämlich die Hetiter, Amoriter, Kanaaniter, Perisiter, Hiwiter und Jebusiter,
2 fanden sie sich zusammen, um einmütig gegen Josua und gegen Israel zu kämpfen.
3 Aber die Bürger von Gibeon hörten, was Josua mit Jericho und Ai getan hatte.
4 Da erdachten auch sie eine List, gingen hin und versahen sich mit Speise und nahmen alte Säcke auf ihre Esel und alte, zerrissene, geflickte Weinschläuche
5 und alte, geflickte Schuhe an ihre Füße und zogen alte Kleider an, und alles Brot,
das sie mit sich nahmen, war hart und zerbröckelt.
6 Und sie gingen zu Josua ins Lager nach Gilgal und sprachen zu ihm und zu den
Männern Israels: Wir kommen aus fernen Landen; so schließt nun einen Bund mit
uns.
7 Da sprachen die Männer Israels zu den Hiwitern: Vielleicht wohnt ihr mitten unter uns; wie könnten wir dann einen Bund mit euch schließen?
8 Sie aber sprachen zu Josua: Wir sind deine Knechte. Josua sprach zu ihnen: Wer
seid ihr und woher kommt ihr?
9 Sie sprachen: Deine Knechte sind aus sehr fernen Landen gekommen um des Namens des HERRN, deines Gottes, willen; denn wir haben von ihm gehört alles, was
er in Ägypten getan hat,
10 und alles, was er den beiden Königen der Amoriter jenseits des Jordans getan hat,
Sihon, dem König von Heschbon, und Og, dem König von Baschan, der zu Aschtarot
wohnte.
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11 Darum sprachen unsere Ältesten und alle Bewohner unseres Landes zu uns:
Nehmt Speise mit euch auf die Reise und geht ihnen entgegen und sprecht zu ihnen:
Wir sind eure Knechte. So schließt nun einen Bund mit uns!
12 Dies unser Brot, das wir aus unsern Häusern zu unserer Speise mitnahmen, war
noch warm, als wir zu euch auszogen, nun aber, siehe, ist es hart und zerbröckelt;
13 und diese Weinschläuche waren neu, als wir sie füllten, und siehe, sie sind zerrissen; und diese unsere Kleider und Schuhe sind alt geworden über der sehr langen
Reise.
14 Da nahmen die Obersten von ihrer Speise, aber befragten den Mund des HERRN
nicht.
15 Und Josua machte Frieden mit ihnen und schloss einen Bund mit ihnen, dass sie
am Leben bleiben sollten. Und die Obersten der Gemeinde schworen es ihnen.
16 Aber drei Tage nachdem sie mit ihnen einen Bund geschlossen hatten, kam es vor
sie, dass jene aus ihrer Nähe wären und mitten unter ihnen wohnten.
17 Denn als die Israeliten weiterzogen, kamen sie am dritten Tage zu ihren Städten;
die hießen Gibeon, Kefira, Beerot und Kirjat-Jearim.
18 Aber die Israeliten erschlugen sie nicht, weil ihnen die Obersten der Gemeinde
geschworen hatten bei dem HERRN, dem Gott Israels. Als aber die ganze Gemeinde
gegen die Obersten murrte,
19 sprachen alle Obersten zu der ganzen Gemeinde: Wir haben ihnen geschworen bei
dem HERRN, dem Gott Israels; darum können wir sie nicht antasten.
20 Aber das wollen wir tun: Lasst sie leben, dass nicht ein Zorn über uns komme um
des Eides willen, den wir ihnen geschworen haben.
21 Und die Obersten sprachen weiter zu ihnen: Lasst sie leben, damit sie Holzhauer
und Wasserschöpfer seien für die ganze Gemeinde, wie ihnen die Obersten gesagt
haben.
22 Da rief sie Josua und redete mit ihnen und sprach: Warum habt ihr uns betrogen
und gesagt: »Wir sind sehr fern von euch«, wo ihr doch mitten unter uns wohnt?
23 Darum sollt ihr verflucht sein und sollt nicht aufhören, Knechte zu sein, die Holz
hauen und Wasser schöpfen für das Haus meines Gottes.
24 Sie antworteten Josua: Es wurde deinen Knechten angesagt, dass der HERR, dein
Gott, seinem Knecht Mose geboten habe, dass er euch das ganze Land geben und vor
euch her alle Bewohner des Landes vertilgen wolle. Da fürchteten wir sehr für unser
Leben und haben das so gemacht.
25 Nun aber, siehe, wir sind in deinen Händen; was dich gut und recht dünkt, mit
uns zu tun, das tu.
26 Und so tat er mit ihnen und errettete sie aus der Hand der Israeliten, dass sie sie
nicht töteten.
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27 So machte sie Josua an diesem Tage zu Holzhauern und Wasserschöpfern für die
Gemeinde und den Altar des HERRN bis auf diesen Tag, an der Stätte, die er erwählen würde.“
Es wäre interessant zu wissen, warum die Gibeoniter mit diesem Trick
durchgekommen sind. Swedenborg weist in diesem Zusammenhang darauf
hin, dass Gibeon entsprechungsmäßig der ehelichen Liebe zugeordnet ist. Es
heißt nämlich gemäß Richter 8,30 (Übersetzung: Tafel): „Und Gideon hatte
siebzig Söhne, die aus seiner Hüfte hervorgingen; denn er hatte viele Weiber, bez. die
eheliche Liebe oder die Verbindung des Guten mit dem Wahren.“
„Siebzig“ bedeutet das Göttliche und „Söhne“ die Wahrheiten aus dem
Göttlichen.
Biblischen Aussagen zufolge kämpfte Gibeon mit großem Erfolg gegen
die Heidenpriester. Dass Stadt und Land Gibeon verschont wurde,
liegt an der Tatsache, dass die Funktion der Verbindung des Guten mit
dem Wahren, was bei Swedenborg als „Ehe“ bezeichnet wird, eine unverzichtbare Eigenschaft des religiösen Menschen ist. Allerdings geschah die Unterwerfung nicht freiwillig aus Liebe und Vertrauen zum
Herrn, sondern damit sie verschont würden. Daher wurden sie als Holzspalter und Wasserschöpfer in eine dienende Position zum Altardienst
beordert. Zu Holzspaltern schreibt Swedenborg:
„. . . von den Holzhauern, das diejenigen sind, die durch das Gute, das
sie getan haben, die Seligkeit verdienen wollten. Die Ursache, warum es
so erscheint, ist, weil Holz das Vorbild des Guten16 ist, wie es alles an der
Lade und am Tempel befindliche Holz war, dann auch alles Holz auf
dem Altar, wenn Brandopfer und andere Opfer geschahen. Von denen
aber, die sich das Gute zuschreiben und es zu einem Verdienstlichen machen, heißt es auch im Worte, dass sie Holz, oder was aus Holz geschnitzt ist, anbeten.“ Himmlische Geheimnisse 2784
„Alles und jedes, was im Wort geschrieben steht von der jüdischen Kirche, war vorbildlich für das Reich des Herrn. Das Reich des Herrn ist so
beschaffen, dass jeder, wer und wie beschaffen er auch sein mag, Nutzen
schaffen muss; nichts als Nutzen ist es, worauf vom Herrn gesehen wird
in Seinem Reich. Auch die Höllischen müssen Nutzen schaffen, aber die
Nutzdienste, die sie leisten, sind äußerst gering; unter denen, die geringe
Nutzdienste leisten, sind im anderen Leben diejenigen, die bloß einen,
vom inneren getrennten, äußeren Gottesdienst hatten.“
Himmlische Geheimnisse 1097

16

aus den höheren Erkenntnissen
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In der Folge wurden die Gibeoniter von Josua in den Kämpfen verteidigt.
Solch einen Kampf schildert Josua 10,1:
Josua 10,1 „Als aber Adoni-Zedek, der König von Jerusalem, hörte, dass Josua Ai
erobert und an ihm den Bann vollstreckt und mit Ai samt seinem König getan hatte,
wie er mit Jericho und seinem König getan hatte, und dass die von Gibeon Frieden
mit Israel gemacht hätten und mitten unter ihnen wohnten,
2 fürchteten sie sich sehr; denn Gibeon war eine große Stadt wie eine der Königsstädte und größer als Ai und alle seine Bürger streitbare Männer.
3 Und Adoni-Zedek, der König von Jerusalem, sandte zu Hoham, dem König von
Hebron, und zu Piram, dem König von Jarmut, und zu Jafia, dem König von Lachisch, und zu Debir, dem König von Eglon, und ließ ihnen sagen:
4 Kommt herauf zu mir und helft mir, dass wir Gibeon schlagen; denn es hat mit Josua und den Israeliten Frieden gemacht.
5 Da sammelten sich und zogen hinauf die fünf Könige der Amoriter, der König von
Jerusalem, der König von Hebron, der König von Jarmut, der König von Lachisch,
der König von Eglon mit ihrem ganzen Kriegsvolk und belagerten Gibeon und
kämpften gegen die Stadt.
6 Aber die von Gibeon sandten zu Josua ins Lager nach Gilgal und ließen ihm sagen:
Zieh deine Hand nicht ab von deinen Knechten; komm eilends zu uns herauf, rette
und hilf uns! Denn es haben sich gegen uns versammelt alle Könige der Amoriter, die
auf dem Gebirge wohnen.
7 Da zog Josua hinauf von Gilgal und das ganze Kriegsvolk mit ihm und alle streitbaren Männer.
8 Und der HERR sprach zu Josua: Fürchte dich nicht vor ihnen; denn ich habe sie in
deine Hände gegeben. Niemand unter ihnen wird vor dir bestehen können.
9 So kam Josua plötzlich über sie; denn die ganze Nacht war er heraufgezogen von
Gilgal.
10 Und der HERR erschreckte sie vor Israel, dass sie eine große Schlacht schlugen bei
Gibeon, und sie jagten ihnen nach, den Weg hinab nach Bet-Horon, und schlugen sie
bis nach Aseka und Makkeda hin.
11 Und als sie vor Israel flohen den Weg hinab nach Bet-Horon, ließ der HERR große
Steine vom Himmel auf sie fallen bis Aseka, dass sie starben. Und von ihnen starben
viel mehr durch die Hagelsteine, als die Israeliten mit dem Schwert töteten.
Swedenborg erläutert diese Stelle wieder näher und zeigt auf, dass es so und
nicht anders kommen musste:
„Jos.10/11: Es geschah, als sie flohen vor Israel, vor dem Abhange von
Beth-Horon, ließ Jehovah große (Hagel-) Steine aus den Himmeln auf sie
fallen bis gen Aseka, dass sie starben, und es starben ihrer mehr durch

32

Hagelsteine, als die Söhne Israels mit dem Schwert töteten“. „. . . hier
von den fünf Königen, die gegen Gibeon auszogen. Durch diese Könige
und ihr Volk wurden die vorgebildet, die in Falschem aus Bösem sind,
daher starben sie durch Hagelsteine. Die Hagelstücke heißen Steine, weil
die Steine auch „Falsches“ bedeuten.
Aus diesem wird klar, was durch den Hagel und Hagelregen bezeichnet
wird, nämlich das Falsche aus Bösem, und deshalb auch die Verwüstung
des Wahren und Guten; denn durch das Falsche aus Bösem geschieht
diese Verwüstung.“
Himmlische Geheimnisse 7553
Um welche heidnischen Verfehlungen handelt es sich und in welcher Weise
stehen sie dem höheren Leben entgegen, das sich nun durchsetzen will?
Hier soll der biblische Text den darin enthaltenen Entsprechungen gegenübergestellt werden. So wird der Zusammenhang gut sichtbar und der Sinn
der scheinbar vielen grausamen Morde in diesem Kriegsgeschehen nachvollziehbar.
Biblisches Geschehen:

Schilderung des Umfeldes:
König von Jerusalem urspr. das
Wahre der Kirche
Könige der Amoriter urspr. das Gute der Kirche
Beides war aber verwüstet, daher
der Krieg gegen die Verwüstungen
des Guten und Wahren der Kirche.
Deshalb musste das Land neu besetzt werden.

(7)Da zog Josua hinauf von Gilgal Gilgal - die Lehre des natürlich Wahund das ganze Kriegsvolk mit ihm ren, das zur Einführung in die Kirche
dient.
und alle streitbaren Männer.
(8)Und der HERR sprach zu Josua:
Fürchte dich nicht vor ihnen; denn
ich habe sie in deine Hände gegeben.
Niemand unter ihnen wird vor dir
bestehen können.
(9)So kam Josua plötzlich über sie;
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denn die ganze Nacht war er heraufgezogen von Gilgal.
(10)Und der HERR erschreckte sie
vor Israel, dass sie eine große
Schlacht schlugen bei Gibeon, und
sie jagten ihnen nach, den Weg hinab
nach Bet-Horon, und schlugen sie bis
nach Aseka und Makkeda hin.
(11)Und als sie vor Israel flohen den
Weg hinab nach Bet-Horon, ließ der
HERR große Steine vom Himmel auf
sie fallen bis Aseka, dass sie starben.
Und von ihnen starben viel mehr
durch die Hagelsteine, als die Israeliten mit dem Schwert töteten.
(12)Damals redete Josua mit dem
HERRN an dem Tage, da der HERR
die Amoriter vor den Israeliten dahingab,
und er sprach in Gegenwart Israels:
Sonne, steh still zu Gibeon, und
Mond, im Tal Ajalon!
(13)Da stand die Sonne still, und der
Mond blieb stehen, bis sich das Volk
an seinen Feinden gerächt hatte.
So blieb die Sonne stehen mitten am
Himmel und beeilte sich nicht unterzugehen fast einen ganzen Tag.

Gibeon - die eheliche Liebe oder die
Verbindung des Guten mit dem
Wahren, hier aber auch schon verfälscht.

Hagelsteine sind arges Falsches des
Bösen.
Das eigene Böse zehrt sie auf

Dass die Kirche verwüstet war in
Ansehung alles Guten und Wahren,
d.h. hinsichtlich der Liebe (Sonne)
und Weisheit (Mond )

Stehen bleiben ist wie „nicht mehr
funktionieren“ für das Falsche und
Böse.
Im Sinne Israels unter Josua im posi(14)Und es war kein Tag diesem tiven Sinn die beständige Gegenwart
des göttlichen Guten und Wahren.
gleich,
weder vorher noch danach, dass der
HERR so auf die Stimme eines Menschen hörte; denn der HERR stritt für
Israel.
(15)Josua aber kehrte ins Lager nach
Gilgal zurück und ganz Israel mit
ihm.
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(16)Aber die fünf Könige waren ge- Das Böse und Falsche
flohen
Swedenborg: Könige bez. die Wahrheiten der Kirche in ihrem ganzen
Inbegriff im entgegengesetzten Sinn
bez. sie diejenigen, die in Falschem
aus dem Bösen, oder in Falschem
aus der Hölle sind.
und hatten sich versteckt in der
Höhle bei Makkeda.
(17)Da wurde Josua angesagt: Wir
haben die fünf Könige gefunden,
verborgen in der Höhle bei Makkeda.

Höhle Makkeda das „schauerlich“
Falsche aus dem Bösen,
d.h. sie begründeten sich im Bösen
gegen das Gute und Wahre.

(18)Josua sprach: So wälzt große
Steine vor den Eingang der Höhle Steine - die Grundwahrheitenund stellt Männer davor, die sie be- hierdurch das Falsche in seiner
Wirksamkeit verschließen.
wachen;
(19)ihr aber, bleibt nicht stehen, sondern jagt euren Feinden nach und
fasst sie von hinten; lasst sie nicht in
ihre Städte entrinnen; denn der
HERR, euer Gott, hat sie in eure
Hände gegeben.
(20)Und als Josua und Israel sie ganz
geschlagen hatten in dieser sehr großen Schlacht - was übrig blieb von Die Überreste verbargen sich wehrihnen, entkam in die festen Städte -,
haft (in die festen Städte) durch ihre
Lehrmeinungen, nachdem das Gro(21)da kam das ganze Volk ins Lager ße und Ganze des Falschen und Bözurück zu Josua nach Makkeda mit sen eingedämmt war.
Frieden und es wagte niemand, gegen Israel seine Zunge zu regen.
(22)Josua aber sprach: Macht den Es wurde das Ursächliche vor AuEingang der Höhle auf und bringt gen gestellt (oder musste aufgearbeidie fünf Könige heraus zu mir!
tet werden).
(23)Sie taten so und brachten die fünf Das Böse und Falsche vor aller AuKönige zu ihm aus der Höhle: den gen stellen oder bekannt machen.
König von Jerusalem, den König von
Hebron, den König von Jarmut, den
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König von Lachisch, den König von
Eglon.
(24)Als aber die fünf Könige zu ihm
herausgebracht waren, rief Josua alle
Männer Israels zu sich und sprach zu
den Obersten des Kriegsvolks, die
mit ihm zogen: Kommt her und setzt
eure Füße auf den Nacken dieser Unterjocht das Böse und zeigt die
Könige.
Macht des Guten.
Und sie kamen und setzten ihre Füße
auf ihren Nacken.
(25)Und Josua sprach zu ihnen:
Fürchtet euch nicht und erschreckt
nicht, seid getrost und unverzagt;
denn ebenso wird der HERR allen
euren Feinden tun, gegen die ihr
kämpft.

Wie der Herr für uns kämpft und
das Böse besiegt.
Die Wahrheit des göttlichen Wortes
vertilgt das Böse.
Auslöschen des ursächlich Bösen.

(26) Und Josua schlug sie danach tot
und hängte sie an fünf Bäume, und
sie hingen an den Bäumen bis zum
Abend.

Bäume - durch die höheren Erkenntnisse,
fünf – nicht alles, denn der Mensch
muss in Freiheit bleiben und das Böse und Falsche muss seinen Dienst
als Gegenpol zur Wiedergeburt verrichten können.
Abend - mit Abschluss des Vergangenen
das Böse verkapseln.
(z.B. wie sich Tbc in der Lunge verkapseln kann)
und durch die Wahrheiten auf
Dauer zurückhalten, da sie immer
wahr bleiben (schwer sind und liegen bleiben) und somit die bösen
Triebe bewachen.
Dies gilt für den Menschen bis heute

(27) Als aber die Sonne untergegangen war, gebot er, dass man sie
von den Bäumen nehmen und in die
Höhle werfen sollte, in die sie sich
verkrochen hatten.
Und sie legten große Steine vor den
Eingang der Höhle.
Die sind noch da bis auf diesen Tag.
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Nach dieser siegreichen Schlacht gegen die Könige des Südreiches (Gefühlsund Willensbereiche des Menschen) bahnt sich Ähnliches mit den Königen
des Nordreiches (Verstandesbereich) an. Diese sind nun verständlicherweise
aufgeschreckt und blasen ihrerseits zum Kampf gegen die Eindringlinge.
In der Wiedergeburt werden zunächst einmal die negativen Handlungsweisen ausgerottet, erst dann muss sich auch das Denken radikal umwandeln. Deshalb geht es nun wieder gegen die Könige, die als Herrscher das
ganze Land verkörpern und von der Richtigkeit ihrer Handlungen und Meinungen überzeugt sind. Es heißt daher bei Josua 11:
Josua 11,1 Als aber Jabin, der König von Hazor, das hörte, sandte er zu Jobab, dem
König von Madon, und zum König von Schimron und zum König von Achschaf
2 und zu den Königen, die im Norden auf dem Gebirge und im Jordantal südlich von
Kinneret und im Hügelland und auf den Hügeln von Dor am Meer wohnten,
3 zu den Kanaanitern im Osten und Westen, den Amoritern, Hetitern, Perisitern
und Jebusitern auf dem Gebirge, dazu den Hiwitern am Fuße des Berges Hermon, im
Lande Mizpe.
4 Diese zogen aus mit ihrem ganzen Heer, ein großes Volk, so viel wie der Sand am
Meer, und sehr viele Rosse und Wagen.
5 Alle diese Könige versammelten sich und kamen und lagerten sich gemeinsam am
Wasser von Merom, um mit Israel zu kämpfen.
Wasser bez. in diesem Fall Falsches, welches durch Vernünfteleien begründet
worden ist. „An diesem Ort lagern“ deutet auf „Argumente gegen den Herrn“
hin, also sich gegen die Wahrheiten des Herrn stellen.
Merom als Örtlichkeit ist archäologisch bisher nicht identifizierbar.
In Josua 11 wird weiter geschildert:
Josua 11,6 Der Herr sagte zu Josua: Fürchte dich nicht vor ihnen! Denn morgen um
diese Zeit werde ich sie alle erschlagen Israel zu Füßen legen. Du wirst ihre Pferde
lähmen und ihre Wagen in Brand stecken.
7 Da rückte Josua mit dem ganzen Heer an den Wassern von Merom plötzlich gegen
sie vor und überfiel sie.
8 Der Herr gab sie in die Gewalt der Israeliten und die Israeliten schlugen sie und
verfolgten sie bis Groß-Sidon und Misrefot-Majim und bis zur Ebene von Mizpe im
Osten. Sie schlugen sie so vernichtend, dass keiner von ihnen übrig blieb, der hätte
entkommen können.
9 Josua machte mit ihnen, was der Herr ihm gesagt hatte: Er lähmte ihre Pferde und
steckte ihre Wagen in Brand.
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10 Daraufhin kehrte Josua um und nahm Hazor ein; ihren König erschlug er mit dem
Schwert. Hazor hatte früher die Oberherrschaft über alle diese Königreiche.
11 Die Israeliten erschlugen alles, was in der Stadt lebte, mit scharfem Schwert und
weihten es dem Untergang. Nichts Lebendiges blieb übrig. Die Stadt selbst steckte
man in Brand.
12 Aller dieser Königsstädte samt ihren Königen bemächtigte sich Josua; er erschlug
alles mit scharfem Schwert und weihte es dem Untergang, wie Mose, der Knecht des
Herrn, befohlen hatte.
13 Alle die Städte, die (heute noch) auf ihren Trümmerhügeln stehen, verbrannte Israel nicht; nur Hazor brannte Josua nieder.
14 Den ganzen Besitz aus diesen Städten und das Vieh nahmen die Israeliten für
sich, die Menschen aber erschlugen sie alle mit scharfem Schwert und rotteten sie
völlig aus. Niemand ließen sie am Leben.
15 Wie der HERR dem Mose, seinem Knecht, und Mose dem Josua geboten hatte, so
tat Josua, dass nichts fehlte an allem, was der HERR dem Mose geboten hatte.
„Pferde lähmen und ihre Wagen in Brand stecken“, bedeutet das Fortschreiten
des Bösen und Falschen aufhalten und durch das geistige Feuer der göttlichen Lehre beenden.
Auch die besondere Härte, die Hazor ereilte, lässt sich nur aus den geistigen
Entsprechungen der Stadt erklären. „Hazor hatte früher die Oberherrschaft über
alle diese Königreiche“, wird bei Josua 11,10 von ihr gesagt.
Nach Swedenborg war Hazor die Hochburg des Bösen, wie auch Jer.49, 33
(nach der Tafelübersetzung) charakterisiert: ,,Chazor soll zur Behausung der
Drachen werden, zur Verwüstung ewiglich; nicht wird ein Mann darinnen wohnen,
noch wird ein Menschensohn daselbst verweilen“.
Ursprünglich wurden unter „Hazor“ nach Swedenborg „die geistigen Schätze
verstanden, nämlich die Erkenntnisse des Wahren und Guten aus dem Wort. Ihre
Verwüstung, so dass sie nicht mehr sind, sondern Falsches und Böses an ihrer Stelle,
wird dadurch bezeichnet, dass Chazor zu einer Behausung der Drachen, zu einer
Verwüstung für ewig werden soll.“
Der nachfolgende Text ist aus dem Vorhergesagten leicht zu verstehen und
wiederholt sich, was die Kämpfe und Erfolge angeht. Er will besagen, dass
die Wiedergeburt oder besser die Umbildung zur Wiedergeburt in vollem
Gange ist. Das erinnert an den Gärvorgang bei der Kelterung der Weintrauben. Dieses Bild hat der Herr in den Evangelien öfter gebraucht und aufgezeigt, wie sich das Geistige der inneren Kirche entwickeln muss (den
Weinstock veredeln). Aus dem Licht der Sonne (der Herr) und den Substanzen der Erde (die Seele), unterstützt vom Regen (Einflüsse aus dem Himmel),
38

bilden sich allmählich die Trauben aus. Dieses Bild könnte man auch mit dem
entsprechenden Bild der Streitmacht der Israeliten (die Macht unseres geistigen Lebens) vergleichen. Sie wurden durch das göttliche Wort (Mose) aus
dem Gedächtniswissen (Ägypten) erzogen und auf langen Wegen durch die
Wüste (dem Denken) für ihre Aufgabe geschult. Es geht immer darum, die
innere Kirche zu verwirklichen, also um geistig zu werden. Um nochmals auf
das Gleichnis mit den Trauben zurückzukommen: Der Saft jener „Trauben“
ist noch unausgegoren, d.h. ihm gehören noch viele Partikel aus den unteren
Sphären (heidnische Völkern) an, die dem Reich Gottes hinderlich entgegenstehen. Dies bedingt die Auseinandersetzung mit den verneinenden Kräften,
wenn das Ziel eines höheren geistigen Lebens erreicht werden soll. Um bei
dem Bild des Winzers zu bleiben: Dieser lässt den Gärvorgang in einem Fass
geschehen, dessen Inhalt mit Zuckerhefe versetzt, bald zu rumoren anfängt.
In unserem Bild ist das Hinzugesetzte der göttliche Geist im Menschen, der
den Läuterungsvorgang antreibt. Es sind gewissermaßen „die Kriege Jehovahs“, nämlich des Geistigen gegen das ungeläuterte Natürliche (weltliches
Denken). Dieser Vorgang nimmt in der Praxis oft ziemlich an Heftigkeit zu
und wie hier im Fass, darf auch in Kanaan (in unserm innersten Seelenbereich) nichts ungeläutert Böses übrig bleiben, wenn der Wein (die Wiedergeburt) gelingen soll.
Obwohl dieser physikalische Prozess vorherbestimmbar abläuft, müssen bei
uns seelische Gärvorgänge dem freien Willen unterstellt bleiben. Das erklärt
dann die häufigen Rückfälle, welche auch bei den Israeliten im Land Kanaan
noch lange nach Abschluss der Besiedlung eintraten und Zweifel an der Richtigkeit der göttlichen Verheißung aufkommen ließen. Müsste sich nicht, nach
Erreichung des gelobten und mit allen Kräften des Herzens eroberten Landes
bleibender Friede eingestellt haben? Mit der Eroberung des Landes und den
Siegen über die Könige kehrte vorerst zwar Ruhe ein, allerdings nur so lange,
bis innere Kämpfe die Stämme Israels entzweiten. Dieses Bild sollte auch uns
hinsichtlich der eigenen Lebensphasen mahnend vor Augen stehen. Vorerst
aber soll der biblische Text die weiteren Landnahmen der Israeliten aufzeigen:
Josua 11,16 So nahm Josua dies ganze Land ein, das Gebirge und alles, was im Süden liegt, und das ganze Land Goschen und das Hügelland und das Jordantal und
das Gebirge Israel mit seinem Hügelland,
17 von dem kahlen Gebirge an, das aufsteigt nach Seïr hin, bis nach Baal-Gad in der
Ebene beim Gebirge Libanon, am Fuße des Berges Hermon. Alle ihre Könige nahm er
gefangen und schlug sie nieder und tötete sie.
18 Er kämpfte aber eine lange Zeit mit diesen Königen.
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19 Es war keine Stadt, die Frieden machte mit den Israeliten, ausgenommen die Hiwiter, die in Gibeon wohnten; sondern sie eroberten sie alle im Kampf.
20 So geschah es von dem HERRN, dass ihr Herz verstockt wurde, im Kampf Israel
zu begegnen, damit sie mit dem Bann geschlagen würden und ihnen keine Gnade widerführe, sondern sie vertilgt würden, wie der HERR dem Mose geboten hatte.
21 Zu der Zeit kam Josua und rottete aus die Anakiter von dem Gebirge, von Hebron,
von Debir, von Anab und vom ganzen Gebirge Juda und vom ganzen Gebirge Israel,
und er vollstreckte an ihnen den Bann mit ihren Städten
22 und ließ keine Anakiter übrig im Lande der Israeliten außer in Gaza, in Gat, in
Aschdod; dort blieben einige von ihnen übrig.
23 So nahm Josua das ganze Land ein, ganz so, wie der HERR zu Mose geredet hatte,
und gab es Israel zum Besitz, einem jeden Stamm sein Teil. Und das Land war zur
Ruhe gekommen vom Kriege.
28 An diesem Tag eroberte Josua auch Makkeda und schlug es mit der Schärfe des
Schwerts samt seinem König und vollstreckte den Bann an der Stadt und an allen,
die darin waren, und ließ niemand übrig und tat mit dem König von Makkeda, wie er
mit dem König von Jericho getan hatte.
29 Da zogen Josua und ganz Israel mit ihm von Makkeda nach Libna und kämpften
gegen Libna.
30 Und der HERR gab auch dieses mit seinem König in die Hand Israels; und er
schlug die Stadt mit der Schärfe des Schwerts und alle, die darin waren, und ließ
niemand darin übrig und tat mit ihrem König, wie er mit dem König von Jericho getan hatte.
31 Danach zogen Josua und ganz Israel mit ihm von Libna nach Lachisch und er belagerte die Stadt und kämpfte gegen sie.
32 Und der HERR gab auch Lachisch in die Hände Israels, dass sie es am nächsten
Tag eroberten und es schlugen mit der Schärfe des Schwerts und alle, die darin waren, ganz wie sie mit Libna getan hatten.
33 Zu dieser Zeit zog Horam, der König von Geser, hinauf, um Lachisch zu helfen;
aber Josua schlug ihn und sein Kriegsvolk, bis niemand übrig blieb.
34 Und Josua zog von Lachisch mit ganz Israel nach Eglon und belagerte die Stadt
und kämpfte gegen sie;
35 und sie eroberten sie an diesem Tag und schlugen sie mit der Schärfe des Schwerts
und Josua vollstreckte den Bann an allen, die darin waren, an diesem Tage, ganz wie
er mit Lachisch getan hatte.
36 Danach zog Josua hinauf mit ganz Israel von Eglon nach Hebron und sie kämpften gegen die Stadt
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37 und eroberten sie und schlugen sie mit der Schärfe des Schwerts, samt ihrem König und allen ihren Städten und allen, die darin waren; und er ließ niemand übrig,
ganz wie er mit Eglon getan hatte, und vollstreckte an ihm den Bann und an allen,
die darin waren.
38 Da kehrte Josua um mit ganz Israel nach Debir und kämpfte gegen die Stadt
39 und eroberte sie samt ihrem König und allen ihren Städten und sie schlugen sie
mit der Schärfe des Schwerts und vollstreckten den Bann an allen, die darin waren,
und er ließ niemand übrig. Wie er mit Hebron getan hatte und wie er mit Libna und
seinem König getan hatte, so tat er auch mit Debir und seinem König.
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.
41 Und er schlug sie von Kadesch-Barnea an bis Gaza und das ganze Land Goschen
bis Gibeon
42 und unterwarf alle diese Könige mit ihrem Lande auf einmal; denn der HERR, der
Gott Israels, stritt für Israel.
43 Und Josua kehrte ins Lager nach Gilgal zurück mit ganz Israel.
Der Josuatext spricht von 31 Königen, die dem Ansturm der Israeliten nicht
gewachsen waren und zum Opfer fielen. Swedenborg erklärt, dass Namen
und Orte Zustände bedeuten, die in unserem Kontext alles Falsche und Böse
des Menschen bezeichnen, welches die (wahre) Kirche verwüstet hat.
Es handelt sich, wie ausgeführt, um unsere eigenen falschen Grundsätze und
egoistischen Handlungen, die die wahren Liebesgebote unterwandern und
zerstören. Deren gibt es viele von unterschiedlichster Art und es ist für uns
schwer, sie „beim Namen zu nennen“, da wir in ihnen wie selbstverständlich
leben. So kommt es immer wieder zu abstrakten Begriffen wie das Böse und
Falsche, Falsche des Bösen, Böse des Falschen17, das von der Hölle war, götzendienerischen Völkerschaften, Entweihung des Wahren und Guten und dass
die Einwohner Unheilige waren.
Um das eigentliche Prinzip darzustellen, konnte von Swedenborg nur das
Allgemeine, nicht aber das Besondere benannt werden. Die aufgeführten Könige sind die allgemeinen Grade dieses Bösen und Falschen, wie es überall in
17

Das klingt erst einmal fast gleich, hat aber unterschiedliche Bedeutung. Das Böse, das
aus dem Falschen kommt, ist eine Folge des Falschen oder umgekehrt, wenn sich aus den
bösen Handlungen falsche Vorstellungen bilden.
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der Welt in Erscheinung tritt. Von ihrer geistigen Dimension her sind sie für
uns als irdische Menschen kaum zu unterscheiden. Solches Vermögen bleibt
erst einem höheren Entwicklungsstand in der geistigen Welt vorbehalten. Da
aber die Bibel auch dort als Wort existiert, allerdings nur in ihrem geistigen
und himmlischen Sinn, wird erst dann das ganze Ausmaß der unzählbaren
Differenziertheit des Gegenpols sichtbar.
Die Zahl 31 könnte vielleicht auf die Austilgung des Bösen im Sinn göttlicher
Macht verweisen, die über eine Begrenzung hinaus wirkt (die 1 über der 30
als göttliche Zahl).
Hier folgt der Vollständigkeit halber die biblische Aufzählung jener Könige:
12, 1 Dies sind die Könige des Landes, die die Israeliten schlugen und deren
Land sie einnahmen jenseits des Jordans gegen Sonnenaufgang von dem Arnonfluss an bis an den Berg Hermon und das ganze Jordantal im Osten:
2 Sihon, der König der Amoriter, der in Heschbon wohnte und herrschte von Aroër
an, das am Ufer des Arnonflusses liegt, und von der Mitte des Tals an und über das
halbe Gilead bis an den Jabbokfluss, die Grenze der Ammoniter,
3 und über das Jordantal bis an die Ostseite des Sees Kinneret und bis an die Ostseite
des Meeres im Jordantal – das ist das Salzmeer – auf Bet-Jeschimot zu und im Süden
bis unten an die Abhänge des Gebirges Pisga.
4 Dazu das Gebiet des Königs Og von Baschan, der noch von den Riesen übrig
geblieben war und in Aschtarot und Edreï wohnte
5 und herrschte über den Berg Hermon, über Salcha und über ganz Baschan bis an
das Gebiet der Geschuriter und Maachatiter und über das halbe Gilead bis zum Gebiet Sihons, des Königs von Heschbon.
6 Mose, der Knecht des HERRN, und die Israeliten hatten sie geschlagen. Und Mose,
der Knecht des HERRN, hatte ihr Land den Rubenitern, Gaditern und dem halben
Stamm Manasse zum Besitz gegeben.
7 Dies sind die Könige des Landes, die Josua und die Israeliten schlugen, diesseits des Jordans im Westen, von Baal-Gad im Tal beim Gebirge Libanon bis
an das kahle Gebirge, das ansteigt nach Seïr.
Und Josua gab das Land den Stämmen Israels zum Besitz, einem jeden sein
Teil,
8 was auf den Gebirgen, im Hügelland, im Jordantal, an den Abhängen, in der Wüste
und im Süden war, die Hetiter, Amoriter, Kanaaniter, Perisiter, Hiwiter und Jebusiter:
9 der König von Jericho, der König von Ai, das zur Seite von Bethel liegt,
10 der König von Jerusalem, der König von Hebron,
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11 der König von Jarmut, der König von Lachisch,
12 der König von Eglon, der König von Geser,
13 der König von Debir, der König von Geder,
14 der König von Horma, der König von Arad,
15 der König von Libna, der König von Adullam,
16 der König von Makkeda, der König von Bethel,
17 der König von Tappuach, der König von Hefer,
18 der König von Afek, der König von Scharon,
19 der König von Madon, der König von Hazor,
20 der König von Schimron-Meron, der König von Achschaf,
21 der König von Taanach, der König von Megiddo,
22 der König von Kedesch, der König von Jokneam am Karmel,
23 der König von Dor, das an den Hügeln von Dor liegt, der König von Völkern in
Galiläa,
24 der König von Tirza.
Das sind zusammen einunddreißig Könige.

Die Verteilung des Landes wird angeordnet
Josua 13, 1 Als nun Josua alt war und hochbetagt, sprach der HERR zu ihm: Du
bist alt geworden und hochbetagt, und vom Lande bleibt noch sehr viel einzunehmen,
2 nämlich alle Gebiete der Philister und ganz Geschur,
3 vom Schihor an, der vor Ägypten fließt, bis zum Gebiet Ekrons nach Norden, das
den Kanaanitern zugerechnet wird, fünf Fürsten der Philister, nämlich von Gaza,
Aschdod, Aschkelon, Gat und Ekron, und dazu die Awiter
4 im Süden; das ganze Land der Kanaaniter und Meara, das den Sidoniern gehört,
bis Afek, bis an die Grenze der Amoriter;
5 dazu das Land der Gebaliter und der ganze Libanon gegen Sonnenaufgang, von
Baal-Gad am Fuße des Gebirges Hermon bis dorthin, wo es nach Hamat geht.
6 Alle, die auf dem Gebirge wohnen, vom Libanon an bis nach Misrefot-Majim, alle
Sidonier: Ich will sie vertreiben vor den Israeliten; wirf nur das Los darum, um sie
auszuteilen unter Israel, wie ich dir geboten habe.
7 So teile nun dies Land zum Besitz unter die neun Stämme und unter den halben
Stamm Manasse.
8 Denn die Rubeniter und Gaditer haben mit dem andern halben Stamm Manasse ihr
Erbteil empfangen, das ihnen Mose gab jenseits des Jordans im Osten, wie es ihnen
Mose, der Knecht des HERRN, gegeben hatte
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9 von Aroër an, das am Ufer des Arnonflusses liegt, und von der Stadt mitten im Tal
und die ganze Ebene von Medeba bis Dibon
10 und alle Städte Sihons, des Königs der Amoriter, der in Heschbon herrschte, bis
an die Grenze der Ammoniter,
11 dazu Gilead und das Gebiet von Geschur und Maacha und das ganze Gebirge
Hermon und ganz Baschan bis Salcha,
12 das ganze Reich Ogs von Baschan, der in Aschtarot und Edreï herrschte und der
noch übrig geblieben war von den Riesen. Mose aber hatte sie geschlagen und vertrieben.
13 Die Israeliten vertrieben aber die von Geschur und von Maacha nicht, sondern es
wohnten beide, Geschur und Maacha, mitten unter Israel bis auf diesen Tag.
14 Aber dem Stamm der Leviten gab er kein Erbteil; denn die Feueropfer des
HERRN, des Gottes Israels, gehören ihnen; er selbst ist ihr Erbteil, wie er ihnen zugesagt hat.

Die Verteilung im Ostjordanland
Josua 13,15 So gab Mose dem Stamm der Söhne Ruben für ihre Geschlechter 16 als
ihr Gebiet: das Land von Aroër an, das am Ufer des Arnonflusses liegt, und die Stadt
mitten im Tal mit allem ebenen Felde bis Medeba;
17 Heschbon und alle seine Städte, die im ebenen Felde liegen, Dibon, Bamot-Baal
und Bet-Baal-Meon,
18 Jahaz, Kedemot, Mefaat.
19 Kirjatajim, Sibma, Zeret-Schahar auf dem Berge in der Talebene, 20 Bet-Peor, die
Abhänge am Pisga und Bet-Jeschimot
21 und alle Städte der Ebene und das ganze Reich Sihons, des Königs der Amoriter,
der in Heschbon herrschte und den Mose schlug samt den Fürsten Midians – Ewi,
Rekem, Zur, Hur und Reba –, den Gewaltigen des Königs Sihon, die im Lande wohnten.
22 Dazu töteten die Israeliten Bileam, den Sohn Beors, den Wahrsager, mit dem
Schwert außer den schon von ihnen Erschlagenen.
23 Und die Grenze der Söhne Ruben war der Jordan. Das ist das Erbteil der Söhne
Ruben für ihre Geschlechter, die Städte mit ihren Gehöften.
24 Dem Stamm der Söhne Gad für ihre Geschlechter gab Mose
25 als ihr Gebiet: Jaser und alle Städte in Gilead und das halbe Land der Ammoniter
bis Aroër, das östlich von Rabba liegt,
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26 und von Heschbon bis Ramat-Mizpe und Betonim und von Mahanajim bis zum
Gebiet von Lo-Dabar,
27 im Tal aber Bet-Haram, Bet-Nimra, Sukkot und Zafon, was übrig war von dem
Reich Sihons, des Königs von Heschbon, den Jordan und sein Gebiet bis ans Ende des
Sees Kinneret, jenseits des Jordans im Osten.
28 Das ist das Erbteil der Söhne Gad für ihre Geschlechter, die Städte mit ihren Gehöften.
29 Dem halben Stamm der Söhne Manasse für ihre Geschlechter gab Mose
30 als ihr Gebiet: ganz Baschan, von Mahanajim an, das ganze Reich Ogs, des Königs von Baschan, und alle Dörfer Jaïrs, die in Baschan liegen, nämlich sechzig Städte.
31 Und das halbe Gilead, Aschtarot, Edreï, die Königsstädte Ogs von Baschan, gab er
den Söhnen Machirs, des Sohnes Manasses, – nämlich der Hälfte der Söhne Machir –
für ihre Geschlechter.
32 Das sind die Gebiete, die Mose ausgeteilt hat in dem Jordantal der Moabiter, jenseits des Jordans östlich von Jericho.
33 Aber dem Stamm Levi gab Mose kein Erbteil; denn der HERR, der Gott Israels,
ist selbst ihr Erbteil, wie er ihnen zugesagt hat.
Beginn der Verteilung des Westjordanlandes
(Tafelübersetzung)
Josua 11,14.
Und alle Beute dieser Städte und das Vieh nahmen die Söhne Israels als Raub für sich; nur die Menschen alle schlugen sie mit der Schärfe (mit
dem Munde) des Schwertes, bis sie sie vernichtet hatten. Nichts, das Odem hatte,
ließen sie verbleiben.
15 Wie Jehovah Seinem Knechte Mose geboten hatte, also gebot Mose dem Joschua;
und also tat Joschua, und in keinem Worte wich dieser von allem ab, was Jehovah
dem Mose geboten hatte.
16 Und Joschua nahm dies ganze Land, das Gebirge und das ganze Mittagsland,
und das ganze Land Goschen und die Niederung, und das Flachland (Arabah), und
das Gebirge Israel und seine Niederung.
17 Von dem kahlen Berge, der aufsteigt gen Seir, bis Baal Gad in der Talebene des
Libanon unten am Berge Chermon; und alle ihre Könige eroberte er und schlug und
tötete sie.
18 Viele Tage hatte (machte) Joschua Streit mit allen diesen Königen.
19 Es war keine Stadt, die mit den Söhnen Israels Frieden machte, außer den Chivitern, den Einwohnern Gibeons; sie nahmen alle im Streit.
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20 Denn von Jehovah war es, dass sie ihr Herz bestärkten, im Streite Israel zu begegnen, um sie zu verbannen, auf dass ihnen keine Gnade widerführe, sondern sie
vernichtet würden, wie Jehovah Mose geboten hatte.
21 Und Joschua kam in selbiger Zeit und rottete die Enakim aus vom Gebirge, von
Chebron, von Debir, von Anab, und vom ganzen Gebirge Judah und vom ganzen
Gebirge Israel; mit ihren Städten verbannte sie Joschua.
22 Und man ließ keine Enakim (gehören zu den Riesen im Lande, vor denen
gewarnt wurde - Beredungen) im Lande der Söhne Israels übrigbleiben. Nur in
Gazah, in Gath und in Aschdod verblieben sie.
23 Und Joschua nahm das ganze Land gemäß allem, was Jehovah zu Mose geredet
hatte, und Joschua gab es Israel zum Erbe, nach den Teilen in ihren Stämmen (Ruten) und das Land rastete vom Streit.
Übersichten
Die nachfolgende Landkarte mit der Aufteilung der Stämme Israels im Land
Kanaan und deren geografische Lage kann einen kleinen Eindruck von den
geistigen Hierarchien unserer inneren Seelenkräfte geben und zugleich deren
Feinde orten.
•
•
•

In schwarzer Schrift sind die Stämme Israels aufgeführt,
die Pfeile zeigen auf die jeweilige Örtlichkeit des ihnen zugesprochenen Landes.
In Rot sind die heidnischen Feinde markiert und deren örtliche Bedrohung.
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PHÖNIZIER
Heidnische Götter –
heute Libanongebiet

ASSYRIEN (ASCHUR)
Vernünfteleien
aus Falschem gegen Wahres

Ascher - Judas Ischariot
Lustreize der Neigungen
Vorbildung der jüdischen
Kirche

Naphtali - Thomas
Versuchungen Glaubenszweifel

Sebulon - Nathanael
Eheliche Liebe Natürlich Wahre der Kirche

Manasse das geistig Gute
des Lebens

Isaschar Gegens. Liebe

AMMONITER18
Götzendienst
Zerstörung des Guten
und Wahren

Dan - Simon
Die Äußere Kirche
Das Gute des Lebens

Gad - Matthäus
Äußere Werke
des Guten und Wahren
erwerben
Erwerben

Ephraim - Philippus
das verständige Wahre
Liebe zum Verstehen
PHILISTER
Glaube ohne
Liebtätigkeit

Benjamin Verbindung.zum
tig/Himmlischen
im Menschen

Ruben - Petrus
Glaube
Felsenfester Glaube

MOAB19
Zerstörung
des Guten und Wahren

geisAMMALEKTITER
Verborgene Böse

Juda - Johannes
Das geistige Reich des
Herrn
Gute Werke aus Liebe zum
Herrn
Simeon - Andreas
Glaubensgehorsam
aus Wollen
Wollen des gerechten und
guten Lebens

18

Moab stammt von den Töchtern Lots ab
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Die 12 Stämme Israels und ihre Feinde
Die nächste Tabelle soll die sich gegenüberstehenden Kräfte im Menschen
verdeutlichen.
Die Feinde der Kirche

Die Gegenkräfte

Im Nordwesten

Dan

PHÖNIZIER (Libanon)
Verehrung heidnischer Götter

Die Äußere Kirche
Das Gute des Lebens
Ascher
Lustreize der Neigungen
Vorbildung der jüdischen Kirche

Im Nordosten

Manasse (1. Teilstamm)

ASSYRIEN (ASCHUR)
Vernünfteleien
aus Falschem gegen Wahres

das geistig Gute
des Lebens

Im Osten

Gad

AMMONITER
Götzendienst
Zerstörung des Guten
und Wahren

Äußere Werke des Guten und Wahren
erwerben
------------------------------Manasse (2. Teilstamm)
das geistig Gute
des Lebens

Im Westen

Juda

PHILISTER
Glaube ohne
Liebtätigkeit
Im Südosten

Das geistige Reich des Herrn
Gute Werke aus Liebe zum Herrn

MOAB
Zerstörung des Guten und Wahren
Im Süden

Glaube
Felsenfester Glaube
Simeon

AMALEKTITER
Das verborgene Böse

Glaubensgehorsam aus Wollen
Wollen des gerechten und guten Lebens

19

Ruben

und die Ammoniter auch, daher gleiche Neigungen
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Geistig gesehen steht jeder guten Neigung eine böse gegenüber, was insgesamt dem Gleichgewichtsprinzip entspricht. Erst im Laufe der Wiedergeburt
übernehmen die geistig geläuterten Kräfte die Oberhand. Alles Unlautere
wird gewissermaßen neutralisiert (also unschädlich gemacht) oder auch wie
„an die Seite gestellt“. Dieser Prozess wiederholt sich oft.
Bei der Betrachtung fällt auf, dass die Zahl der wichtigsten feindlichen Volksstämme20 sechs beträgt, was nach der Zahlenmystik mit geistigen Versuchungen zusammenhängen könnte.
Eine weitere Übersicht selektiert die Lage der Stämme zueinander. Es fällt
weiterhin auf, dass die weniger kämpferischen Eigenschaften mehr im Inneren des Landes wie geschützt angesiedelt sind (graues Feld), während die
mehr kämpferischen außen herum erscheinen (aufgezählt von Nord nach
Süd), wobei im Norden Dan (die äußere Kirche), Naphtali (Versuchungen)
und im Süden Juda (das geistige Reich des Herrn) zusammen mit Simeon
(Glaubensgehorsam) den so wichtigen Stamm Benjamin schützt, weil aus
diesem später der Herr hervorgehen soll (Bethlehem).
Dan 1
Die äußere Kirche
Ascher
Naphtali
Vorbildung der jüdischen Versuchungen Glaubenszweifel
Kirche

Manasse 2
Das Geistig-Gute

Dan
Die äußere Kirche

Sebulon
Eheliche Liebe
Gad
Das natürlich Wahre der Äußere Werke des Guten
Kirche, Verbindung zur und Wahren
geistigen Kirche

Juda
Die geistige Kirche

Isaschar
Gegenseitige Liebe

Simeon
Glaubensgehorsam

Ephraim
das verständige Wahre
Liebe zum Verstehen

Manasse 1
Das Geistig-Gute

Ruben
Glaube

Benjamin Verbindung zum
Geistig/Himmlischen
im
Menschen
Simeon
Glaubensgehorsam
20

Die Anzahl der Volksstämme ist nicht mit der Anzahl der Könige identisch.
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Bei der Verteilung des Landes unter die Stämme Israels fällt auf, dass die
Stämme Manasse (das willensmäßige Geistig-Gute) und Dan (die äußere
Kirche hinsichtlich der Anerkennung) jeweils aufgeteilt werden und dass der
Stamm Levi (Liebe und Barmherzigkeit, Nächstenliebe und Verbindung)
überhaupt kein eigenes Land erhält.
Zu Manasse:
Swedenborg: „. . . und durch Manasse wird das freiwillige Gute des äußeren oder natürlichen Menschen bezeichnet. Dieses freiwillige Gute ist
ein und dasselbe mit dem Guten der Liebe im äußeren Menschen, denn
alles Gute der Liebe ist Sache des Willens, und alles Wahre daher ist Sache des Verstandes; daher wird durch Ephraim, seinen Bruder, das verständig Wahre jenes Guten bezeichnet.
Erklärte Offenbarung 405
Manasse erhielt daher Land vor dem Jordan, also im Bereich der äußeren
Kirche und im Land Kanaan selbst, der inneren Kirche, weil beide Bereiche
im Menschen dieses willensmäßig Geistig-Gute brauchen. In der äußeren
Kirche noch mehr aus wissensmäßigen Überlegungen und in der Inneren
Kirche dann als selbstverständliches Wesensmerkmal.
Zu Dan:
Swedenborg: „Dass Dan die erste und auch die letzte Grenze ist, hat den
Grund, weil die Bejahung des Wahren und Guten das allererste ist, wenn
der Glaube und die Liebtätigkeit beim Menschen anfängt, und das letzte,
wenn der Mensch in der Liebtätigkeit und dadurch im Glauben ist. Daher kam es auch, dass das letzte Los für Dan fiel, als das Land Kanaan
vererbt wurde: Jos.19/40-48; denn das Los wurde geworfen vor Jehovah:
Jos.18/6; daher fiel es aus nach der Vorbildung eines jeden Stammes;
und weil für Dan kein Los gefallen war unter den Erbteilen der übrigen
Stämme, sondern über deren Grenzen hinaus, Ri.18/1, Wahres und Gutes wissen, und auch dasselbe bejahen, können auch die Schlimmsten,
aber aus dem Leben erkennt man, wie beschaffen die Bejahung ist.
Die Beschaffenheit selbst liegt im Namen Dan, denn er ist abgeleitet vom
Richten. Aber obwohl ihm der Name vom Richten beigelegt wurde, so
schließt er doch das in sich, was bezeichnet wird durch alle diese Worte
der Rachel: „Gerichtet hat mich Gott und auch gehöret meine Stimme“,
d.h. das Gute des Lebens und das Heilige des Glaubens, sodann im
höchsten Sinn die Gerechtigkeit und die Barmherzigkeit des Herrn. Dies
ist das Allgemeine der Kirche, das durch Dan bezeichnet und durch
den von Dan benannten Stamm vorgebildet wird.
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Dieses Allgemeine ist das erste, das bejaht oder anerkannt werden
muss, ehe der Mensch wiedergeboren oder eine Kirche werden kann.
(Anm. entspricht dem halben Stamm im Norden des Landes). Wenn jene
Dinge nicht bejaht und anerkannt werden, so werden die übrigen Dinge,
die dem Glauben und die dem Leben angehören, gar nicht aufgenommen, mithin auch nicht bejaht, noch weniger anerkannt werden;
denn wer bei sich den Glauben allein bejaht, und nicht das Heilige des
Glaubens, d.h. die Liebtätigkeit (denn diese ist das Heilige des Glaubens), und dieses nicht bejaht durch das Gute des Lebens, d.h. durch
Werke der Liebtätigkeit, der kann das Wesen des Glaubens nicht mehr
verstehen, denn er verwirft es.
Die Bejahung und dann die Anerkennung ist das erste Allgemeine beim
Menschen, der wiedergeboren wird, aber ist das letzte beim Menschen,
der wiedergeboren ist (Anm. der zweite Teil des Stammes, zwar in Kanaan aber ganz nach außen am Mittelmeer angesiedelt). Daher ist Dan
das erste bei dem, der wiedergeboren werden soll, und Joseph ist das
letzte. Denn Joseph ist der geistige Mensch selbst, aber Joseph ist das erste beim Wiedergeborenen und Dan ist das letzte, weil der Wiederzugebärende anfängt mit der Bejahung, dass es ist, nämlich das Heilige des
Glaubens und das Gute des Lebens. Dagegen der Wiedergeborene, der
geistig ist, lebt im geistig Guten selbst, und sieht von da aus als das letzte
an, dass es ist. Denn bei ihm ist das Heilige des Glaubens und das Gute
des Lebens begründet.“
Himmlische Geheimnisse 3923
Zu Levi:
Der Stamm Levi war von Beginn an zum Tempeldienst ausersehen und wurde dieses speziellen Dienstes wegen auf alle Stämme verteilt.
Der Grund findet sich bei Mose, wo es heißt:
„Die Kinder Levis sind von Jehovah auserwählt, Ihn zu bedienen, und in Seinem
Namen zu segnen“ 5. Mose 21/5.
Swedenborg dazu:
„Im Namen des Jehovah segnen, heißt lehren, was bloß diejenigen können, die in der Neigung zum Wahren und daher in der Einsicht sind.“
Und auch „Sie achten auf Dein Wort und halten Deinen Bund, sie werden Jakob Deine Gerichte lehren, Dein Gesetz den Israel“: 5.Mo.33/8-12.
„Dass der Stamm Levi die Liebe zum Wahren, welche eben die Liebe ist,
durch welche die Kirche zur Kirche wird, und die aus ihr entspringende
Einsicht bezeichne, Erklärte Offenbarung 357
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Durch Levi wird im höchsten Sinn die Liebe und Barmherzigkeit bezeichnet, im geistigen Sinn die tätige Nächstenliebe, die das Gute des
Lebens ist, und im natürlichen Sinn die Zusammengesellung und Verbindung; er hat auch seine Benennung vom Anhangen erhalten, wodurch im Wort die Verbindung durch die Liebe bezeichnet wird; hier
aber wird durch Levi die Liebe oder die Neigung zum Wahren und die
Einsicht aus ihr bezeichnet, weil er auf den Simeon folgt, und in dieser
Reihe der mittlere ist. Weil Levi jenes vorstellte, so wurde dieser Stamm
der des Priestertums.
Himmlische Geheimnisse 2923
Nach Beendigung der siegreichen Kriege bestellte Josua – nun hochbetagt alle Stämme in Sichem zu einer großen Versammlung.
Swedenborg:
Sichem bedeutet die inwendigeren Glaubenswahrheiten, die der Ruhe
angehören.
Dies erhellt aus der Bedeutung von Schalem21, insofern es die Ruhe des
Friedens bezeichnet, worüber im Folgenden, und aus der Bedeutung der
Stadt Schechem, insofern sie die inneren Glaubenswahrheiten bezeichnet
...
In diesem Frieden sind die inwendigeren Wahrheiten, d.h. diejenigen,
die in den inneren Wahrheiten durch Glauben und Leben sind; aber solange sie in den äußeren Wahrheiten sind, und vorzüglich, wenn man
von den äußeren in die inwendigeren kommt, dann ist ein unruhiger Zustand, denn dann finden Versuchungskämpfe statt. Dies wird auch
durch Jakob vorgebildet, der in Furcht und Besorgnis vor Esau gewesen
war, und nun (in Sichem) zu dem Zustand der Ruhe kam.
Himmlische Geheimnisse 4393

Dort hielt Josua eine große Abschiedsrede und erinnerte an die großen Taten
Gottes für das Volk Israel und mahnte es eindringlich, einzig und allein Jehovah zu dienen. Nachdem sich alles dazu bekannte, gab Josua ihnen erneut
Gesetz und Recht und besiegelte diese Handlung in einem neuen Bund Israels mit Jehovah (Josua 24, 14-24). Die schriftliche Fixierung seiner Satzungen
und ein Gedenkstein beschlossen dieseVersammlung.
„Josua sprach zum Volke: Ihr selbst seid Zeugen über euch, dass ihr Jehovah erwählt
habt, Ihm zu dienen; und sie sprachen: wir sind Zeugen; so entfernt nun die fremden
21

„Und Jakob kam nach Schalem, der Stadt des Schechem (Sichem)“, 1Mo.33/18
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Götter, die in eurer Mitte sind, und neigt euer Herz zu Jehovah, dem Gotte Israels;
und das Volk sprach zu Josua: Jehovah, unserem Gotte, wollen wir dienen, und Seiner Stimme gehorchen. Und es schloss Josua einen Bund mit dem Volke an diesem
Tage, und stellte ihm vor Gesetz und Recht zu Sichem, und Josua schrieb diese Worte
in das Gesetzbuch Gottes, und nahm einen großen Stein, und richtete ihn daselbst
auf unter der Eiche, die im Heiligtum Jehovahs war; und Josua sprach zum ganzen
Volke: Siehe, dieser Stein soll uns zum Zeugen sein, weil er gehört hat alle Worte Jehovahs, die Er mit uns geredet hat, und er wird euch zum Zeugen sein, dass ihr nicht
euren Gott verleugnet“: Jos.24/22-27
Swedenborg erläutert weiter:
„ . . . dass Zeuge hier die Bestätigung bezeichnet, ist klar, und zwar die
Bestätigung des Bundes, und somit der Verbindung, denn Bund bedeutet Verbindung und weil es keine Verbindung mit Jehovah oder mit dem
Herrn gibt, außer durch das Gute, und kein Gutes, das verbindet, außer
das, welches seine Beschaffenheit vom Wahren hat, so folgt daraus, dass
Zeuge die Bestätigung des Guten durch das Wahre bezeichnet. Das Gute
hier ist die Verbindung mit Jehovah oder dem Herrn, dadurch, dass sie
Ihn erwählten, Ihm zu dienen. Das Wahre, wodurch die Bestätigung
stattfand, war der Stein; Im höchsten Sinn ist Stein der Herr selbst, weil
von Ihm alles Wahre kommt, deshalb wird Er auch der Stein (Fels) Israels genannt:1.Mo.49/24, und es wird auch gesagt: „Siehe, dieser Stein
wird uns zum Zeugen sein, weil er gehört hat alle Worte Jehovahs, die Er
geredet hat mit uns“.
Himmlische Geheimnisse 4197
Bald nach diesen Ereignissen starb Josua mit 110 Jahren (100 + 10), d.h.
entsprechungsmäßig war dieser Zustand der Entwicklung abgeschlossen (2 x
die Zehn, eine davon potenziert, weist auf den Abschluss der natürlichen
Voraussetzung für ein fortan geistiges Leben).
Die Zehn entspricht dem natürlichen Ganzen in seiner Entsprechung.
Bei Verdoppelungen handelt es sich meist um den Zusammenschluss von
Liebe und Weisheit. Oder: Die 1 (der Herr) + 10 (die Vollzahl für das natürliche Leben) heißt in Verbindung mit Josua soviel wie „im irdischen Bereich
hat der Herr alles abgeschlossen, damit das geistige Reich lebendig werden
kann“. Das führt zu der Frage, was durch Josua geistig gesehen dargestellt
wird
Darüber kann die Entsprechung der einzelnen Buchstaben des hebräischen
Alphabets nähere Aufschlüsse geben.
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Der vollständige Name lautet:
J O S U A יְ הוֹשֻ ׁ ַﬠ
(Sohn des Nun)

hebräische Fassung Jehoschua mit dem Zusatz Ben Nun

Die nachfolgende Namensdeutung ist nach dem Prinzip geistiger Wortfindung versucht worden, wie sie M. Kahir (Viktor Mohr) in seinem Buch „Das
verlorene Wort“22 aufgezeigt hat. Sie ist eine der Neuoffenbarung gemäße
Möglichkeit, der geistigen Bedeutung eines Namens näher zu kommen.
(Anm: Die Vokale werden im Hebräischen nicht geschrieben, sondern wurden erst viel später durch Punkte festgelegt23).
deutsch

Hebr.

Lautname

Deutung nach
M. Kahir
Weg, aktueller
puls

J

ְי

Jod

ה

He

Lebenshauch Geburt

S

וֹ

Waw

SCH

ׁ ֻ֣ש

Schin

begehren nach dem
Du
Geistfeuer

ַע

Ajin

Im-

E
H
O

U
A

Auge Gottes, Sieg des
Geistes
Frei übersetzt könnte daher Jehoschua bedeuten:
Weg zum Geistfeuer, Gottes Sieg, was auch der Aufgabe von Josua entspricht. Nach dem Internet-Lexikon „Wikipedia“ lehnt sich die ursprüngliche
Bedeutung des Namens sogar an „Jehovah“ an: „Die älteste Form Jehoschua ist

22

Lorber Verlag, Bietigheim.
Der hebräische Konsonantentext blieb in den älteren Bibelhandschriften recht konstant,
enthielt aber kaum Hinweise auf seine Aussprache, so dass ihm allmählich Vokalbuchstaben (Matres lectionis) hinzuwuchsen. Dies geschah uneinheitlich und unsystematisch und
führte daher zu vielen Abschreibefehlern und mehrdeutigen Lesarten. Auch kannten immer weniger Leser die Aussprache des hebräischen Konsonantentextes.
Die Masoreten standen also vor der Aufgabe, die mündliche Lesart ihrer Vorlagen zu bewahren, zu vereinheitlichen und Mehrdeutigkeiten zu beseitigen, ohne den Buchstabenbestand zu verändern. Dazu notierten sie Teamim – Punkte und Striche – über (supralinear)
und unter (infralinear) den Konsonanten. (Wikipedia)
23
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ein theophorer Name und bedeutet „JHWH (Gott) ist Hilfe“ bzw. „Heil“ oder „Rettung“. Auch ist Josua in den Namen „Jesus“ eingeflossen.
Nun zu dem Beinamen ִבּן־נ֔ וּן

„Ben Nun“ (Sohn des Nun):

ִב

Beth

Das Kind

ן

Nun

Fortdauer

֔נ
N
V (U) וּ
ן
N

Nun
Wav
Nun

Fortdauer
begehren
Fortdauer

B
E
N

Wieder frei übersetzt: Kind des Ewigen (Fortdauer).
Dies würde genau die Bedeutung Josuas treffen. Denn er war der Krieger
Gottes, welcher auf Geheiß Jehovahs das Heidentum im Heiligen Land systematisch ausrottete und einen neuen Bund zwischen Israel und Gott vermittelte.
Man könnte nun denken, dass die neuen Einwohner Kanaans Frieden gefunden und das Gottesreich überkommen hätten und sich an ihnen die Verheißung erfüllt hat, Bewohner eines himmlischen Reiches auf Erden zu sein. Die
Geschichte zeigt aber das Gegenteil.
Wie ist das möglich, fragt man sich, nach all den selbst erfahrenen, wunderbaren Hilfen Gottes?
Als Entsprechungsgeschichten der Wiedergeburt jedes einzelnen Menschen
scheinen sie so gesehen kein gutes Beispiel für unser eigenes Geistesleben abzugeben. Dabei muss man aber bedenken, dass ein großer Unterschied zwischen dem Einzelschicksal und der Völkergeschichte besteht. In Israels lang
andauernder Geschichte lebten viele Generationen mit ihren jeweils speziellen Machtkonstellationen. Individuelles geistiges Leben lässt sich jedoch nicht
vererben, wie man weiß. Das erleben wir an unseren eigenen Kindern. So
musste und muss jede Generation erneut den „Exodus“ aus dem Bewusstsein
geistiger Versklavung durch die Neigung zum Weltwissen (Ägypten) und
den Kampf mit seinem innersten Bösen und Falschen (Kanaan) an sich selbst
erleben.
Das einzelne Leben schreitet indes fort, auch wenn immer wieder Rückfälle
und Neubesinnung eintreten, indem der Mensch überwindet und sich im
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Laufe der Entwicklung zunehmend einem mehr geistigen Leben zuwendet,
zumal auch der Tod dafür keine Barriere darstellt.
Die allgemeine Völkerentwicklung und deren notwendige Führungen durch
den Herrn gehen indes nur langsam voran und müssen viele Stufen durchschreiten und viele Rückschläge hinnehmen.
Israels Weg steht vorbildend für den ganzen Erdkreis24 (durch die Aufzeichnung seiner Geschichte als Heilige Schrift). Dieses Volk bildete als selbst noch
äußerlich, die Wege vom natürlichen zum geistigen Menschen vor. So musste
sich inneres Geschehen wie ein Lehrstück äußerlich anschaulich vollziehen,
indem die eigentlich inneren Feinde vor ihnen äußerlich auf den Schlachtfeldern erschienen. Und Gott griff immer sichtbar ein, solange das erwählte
Volk den Geboten Gottes folgte und sich nicht von „fremden Göttern“ beherrschen ließ. Und genau das passierte auch wieder nach Josuas Tod, der
zuvor mit starker Hand den „Haufen zusammengehalten“ hatte. Nach dessen Ableben stand Israel zwar unter von Gott berufenen Richtern25, aber
durch das Zusammenleben mit den Kanaanitern, „die übrig gelassen waren“,
die Könige und fremde Götter hatten, kamen erneut Begehrlichkeiten nach
Glanz und Gloria und fremden Göttern auf. Wie der Herr darauf reagierte,
erzählt der folgende Auszug aus dem Buch Richter sehr anschaulich:
Richter 2,6 „Als Josua das Volk entlassen hatte und die Israeliten hingezogen waren, ein jeder in sein Erbteil, um das Land einzunehmen,
7 diente das Volk dem HERRN, solange Josua lebte und die Ältesten, die noch lange
nach Josua lebten und alle die großen Werke des HERRN gesehen hatten, die er an
Israel getan hatte.
8 Da starb Josua, der Sohn Nuns, der Knecht des HERRN, als er hundertundzehn
Jahre alt war.
9 Und sie begruben ihn im Gebiet seines Erbteils in Timnat-Heres auf dem Gebirge
Ephraim, nördlich vom Berge Gaasch.
10 Als auch alle, die zu der Zeit gelebt hatten, zu ihren Vätern versammelt waren,
kam nach ihnen ein anderes Geschlecht auf, das den HERRN nicht kannte noch die
Werke, die er an Israel getan hatte.
11 Da taten die Israeliten, was dem HERRN missfiel, und dienten den Baalen

24

Nach Swedenborg ist die Heilige Schrift für die ganze Schöpfung in ihrem inneren Sinn
richtungweisend. Auch bei Lorber finden sich solche Hinweise, z. B. in der Natürlichen
Sonne, wo auch das Alte und Neue Testament im dortigen Tempel ausliegen (Natürliche
Sonne 22,08).
25 die die Rechtsprechung und auch die erforderlichen Heerführungen übernahmen.
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12 und verließen den HERRN, den Gott ihrer Väter, der sie aus Ägyptenland geführt hatte, und folgten andern Göttern nach von den Göttern der Völker, die um sie
her wohnten, und beteten sie an und erzürnten den HERRN.
13 Denn sie verließen je und je den HERRN und dienten dem Baal und den Astarten.
14 So entbrannte denn der Zorn des HERRN über Israel und er gab sie in die Hand
von Räubern, die sie beraubten, und verkaufte sie in die Hände ihrer Feinde ringsumher. Und sie konnten nicht mehr ihren Feinden widerstehen,
15 sondern sooft sie auszogen, war des HERRN Hand wider sie zum Unheil, wie
denn der HERR ihnen gesagt und geschworen hatte. Und sie wurden hart bedrängt.
16 Wenn dann der HERR Richter erweckte, die ihnen halfen aus der Hand der Räuber,
17 so gehorchten sie den Richtern auch nicht, sondern liefen andern Göttern nach
und beteten sie an und wichen bald von dem Wege, auf dem ihre Väter gegangen waren, als sie des HERRN Geboten gehorchten; sie jedoch taten nicht wie diese.
18 Wenn aber der HERR ihnen Richter erweckte, so war der HERR mit dem Richter
und errettete sie aus der Hand ihrer Feinde, solange der Richter lebte. Denn es jammerte den HERRN ihr Wehklagen über die, die sie unterdrückten und bedrängten.
19 Wenn aber der Richter gestorben war, so fielen sie wieder ab und trieben es ärger
als ihre Väter, indem sie andern Göttern folgten, ihnen zu dienen und sie anzubeten.
Sie ließen nicht von ihrem Tun noch von ihrem halsstarrigen Wandel.
20 Darum entbrannte der Zorn des HERRN über Israel und er sprach: Weil dies
Volk meinen Bund übertreten hat, den ich ihren Vätern geboten habe, und gehorcht
meiner Stimme nicht,
21 so will ich auch hinfort die Völker nicht vertreiben, die Josua übrig gelassen hat,
als er starb,
22 damit ich Israel durch sie prüfe, ob sie auf dem Wege des HERRN bleiben und
darauf wandeln, wie ihre Väter geblieben sind, oder nicht.
23 So ließ der HERR diese Völker, die er nicht in Josuas Hand gegeben hatte, übrig,
ohne sie sogleich zu vertreiben.“
Die Lehrstücke Gottes lassen sich unschwer erkennen. Analog dazu entspricht das unser aller Abkehr vom Herrn und auch bei uns erstehen Feinde
(so wie vorbildend das dem Baalsdienst verfallene Israel von den Assyriern
nach Babel verschleppt wurde). In der Folge werden bittere Erfahrungen gemacht, damit immer wieder neu zum wahren Glauben zurückgefunden werden kann. Erst dann wird die Knechtschaft unserer Begierden und Sünden
beendet.
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Dies drückt die Heilige Schrift durch den letzten Richter und Propheten Israels folgendermaßen aus:
„Samuel aber sprach zum ganzen Hause Israel: Wenn ihr euch von ganzem Herzen
zu dem HERRN bekehren wollt, so tut von euch die fremden Götter und die Astarten
und richtet euer Herz zu dem HERRN und dient ihm allein, so wird er euch erretten
aus der Hand der Philister.“ Samuel 7,3.
Die vorliegende Auslegung des Bibeltextes behandelte jedoch nur in groben
Zügen die kriegerische Einnahme des Landes, nicht aber dessen innere Vereinnahmung im Sinn einer Verwirklichung des Heilsgeschehens. Dieser Prozess
bis hin zum Tempelbau soll nun im nächsten Teil folgen.
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Und Salomo verschwägerte sich mit Pharao, dem König von Ägypten und nahm die
Tochter Pharaos und brachte sie in die Stadt Davids
(Seite 121)

2. Teil
Die Einnahme Kanaans
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D

ie nachfolgende Karte zeigt die Länder, die Israel unter Josua in Besitz nahm. Die anderen Gebiete blieben dagegen unerobert und gaben in der Folge häufig Anlass zur Assimilation der Israeliten in das
sie umgebende Heidentum. Bedingt wurde dies durch das Miteinander der
religiös unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen, vor allem der familiären
Vermischung durch Heirat.26 Aus der geistigen Entsprechung betrachtet zeigt
es bei dem Wiedergeburtsprozess jedes einzelnen Menschen und zwar die
Gefahren, wenn Teile „des alten Adam“ oder unser „Ego“ nicht aufgearbeitet
werden. „Heiraten“ bedeutet die Verbindung des Guten mit dem Wahren
aber auch entgegengesetzt des Bösen mit dem Falschen (z. B. wäre eine solche
negative Verbindung, weltliche Dinge zu lieben und sich darin zu begründen, dass man das Recht hätte, sich die Güter anderer widerrechtlich anzueignen). Dass dies nicht im Sinne Jehovahs ist, der den geistigen Menschen
zum Guten und Wahren vorantreiben will, liegt auf der Hand. Da Er den
freien Willen respektieren muss, bleibt Ihm nichts anderes übrig, als den
Menschen die Folgen solchen Handelns spüren zu lassen. Dies geschieht, indem Feinde erstehen, die genau diesem Falschen entsprechen. In der Konfrontation mit ihnen und vor allem dann, wenn die Kämpfe verloren werden, wird oft wieder der Weg zu Gott gesucht. Dies wird biblisch im Buch
der Richter Kap. 2 so ausgedrückt27:
Richter, 2,11. Und die Söhne Israel taten, was böse war in den Augen Jehovahs und dienten den Baalim.
12. Und verließen Jehovah, den Gott ihrer Väter, der sie aus Ägyptenland
ausgeführt und gingen anderen Göttern nach, von den Göttern der Völker,
die rings um sie waren und beteten sie an und reizten Jehovah.
13. Und sie verließen Jehovah und dienten Baal und Aschtharoth
14. Und es entbrannte der Zorn Jehovahs wider Israel und Er gab sie in die
Hand von Plünderern und sie plünderten sie und Er verkaufte sie in die
Hand ihrer Feinde ringsum. Und sie vermochten nicht mehr vor ihren Feinden zu bestehen.
15. Überall, wo sie auszogen, war die Hand Jehovahs wider sie zum Bösen,
wie Jehovah geredet und wie Jehovah ihnen geschworen hatte. Und sie wurden sehr bedrängt.

26

Man muss bedenken, dass die vielen Kriege und Rückfälle, die hier so gedrängt erscheinen, sich in einem Zeitraum von 450 Jahren (vom Exodus aus Ägypten bis zur Verschleppung Israels nach Babylonien) abspielten und immer wieder unterschiedliche Generationen betrafen.
27 Alle zitierten Texte stammen aus der Tafel-Bibel. Der Übersetzer war Swedenborgianer,
der jene Entsprechungslehren berücksichtigte. Zuweilen werden Zitate auch mehrfach
zitiert, um einen Gegenstand zu verdeutlichen.
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16. Und Jehovah ließ Richter aufstehen und sie retteten sie aus der Hand ihrer
Plünderer.
17. Aber auf die Richter hörten sie nicht, sondern buhlten anderen Göttern nach und
beteten sie an und eilends wichen sie ab von dem Wege, den ihre Väter gegangen waren, dass sie auf die Gebote Jehovahs hörten. Sie taten nicht also.
18. Und wenn Jehovah für sie Richter aufstehen ließ, so war Jehovah mit dem Richter
und Er rettete sie aus der Hand ihrer Feinde alle die Tage des Richters; denn es jammerte Jehovah ob ihrem Stöhnen ob denen, so sie bedrückten und zwangen.
19. Und es geschah, wenn der Richter starb, so wandten sie sich zurück und taten
noch Verderblicheres, als ihre Väter, dass sie anderen Göttern nachgingen, ihnen zu
dienen und sie anzubeten und ließen nichts fallen von ihren Handlungen und von
ihrem harten Wege.
20. Und es entbrannte der Zorn Jehovahs wider Israel und Er sprach: Weil diese Völkerschaft Meinen Bund überschritten, den Ich ihren Vätern geboten und nicht auf
Meine Stimme gehört haben:
21. So werde Ich keinen Mann mehr vor ihnen austreiben von den Völkerschaften, die
Joschua28 gelassen, da er starb.
22. Auf dass Ich Israel durch sie versuche, ob sie den Weg Jehovahs halten, um darauf
zu wandeln, wie ihre Väter daran hielten, oder nicht.
23. Darum ließ Jehovah diese Völkerschaften bleiben, dass Er sie nicht eilends austrieb und nicht in Joschuas Hand gab.
Hier ersehen wir ein Bild der Wiedergeburt, die eben nicht auf geraden Wegen erfolgt, sondern immer wieder von Rückfällen in alte Fehler geprägt
wird. Die Anfechtungen in der Wiedergeburt dienen dazu, die eigenen Fehler
zu erkennen und allmählich abzulegen. Darauf weist der obige Text hin:
So werde Ich keinen Mann mehr vor ihnen austreiben von den Völkerschaften, die Joschua gelassen, da er starb, auf dass Ich Israel durch sie
versuche, ob sie den Weg Jehovahs halten, um darauf zu wandeln, wie ihre Väter daran hielten, oder nicht (Vers 21).
Der Kampf ist es, der die Kräfte zum Guten stärkt und befestigt. Deshalb
müssen gerade die Christen oft leiden, die im Stadium der Wiedergeburt
sind. Natürlich gibt es auch Menschen, die mehr oder weniger frei von solchen Anfechtungen sind. Dies hängt von vielen Umständen ab wie z.B. von
den vorgeburtlichen Belastungen der Eltern, den speziellen Lebensumständen und der Erziehung.

28

Joschua ist die hebräische Schreibweise von Josua. In den Bibelzitaten wurde die hebräische Schreibweise beibehalten.
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Die Karte zeigt, wie weit die israelitischen Stämme damals Kanaan in Besitz
nehmen konnten und welche Gebiete und Städte nicht erobert wurden.
Die beiden Bücher der Richter, welche sich an das des Josua anschließen, zeigen das ständige Hoch und Tief von Rettung und Abfall. Immer wenn Israel
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ins Heidentum zu sinken drohte und daraufhin der Feind das Land zu zerstören begann, wurde ein neuer Richter gefunden - gewissermaßen als Retter
in der Not und zum Zeichen, dass das Volk sich wieder an Gott halten wollte.
Dieser führte den zuvor aussichtslosen Kampf siegreich zu Ende. Bald darauf
begann wieder alles von vorne.
Richter, 3,5. Und die Söhne Israels wohnten inmitten der Kanaaniter, der Chethiter
und Amoriter und Pherisiter und Chiviter und Jebusiter.
6. Und sie nahmen sich ihre Töchter zu Weibern und gaben ihre Töchter ihren Söhnen und dienten ihren Göttern.
7. Und die Söhne Israels taten Böses in den Augen Jehovahs und vergaßen Jehovahs,
ihres Gottes und dienten den Baalim und den Ascheren (d.h. den Hainen =den Holzsäulen).
8. Und es entbrannte der Zorn Jehovahs gegen Israel und Er verkaufte sie in die
Hand des Kuschan Rischathajim, König von Aram der beiden Flüsse (Mesopotamien)
und die Söhne Israels dienten dem Kuschan Rischathajim acht Jahre.
9. Und die Söhne Israels schrien zu Jehovah und Jehovah ließ den Söhnen Israels einen Retter erstehen und er rettete sie: Othniel, den Sohn des Kenas, des Bruders von
Kaleb, jünger als er.
10. Und der Geist Jehovahs war auf ihm und er richtete Israel und zog zum Streite
aus und Jehovah gab Kuschan Rischathajim, den König Arams, in seine Hand; und
seine Hand ward stark über Kuschan Rischathajim.
11. Und das Land war stille vierzig Jahre und Othniel, des Kenas Sohn, starb.
12. Und die Söhne Israels taten wiederum Böses in den Augen Jehovahs und Jehovah
stärkte Eglon, Moabs König, wider Israel, darum, dass sie taten, was böse war in den
Augen Jehovahs.
13. Und er sammelte wider dasselbe die Söhne Ammons und Amaleks und zog hin
und schlug Israel und sie nahmen ein die Palmenstadt (Jericho).
14. Und die Söhne Israels dienten Eglon, Moabs König, achtzehn Jahre.
15.Und die Söhne Israels schrien zu Jehovah und Jehovah ließ ihnen erstehen einen
Retter, den Ehud, Geras Sohn, den Benjaminiter.
Interessant ist, dass jedes Mal das Land „40 Jahre still blieb“ (Zahl der Versuchungen)29, bis der betreffende Richter starb (Zustandswechsel). Dann kam
eine weitere Versuchung über Israel.
Die verbliebenen Völker, zwischen denen Israel leben musste, waren:

29

Für die Zahl 40 ergibt sich nach der Zahlenmystik folgende Bedeutung: 1 (der Herr), 2
(seine Weisheit), 3 (sein Wille) und mit der 4 die Schaffung der Welt oder die Ausgeburt in
die Welt, die als Prüfungsfeld gilt. Die Zehnerpotenz erhöht die Bedeutung!
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Richter 3,1. Und das sind die Völkerschaften, die Jehovah bleiben ließ, dass Er an
ihnen Israel versuchte, alle, die nichts wussten von all den Kriegen Kanaans.
2 Nur damit die Geschlechter der Söhne Israel es wüssten, um sie streiten zu lehren,
nur sie, die vordem davon nichts wussten:
3. Die fünf Fürsten (wörtlich: die Achsen) der Philister und alle Kanaaniter und die
Zidonier und die Chiviter, die da wohnen auf dem Berge Libanon, vom Berge Baal
Chermon, bis man kommt gen Chamath.
4. Und sie waren dazu da, Israel an ihnen zu versuchen, auf dass man wisse, ob sie
auf die Gebote Jehovahs, die Er ihren Vätern durch Moses Hand geboten hatte, hören
wollten.
5. Und die Söhne Israels wohnten inmitten der Kanaaniter, der Chethiter und Amoriter und Pherisiter und Chiviter und Jebusiter.
6. Und sie nahmen sich ihre Töchter zu Weibern und gaben ihre Töchter ihren Söhnen und dienten deren Göttern.
Hierzu Swedenborg in den Himmlischen Geheimnissen 1867:
„. . . Den Keniter und den Kenissiter und den Kadmoniter“ bedeutet das
Falsche, das aus dem Reich des Herrn vertrieben werden soll;
„den Chithiter und den Perisiter und die Rephaim“ bedeutet die Beredungen des Falschen;
„den Amoriter und den Kanaaniter und den Girgaschiter und den Jebusiter“ bedeutet das aus dem Bösen hervorgehende Falsche.
Swedenborg: Himmlische Geheimnisse Ziff. 1868: . . . was die Völkerschaften betrifft, die aus dem Reich des Herrn vertrieben werden sollten,
so verhält es sich damit so:
Im anderen Leben verlangen die bösen und teuflischen Geister nach
nichts so sehr, als in die Geisterwelt einzudringen und die guten Geister
anzugreifen, sie werden aber ebenso oft hinausgeworfen; in gleicher
Weise wie beim Menschen, der wiedergeboren wird, das Böse und Falsche, das ihn eingenommen hatte, unterjocht und zerstreut und an dessen Statt Wahres und Gutes, das dem Reich des Herrn angehört, eingepflanzt wird. Dies ist vorgebildet worden durch die Völkerschaften, die
von den Söhnen Jakobs aus dem Lande Kanaan vertrieben wurden;
ebenso durch die Juden selbst, die nachher daraus vertrieben wurden.
Es führt hier nun zu weit, alle nachfolgenden Versuchungen aufzuzählen,
wenngleich sie sicher nicht ohne Grund in der Heiligen Schrift so betont aufgeführt wurden. Der Mensch ist so vielfältig in seinem natürlichen Leben und
seinen Abirrungen beschaffen, dass überall solche „Völkerschaften“ lauern,
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um ihn vereinnahmen zu können. Die Gefahren blieben jedoch verborgen,
wenn sie in der Heiligen Schrift bei rechtem Verständnis nicht so bildlich vor
Augen geführt würden.
Die Stuttgarter Bibelanstalt schreibt über die Zeit der Richter:
Die Zeit zwischen der Eroberung des Landes und dem Königtum Sauls heißt in der
Bibel die Zeit der Richter. Richter 1-21 und 1. Samuel 1-7 enthalten Überlieferungen
jener Zeit aus verschiedenen Stämmen und Sippen, die erst später zu einer fortlaufenden Geschichte verbunden wurden. Historisch und chronologisch ist es oft unmöglich, das Verhältnis dieser Überlieferungen untereinander zu bestimmen und sie
genau zu datieren.
Archäologisch gesehen befinden wir uns in der Zeit zwischen etwa 1200 und 1000
v. Chr., der Frühen Eisenzeit.
Eine Geschichte soll aber noch beispielhaft näher betrachtet werden, ehe wir
dieses Kapitel verlassen.
Es handelt sich hier um den Kampf Israels gegen die Medianiter, die in den
Gebirgen der arabischen Halbinsel lebten. „Berge oder Gebirge“ stellen immer eine Potenzierung oder besondere Intensität sowohl im geistig Guten,
wie im Bösen (je nach Kontext) dar. Die Midianer bedeuten im guten Sinn
„die im Wahren des Glaubens und im Guten des Lebens sind“ (Swedenborg).
Mose fand einst nach seiner Flucht aus Ägypten bei ihnen Zuflucht und er
fand dort auch seine Frau. Dies bedeutet ein Absetzen des Menschen aus seiner Knechtschaft des Bösen zu einer Verbindung mit dem Guten. Da es sich
jetzt aber um den entgegengesetzten Sinn handelt (weil Israel bedroht wurde), verkörpern die Medianiter in diesem Kontext nun diejenigen, die im Falschen sind, weil sie kein Gutes im Leben haben. Der Grund, warum zugelassen war, dass gerade sie Israel bedrohen konnten, war der entsprechende
Mangel an Gutem des Lebens im israelischen Volk (was diese Feinde anzog,
d.h. Gleiches zu Gleichem).
Der berufene Retter war in diesem Fall Gideon, von dem schon weiter oben
zu hören war (Swedenborg: „Und Gideon hatte siebzig Söhne, die aus seiner
Hüfte hervorgingen; denn er hatte viele Weiber, bezeichnet die eheliche Liebe
oder die Verbindung des Guten mit dem Wahren“).
Man sieht gleich, wie hier auf der einen Seite ein Mangel an Gutem mit der
Verbindung des Guten und Wahren (bezeichnet als eheliche Liebe) kompensiert werden kann. Deshalb war es Gideon, der dazu berufen wurde, trotz
seiner vermeintlichen Schwäche (seiner großen Weiberliebe) den Kampf aufzunehmen, damit das Gute und Wahre wieder hergestellt werde.
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Nun zunächst die biblische Schilderungen mit einigen Auslassungen, damit
der Kern der Handlung besser sichtbar bleibt:
Als nun Gideon sah, dass es der Engel des Herrn gewesen war, sagte er: Weh mir,
Herr und Gott, ich habe den Engel des Herrn von Angesicht zu Angesicht gesehen.
Der Herr erwiderte ihm: Friede sei mit dir! Fürchte dich nicht, du wirst nicht sterben.
Gideon errichtete an jener Stelle einen Altar für den Herrn und nannte ihn: Der
Herr ist Friede.
Richter 6,1. Und die Söhne Israels taten Böses in den Augen Jehovahs und Jehovah
gab sie in die Hand Midjans sieben Jahre.
2. Und die Hand Midjans ward stark über Israel. Da machten sich die Söhne Israels
vor Midjan Klüfte an den Bergen und Höhlen und Bergfesten.
3. Und es geschah, wenn Israel säte, da zog herauf Midjan und Amalek und die Söhne des Ostens und kamen herauf über sie.
4. Und sie lagerten sich wider sie und verdarben das Gewächs des Landes, bis man
gen Gazah kommt und ließen in Israel keine Lebensmittel übrig, weder Kleinvieh,
noch Ochse, noch Esel.
5. Denn sie zogen herauf mit ihren Viehherden und ihren Zelten. Wie die Heuschrecken an Menge kamen sie und sie und ihre Kamele waren ohne Zahl und sie kamen in
das Land, es zu verderben.
6. Und Israel verarmte sehr vor Midjan und die Söhne Israels schrien zu Jehovah.
7. Und es geschah, da die Söhne Israels schrien zu Jehovah um Midjans willen,
8. Da sandte Jehovah einen Mann, einen Propheten, zu den Söhnen Israels und er
sprach zu ihnen: Also spricht Jehovah, der Gott Israels: Ich habe euch aus Ägypten
heraufgeführt und euch ausgeführt aus dem Hause der Knechte.
9. Und habe euch errettet aus der Ägypter Hand und aus der Hand aller, die euch
unterdrückt und habe sie vor euch ausgetrieben und euch ihr Land gegeben;
10. Und habe zu euch gesprochen: Ich, Jehovah, bin euer Gott. Fürchtet nicht die
Götter der Amoriter, in deren Land ihr wohnt; aber ihr habt nicht auf Meine Stimme
gehört.
11. Und es kam ein Engel Jehovahs und setzte Sich unter die Eiche zu Ophrah, die
des Joasch, des Abiesriters war; und sein Sohn Gideon, der klopfte Weizen aus in der
Kelterkufe, auf dass er es verbarg vor Midjan.
12. Und es erschien ihm der Engel Jehovahs und sprach zu ihm: Jehovah sei mit dir,
du tapferer Held!
13. Und Gideon sprach zu Ihm: Ach, Mein Herr und ist Jehovah mit uns, warum
trifft uns alles dies? Und wo sind alle Seine Wunder, von denen unsere Väter uns
erzählen und sagen: Hat uns Jehovah nicht aus Ägypten heraufgebracht? Jetzt aber
hat Jehovah uns fahren lassen und uns in die Hand Midjans gegeben.
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14. Und Jehovah wandte Sich ihm zu und sprach: Gehe mit dieser deiner Kraft und
rette Israel aus der Hand Midjans. Habe Ich dich nicht gesandt?
15. Und er aber sprach zu Ihm: Ach, Herr, womit soll ich Israel retten? Siehe, mein
Tausend (Geschlecht) ist das ärmste in Menascheh; und ich bin der jüngste in meines
Vaters Haus.
16. Und Jehovah sprach zu ihm: Weil Ich werde mit dir sein; und du sollst Midjan
schlagen wie einen Mann . . .
24.. . . Und Gideon baute allda einen Altar dem Jehovah und nannte ihn: Jehovah
Schalom (d.h. Jehovah ist Friede). Bis auf diesen Tag ist er noch in Ophra des Abiesriten.
25. Und es geschah in der selbigen Nacht, dass Jehovah zu ihm sprach: Nimm den
Farren, den Ochsen deines Vaters und den zweiten Farren von sieben Jahren und
reiße den Altar des Baal ein, der deinem Vater gehört und die Aschere (d.h. Holzsäule), die dabei steht, haue um. (Anm. Einen Altar dem Jehovah errichten bezeichnet Gottesdienst aus dem Guten der Liebe oder aus dem Guten der
Liebtätigkeit. Hier soll aber der Altar der Neigung zum Bösen entfernt und
die daneben stehende Holzsäule der Begründung zum Falschen umgehauen
werden. Holzsäule - Holz – Baum – höhere Erkenntnis, Säule – Begründungen des Wahren, hier aber alles in der Umkehrung).
26. Und baue Jehovah, deinem Gott, einen Altar auf der Spitze dieser Feste nach der
Ordnung und nimm den zweiten Farren und opfere ihn auf als Brandopfer mit dem
Holze der Aschere, die du umhauen wirst. (Farren = männliches Hausrind, bez.
natürlich-geistiges Gutes, welches das Gute der Liebtätigkeit ist. Zwei bedeutet aus Liebe und Weisheit handeln, also aus Liebe zu Gott den Altar des Bösen zerstören und aus Seiner Weisheit her das Falsche erkennen und vernichten).
27. Und Gideon nahm zehn Männer (alles Wahre aus seiner Kraft, man könnte
auch sagen, allen Mut) von seinen Knechten und tat, wie Jehovah zu ihm geredet
hatte. Und es geschah, da er sich fürchtete vor dem Hause seines Vaters und den
Männern der Stadt, dass er es bei Tag täte, so tat er es bei der Nacht.
28. Und die Männer der Stadt standen früh am Morgen auf und siehe, da war der
Baalsaltar niedergerissen und die Aschere, die dabei war, umgehauen und der zweite
Farre als Brandopfer auf dem gebauten Altar.
29. Und sie sagten, der Mann zu seinen Genossen: Wer hat das getan? Und sie fragten nach und forschten und sie sagten: Gideon, des Joasch Sohn, hat es getan!
30. Und die Männer der Stadt sprachen zu Joasch: Bringe deinen Sohn heraus, dass
er sterbe; denn er hat den Altar des Baal niedergerissen und die Aschere, die dabei
stand, umgehauen.
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Gideons Berufung zum Richter
Richter 6, 21 - 24

Der Engel des Herrn streckte den Stab aus, den er in der Hand hatte, und berührte
mit seiner Spitze das Fleisch und die Brote. Da stieg Feuer von dem Felsblock auf
und verzehrte das Fleisch und die Brote. Der Engel des Herrn aber war Gideons Augen entschwunden.
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31. Joasch aber sprach zu allen, die bei ihm standen: Wollt ihr für den Baal hadern?
Wollt ihr ihm helfen? Wer für ihn hadert, soll diesen Morgen des Todes sterben. Ist
er (Baal) ein Gott, so hadere er selber mit ihm, weil er seinen Altar niedergerissen
hat.
32. Und an dem Tage hieß man ihn Jerub-Baal, indem man sprach: Es hadere Baal
mit ihm, weil er seinen Altar niedergerissen hat.
33. . . . Und ganz Midjan und Amalek und die Söhne des Ostens sammelten sich allzumal und setzten über und lagerten sich im Talgrunde Jesreel.
34. Und der Geist Gottes zog Gideon an und er stieß in die Posaune (Verkündung
der Wahrheit) und Abieser ward gerufen, ihm nach.
35. Und er sandte Boten in ganz Menascheh (Stamm Manasse) und auch dieses ward
gerufen ihm nach; und nach Ascher und Sebulon und Naphthali sandte er Boten und
sie zogen herauf, ihnen entgegen.
Richter 7,1.
Und Jerubbaal, das ist Gideon, stand früh auf und alles Volk, das mit ihm war, und
sie lagerten an der Quelle Charod und das Lager Midjans war ihm gegen Mitternacht am Hügel Moreh im Talgrunde.
2. Und Jehovah sprach zu Gideon: Zu viel ist das Volk mit dir, als dass Ich Midjan in
ihre Hand geben könnte, auf dass Israel nicht prahle über Mich und spreche: Meine
Hand hat mich gerettet.
Zu viel des Volkes heißt, nur das von Gott Ausgewählte ist fähig für den Sieg
über das Falsche.
3. Und rufe nun aus vor den Ohren des Volkes und sage: Wer sich fürchtet und erzittert, der kehre zurück und hebe sich hinweg vom Gebirge Gilead. Und es kehrten
vom Volke zurück zweiundzwanzigtausend und zehntausend verblieben.
4. Und Jehovah sprach zu Gideon: Noch ist des Volkes zu viel. Bringe sie hinab an
das Wasser. Daselbst will Ich sie läutern; und soll sein, von wem Ich dir sagen werde,
dieser soll mit dir ziehen, der soll mit dir ziehen; und jeder, von dem Ich dir sage, dieser soll nicht mit dir ziehen …
16. …Und er teilte die dreihundert Mann in drei Haufen (in drei Häupter) und gab
ihnen allen Posaunen in die Hand und leere Krüge und Fackeln inmitten der Krüge.
Dreihundert ist wieder die Zahl für das göttlich Ganze: Der Herr in Seiner
Weisheit und Macht. Die Fackeln sind das Licht in der Nacht der Seele und
die leeren Krüge, dass es noch verborgen zu halten ist.
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17. Und er sprach zu ihnen: Von mir sehet es ab und tuet also; und siehe, ich komme
dahin an das Ende des Lagers und es geschehe, dass wie ich tue, also sollt ihr tun.
18. Und stoße ich in die Posaune, ich und alle, die mit mir sind, so stoßet auch ihr
rings um das ganze Lager in die Posaunen und sprechet: Für Jehovah und für Gideon!
19. Und es kam Gideon und die hundert Mann, die mit ihm waren, am Anfang (am
Haupte) der mittleren Nachtwache an das Ende des Lagers, da sie eben die Hut aufgestellt hatten, und stießen in die Posaunen und zerschmissen die Krüge in ihrer
Hand.
20. Und es bliesen alle drei Haufen (Häupter) mit den Posaunen und zerbrachen die
Krüge und hielten die Fackeln in der linken Hand und die Posaunen zum Blasen in
der rechten Hand und riefen: Schwert für Jehovah und für Gideon!
Die göttliche Macht der Verkündung, verbunden mit dem Licht der Fackeln
(das die Nacht erhellt) und dem Schwert der Wahrheit, kämpft gegen das
Falsche und Böse, welches sich geschlagen geben muss.
21. Und sie standen, jeder Mann an seiner Stelle, rings um das Lager; und das ganze
Lager rannte und sie schrien und flohen.
22. Und die dreihundert bliesen die Posaunen und Jehovah setzte im Lager das
Schwert eines jeden Mannes wider seine Genossen und wider das ganze Lager; und
das Lager floh bis Beth-Schittah, Zererath zu, bis an den Rand von Abel-Mecholah
bei Tabbath.
23. Und die Männer Israels wurden aufgerufen aus Naphthali (Versuchungen und
Glaubenszweifel) und aus Ascher (Lustreize der Neigungen) und aus ganz Menascheh (das geistig Gute des Lebens) und sie setzten hinter Midjan nach.30
24. Und Gideon sandte Boten in das ganze Gebirge Ephraim und sprach: Gehet hinab, Midjan entgegen und gewinnet die Wasser vor ihnen bis Beth-Barah und den
Jordan; und jeder Mann in Ephraim wurde aufgerufen und sie gewannen die Wasser
bis Beth-Barah und den Jordan.
25. Und sie fingen zwei Oberste Midjans, Oreb und Seeb und erwürgten Oreb auf
Zur-Oreb (Fels des Rabens) und Seeb erwürgten sie in Jekeb-Seeb (Weinkufe des
Wolfes) und sie setzten Midjan nach und brachten die Köpfe Orebs und Seebs zu Gideon, jenseits des Jordan.
Die vielen Tote, die durch das Schwert fallen, und die Erwürgten sind Entsprechungen für die Ausrottung alles falschen Denkens in uns, wenn wir uns
30

Aus den Vorbildungen der beteiligten Stämme geht hervor, welche Kräfte zum Kampf
aufgerufen werden müssen, wenn das verborgene Böse (Ammalek und Midian) in uns
besiegt werden soll.
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auf Abwegen befinden. Ein Bild für die Kämpfe des Herrn in unserer Wiedergeburt.
Diese Kriege sind aber nur zu gewinnen, wenn sich das Volk einem von Gott
berufenen Heerführer unterstellt. Also wenn es sich unter die Ordnung eines
Propheten (Richter) begibt. Wie wir aber gesehen haben, wandte sich das
Volk Israel immer wieder von diesen ab und fühlte sich zu den Baalskulten
hingezogen, die für die vielfältige Weltliebe stehen. Obwohl sie durch ihre
Erfahrungen eines Besseren belehrt sein müssten, gingen die Israeliten (unser
religiöses Bewusstsein) diese verhängnisvolle Verbindung zur Welt ein. Vor
allem vom Glanz der fremden Könige fasziniert, veranlasste sie diese Herrscherpracht schließlich von Jehovah-Gott ebenfalls einen König zu fordern,
der sie künftig statt der Richter regieren sollte.
Für uns bedeutet dies, dass man zwar von einem Gott weiß und in gewissem
Sinn auch an Ihn glaubt, aber letztendlich der Welt mit ihrem Scheinglanz
den Vorzug gibt, bzw. sich aus dem eigenen Willen (König) statt des göttlichen Willens bestimmen lässt. Da aber bei der menschlichen Entwicklung der
freie Wille ausschlaggebend ist, trat in Israel bald wieder der alte Zustand
ein. Im Text angedeutet damit, dass Gideon starb. Das heißt also, diese Ära
der göttlichen Führung ging zu Ende, wenn auch das Wissen um Ihn noch da
war. Natürlich ist klar, dass Gideon als Mensch gesehen kein ewiges Leben
hatte und der Zeitpunkt seines irdischen Todes unweigerlich kam. Hier ist
aber gemeint, dass sich die Israeliten von Gideons Bemühungen und Erfolgen
wieder abwandten (ihnen Gideon erstarb) und sich in neuer Intensität dem
Baalsdienst hingaben.
Richter 7,
33. Und es geschah, als Gideon gestorben war, da kehrten die Söhne Israels zurück
und buhlten den Baalim nach und setzten Baal- Berith zu ihrem Gotte.
34. Und die Söhne Israels gedachten nicht an Jehovah, ihren Gott, Der sie aus der
Hand aller ihrer Feinde ringsum errettet hatte,
35. Und taten keine Barmherzigkeit dem Hause des Jerubbaal-Gideon nach all dem
Guten, das er an Israel getan.

Man fragt sich, wie solches oftmalige Hin- und Herschwanken möglich sei.
Die Geschichte Israels zeigt (den Vorbildungen nach) die schwierige Arbeit
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des Herrn an der Wiedergeburt der Menschheit.31 Auch der einzelne Mensch
ist seiner Eigen- und Weltsucht ausgesetzt, aber oftmals schneller „über den
Berg“, während eine Völkerschaft vielleicht dafür Jahrtausende braucht, weil
sie aus vielen zusammengesetzt ist. Dies sieht man an der weiteren Geschichte Israels bis hinein zum Christentum, das erst heute, 3000 Jahre nach Josua,
reif für eine grundlegende Erneuerung geworden ist32.
Wie beim Heranwachsen eines Menschen in seiner Kindheit, Jünglingszeit,
Mannesalter und dem Greisenalter (nicht die Senilität, sondern die Lebensreife ist hier gemeint), durchläuft auch die Menschheit als Ganzes ähnliche Stadien. Die Zeit der Landgewinnung entspricht noch dem Jünglingsalter, indem Ziele noch abgesteckt werden müssen, vornehmlich das wichtigste von
allen, dem unsichtbaren Gott eine bleibende Statt zu errichten. Das Zelt der
Stiftshütte wurde hin und her geführt, denn die Israeliten waren noch nicht
sesshaft geworden. Das damals heidnische Jerusalem war noch nicht eingenommen und der Tempelbau als Manifestation eines unbekannten Gottes
stand zum damaligen Zeitpunkt in weiter Ferne.
Hier folgt ein geschichtlicher Überblick zur Situation Israels zum Zeitpunkt
unserer Schilderung. Er ist den Kommentaren der Stuttgarter Bibelanstalt
entnommen. In Klammer (nicht Kursiv) werden die Entsprechungsangaben
eingeblendet, die den geistigen Hintergrund etwas ausleuchten sollen.
Im 12. Jh. wurden die im Osten erstarkenden Philister (Glaube ohne Liebtätigkeit33) - ein Seevolk, das sich in der südlichen Küstenebene angesiedelt
hatte - zu einer andauernden Bedrohung für die israelitischen Stämme.
Hinzu kamen zusätzliche Gefahren durch die Ammoniter im Osten (Götzendienst mit der Zerrüttung des Guten und Wahren) und die Amalekiter
im Süden (das verborgene Böse34). Das zeitlich begrenzte charismatische
Führertum aus der Richterzeit reichte für die Verteidigung der Stämme
bzw. ihrer Gebiete nicht mehr aus.

31

Nach Swedenborg wird die Wiedergeburt aus den Überresten (des Göttlichen in uns)
gestaltet, die immer wieder an die Oberfläche des Bewusstseins aufsteigen, aber bei Nichtergreifen erneut absinken. Dann muss der Herr wieder die Lebensbahnen so führen, dass
Mangelerscheinungen uns zur Neuorientierung veranlassen.
32 Siehe Swedenborg Schau von einem neuen Zeitalter.
33 Siehe auch Luther: „allein durch den Glauben . . .“
34 Das verborgene Böse steckt in allen Handlungen, die nicht durch den lebendigen Glauben an den Herrn gesteuert werden. Denn der unwiedergeborene Mensch in seinem Tun
neigt dem weltlichen Eigendünkel zu. Er ist nicht in der Lage die Gefahren seines Tuns
aus göttlichem Licht zu erkennen.
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Saul.

1.Sam berichtet, dass der Heerführer Saul zum dauerhaften Herrscher erhoben
wird. Seine Herrschaft kennzeichnet den Übergang zwischen zeitlich begrenzter
charismatischer Führerschaft und andauerndem Königtum. Noch ohne eigene Residenz bestand seine Funktion in der ständigen Führung des israelitischen Heerbannes.
Die biblische Überlieferung stellt sehr unterschiedliche Aspekte seiner Persönlichkeit dar. So wird er im Stile der charismatischen Heerführer aus dem Richterbuch
als ein schöner, stattlicher Mann beschrieben, der im Auftrag Gottes das Volk Israel von der Unterdrückung der Philister befreit. Später, zum Ende seiner Herrschaft, werden hingegen seine kultischen Verfehlungen und seine Verwerfung
durch Jahwe berichtet.
David.

Sauls Nachfolger David wird wie schon Saul vom Propheten Samuel zum
König gesalbt. Als historisch gesichert gilt, dass David die Gebiete des
Nordreiches Israel und des Südreiches Juda unter seiner Herrschaft vereinigte, die Grenzen bis in die Nachbargebiete ausdehnte und den Stadtstaat
Jerusalem eroberte. Jerusalem wurde Residenz des Königs und kultischer
Mittelpunkt für Israel. (Man sieht, wie die geistige Kirche immer mehr lokalisiert wurde). Das war ein geschickter Schachzug, da so dem Dualismus
zwischen dem Nord- und dem Südreich (dem späteren Israel, das dem
geistigen Zustand und Judäa, das dem inneren himmlischen Zustand des
Reiches Gottes im Menschen entsprach) vorgebeugt wurde und sich keines
der beiden Teilreiche vom anderen Teilreich fremdbeherrscht fühlen musste. Es wird erzählt, dass Gott durch den Propheten Natan dem Hause Davids dauerhaften Bestand verhieß. In dieser Weissagung wurzeln bis heute
die Messiasvorstellungen, die mit dem Hause Davids in Verbindung gebracht werden. (Auch der Mensch Jesus und seine Familie stammen in gerader Linie von David ab).
Die Religion der frühen Königzeit.

In der frühen Königzeit bekam das Heiligtum in Schilo überregionale Bedeutung.
Es gab dort erstmals eine angestellte Priesterschaft, die von den Opfergaben der
Bevölkerung in Naturalien versorgt wurde. Hier bekam die Lade (Stiftshütte) ihren Platz, hier wurden das Mazzotfest, das Wochenfest und das Laubhüttenfest
gefeiert. Dieses Zentralheiligtum ersetzte jedoch nicht den familiären oder dörflichen Kleinkult, sondern bestand neben ihm.
Die weiteren Kriege gegen die Philister und der Umstand, dass die Bundeslade zeitweilig an sie verloren ging, sollen hier übersprungen werden. Wir
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wollen uns stattdessen direkt auf den von Israel gewünschten ersten König
Saul beziehen.
1. Samuel 8,1.
Und es geschah, da Samuel alt war, da setzte er seine Söhne zu Richtern für Israel.
2. Und der Name seines erstgeborenen Sohnes war Joel und der Name seines zweiten
Abijah; sie richteten in Beerscheba.
3. Und seine Söhne wandelten nicht in seinem Wege, sondern neigten sich dem Gewinn nach und nahmen Geschenke an und beugten das Recht.
4. Und alle Ältesten Israels taten sich zusammen und kamen zu Samuel nach Ramah.
5. Und sprachen zu ihm: Siehe, du bist alt geworden und deine Söhne wandeln nicht
in deinen Wegen; nun setze du uns einen König, dass er uns richte, wie alle Völkerschaften.
6. Und dieses Wort war böse in den Augen Samuels, als sie sagten: Gib uns einen
König, dass er uns richte! Und Samuel betete zu Jehovah.
7. Und Jehovah sprach zu Samuel: Höre auf die Stimme des Volkes in allem, was sie
zu dir sagen; denn nicht dich haben sie verschmäht, sondern Mich haben sie verschmäht, dass Ich nicht über sie sollte König sein.
8. Nach all den Taten, die sie getan von dem Tage an, da Ich sie aus Ägypten heraufgeführt und bis auf diesen Tag, da sie Mich verließen und anderen Göttern dienten,
also tun sie auch dir.
9. Und nun höre auf ihre Stimme, nur dass du ihnen bezeugst und ihnen ansagst das
Recht des Königs, der über sie regieren wird.
10. Und Samuel sprach alle Worte Jehovahs zum Volk, das von ihm einen König sich
erbat.
11. Und sagte: Dies wird das Recht des Königs sein, der über euch regieren wird: Eure Söhne wird er nehmen und sie auf seine Streitwagen setzen und zu seinen Reitern
und sie werden vor seinen Streitwagen herlaufen.
12. Und er wird sie sich zu Obersten über tausend und zu Obersten über fünfzig setzen und sie sein Ackerfeld pflügen und seine Ernte einernten und seine Kriegsgeräte
und Geräte für seine Streitwagen machen lassen.
13. Und eure Töchter wird er nehmen zu Salbenmischerinnen und zu Köchinnen
und zu Bäckerinnen.
14. Und eure besten Felder und eure Weinberge und eure Ölgärten wird er nehmen
und seinen Knechten geben.
15. Und eure Saaten und eure Weinberge wird er zehnten und an seine Verschnittenen und an seine Knechte geben.
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16. Und eure besten Knechte und eure Dienstmägde und eure Jünglinge und eure
Esel wird er nehmen und damit sein Werk tun.
17. Euer Kleinvieh wird er zehnten und ihr werdet seine Knechte sein.
18. Und ihr werdet an selbigem Tage schreien wegen eures Königs, den ihr euch erwählt, aber Jehovah wird euch nicht antworten an selbigem Tag.
19. Aber das Volk weigerte sich, auf die Stimme Samuels zu hören und sie sprachen:
Nein, ein König soll über uns sein;
20. Auf dass auch wir seien wie alle Völkerschaften und uns richte unser König und
vor uns ausziehe und unseren Streit streite.
21. Und Samuel hörte alle Worte des Volkes und redete sie vor den Ohren Jehovahs.
22. Und Jehovah sprach zu Samuel: Höre auf ihre Stimme und lass einen König regieren über sie. Und Samuel sprach zu den Männern Israels: Gehet hin, jeder Mann
in seine Stadt.
1. Samuel 9,1. Und es war ein Mann aus Benjamin und sein Name Kisch, der Sohn
Abiels, des Sohnes Zerors, des Sohnes Bechorath, des Sohnes Aphiach, des Sohnes
eines Mannes aus Benjamin, ein tapferer Held.
2. Und der hatte einen Sohn und sein Name war Saul. Der war ein Jüngling und
gut und kein Mann aus den Söhnen Israels war besser als er; von seiner Schulter an
und aufwärts war er höher denn alles Volk.
3. Und dem Kisch, Sauls Vater, waren die Eselinnen verlorengegangen (die Vernunft hinsichtlich des göttlich Guten) und Kisch sprach zu seinem Sohne Saul:
Nimm doch mit dir einen von den Jungen und mache dich auf, gehe, suche die Eselinnen.
4. Und er durchzog das Gebirge Ephraim und durchzog das Land Schalischah und
sie fanden sie nicht; und sie durchzogen das Land Schaalim und sie waren nicht da;
und er ging durch das Land Jemini und sie fanden sie nicht.
Dies besagt, dass Israel durch seine Abkehr von der göttlichen Ordnung die
Einsicht abhanden gekommen ist, was Gott ihnen Gutes getan hat. Sauls Vater, Kisch, hingegen hat diesen Verlust bemerkt und wollte sich diese Einsicht
wieder aneignen. Saul als sein Sohn bedeutet die Wahrheiten, die aus dieser
Einsicht hervorgehen. Die Einstellung mündet in entsprechenden Handlungen. Saul wird daher zu Recht als gut und kein Mann aus den Söhnen Israels war
besser als er beschrieben, weil es im Sinne Gottes war, Israel auf diesem Weg
führen zu können, wenn es über das Prophetentum nicht ging. Da wie schon
darauf hingewiesen, sowohl gute und im umgekehrten Fall auch schlechte
Könige immer den Herrn in Seinen Wahrheiten oder deren Verfälschungen
vorbilden, entspricht der auserwählte Saul (der später so böse wurde und
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den Herrn in der Gestalt Davids verfolgte) dem Herrn Jehovah, der zu retten
versucht. Die weitere Entwicklung Sauls spiegelt das Verhalten Israels wider.
Die Aufgabe Sauls war daher, die „Feinde“ Israels zu bekämpfen. Diese
Feinde entsprachen äußeren Projektionen der Fehlhandlungen des Volkes
oder auch der Menschen im Allgemeinen. Historisch betrachtet allen voran
die Philister (Glaube ohne Liebtätigkeit) und die Amalektiter (das verborgene, nicht sichtbare Böse).
5. Sie kamen in das Land Zuph und Saul sprach zu seinem Jungen, der mit ihm war:
Komm und lass uns zurückkehren, dass nicht mein Vater aufhört von den Eselinnen
und um uns besorgt ist.
6. Der aber sprach zu ihm: Siehe doch, ein Mann Gottes ist in der Stadt da und der
Mann wird geehrt; lass uns nun dahin gehen, kommt; lass uns nun dahin gehen,
vielleicht sagt er uns unseren Weg an, auf dem wir gehen müssen.
7. Und Saul sprach zu seinem Jungen: Aber siehe, wollen wir hingehen, was bringen
wir dem Manne? Denn das Brot (das natürlich Gute) ist aus unseren Gefäßen ausgegangen und wir haben kein Geschenk, das wir dem Manne Gottes bringen; was
haben wir bei uns?
8. Und der Junge antwortete wieder dem Saul und sprach: Siehe, es findet sich in
meiner Hand ein Viertelschekel Silbers (etwas Wahres, in dem Wort „Viertel“
steckt die „Vier“ als das gestaltgewordene irdische Leben in dem Sinne: Man
kann nur sich selbst geben) und den will ich dem Manne Gottes geben, dass er uns
unseren Weg ansage …
10. …Und Saul sprach zu seinem Jungen: Dein Wort ist gut; komm, lass uns gehen!
Und sie gingen nach der Stadt, da der Mann Gottes war. (Stadt, wo der Mann
Gottes war bedeutet Gotteslehre.) …
14. …Und sie gingen hinauf in die Stadt und sie waren in die Mitte der Stadt gekommen (zum Kernpunkt); und siehe, Samuel kam heraus, ihnen entgegen, um auf
die Höhe hinaufzugehen (sich zum Göttlichen zu erheben, erleuchtet zu werden).
15. Und Jehovah hatte dem Samuel einen Tag vor Sauls Ankunft ins Ohr geoffenbart
und gesagt:
16. Um diese Zeit morgen werde Ich einen Mann aus dem Lande Benjamin zu dir
senden und du sollst ihn salben zu einem Führer über Mein Volk Israel, auf dass er
Mein Volk von der Philister Hand rette; denn Ich habe Mein Volk angesehen, denn
sein Schreien ist zu Mir gekommen.
17. Und Samuel sah den Saul und Jehovah antwortete ihm: Siehe, das ist der Mann,
von dem Ich dir gesagt: Dieser wird über Mein Volk Gewalt haben.
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18. Und Saul trat herzu zu Samuel inmitten des Tores und sprach: Sage mir doch
an, wo ist hier das Haus des Sehers?
19. Und Samuel antwortete Saul und sprach: Ich bin der Seher, gehe hinauf vor mir
auf die Höhe, dass ihr heute mit mir esset und am Morgen will ich dich entsenden
und dir alles ansagen, was in deinem Herzen ist.
20. Und anlangend die Eselinnen, die du verloren vor heute drei Tagen, so nimm dir
es nicht zu Herzen ihretwegen, denn sie sind gefunden (denn Israel ist vernünftig
geworden); und wem gehört all das Begehrenswerte Israels, ist es nicht dein, des
ganzen Hauses deines Vaters?
21. Und Saul antwortete und sprach: Bin ich nicht ein Benjaminite aus den kleinsten
der Stämme Israels und aus der geringsten Familie von allen Familien des Stammes
Benjamins und warum redest du zu mir solches Wort? (aus dem Stamm Benjamin
ist auch Jesus geboren worden.)
22. Und Samuel nahm Saul und seinen Jungen und brachte ihn hinein in den Saal
und gab ihnen einen Platz obenan unter den Gerufenen (zu Häupten der Gerufenen);
diese aber waren an dreißig Männer.
23. Und zu dem Koch (Schlächter) sprach Samuel: Gib her den Anteil, den ich dir
gab, von dem ich zu dir sagte: Lege es hin bei dir.
24. Und der Koch (Schlächter) hob das Schulterstück (Swedenborg: Hüfte und
Schulter sind Fleischteile, welche Gutem entsprechen) empor und was darauf
war und setzte es Saul vor und sprach: Siehe, das ist der Überrest, setze ihn vor dich,
iss, denn für dich ward er für die bestimmte Zeit behalten, da ich sprach: Ich habe
dem Volk gerufen. Und Saul aß an selbigem Tage mit Samuel. (Saul vereinigte sich
mit Jehovah und nahm das göttlich-Gute wieder in sein Leben auf.)
25. Und sie gingen hinab von der Höhe in die Stadt und er redete mit Saul auf dem
Dache. (Das Dach des Hauses bez. die Einsicht, die aus echten Wahrheiten
hervorgeht. Dach – weil es dem Himmel näher ist, als die unteren Stockwerke.)
26. Und früh standen sie auf und es geschah, da die Morgenröte (Gegenwart oder
Ankunft des Herrn) aufging, rief Samuel den Saul auf das Dach und sprach:
Mache dich auf, dass ich dich entlasse. Und Saul stand auf; und sie beide, er und
Samuel, gingen hinaus auf die Gasse.
27. Sie kamen herab an das Ende der Stadt und Samuel sprach zu Saul: Sage dem
Jungen, dass er vor uns hingehe; und er ging hin. Du aber bleibe stehen diesen Tag,
dass ich dich das Wort Gottes hören lasse.
1. Samuel 10,1. Und Samuel nahm die Ölflasche und goss sie auf sein Haupt und
küsste ihn und sprach: Hat dich nicht Jehovah zum Führer über Sein Erbe gesalbt?
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Samuel salbt den Benjaminiten Saul zum König
1. Samuel 10, 1

Da nahm Samuel den Ölkrug und goss Saul das Öl auf das Haupt, küsste ihn
und sagte: Hiermit hat der Herr dich zum Fürsten über sein Erbe gesalbt.
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1. Samuel 13,1.
2. Wenn du heute von mir gehst, wirst du zwei Männer treffen am Grabe Rachels, an
der Grenze Benjamin, in Zelzach und die werden dir sagen: Die Eselinnen sind gefunden, die du zu suchen gegangen bist; und siehe, dein Vater hat abgelassen von der
Sache der Eselinnen und ist besorgt um euch und sagt: Was soll ich tun meines Sohnes wegen? (Israel ist wieder auf dem rechten Weg.)
3. Und wenn du dann von da dich weiter wendest und an die Eiche Thabor kommst,
so werden dich allda drei Männer (das ganze göttlich Wahre) treffen, die zu Gott
gen Bethel hinaufgehen. Einer trägt drei Böcklein und einer trägt drei Laibe Brot und
einer trägt einen Schlauch Wein.
(Swedenborg: „Böcklein bez. Unschuld des zweiten Grades, wie sie diejenigen haben, die im zweiten oder mittleren Himmel sind und ihr Gutes wird
das geistige Gute genannt.“ (Schlauch/Wein bez. die Wahrheit aus dem Göttlichen.)
4. Und sie werden dich fragen nach deinem Wohlsein und werden dir zwei Brote
(geistig und himmlisches Gutes) geben und du sollst sie nehmen aus ihrer Hand
(er wird mit dieser Gabe versehen).
5. Danach wirst du nach dem Gotteshügel (die göttliche Erhebung
oder
zuständliche Verbindung) kommen, wo der Philister Posten sind (Bedrohung des
erreichten Zustandes) und wenn du allda in die Stadt kommst, wirst du auf einen
Zug Propheten stoßen, die von der Höhe herabkommen und vor ihnen her Psalter
und Pauke und Flöte und Harfe; und sie weissagen.
6. Und der Geist Jehovahs wird über dich geraten und du wirst mit ihnen weissagen
und in einen anderen Mann verwandelt werden. (Wandlung durch die Gaben
Gottes oder für das Amt fähig machen.)
7. Und es geschehe, wenn diese Zeichen dir kommen, so tue dir, was deine Hand findet; denn Gott ist mit dir.
8. Und du gehst hinab vor mir nach Gilgal und siehe, ich komme hinab zu dir, dass
man aufopfere Brandopfer und opfere Schlachtopfer der Dankopfer. Sieben Tage sollst
du warten, bis ich zu dir komme und dich wissen lasse, was du tun sollst.
9. Und es geschah, da er seine Schulter wandte, um von Samuel zu gehen, da kehrte
ihm Gott das Herz um in ein anderes und es kamen an selbigem Tage alle diese Zeichen …
1.Samuel 13,4. Und ganz Israel hörte sagen: Saul hat den Posten der Philister geschlagen und Israel stinkt auch bei den Philistern; und alles Volk wurde gerufen nach

80

Gilgal hinter Saul her. (Gigal bedeutet: die Lehre des natürlich Wahren, das
zur Einführung in die Kirche dient.)
Erkennen ist aber noch nicht überwinden, daher nun der Kampf (Anfechtungen) einsetzen musste. Drei bezeichnet „das Ganze“ auf der göttlichen Ebene
und sechs die Auseinandersetzungen im Geistigen.
5. Und die Philister versammelten sich, mit Israel zu streiten, dreißigtausend
Streitwagen und sechstausend Reiter und des Volkes wie der Sand am Meeresufer
(Lippe des Meeres) in Menge und sie zogen herauf und lagerten in Michmasch, östlich von Beth-Aven.
6. Und die Männer von Israel sahen, dass sie in Drangsal waren, denn das Volk war
in der Enge und das Volk versteckte sich in Höhlen und in Dornhecken und in Felsklippen und in Festen und in Gruben.
7. Und es gingen Hebräer über den Jordan in das Land Gad und Gilead. Saul aber
war noch in Gilgal und alles Volk hinter ihm erzitterte.
8. Und es wartete sieben Tage, bis zu der Zeit, die Samuel bestimmt hatte. Aber Samuel kam nicht nach Gilgal und das Volk zerstreute sich von ihm.
9. Und Saul sprach: Bringt mir das Brandopfer und die Dankopfer herbei; und er opferte das Brandopfer auf.
10. Und es geschah, als er das Brandopfer aufzuopfern vollendet hatte, siehe, da kam
Samuel und Saul ging hinaus, ihm entgegen, dass er ihn segne.
11. Und Samuel sprach: Was hast du getan? Und Saul sprach: Weil ich sah, dass das
Volk sich von mir zerstreute und du zur bestimmten Zeit der Tage nicht kamst und
die Philister in Michmasch sich versammelten;
12. Und ich sprach: Jetzt werden die Philister wider mich nach Gilgal herabkommen
und ich habe das Angesicht Jehovahs noch nicht angefleht; da hielt ich an mich und
opferte das Brandopfer auf.
13. Samuel aber sprach zu Saul: Du hast närrisch gehandelt, du hast das Gebot Jehovahs, deines Gottes, das Er dir geboten, nicht gehalten; denn jetzt hätte Jehovah dein
Königtum über Israel auf ewig befestigt.
14. Nun aber wird dein Königtum nicht bestätigt. Jehovah hat Sich einen Mann nach
Seinem Herzen gesucht und Jehovah hat ihm geboten, Führer zu sein über Sein Volk,
weil du nicht gehalten hast, was Jehovah dir gebot.
Brandopfer ohne Gegenwart Gottes (hier in der Person Samuels) ist nur Vorbildung ohne Leben. Es fehlt an Vertrauen. Dies war eine Prüfung für Saul,
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die er nicht bestanden hat. Der Beistand Gottes war nicht mehr bei ihm, denn
Saul kämpfte aus Eigenem.
Die weiteren Schilderungen des Krieges gegen die Philister und Amalekiter
(das verborgene Böse) werde ich nicht im Einzelnen schildern, da es hier nur
um das Große und Ganze gehen soll. Jedenfalls haben Saul und sein Sohn Jonathan den Kampf aufgenommen und waren vorerst erfolgreich, insofern
war Gott mit ihnen. Doch in letzter Konsequenz schreckte Saul vor der Tötung des Amalektiterkönigs Agag zurück und ließ auch das Vieh am Leben.
Zwar klingt dies in unseren Augen human und gerechtfertigt, aber geistig
gesehen ging es darum, die Ursachen des bösen Willens auszurotten (das
Herrschende – den „König“), und die Tierherden (hier Neigungen des Bösen
und Falschen) unschädlich zu machen. Saul ließ die Keime für neues Wachstum am Leben. Die endgültige Tötung wurde dann erst vom Herrn (durch
Samuel) vollzogen.
1. Samuel 15,1. Und Samuel sprach zu Saul: Jehovah hat mich gesandt, dich zu salben zum König über Sein Volk, über Israel und nun höre auf die Stimme der Worte
Jehovahs.
2. So spricht Jehovah der Heerscharen: Ich will heimsuchen, was Amalek wider Israel
getan, wie es ihm den Weg verlegte, da es aus Ägypten heraufzog.
3. Ziehe nun hin und schlage Amalek und verbanne ihn mit allem, was er hat, und
bemitleide ihn nicht, sondern töte vom Manne bis zum Weibe, vom Kindlein und bis
zum Säugling, vom Ochsen und bis zum Kleinvieh, vom Kamel und bis zum Esel.
4. Und Saul ließ das Volk dies hören und musterte sie in Telaim zweihunderttausend
zu Fuß und zehntausend Mann aus Juda.
5. Und Saul kam zur Stadt Amaleks und machte einen Hinterhalt im Bachtale.
6. Und Saul sprach zu dem Keniter: Gehet hin und wendet euch und ziehet herab aus
Amaleks Mitte, dass ich euch nicht mit ihm wegraffe; denn du hast Gutes getan an
allen Söhnen Israels, da sie von Ägypten heraufzogen. Und der Keniter wandte sich
ab aus Amaleks Mitte.
7. Und Saul schlug Amalek von Chavilah, wo man kommt nach Schur, das vor
Ägypten ist.
8. Und er erfasste Agag, den König von Amalek, lebendig; alles Volk aber verbannte
er mit der Schärfe des Schwertes.
9. Saul und das Volk aber verschonte Agag und das Gute vom Kleinvieh und vom
Rind und die kleineren sowie die Lämmer und alles, was gut war und waren nicht
willens, es zu verbannen; alles Werk aber, das verächtlich und schwächlich war, das
verbannten sie.
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10. Und es geschah das Wort Jehovahs an Samuel und Er sprach:
11. Es reut Mich, dass Ich Saul zum König eingesetzt habe, denn er ist hinter Mir
zurückgegangen und hat Meine Worte nicht ausgerichtet. Und Samuel entbrannte
und er schrie zu Jehovah die ganze Nacht.
12. Und früh stand Samuel auf, dem Saul am Morgen entgegenzugehen; und man
sagte es Samuel an und sprach: Saul ist nach Karmel gekommen und siehe, er stellte
sich ein Denkmal auf und wandte sich herum und zog hin und ging nach Gilgal hinab.
13. Und Samuel kam zu Saul und Saul sprach zu ihm: Gesegnet seist du dem Jehovah! Ich habe Jehovahs Wort ausgerichtet.
14. Und Samuel sprach: Und was ist dieses Geblök von Kleinvieh in meinen Ohren
und das Geblök von Rindern, das ich höre?
15. Und Saul sprach: Sie brachten sie vom Amalekiter, weil das Volk das Beste vom
Kleinvieh und Rind verschont hat, zum Opfer für Jehovah, deinen Gott. Das übrige
aber haben wir verbannt.
16. Und Samuel sprach zu Saul: Lass ab, dass ich dir ansage, was Jehovah heute
Nacht zu mir geredet hat. Und er sagte zu ihm: Rede.
17. Und Samuel sprach: Ist es nicht also, obgleich du klein warst in deinen eigenen
Augen, wurdest du das Haupt der Stämme Israels und Jehovah hat dich zum König
über Israel gesalbt.
18. Und Jehovah hat dich auf den Weg gesandt und gesprochen: Gehe und verbanne
die Sünder, den Amalek und streite wider ihn, bis sie sie weggetilgt haben.
19. Und warum hast du nicht auf die Stimme Jehovahs gehört und bist über die Beute hergefallen und hast getan, was böse in Jehovahs Augen ist?
20. Und Saul sprach zu Samuel: Ich habe auf die Stimme Jehovahs gehört und bin des
Weges gezogen, den Jehovah mich sendete und habe Agag, den König von Amalek,
gebracht und Amalek verbannt.
21. Das Volk aber nahm von der Beute Kleinvieh und Rind, die Erstlinge des Verbannten, um es Jehovah, deinem Gotte, in Gilgal zu opfern.
22. Samuel aber sprach: Hat Jehovah Lust an Brandopfern und Schlachtopfern, wie
daran, dass man auf die Stimme Jehovahs hört? Siehe, gehorchen ist besser als
Schlachtopfer, aufmerken besser als das Fett von Widdern.
23. Denn die Sünde der Wahrsagerei ist Widerspenstigkeit und die Missetat und
Götzendienst ist Eigensinn; darum, dass du das Wort Jehovahs verschmäht hast, hat
Er auch dich verschmäht, dass du nicht sollst König sein.
24. Und Saul sprach zu Samuel: Ich habe gesündigt, dass ich Jehovahs Befehl und
deine Worte übertrat; denn ich fürchtete das Volk und hörte auf ihre Stimme.
25. Und nun verzeih doch meine Sünde und kehre mit mir zurück, dass ich Jehovah
anbete.
26. Samuel aber sprach zu Saul: Ich kehre nicht mit dir zurück; denn du hast das
Wort Jehovahs verschmäht und Jehovah hat dich verschmäht, dass du nicht König
seiest über Israel.
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27. Und Samuel wandte sich herum, um zu gehen und er (d.i. Saul) fasste ihn am
Zipfel seines Oberkleides und es zerriss.
Swedenborg:
„Samuel wandte sich, um zu gehen, aber Saul ergriff den Zipfel seines
Oberkleides und derselbe riss ab, darum sagte Samuel, Jehovah wird
heute das Reich Israels von dir abreißen und es deinem Genossen (einem
anderen) geben, der besser ist als du“. Hieraus erhellt, dass das Abreißen
des Zipfels vom Oberkleide Samuels das Abreißen des Reiches Israel von
Saul bedeutete, denn das Reich Israels bedeutete das geistige Reich des
Herrn.
28. Und Samuel sprach zu ihm: Jehovah hat heute das Königtum Israels von dir gerissen und es deinem Genossen gegeben, der besser ist als du.
29. Auch lügt der Sieger Israels nicht, noch reut Ihn; denn Er ist nicht ein Mensch,
dass Ihn reuete.
30. Und er (Saul) sprach: Ich habe gesündigt; jetzt ehre (verherrliche) mich doch vor
den Ältesten meines Volkes und vor Israel und kehre mit mir zurück, auf dass ich
anbete Jehovah, deinen Gott.
31. Und Samuel kehrte zurück, dem Saul nach und Saul betete Jehovah an.
32. Und Samuel sprach: Bringt herbei zu mir Agag, den König Amaleks; und Agag
ging lustig (wonniglich) zu ihm; und Agag sprach: Fürwahr, das Bittere des Todes
ist gewichen.
33. Und Samuel sprach: Wie dein Schwert die Weiber ihrer Kinder beraubt, so soll
deine Mutter vor den Weibern ihrer Kinder beraubt sein. Und Samuel hieb den Agag
in Stücke vor Jehovah in Gilgal. (Es ist also der Herr, der den Kampf vollendet).
34. Und Samuel ging hin nach Ramah, Saul aber zog hinauf nach seinem Haus zu
Gibeah-Schaul.
35. Und Samuel sah Saul nicht mehr bis zum Tage seines Todes. Denn Samuel trauerte um Saul, dass es Jehovah reuete, dass Er Saul zum König über Israel gemacht…
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Davids erste Salbung zum König
1. Samuel 16, 11 - 13

Und er fragte Isai: Sind das alle deine Söhne? Er antwortete: Der jüngste fehlt noch,
aber der hütet gerade die Schafe. Samuel sagte zu Isai: Schick jemand hin und lass
ihn holen; wir wollen uns nicht zum Mahl hinsetzen, bevor er hergekommen ist.
Isai schickte also jemand hin und ließ ihn kommen. David war blond, hatte schöne
Augen und eine schöne Gestalt. Da sagte der Herr: Auf, salbe ihn! Denn er ist es.
Samuel nahm das Horn mit dem Öl und salbte David mitten unter seinen Brüdern.
Und der Geist des Herrn war über David von diesem Tag an.
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Nun musste es zu einem neuen Zustand kommen, denn der alte erfüllte nicht
mehr die Forderungen Jehovahs, alles Böse auszurotten, statt es immer wieder zu schonen. Saul selbst wurde von einem bösen Geist befallen und verfiel
in Trübsal.
Daher musste ein neuer König gefunden werden, womit wiederum der Prophet Samuel beauftragt wurde. Dieser merkte auf die innere Stimme und
fand schließlich den jungen David unter den Söhnen des Ischai, der in Bethlehem wohnte. Dass dieser Ort (Zustand = Haus des Brotes) ins Spiel kommt,
weist schon auf die Vorbildungen der späteren Geburt des Herrn in Bethlehem hin. Jes.11/5: „Es wird ein Spross ausgehen aus dem Stamme Isai35, Gerechtigkeit wird der Gürtel Seiner Lenden sein und Wahrheit der Gürtel Seiner Schenkel.“.
Swedenborg: Hier ist vom Herrn die Rede. Die Gerechtigkeit als Gürtel um
die Lenden bedeutet das Gute Seiner Liebe, das den Himmel und die Kirche
beschützt.
1. Samuel 16, 4. …Und Samuel tat, was Jehovah geredet hatte und kam nach Bethlechem. Und die Ältesten der Stadt gingen ihm erzitternd entgegen und sprachen:
Kommst du im Frieden? .
5. Und er sprach: Im Frieden; ich bin gekommen, Jehovah zu opfern; heiligt euch und
kommt mit mir zum Opfer. Und er heiligte den Ischai und seine Söhne und rief sie
zum Opfer.
6. Und es geschah, als sie kamen, dass er den Eliab sah und sprach: Gewiss, vor Jehovah ist Sein Gesalbter.
7. Und Jehovah sprach zu Samuel: Blicke nicht auf sein Aussehen und auf die Höhe
seines Wuchses, denn Ich habe ihn verschmäht. Denn das ist es nicht, was der
Mensch sieht; denn der Mensch sieht, was vor Augen ist, Jehovah aber sieht auf das
Herz.
8. Und Ischai rief den Abinadab und ließ ihn vor Samuel vorübergehen. Er aber
sprach: Auch diesen hat Jehovah nicht erwählt.
9. Und Ischai ließ vorübergehen Schammah und er sprach: Auch diesen hat Jehovah
nicht erwählt.
10. Und Ischai ließ seine sieben Söhne vor Samuel vorübergehen und Samuel sprach
zu Ischai: Von diesen hat Jehovah keinen erwählt;
11. Und Samuel sprach zu Ischai: Sind die Jungen vollzählig? Und er sprach: Noch
verbleibt der Kleinste und siehe, er weidet das Kleinvieh. Und Samuel sprach zu
35

Der Name wird unterschiedlich geschrieben: Ischai, Isai oder auch Jesse (siehe im Weihnachtslied „Es ist ein Ros entsprungen, von Jesse kam die Art“)
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Ischai: Sende hin und lass ihn holen, denn wir wollen nicht zu Tische sitzen bis er
hierher gekommen ist.
12. Und er sandte hin und ließ ihn kommen. Und er war rötlich, mit schönen Augen
und gutem Aussehen. Und Jehovah sprach: Stehe auf, salbe ihn; denn dieser ist es.
13. Und Samuel nahm das Ölhorn und salbte ihn inmitten seiner Brüder. Und der
Geist Jehovahs geriet über David von dem Tage an und weiter; und Samuel stand auf
und ging nach Ramah.
Nun kommt in der Folge die Stelle, wo der gesalbte junge David dem alten
König begegnet, beziehungsweise zu ihm geholt wird, da das perfekte Harfenspiel Davids eine Heilung des trübsinnig gewordenen Saul verspricht.
Tatsächlich wird Saul im Innersten von dem Spiel angerührt und will David
immer um sich haben.
Swedenborg über Davids Harfenspiel:
„Weil die Musikinstrumente und auch die Reigen die Freuden und Fröhlichkeiten bezeichneten, die aus den Neigungen entspringen und auch die Neigungen des Gemütes selbst, welche die Töne derselben einzeln oder im Zusammenspiel hervorrufen, darum „spielten David und das ganze Haus Israels vor Jehovah auf allerlei Holz (d.h. Instrumenten von Holz) und auf Zithern und mit Harfen und mit Pauken und mit Schellen und mit Zimbeln“:
2.Sam.6/5.
Weil die Zither das Bekenntnis aus geistigen Wahrheiten bedeutet und geistige Wahrheiten es sind, von denen die Engel, die im geistigen Reich des
Herrn sind, angeregt werden und die das Falsche des Bösen zerstören und
mit diesem die Geister selbst, die darinnen sind, darum, „als der böse Geist
über Saul war, nahm David die Zither und spielte sie mit seiner Hand und so
ward dem Saul Ruhe gegeben und es wich von ihm der böse Geist“: 1.Sam.
16/14-16,23; das ist geschehen, weil die Könige den Herrn in Ansehung des
geistigen Reichs vorbildeten und daher geistige Wahrheiten bezeichneten;
Saul bezeichnete aber damals das Falsche, das diesen Wahrheiten entgegengesetzt ist und durch den Ton der Zither zerstört wurde, weil die Zither die
geistige Neigung zum Wahren bedeutete. Aber dazumal geschah es so, weil
bei den Söhnen Israels alles vorbildlich und daher bezeichnend war.
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14. Und der Geist Jehovahs wich von Saul und es verstörte ihn ein böser Geist von
Jehovah.
15. Und die Knechte Sauls sprachen zu ihm: Siehe doch, ein böser Geist Gottes verstört dich.
16. Es spreche doch unser Herr zu deinen Knechten vor dir, sie sollen einen Mann
suchen, der auf der Harfe zu spielen weiß; und es geschehe, wenn der böse Geist von
Gott über dir ist, so spiele er mit seiner Hand, auf dass es dir wohl werde.
17. Und Saul sprach zu seinen Knechten: Sehet mir doch nach einem Manne, der gut
spielt und bringt ihn herein zu mir.
18. Und es antwortete einer der Jungen und sprach: Siehe, ich habe einen Sohn des
Ischai aus Bethlechem gesehen, der zu spielen weiß und ein tapferer Held und Mann
des Streites ist, einsichtsvoll in Worten und ein wohlgestalteter Mann und Jehovah
ist mit ihm.
19. Und Saul sandte Boten an Ischai und ließ ihm sagen: Sende mir deinen Sohn David, der bei dem Kleinvieh ist.
20. Und Ischai nahm einen Esel, mit Brot und einem Schlauch Wein und einem
Böcklein von den Ziegen und sandte es durch die Hand seines Sohnes David an Saul.
21. Und David kam zu Saul und stand vor ihm und er liebte ihn sehr, so dass er ihm
Waffenträger wurde.
22. Und Saul sandte an Ischai und ließ ihm sagen: Lass doch David vor mir stehen,
denn er hat Gnade gefunden in meinen Augen.
23. Und es geschah, dass, wenn der Geist von Gott über Saul war, David die Harfe
nahm und spielte mit seiner Hand. Und es ward Saul leichter und ihm ward wohl
und der böse Geist wich von ihm.
David überwindet Goliath im Zweikampf
Es folgt die bekannte Geschichte des Kampfes Davids gegen Goliath. Die Philister bedrängten wieder einmal das Land und standen mit ihrer Macht den
Hebräern unter König Saul gegenüber. Wie früher öfters üblich, sollte die
Entscheidung durch einen Zweikampf stattfinden, über dessen Sieg die Philister sich sehr sicher waren, da für sie der Riese Goliath, ein wahrer Hüne
von Gestalt, kämpfen sollte. Goliath entspricht hier der unüberwindlich
scheinenden Bedrängnis des falschen Glaubens ohne Liebtätigkeit, wie es bis
heute unausrottbar zu sein scheint. Als einziger Gegner findet sich David
(der nun den Herrn vorbildete), gleichsam ein Winzling gegen den im eisernen Harnisch angetretenen Koloss von Kampfmaschine. Als Legimitation
seiner kämpferischen Erfahrung gibt er den bestandenen Kampf mit einem
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Löwen und Bären an, die er auf der Weide des Kleinviehs beim Hüten bestand:
,,David sprach zu Saul: Dein Knecht hütete die Herde seines Vaters; da kam ein Löwe und zwar mit einem Bären und trug ein Schaf hinweg von der Herde; aber ich
ging ihm nach und schlug ihn und da er sich gegen mich erhob, ergriff ich ihn bei
seinem Bart und schlug ihn und tötete ihn, sowohl den Löwen als den Bären erschlug
dein Knecht. So soll nun dieser unbeschnittene Philister werden, wie einer von jenen
beiden, weil er das Heer des lebendigen Gottes gehöhnt hat“.
Swedenborg erklärt dazu:
Dem David wurde die Macht gegeben, den Löwen und den Bären zu erschlagen, die ein Schaf von der Herde weggenommen hatten, weil durch
David der Herr vorgebildet wurde in Ansehung des göttlich Wahren,
durch das die unterrichtet werden, die Seiner Kirche angehören. Durch den
Löwen aber wird die geistige Macht des göttlich Wahren bezeichnet und
im entgegengesetzten Sinn wie hier, die Macht des höllischen Falschen gegen das göttlich Wahre; und durch den Bären wird die natürliche Macht
des göttlich Wahren und im entgegengesetzten Sinn die Macht des Falschen gegen dieses Wahre bezeichnet; aber durch das Schaf der Herde
werden diejenigen bezeichnet, die der Kirche des Herrn angehören. Wegen
dieser Vorbildungen wurde dem David die Macht gegeben, den Bären und
den Löwen zu erschlagen, damit dadurch vorgebildet und bezeichnet
würde die Macht des Herrn, die Seinigen in der Kirche durch Sein göttlich
Wahres vor dem Falschen des Bösen zu schützen, das aus der Hölle
kommt. Dass David den Löwen bei seinem Barte fasste, schließt ein Geheimnis in sich, das zwar enthüllt, aber nur schwerlich begriffen werden
kann. Der Bart bedeutet das göttlich Wahre in seinem Letzten, in dem seine
eigentliche Macht ruht; dieses Wahre führen zwar auch die Bösen, die im
Falschen sind, im Munde, missbrauchen aber dasselbe zum Zerstören;
wird ihnen jedoch dieses genommen, dann haben sie keine Kraft mehr;
deshalb tötete David den Bären und erschlug den Löwen. Erklärte Offenbarung Kapitel 13
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David überwindet Goliath im Zweikampf
1. Samuel 17, 49 - 51
Er griff in seine Hirtentasche, nahm einen Stein heraus, schleuderte ihn ab und traf
den Philister an der Stirn. Der Stein drang in die Stirn ein und der Philister fiel mit
dem Gesicht zu Boden.
So besiegte David den Philister mit einer Schleuder und einem Stein; er traf den Philister und tötete ihn, ohne ein Schwert in der Hand zu haben.
Dann lief David hin und trat neben den Philister. Er ergriff sein Schwert, zog es aus
der Scheide, schlug ihm den Kopf ab und tötete ihn. Als die Philister sahen, dass ihr
starker Mann tot war, flohen sie.
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David wird zum Kampf zugelassen und lehnt sogar eine ihm angebotene
Rüstung ab, da er sich in ihr beengt fühlt. Als Waffe ist ihm als Hirten nur die
Steinschleuder vertraut (Stein bedeutet das Wahre der Kirche - siehe auch
Petrus = der Felsen). Mit dieser Waffe tritt er dem Geharnischten entgegen
und trifft auf Anhieb die einzige freie Stelle seines Körpers, dessen Stirne
(sein Denken oder die Begründungen für sein falsches Denken) und zerschmettert diese, um ihm anschließend dann den Kopf abzuschlagen (das
Zentrum des Falschen entfernen). Diese unerwartete Wendung erfüllt die
Philister mit Entsetzen und sie flüchten laut schreiend, während die Hebräer
ihnen folgen und sie vernichtend schlagen.
Swedenborg: Durch Goliath aber, der ein Philister war und deshalb ein
Unbeschnittener genannt wurde, werden die bezeichnet, die im Wahren
ohne das Gute sind und die Wahrheiten ohne das Gute sind verfälschte
Wahrheiten, die an sich Falsches sind. Der Unbeschnittene bedeutet diejenigen, die von unreinen fleischlichen Trieben erfüllt sind, denn solchen
Trieben entspricht die Vorhaut. Hierdurch zeigt sich auch deutlich, was
der Sieg Davids über Goliath vorbildete.
„Wahre Christliche Religion“ 276. Diejenigen, welche glauben, sie könnten
sich aus eigener Einsicht Erkenntnisse von Gott, vom Himmel und der
Hölle und von den geistigen Dingen der Kirche verschaffen, wissen nicht,
dass der natürliche Mensch an sich betrachtet wider den geistigen ist und
dass er darum die geistigen Dinge, welche eindringen, ausrotten, oder sie
in Trugwahrheiten hüllen will, die wie die Würmer sind, welche die Wurzeln der Gemüsekräuter und Saaten verzehren. Auch sind sie wie jene im
Tal des Landes Schinear, die einen Turm zu bauen unternahmen, dessen
Haupt im Himmel war: 1Mo.11/2,4 und sie haben ein Selbstvertrauen wie
Goliath, ohne vorauszusehen, dass sie wie dieser von einem auf die Stirn
geschleuderten Stein können niedergestreckt werden.
Dieser Stein vom Herrn durch David geschleudert bezeichnet die göttliche
Wahrheit, die alles Falsche des Glaubens zerschmettert. Zudem bildet der
Herr hier auch durch den Hirten David den Hüter der Herden vor (Schafe bez.
das geistig Gute oder das Gute der Liebtätigkeit). Dem Glauben ohne Liebtätigkeit
stehen hier die in den Wahrheiten aus dem Guten sind gegenüber, mithin die im
Glauben aus der Liebtätigkeit (Swedenborg) und vermögen durch die Macht
des Wahren den Feind zu besiegen.
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1. Samuel 17,57. Und als David vom Erschlagen des Philisters zurückkam, nahm
ihn Abner36 und brachte ihn vor Saul und er hatte den Kopf des Philisters in seiner
Hand.
58. Und Saul sprach zu ihm: Wessen Sohn bist du, Junge? Und David sprach: Ein
Sohn deines Knechtes Ischai, des Bethlechemiters.
Saul will David töten
Das Verhältnis von Saul zu David blieb nicht ungetrübt, denn David war in
den folgenden Kriegen gegen die Philister um das Zehnfache erfolgreicher als
der König. Zudem wurde David vom Volk mehr geliebt als Saul. Trotz der
Spannungen brauchte Saul aber David als Therapeuten mit seinem Harfenspiel. Mit Sauls Sohn Jonathan indes verband sich eine immer innigere
Freundschaft. Geistig bedeutet der Sohn des Königs das Wahre der Lehre37,
während König Saul zuerst einmal das Wahre Selbst in Vorbildung zum
Herrn darstellte. Saul aber, wie wir gesehen haben, ist von den Geboten Jehovahs abgewichen, was schließlich zu seiner psychischen Erkrankung führte.
Vielleicht kann man diese Geschichte auch sehr viel einfacher beschreiben, da
die verschiedenen Personen in der Handlung ja seelische Eigenschaften eines
Menschen darstellen: Jemand ist z.B. vom göttlich Wahren bis ins Innerste
erfüllt (weil Jehovah Sich ihm zuneigt) und verkündet diese Erkenntnisse
auch seinen Mitmenschen. Obwohl sich im Laufe des Lebens seine Neigungen wieder mehr der Welt zuwenden, kann er weiterhin aus seinem Gedächtniswissen reden. Auch wenn dieser Mensch nun in seinem Innersten
nicht mehr seinen Reden entspricht, bleiben seine Aussagen doch wahr, auch
wenn sie nicht mehr gelebt werden. Und dieser Wahrheit hatte sich David
verbunden gefühlt und mit seiner Freundschaft zu Jonathan bekräftigt.
1. Samuel 18,1. Und es geschah, da er ausgeredet hatte mit Saul, verband sich Jonathans Seele mit der Seele Davids und Jonathan liebte ihn wie seine eigene Seele.
2. Und Saul nahm ihn an selbigem Tage und ließ ihn nicht nach seines Vaters Haus
zurückkehren.

36

War der Vetter und Heerführer von König Saul (die Ausführenden des Wahren oder je
nach Konstellation des Textes auch des Falschen).
37 Swedenborg: Durch Jonathan als Sohn des Königs wird das Wahre der Lehre bezeichnet (Erklärte Offenbarung, Kapitel 6)
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3. Und Jonathan und David schlossen einen Bund, weil er ihn liebte, wie seine eigene
Seele.
4. Und Jonathan zog das Oberkleid aus, das er anhatte und gab es dem David und
seinen Waffenrock, bis auf sein Schwert und bis auf seinen Bogen und bis auf seinen
Gürtel.
5. Und David zog aus, in allem, wohin Saul ihn sandte, handelte er klug. Und Saul
setzte ihn über die Kriegsleute und er war gut in den Augen des ganzen Volkes und
auch in den Augen der Knechte Sauls.
6. Und es geschah, als sie einzogen, als David zurückkam, nachdem er den Philister
erschlagen, da zogen aus die Weiber aus allen Städten Israels mit Sang und Reigen,
dem König Saul entgegen mit Pauken und mit Fröhlichkeit und mit Triangeln.
7. Und die spielenden Weiber antworteten einander und sprachen: Saul hat seine
Tausende erschlagen und David seine Zehntausende.
8. Und Saul entbrannte sehr und dies Wort war böse in seinen Augen und er sprach:
Dem David haben sie Zehntausende gegeben und mir gaben sie Tausende. Es wird
ihm selbst noch das Königtum.
9. Und Saul hatte ein Auge auf David von jenem Tage und fortan.
10. Und es geschah am morgenden Tage, da geriet der böse Geist von Gott über Saul
und er weissagte inmitten des Hauses und David spielte mit seiner Hand (die Harfe)
an dem Tage wie täglich und Saul hatte den Spieß in der Hand.
11. Und Saul schleuderte den Spieß und sprach: Ich will den David und die Wand
durchbohren, David aber wandte sich zweimal herum von ihm.
12. Und Saul fürchtete sich vor David, weil Jehovah mit ihm war und von Saul gewichen war.
13. Und Saul tat ihn weg von sich und setzte ihn zum Obersten über Tausende und
er zog aus und kam herein vor dem Volke.
14. Und David war klug auf allen seinen Wegen und Jehovah war mit ihm.
15. Und Saul sah, dass er sehr klug war und es war ihm bange vor ihm.
16. Aber ganz Israel und Juda hatte den David lieb; denn er zog aus und kam herein
vor ihnen her.
Dass Saul eifersüchtig wurde, kann nicht verwundern, ist er doch von einem
bösen Geist besessen. So muss sich David mehrmals vor den Nachstellungen
Sauls vorsehen und kann oft nur mit Hilfe von Jonathan entrinnen.
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1. Samuel 19,1. Und Saul redete zu seinem Sohne Jonathan und zu allen seinen
Knechten, dass sie David töten sollten. Jonathan aber, Sauls Sohn, hatte sehr seine
Lust an David.
2. Und Jonathan sagte es David an und sprach: Mein Vater Saul sucht dich zu töten.
Und nun hüte dich doch am Morgen und bleibe verborgen und verstecke dich,
3. Und ich will herausgehen und meinem Vater zur Seite auf dem Felde stehen, da du
bist und ich will von dir zu meinem Vater reden und sehen, was da wird und es dir
ansagen.
4. Und Jonathan redete von David Gutes zu seinem Vater Saul und sprach zu ihm:
Der König versündige sich nicht an seinem Knechte, an David; denn er hat nicht wider dich gesündigt und sein Tun ist sehr gut für dich.
5. Und er hat seine Seele in seine Hand gesetzt und den Philister erschlagen und Jehovah hat dem ganzen Israel ein großes Heil getan. Du hast es gesehen und warst
fröhlich darüber. Und warum willst du dich an unschuldigem Blut versündigen und
David schuldlos töten?
6. Und Saul hörte auf die Stimme Jonathans und Saul schwor: Beim Leben Jehovahs,
er soll nicht sterben!
7. Und Jonathan rief dem David und Jonathan sagte ihm alle diese Worte an und Jonathan brachte David zu Saul und er war vor ihm wie gestern und ehegestern.
8. Und es war wiederum Streit und David zog aus und stritt wider die Philister und
schlug sie in einer großen Schlacht, so dass sie vor ihm flohen.
9. Und ein böser Geist von Jehovah war über Saul und er saß in seinem Hause und
sein Spieß war in seiner Hand. Und David spielte (auf der Harfe) mit der Hand.
10. Und Saul trachtete, mit dem Spieß David und die Wand zu durchstoßen. Er aber
wich aus und Saul stieß den Spieß in die Wand. Und David floh und entrann in selbiger Nacht.
Obwohl Saul immer wieder versuchte David zu ermorden, hielt Jonathan fest
an der Freundschaft mit David:
Samuel 19,41. Und David stand auf von der Mittagseite und fiel auf sein Antlitz
zur Erde und beugte sich dreimal und sie küssten sich und weinten miteinander, David am lautesten.
42. Und Jonathan sprach zu David: Gehe hin in Frieden! Wie wir beide geschworen
im Namen Jehovahs und gesagt: Jehovah sei zwischen mir und dir und zwischen
meinem Samen und deinem Samen in Ewigkeit!
43. Und er machte sich auf und ging, Jonathan aber kam in die Stadt….
Die folgenden längeren Kapitel berichten von der Flucht Davids vor Saul, der
ihm nachstellte und auch vor der Tötung der Priester Jehovahs nicht zurück94

Saul will David töten
1. Samuel 19, 9 - 10

Doch wieder kam vom Herrn ein böser Geist über Saul, während er in seinem Haus
saß und den Speer in der Hand hielt und David auf der Zither spielte.
Da versuchte Saul, David mit dem Speer an die Wand zu spießen; aber er wich Saul
aus, sodass der Speer in die Wand fuhr. David floh und brachte sich in Sicherheit
noch in derselben Nacht.
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schreckte, die David decken wollten. David floh schließlich in die Wüste.
Dies lässt an eine Prophezeiung denken, wo das Weib aus der Sonne vor dem
Drachen in die Wüste floh (Offb. Joh. 12), um dort ihr Kind zu gebären.
1. Samel 24,1. Und David zog von dannen hinauf und blieb in den Festen En-Gedi.
2. Und es geschah, als Saul von den Philistern zurückkam, da sagten sie ihm an und
sprachen: Siehe, David ist in der Wüste von En-Gedi.
3. Und Saul nahm dreitausend Mann, erwählt aus ganz Israel und zog hin, den David und seine Männer auf den Felsen der Gemsen zu suchen.
David als Entsprechung des Herrn ist gewissermaßen diesem Kind des Weibes aus der Sonne zu vergleichen, gleichsam eine neue Kirche des Herrn, die
sich noch verborgen halten muss.
4. Und da er zu den Schafhürden (Hürden des Kleinviehs) am Wege kam und daselbst eine Höhle war, ging Saul hinein, seine Füße zu bedecken; David aber und seine Männer saßen an den Seiten der Höhle.
5. Und die Männer Davids sprachen zu ihm: Siehe, das ist der Tag, von dem Jehovah
dir gesprochen: Siehe, Ich gebe deinen Feind in deine Hand, dass du ihm tust, wie es
gut in deinen Augen ist. Und David machte sich auf und beschnitt sachte den Fittich
(Zipfel) von dem Oberkleide, das Saul hatte.
6. Und es geschah danach, dass Davids Herz ihm schlug, darum, dass er dem Saul
den Fittich abgeschnitten hatte.
7. Und er sprach zu seinen Männern: Ferne sei von mir um Jehovahs willen, dass ich
solches tue an meinem Herrn, dem Gesalbten Jehovahs, dass ich meine Hand wider
ihn ausreckte; denn Jehovahs Gesalbter ist er.
8. Und David hielt seine Männer mit den Worten ab und gab nicht zu, dass sie wider
Saul aufständen. Saul aber machte sich auf aus der Höhle und zog des Weges.
9. Und David machte sich danach auf und ging aus von der Höhle und rief Saul nach
und sprach: Mein Herr König! Und Saul blickte hinter sich und David neigte sich
mit dem Antlitz zur Erde und fiel nieder.
10. Und David sprach zu Saul: Warum hörst du auf der Menschen Worte, die da sagen: Siehe, David sucht Böses wider dich.
11. Siehe, an diesem Tage haben deine Augen gesehen, dass dich Jehovah heute in der
Höhle in meine Hand gegeben hat und man sagte: Ich sollte dich erwürgen, aber man
schonte deiner und ich sprach: Ich will nicht meine Hand ausrecken wider meinen
Herrn, denn er ist der Gesalbte Jehovahs.
12. Und siehe, mein Vater, siehe auch den Fittich deines Oberkleides in meiner Hand.
Daran, dass ich den Fittich deines Oberkleides abgeschnitten und dich nicht erwürgt
habe, wisse und siehe, dass in meiner Hand nichts Böses und keine Übertretung ist
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und dass ich nicht wider dich gesündigt habe, du aber jagst meiner Seele nach, sie
wegzunehmen.
13. Jehovah richte zwischen mir und dir und Jehovah räche mich an dir! Aber meine
Hand soll nicht wider dich sein.
14. Wie das Sprichwort der Vorzeit sagt: Von Ungerechten geht aus Ungerechtigkeit;
aber meine Hand soll nicht wider dich sein.
15. Wem nach zieht der König von Israel aus? Hinter wem setzest du nach? Hinter
einem toten Hunde, hinter einem Floh!
16. Und Jehovah urteile und richte zwischen mir und dir und sehe und hadere meinen Hader und rechte für mich von deiner Hand.
17. Und als David vollendet, diese Worte an Saul zu reden, sprach Saul: Ist das deine
Stimme, mein Sohn David? Und Saul hob seine Stimme auf und weinte,
18. Und sprach zu David: Du bist gerechter denn ich, denn du hast mir Gutes erwiesen; ich aber habe dir Böses erwiesen.
19. Und du hast mir heute angesagt, dass du mir Gutes getan, dass Jehovah mich in
deine Hand überantwortet und du mich nicht erwürgt hast.
20. Und wie sollte ein Mann seinen Feind finden und ihn auf gutem Wege entlassen? Und Jehovah vergelte dir Gutes für das, was du an diesem Tage hast an mir getan.
21. Und nun siehe, ich weiß, dass du als König regieren wirst und dass das Königreich Israel in deine Hand bestätigt wird.
22. Und nun schwöre mir bei Jehovah, dass du meinen Samen nach mir nicht ausrottest und meinen Namen von meines Vaters Hause nicht vernichtest.
23. Und David schwur dem Saul. Und Saul ging nach seinem Hause, David aber
und seine Männer stiegen in die Feste hinauf.
In dieser dramatischen Szene, wo in einer dunklen Höhle im Wüsten-Gebirge
En-Gedi David König Saul in seine Gewalt bekam, zeigte er sich ritterlich
und schnitt Saul zum Zeichen, dass er in seiner Hand war, nur dessen Insignien seiner Königswürde ab, ließ ihn aber selbst von dannen ziehen.
Swedenborg schreibt dazu:
1.Sam.24/4-6,12,21: ,,David ging hinein in die Höhle, wo Saul war und
schnitt den Flügel seines Rocks ab; und als er ihn hernach dem Saul zeigte,
sprach Saul: Nun weiß ich, dass du regieren wirst und in deiner Hand das
Königreich Israel bestehen wird“. Dies geschah von David durch Fügung
der göttlichen Vorsehung, denn durch den Rockflügel und durch den König Saul und sein Königreich wird das gleiche bezeichnet. Das gleiche wird

97

auch dadurch bezeichnet, dass Jonathan, Sauls Sohn, seinen Rock und seine Kleider auszog und dem David gab, worüber man Folgendes liest:
1.Sam.18/4: ,,Jonathan zog den Rock aus, den er anhatte und gab ihn dem David
und seine Kleider und bis zu seinem Schwert und bis zu seinem Bogen und bis zu
seinem Gürtel“. Hierdurch wurde bezeichnet, dass Jonathan, der Erbe des Königreichs, all sein Recht auf David übertragen habe, denn alles, was Jonathan dem
David gab, waren Vorbilder des Königtums, d.h. des göttlich Wahren der Kirche,
das Saul vorbildete, denn alle Könige, welche die Söhne Israels hatten, bildeten den
Herrn in Ansehung des göttlich Wahren vor und ihr Königreich die Kirche in Ansehung desselben.
Hier wurde Saul klar, dass David der Größere und der wahre König war,
während er selbst immer nur Böses gegen ihn sann.
Geistig gesehen geht es wieder nur um Vorgänge im Inneren des Menschen,
der, sich in der Wiedergeburt befindend, seine noch unlauteren Triebe und
Begierden kennen lernen muss und vor allem, dass alleine der Herr sein Führer im Leben sein darf. Vor dieser Erkenntnis herrscht jedoch der eigene Wille
gewissermaßen als König über das Reich der Seele mit all den Kräften, sich
die Welt zu erobern. Der Mensch hat zwar das Wissen um Gott als Helfer in
der Not, vertraut aber letztendlich hauptsächlich sich selbst. Trotzdem sind
ihm zur Rettung die Wahrheiten des einen ewigen Gottes gegeben, damit er
sein Ziel nicht gänzlich aus den Augen verliert. In der Person seines zweiten
Heerführers David (nach Abner), dessen Erfolge im Kampf gegen die Philister, wie auch in der Beliebtheit beim Volke unübersehbar sind, wird vorgebildet, was es heißen könnte, Gott ganz zu vertrauen. König Saul stellt den
Weltmenschen dar. Sein Ego wehrt sich gegen die Erkenntnis der eigenen
Ohnmacht und versucht, diese Tatsache auszulöschen. In diesem Zustand
weicht das Göttliche von ihm, scheinbar flüchtend und führt Saul so in die
Wüste En-Gedi, die recht gebirgig ist und am Toten Meer liegt. Äußere Zeichen des inneren Zustands von Saul. Die Wüste bezeichnet das unfruchtbare
reine Verstandesdenken im Gegensatz zum lebendigen Herzdenken. Das felsige Gebirge am Toten Meer zeigt Hochmut als Grund solchen Lebens an.
Diese lebensfeindliche Mischung lässt Saul tödlich ermatten und Unterschlupf suchen in seinen eigenen Begründungen (in der Finsternis seines
Herzens = Höhle). Das Tote Meer zeigt schließlich das Höllische seines Zustandes an38. Natürlich ist auch der Herr in Gestalt Davids und seiner Männer
an den Seiten der Höhle, da Gott gerade in unseren Anfechtungen gegenwärtig
ist und uns auf die rechten Wege zurückführen will. Das Dunkel der Höhle
ist Ausdruck unserer Blindheit, in der wir Gottes Gegenwart nicht bemerken.
38

Siehe das fehlende Leben im See und die Geschichte von Sodom und Gomorrha.
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Gott lässt durch David dem König Saul die Königswürde abnehmen. Er tötet
ihn nicht, wie es möglich wäre, sondern stellt nur die rechte Ordnung wieder
her. Saul erkennt durch Davids Rede seine Unrechtshandlungen und will sie
wieder gut machen. Er wundert sich, dass sich David ihm unterstellt, obgleich er ihn als zukünftigen König anspricht. Dies aber entspricht der göttlichen Ordnung, dass der König (für die Welt oder sein Volk) regiert, aber aus
Gott inspiriert (hier in der Person von David), der sein Heerführer bleibt.
Wie es meist beim Menschen ist, hält der Vorsatz nicht lange und Sauls
Herrschlust stellt David wieder nach. Der zieht sich wiederum zurück und
Saul hat erneut Kriege mit den Philistern zu bestehen.
Auch kommt es ein zweites Mal zu einer für Saul unliebsamen Begegnung
mit David, die der von En-Gedi ähnlich war. David bemächtigt sich in der
Nacht als Saul schlief in dessen Lager Sauls Spieß und Wasserkrug. Spieß
oder Schwert39 ist das Wahre mit dem man kämpft und der Wasserkrug das
wisstümlich Wahre, das einen in seinen Handlungen bestärkt (Wasser sind
die Einflüsse des Wissens). Hier handelt es sich um die sich selbst zugeschriebenen Kräfte (weil Saul immer noch David verfolgte). Ein Zeichen, dass
Jehovah zur Besinnung gibt: Sauls Macht liegt in Jehovahs (Davids) Händen.
So liest es sich in der Bibel:
1. Samuel 26,7. Und David kam und Abischai zu dem Volke in der Nacht und siehe,
Saul lag schlafend in der Wagenburg und sein Spieß stak zu seinen Häupten in der
Erde. Abner aber und das Volk lagen um ihn her.
8. Und Abischai sprach zu David: Gott hat heute deinen Feind in deine Hand überantwortet und nun lass mich ihn doch mit einem Male mit dem Spieß schlagen in die
Erde, dass es keines zweiten bedarf.
9. David aber sprach zu Abischai: Du sollst ihn nicht verderben; denn wer hat seine
Hand wider den Gesalbten Jehovahs ausgereckt und ist ungestraft geblieben?
10. Und David sprach: Beim Leben Jehovahs, nur Jehovah soll ihn schlagen oder es
kommt sein Tag, dass er stirbt oder er geht in den Streit hinab und wird weggerafft.

39

Weil der Krieg im Wort, wie auch in den Büchern der Alten Kirche, den geistigen Krieg bedeutete, so bedeuten alle Waffen: als Schwert, Spieß, Schild, Schirm, Geschosse, Pfeile und Bogen solches
insbesondere, was zu dem im geistigen Sinn verstandenen Krieg gehört. Von den einzelnen Waffen,
was sie insbesondere bedeuten, soll, aus göttlicher Barmherzigkeit, des Herrn anderswo gesagt werden; hier nun, was der Bogen, dass er nämlich die Lehre des Wahren bedeutet und zwar von den
Geschossen, Pfeilen, oder Wurfspießen, das die Lehrsätze sind, aus denen und mit denen hauptsächlich diejenigen kämpfen, die geistig sind, die daher ehemals Bogenschützen hießen. (Swedenborg,
Himmlische Geheimnisse 2686)
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11. Fern sei es von mir, vor Jehovah meine Hand wider den Gesalbten Jehovahs auszurecken! Und nun, nimm doch den Spieß zu seinen Häupten und den Wasserkrug
und lass uns gehen.
12. Und David nahm den Spieß und den Wasserkrug von den Häupten Sauls und sie
gingen für sich und niemand sah es und niemand wusste es und niemand erwachte;
denn sie alle schliefen, weil ein tiefer Schlaf von Jehovah auf sie gefallen war.
Anschließend stellt David ihm beides wieder zu, in der Hoffnung auf dessen
Einsicht:
21. Und Saul sprach: Ich habe gesündigt, kehre zurück, mein Sohn David, ich will
dir nichts Böses mehr tun, darum, dass an diesem Tage meine Seele kostbar war in
deinen Augen; siehe, ich habe närrisch gehandelt und bin vielfach sehr irre gegangen.
22. Und David antwortete und sprach: Siehe, den Spieß des Königs, so lass herüberkommen einen der Jungen, dass er ihn hole.
23. Und Jehovah wird jedem Manne wiedergeben nach seiner Gerechtigkeit und
seiner Treue, weil Jehovah dich heute in meine Hand gegeben, und ich war nicht willens, meine Hand auszurecken wider den Gesalbten Jehovahs.
24. Und siehe, wie an diesem Tage deine Seele in meinen Augen groß war, also
möge meine Seele in den Augen Jehovahs groß sein und Er mich aus aller Drangsal
erretten.
25. Und Saul sprach zu David: Gesegnet seist du, mein Sohn David! Du wirst es
auch gewisslich tun und auch vermögen. Und David ging seines Weges und Saul
kehrte zurück an seinen Ort.
Zeitweise geht David in das Land der Philister und lebte dort ein Jahr und
vier Monate und die Philister konnten nichts Böses an David finden. Diese Begebenheit will nicht sagen, dass David nun den Lehren der Philister zuneigte,
sondern eher umgekehrt, dass sich die Philister mäßigten.
In dieser Zeit waren es aber diesmal die Amalektiter (das verborgene Böse),
die die Hebräer und wohl auch die Philister in einem Überraschungsangriff
überrannten, das Land verwüsteten und Hab und Gut raubten. David griff
aber nicht ein und wird für seine Inaktivität geschmäht:
1. Samuel 30,6. Und David ward sehr bedrängt; denn das Volk sprach davon ihn zu
steinigen; denn die Seele alles Volkes war erbittert, jeder Mann ob seinen Söhnen und
seinen Töchtern; David aber ward gestärkt von Jehovah, seinem Gott.
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7. Und David sprach zu Abjathar, dem Priester, Achimelechs Sohn: Bringe mir doch
das Ephod40 herbei; und Abjathar brachte das Ephod zu David herbei.
8. Und David fragte Jehovah und sprach: Soll ich diesem Kriegshaufen nachsetzen,
werde ich ihn erreichen? Und Er sprach zu ihm: Setze ihm nach; denn du wirst erreichen und erretten.
So setzt David zum Gegenzug an und befreit das Land und holt auch alle Gefangenen und Güter zurück.
Wie es aber um Saul bestellt war, kann man durch die nachfolgende Begebenheit ersehen, als wieder einmal die Philister gegen die Hebräer loszogen.
Dies heißt immer, dass diese von den Geboten Jehovahs abwichen oder sich
nur noch formal an sie hielten. Diesmal aber schien es ernst zu sein, denn Saul
bemerkte seine Schwäche. Aber der Hilferuf an den (nur wissensmäßig akzeptierten) Gott verhallte ungehört, auch deshalb, weil Saul immer noch David
verfolgte. Da aber auch Samuel zu diesem Zeitpunkt verstorben war (hier im
Sinne von Nichtbeachtung seiner Mahnungen), versuchte Saul über eine
Wahrsagerin Kontakt zu Samuel (im Jenseits) aufzunehmen und ging verkleidet zu ihr.
1. Samuel 28,4. Und die Philister zogen sich zusammen und kamen und lagerten in
Schunem. Und Saul zog ganz Israel zusammen und sie lagerten zu Gilboa.
5. Und Saul sah das Lager der Philister und fürchtete sich und sein Herz erzitterte
sehr.
6. Und Saul fragte bei Jehovah an, Jehovah aber antwortete ihm nicht, weder durch
Träume, noch durch die Urim41, noch durch die Propheten.
7. Und Saul sprach zu seinen Knechten: Sucht mir ein Weib, das Tote beschwört und
ich will zu ihr gehen und sie befragen. Und seine Knechte sprachen zu ihm: Siehe, ein
solches Weib, die Tote beschwört, ist in En-Dor.
8. Und Saul machte sich unkenntlich und zog andere Kleider an und ging hin, er
und zwei Männer mit ihm und sie kamen zu dem Weibe bei Nacht und er sprach:
Wahrsage mir durch einen Geist und bringe mir den herauf, den ich dir sagen werde.
9. Und das Weib sprach zu ihm: Siehe, du weißt, was Saul getan hat, dass er die
Geisterbanner und Zeichendeuter aus dem Lande ausgerottet hat und warum stellst
du meiner Seele einen Fallstrick, mich zu töten?

40

Ein mehrfarbiges, wollenes oder leinenes, von Goldfäden durchzogenes Kleidungsstück
des Hohenpriesters, das über dem Obergewand auf der Brust getragen wurde und mit
Edelsteinen geschmückt war. In einer Tasche befanden sich die Orakelsteine.
41 Urim und Thummim: Nach verbreiteter Ansicht waren es zwei unterschiedlich gefärbte
Steine, die in der Lostasche am Ephod befestigt waren, durch die der Hohepriester den
Willen Gottes erfahren konnte (Numeri 27,21). Nach anderer Auffassung handelte es sich
um die 12 Edelsteine, die sich auf dem Brustschild des Ephod befanden. (Wikipedia)
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10. Und Saul schwur ihr bei Jehovah und sprach: Beim Leben Jehovahs, es soll dir
nichts Missliches widerfahren in dieser Sache.
11. Und das Weib sprach: Wen soll ich dir heraufbringen? Und er sprach: Den Samuel sollst du mir heraufbringen.
12. Und das Weib sah den Samuel und schrie auf mit großer Stimme und das
Weib sprach zu Saul und sagte: Warum hast du mich betrogen? Und du bist Saul!
13. Und der König sprach zu ihr: Fürchte dich nicht! Was hast du denn gesehen?
Und das Weib sprach zu Saul: Götter sehe ich heraufsteigen aus der Erde.
14. Und er sprach zu ihr: Wie ist seine Gestalt? Und sie sprach: Ein alter Mann stieg
herauf und war in ein Oberkleid eingehüllt. Und Saul erkannte, dass es Samuel war
und er neigte sich mit seinem Antlitz zur Erde und beugte sich nieder.
15. Und Samuel sprach zu Saul: Warum hast du mich beunruhigt, dass du mich heraufbringen ließest? Und Saul sprach: Ich bin sehr bedrängt und die Philister streiten wider mich und Gott hat Sich von mir abgewendet und antwortet mir nicht
mehr, weder durch die Hand der Propheten, noch durch Träume. Und ich habe dich
rufen lassen, dass du mich wissen lassest, was ich tun soll.
16. Und Samuel sprach: Warum aber fragst du mich und Jehovah ist doch von dir
abgewichen und dir zum Gegner geworden?
17. Und Jehovah hat damit getan, wie er durch meine Hand geredet hat. Und Jehovah
hat das Königtum aus deiner Hand gerissen und es deinem Genossen, dem David
gegeben.
18. Darum, dass du nicht hörtest auf die Stimme Jehovahs und nicht vollzogst das
Entbrennen Seines Zornes gegen Amalek, darum hat dir Jehovah dies auf diesen Tag
getan.
19. Und Jehovah wird auch Israel mit dir in die Hand der Philister geben und morgen bist du und deine Söhne bei mir (im Jenseits, also gestorben). Auch das Lager
Israels wird Jehovah in die Hand der Philister geben.
Und so vollzog sich diese Verheißung:
1. Samuel 31,1. Und die Philister stritten gegen Israel und die Männer Israels flohen
vor den Philistern und fielen erschlagen auf dem Gebirge Gilboa.
2. Und die Philister hängten sich an Saul und seine Söhne und die Philister schlugen
Jonathan und Abinadab und Malkischua, die Söhne Sauls.
3. Und der Streit war schwer für Saul; und es trafen ihn die Schützen, die Männer
mit dem Bogen und er war sehr verwundet von den Schützen.
4. Und Saul sprach zu seinem Waffenträger: Ziehe dein Schwert und durchstich
mich damit, dass diese Unbeschnittenen nicht kommen und mich durchstechen und
misshandeln. Aber sein Waffenträger war nicht willens; denn er fürchtete sich sehr.
Und Saul nahm das Schwert und fiel darauf.
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5. Und sein Waffenträger sah, dass Saul tot war und auch er fiel auf sein Schwert
und starb mit ihm.
6. Und es starb Saul und seine drei Söhne und sein Waffenträger, auch alle seine
Männer an selbigem Tage allzumal.
7. Und die Männer Israels, die diesseits des Talgrundes und diesseits des Jordan waren, sahen, dass die Männer Israels geflohen und Saul und seine Söhne tot waren
und sie verließen die Städte und flohen und die Philister kamen und wohnten darin.
Entsprechungsmäßig bedeutet dies, dass sich das religiöse Empfinden (der
Hebräer) mit den Neigungen der Philister assimilierte und damit ein neuer
Zustand für sie eintrat. Saul und seine Söhne starben und der Glaube ohne
Liebe herrschte in dem einst für höhere Weihen auserwählten Volk. David
zog auf Geheiß Jehovahs ab gen Hebron in der Nähe des späteren Jerusalems
im Lande Juda, wo er dann auch zum König gesalbt wurde und das Reich
Juda beherrschte.
David wird König von Juda
2. Samuel 2,1. Und es geschah nach diesem, dass David fragte bei Jehovah und
sprach: Soll ich hinaufziehen in eine der Städte Judas? Und Jehovah sprach zu ihm:
Ziehe hinauf. Und David sprach: Wo soll ich hinaufziehen? Und Er sprach: Nach
Chebron (Hebron).
2. Und David zog dort hinauf und auch seine zwei Weiber Achinoam, die Jisreelitin
und Abigail, das Weib Nabals, des Karmeliters.
3. Und seine Männer, die mit ihm waren, führte David hinauf, jeden Mann mit seinem Hause; und sie wohnten in den Städten Chebrons.
4. Und es kamen die Männer von Juda und salbten allda David zum König über das
Haus Juda. Und sie sagten es dem David an und sprachen: Die Männer von Jabesch-Gilead haben Saul begraben.
5. Und David sandte Boten zu den Männern von Jabesch-Gilead und sprach zu ihnen: Seid gesegnet dem Jehovah, dass ihr solche Barmherzigkeit an eurem Herrn, an
Saul, getan und ihn begraben habt.
6. Und nun tue Jehovah an euch Barmherzigkeit und Treue und auch ich will euch
solch Gutes dafür tun, dass ihr solches getan habt.
7. Und nun lasset eure Hände stark sein und seid tapfere Söhne, denn euer Herr,
Saul, ist tot und mich hat das Haus Juda auch zum König über sich gesalbt.
8. Abner aber, der Sohn Ners, der Oberste des Heeres Sauls, nahm Isch-Boscheth,
Sauls Sohn und führte ihn nach Machanajim hinüber;
9. Und machte ihn zum König über Gilead und die Aschuriter und über Jisreel und
über Ephraim und über Benjamin und über ganz Israel.
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In der Folge entstehen zwei Reiche, die vorbildend für die Zustände im Menschen sind. Judäa, vorbildend für das himmlische Reich (Liebe) und Israel für
das geistige Reich (Glaube). Diese Zustände sind in der göttlichen Ordnung
vorgesehen, wenn der Mensch in seiner religiösen Entwicklung fortschreitet.
Zunehmend sollte das himmlische Reich das vorherrschende sein, weil auch
in Gott die Liebe das Innerste darstellt, woraus alles andere hervorgeht. Insofern ist diese Teilung in Liebe und Glaube durchaus in der Ordnung. Solange
wir auf dieser Erde leben, gibt es zwischen diesen Polen jedoch häufig Konflikte um Herrschaftsansprüche, die sich durch „kriegerische Auseinandersetzungen“ bemerkbar machen. So ist die weitere Darstellung durch das vorbildende geschichtliche Geschehen eben durch solche Konfrontationen geprägt (wie es bis in unsere Tage noch ist). Das vormalige, aus Ägypten geführte Volk der Hebräer, wurde unter Abner (dem Heerführer des getöteten
König Sauls) zu Israel, der dann einen der Söhne Sauls zum König ausrufen
ließ, während der andere Teil unter David in Judäa zu Juden geworden ist,
als dieser dort zum König gesalbt wurde.
2. Samuel 3,1. Und es war ein langer Streit zwischen Sauls Hause und dem Hause
Davids. David aber ging hin und ward stark und Sauls Haus ging hin und ward
schwächer…
Davids zunehmende Stärke wird im biblischen Text durch die Geburt von
6 Söhnen seiner verschiedenen Frauen angezeigt. Zunächst aber scheint sich
Israel unter seinem Heerführer Abner der gegebenen höheren Ordnung zu
fügen:
2. Samuel 3,6. …Und es geschah, während Streit war zwischen dem Hause Sauls
und dem Hause Davids, dass sich Abner im Hause Sauls stärkte…
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David wird König von Juda
2. Samuel 2, 4 - 6
Dann kamen die Männer Judas (nach Hebron) und salbten David dort zum König
über das Haus Juda.
Als man David berichtete, dass die Einwohner von Jabesch-Gilead Saul begraben hatten, schickte er Boten zu den Männern von Jabesch-Gilead und ließ ihnen sagen: Ihr
sollt vom Herrn gesegnet sein, weil ihr Saul, eurem Herrn, dieses Wohlwollen erwiesen und ihn begraben habt.
Möge der Herr euch jetzt auch sein Wohlwollen und seine Treue erweisen; auch ich
will euch dafür Gutes tun, dass ihr das getan habt.
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Die folgenden Aufzählungen der neuen Geburten von Davids Söhnen, werden hier übergangen.
2. Samuel 3,12. …Und Abner sandte auf der Stelle Boten an David und ließ ihm
sagen: Wessen ist das Land? Und sprach: Schließe deinen Bund mit mir und siehe,
meine Hand wird mit dir sein, dass ich dir ganz Israel zuwende.
13. Und er sprach: Gut, ich will einen Bund mit dir schließen…
2. Samuel 3,17. …Und Abner redete mit den Ältesten Israels und sprach: Schon
gestern und ehegestern habt ihr getrachtet nach David, als dem Könige über euch.
18. Und nun tut es! Denn Jehovah hat über David gesprochen und gesagt: Durch die
Hand Meines Knechtes David will Ich Mein Volk Israel von der Hand der Philister
und von der Hand aller ihrer Feinde retten.
19. Und Abner redete auch vor den Ohren Benjamins und Abner ging auch hin, zu
reden vor den Ohren Davids in Chebron alles, was gut war in den Augen Israels und
in den Augen des ganzen Hauses Benjamin.
20. Und Abner kam zu David nach Chebron und mit ihm zwanzig Männer und David machte Abner und den Männern, die mit ihm waren, ein Gastmahl.
21. Und Abner sprach zu David: Ich will mich aufmachen und hingehen und zu
meinem Herrn, dem König, zusammenkommen lassen ganz Israel, dass sie einen
Bund mit dir schließen und du König seiest über alles, das deine Seele gelüstet. Und
David entließ den Abner und er ging im Frieden.
Obgleich David lautere Absichten hatte, gab es aber durchaus widerstreitende Kräfte im Judenland, die Rachegedanken wegen der früheren Verfolgungen Davids durch Saul hegten und dessen Heerführer nicht davonkommen
lassen wollten.
2. Samuel 3,22. Und siehe, die Knechte Davids und Joab kamen von einem Streifzug
(Kriegshaufen) und brachten viel Beute mit sich. Abner aber war nicht mehr bei David in Chebron, denn er hatte ihn entlassen und er ging im Frieden.
23. Und es kamen Joab42 und das ganze Heer, das mit ihm war. Und sie sagten dem
Joab an und sprachen: Abner, der Sohn Ners, ist zum König gekommen und er entließ ihn und er ging im Frieden.
24. Und Joab kam zum König und sprach: Was hast du getan? Siehe, Abner ist zu dir
gekommen. Warum hast du ihn entlassen, dass er ist fortgegangen?
25. Du kennst den Abner, Ners Sohn, dass er gekommen ist, um dich zu bereden und
zu erfahren deinen Ausgang und deinen Eingang und alles, was du tust.
26. Und Joab ging hinaus von David und sandte dem Abner Boten nach und sie
brachten ihn zurück von der Grube Sirah, David aber wusste es nicht.

42

Er war der Heerführer von David.
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27. Und Abner kehrte nach Chebron zurück; Joab aber nahm ihn inmitten des Tores
bei Seite, um ruhig mit ihm zu reden und stach ihm dort in die fünfte Rippe, dass er
starb für das Blut seines Bruders Asahel43.
28. Und David hörte es hernach und sprach: Ich und mein Königreich sind in Ewigkeit unschuldig vor Jehovah an dem Blute Abners, des Sohnes Ners.
Trotz des eklatanten Vorfalls kam es doch zur Einigung Israels unter die
Herrschaft des Judenkönigs David. Blutrache war in den Augen der damaligen Völker durchaus legitim und göttliches Gebot (Auge um Auge, Zahn um
Zahn, siehe 2. Mose 21,26).
Es geht in der Wiedergeburt um die Erringung der Gottes- und Nächstenliebe durch die von Gott gegebene Lehre. Der engelische Zustand von Liebe
und Weisheit entspricht dem himmlischen Jerusalem als der Stadt Gottes,
siehe Offb. Joh. 21. Dem musste auch auf Erden ein entsprechendes Bild gegeben werden, was durch die Stadt Jerusalem symbolisiert wurde. Sie war
damals noch eine heidnische Stadt namens Jebus (mit dem Berg Moriam44)
und wurde von den Jebusitern (das „Böse aus dem Falschen“) beherrscht.
2. Samuel 5,1. Und alle Stämme Israels kamen zu David nach Chebron und sprachen und sagten: Siehe, wir sind dein Gebein und dein Fleisch.
2. Schon gestern und ehegestern, da Saul König über uns war, warst du es, der Israel
ausziehen und einziehen ließ. Und Jehovah hat zu dir gesprochen: Du sollst Mein
Volk Israel weiden und du sollst ein Führer über Israel sein.
3. Und es kamen alle Ältesten Israels zu dem Könige nach Chebron und der König
David schloss in Chebron einen Bund mit ihnen vor Jehovah und sie salbten David
zum König über Israel.
4. Dreißig Jahre war David alt, als er König wurde und er regierte vierzig Jahre.
5. In Chebron regierte er über Juda sieben Jahre und sechs Monate und in Jerusalem
regierte er dreiunddreißig Jahre über ganz Israel und Juda.
6. Und der König und seine Männer zogen nach Jerusalem gegen den Jebusiter, der
im Lande wohnte; und er sagte zu David und sprach: Du wirst nicht da herein43 Es ging hier offensichtlich um Blutrache. Asahel war der jüngste Sohn von Davids
Schwester Zeruja. Seine älteren Brüder waren Joab und Abisai. Er war für seine Schnelligkeit bekannt. Er wurde von Abner, den er auf dem Schlachtfeld verfolgt hatte, getötet. Er
starb in den Armen seines Bruders Joab. Obwohl Joab die Schlacht gewann, kam Abner
mit dem Leben davon.(Wikipedia)
44

Auf diesem Berg sollte Abraham Jehovah seinen Sohn Isaak opfern. Es kam aber nicht
zur Tötung, da auf Geheiß eines Engels ein Widder geschlachtet wurde. Der Widder als
Opfertier symbolisierte das spätere Blutopfer Jesu.
(Siehe meine Ausführungen in „Die Abrahamsgeschichte“).
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kommen, schon die Blinden und Lahmen werden dich weghalten, als sagten sie: David wird nicht da hereinkommen.
7. Aber David eroberte die feste Zijon, das ist die Stadt Davids…
9. …Und David wohnte in der Feste und nannte sie Stadt Davids. Und David baute
rings herum an, von Millo (von der Hauptbastion) einwärts.
10. Und David wurde immer größer und Jehovah, der Gott der Heerscharen, war mit
ihm.
In der Folge geht es weiter um die Umbildung und Wiedergeburt des Menschen. Diese Entsprechung schildert nun Schritt für Schritt, wie das noch ungläubige Herz (heidnisches Jerusalem) für die Aufnahme des Göttlichen umgewandelt wird, indem der noch äußerlich (im Verstandesdenken) verehrte
Gott der Stiftshütte eine bleibende Statt im Herzen (in Jerusalem) finden soll.
Da das ein langer Prozess ist, konnte in der Kürze von einer allgemeinen
Wandlung des Volkes noch keine Rede sein. Auch die wiederkehrenden Bedrohungen durch äußere Feinde weisen darauf hin, welche David aber im
Aufblick zu Jehovah immer siegreich abwehren konnte. Dass bei alldem von
den grausamen Zerstückelungen der Unterlegenen die Rede ist, macht deutlich, dass das Böse und Falsche in uns stetig eliminiert werden muss. Vorerst
wird jedoch die Freundschaft und Verbundenheit Davids mit dem König von
Tyrus45 zum Ausdruck gebracht, der ihm Zedernholz (Erkenntnisse des Guten und Wahren aus dem Libanon = von höchster Erhebung her) zum Bau
seines Hauses (Haus = geistige Verfassung) sendet. Das heißt mit anderen
Worten: David wird durch seine Handlungen von Jehovah sehr gestärkt und
damit auch befähigt, das irdische Jerusalem als Entsprechung der geistigen
Lehre (himmlisches Jerusalem) zu verwirklichen.
2. Samuel 5,11. Und Chiram, der König von Zor (d.i. Tyrus, der Felsen) sandte Boten an David und Zedernholz und Werkleute in Holz und Werkleute in Stein der
Mauer und sie bauten dem David ein Haus.
12. Und David erkannte, dass Jehovah ihn als König über Israel befestigte und dass
Er sein Königreich erhob wegen Seines Volkes Israel.
13. Und David nahm noch Kebsweiber und Weiber von Jerusalem, nachdem er von
Chebron gekommen war und es wurden dem David noch Söhne und Töchter geboren.
(Geburten bedeuten Zuwächse im Geistigen: Söhne Wahrheiten und Töchter
Neigungen, die göttliche Eigenschaften vervollkommnen).

45

im heutigen Libanon; Swedenborg „Erklärte Offenbarung“ 8. Kapitel: …weil durch Tyrus
die Erkenntnisse des Wahren und Guten bezeichnet werden, darum wird von ihrer Handelschaft
gehandelt und von den verschiedenen Waren, wodurch sie bereichert wurde; denn dadurch wird die
Erwerbung jener Kenntnisse und daher ihr geistiger Reichtum bezeichnet.
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14..Und das sind die Namen derer, die ihm in Jerusalem geboren wurden: Schammua
und Schobab und Nathan und Salomo,
15. Und Jibchar und Elischua und Nepheg und Japhia,
16. Und Elischama und Eljada und Eliphalet.
17. Und die Philister hörten, dass sie David zum König über Israel gesalbt und es
zogen alle Philister herauf, David aufzusuchen. Und David hörte es und zog hinab in
die Feste.
18. Und die Philister kamen und breiteten sich aus im Talgrunde Rephaim.
19. Und David fragte bei Jehovah an und sprach: Soll ich gegen die Philister hinaufziehen, wirst Du sie in meine Hand geben? Und Jehovah sprach zu David: Zieh hinauf, denn fürwahr, Ich gebe die Philister in deine Hand.
20. Und David kam nach Baal-Perazim (der Herr der Durchbrüche) und David
schlug sie daselbst und sprach: Jehovah hat meine Feinde vor mir durchbrochen, wie
die Wasser durchbrechen. Darum nannte er den Namen des Ortes Baal-Perazim.
21. Und sie verließen daselbst ihre Götzenbilder und David mit seinen Männern hob
sie auf.
22. Und die Philister zogen abermals herauf und breiteten sich aus im Talgrunde
Rephaim.
23. Und David fragte bei Jehovah an und Er sprach: Du sollst nicht hinaufziehen,
sondern ziehe herum, hinter sie, so dass du wider sie kommst gegenüber den Maulbeerbäumen.
24. Und es geschehe, wenn du hörst das Rauschen des Einherschreitens in den Wipfeln der Maulbeerbäume, dann hauet ein, denn dann zieht Jehovah vor dir aus, das
Lager der Philister zu schlagen.
25. Und David tat so, wie Jehovah ihm geboten hatte und schlug die Philister von
Geba bis Geser.
Ortsnamen bezeichnen nach Swedenborg bestimmte Bereiche in unserem Leben, die hier für unsere Schwachpunkte stehen. Das „Rauschen der Maulbeerbäume“ ist nach Swedenborg der mit der Liebe verbundene Glaube (Erklärte Offenbarung Kapitel 13).
2. Samuel 6,1. Und David sammelte wieder alle Auserwählten in Israel, dreißigtausend.
2. Und David machte sich auf und ging und alles Volk, das bei ihm war, von Baale-Juda, um von dannen die Lade Gottes heraufzubringen, über welcher der Name des
Jehovah der Heerscharen, der auf den Cheruben wohnt, angerufen wird.
3. Und sie fuhren die Lade Gottes auf einem neuen Wagen (Lehre aus dem göttlichen Wort und neues Verständnis desselben) und brachten sie aus dem Hause
Abinadabs in Gibeah. Und Usah und Achjo, Abinadabs Söhne, trieben den neuen
Wagen.
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4. Und sie brachten ihn aus dem Hause Abinadabs in Gibeah mit der Lade Gottes
und Achjo ging vor der Lade.
5. Und David und das ganze Haus Israel spielten vor Jehovah her auf allerlei Holzinstrumenten von Tannen und mit Harfen und mit Psaltern und mit Pauken und mit
Schellen und mit Zimbeln…
14. …Und David sprang mit ganzer Stärke vor Jehovah her und David war umgürtet mit einem linnenen Ephod.
15. Und David und das ganze Haus Israel brachten die Lade Jehovahs herauf unter
Jubelrufen und dem Schall der Posaunen…
17. …Und sie brachten die Lade Jehovahs und stellten sie an ihren Ort inmitten des
Zeltes, welches David für dieselbe aufgeschlagen hatte; und David opferte Brandopfer
vor Jehovah und Dankopfer auf.
18. Und als David das Aufopfern des Brandopfers und der Dankopfer vollendet, segnete er das Volk im Namen des Jehovah der Heerscharen.
19. Und er verteilte an alles Volk, an die ganze Menge Israel, vom Manne und bis
zum Weibe, einem jeden Manne einen Kuchen Brot und ein Opferteil und einen Rosinenkuchen und alles Volk ging, jeder Mann nach seinem Hause.
20. Und David kehrte zurück, um sein Haus zu segnen…
Jehovah regt in David den Gedanken an, einen Tempel in Jerusalem zu bauen. Warum aber erst Davids Sohn Salomo diesen Tempel bauen durfte, hängt
mit der Bedeutung der beiden Könige zusammen: David bez. im Wort den
Herrn in Ansehung des göttlich Wahren Seines geistigen Reiches, somit auch
den Herrn in Ansehung des Königtums. Salomo hingegen bildete den Herrn
auch hinsichtlich Seines himmlischen Reiches vor.
2. Samuel 7,1. Und es geschah, dass der König in seinem Hause saß und Jehovah
ihm ringsumher von allen seinen Feinden Ruhe verschafft hatte.
2. Und der König sprach zu Nathan, dem Propheten: Siehe doch, ich wohne in einem
Hause von Zedern und die Lade Gottes wohnt inmitten der Teppiche.
3. Und Nathan sprach zum König: Gehe hin, tue alles, was in deinem Herzen ist;
denn Jehovah ist mit dir.
4. Und es geschah in selbiger Nacht, dass Jehovahs Wort an Nathan geschah und Er
sprach:
5. Gehe hin und sprich zu Meinem Knechte, zu David: So spricht Jehovah: Solltest
du Mir ein Haus bauen, darin zu wohnen?
6. Habe Ich doch in keinem Hause gewohnt seit dem Tage, da Ich die Söhne Israels
aus Ägypten heraufgeführt und bis auf diesen Tag und wandelte umher in dem Zelt
und in der Wohnung.
7. Wo immer Ich umherzog unter allen Söhnen Israels, habe Ich je ein Wort geredet
zu einem der Stämme Israel, dem Ich gebot, Mein Volk Israel zu weiden und gesagt:
Warum habt ihr Mir nicht ein Haus von Zedern gebaut?
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8. Und nun sollst du zu Meinem Knechte, zu David, also sprechen: So spricht Jehovah der Heerscharen: Ich habe dich genommen von der Hürde hinter den Schafen
weg, auf dass du solltest ein Führer sein über Mein Volk, über Israel.
9. Und Ich war mit dir, wo immer du gingst, habe alle deine Feinde vor dir ausgerottet und dir einen großen Namen gemacht, wie der Name der Großen auf der Erde.
10. Und Ich habe Meinem Volke Israel einen Ort gesetzt und ihn gepflanzt, auf dass
es an seiner Stelle wohne und nicht mehr zittere und die Söhne der Verkehrtheit es
nicht mehr drücken wie früher;
11. Und von dem Tage an, dass Ich Richter über Mein Volk Israel entbot und dir
Ruhe von allen deinen Feinden verschafft habe, sagt dir Jehovah an, dass dir Jehovah
ein Haus machen will.
12. Wenn deine Tage voll sind und du bei deinen Vätern liegst, will Ich deinen Samen nach dir, der aus deinen Eingeweiden ausgeht46, bestätigen und sein Königtum
befestigen.
13. Er soll Meinem Namen ein Haus bauen und Ich will den Thron seines Königshauses befestigen in Ewigkeit.
14. Ich will ihm zum Vater sein und er soll Mir zum Sohn sein. So er verkehrt handelt, werde Ich ihn strafen mit der Rute der Männer und mit Plagen der Menschensöhne. .
15. Aber Meine Barmherzigkeit soll nicht von ihm abweichen, wie sie abwich von
Saul, den Ich vor dir weggetan.
16. Aber dein Haus und dein Königtum soll bewährt sein vor dir in Ewigkeit. Dein
Thron soll befestigt sein in Ewigkeit.
17. Nach allen diesen Worten und nach all diesem Gesichte, also redete Nathan zu
David.
18. Und der König David kam und saß vor Jehovah und sprach: Wer bin ich, Herr,
Jehovah und was ist mein Haus, dass Du mich bis hierher gebracht hast!
19. Und noch zu klein war das in deinen Augen, Herr, Jehovah und Du redest auch
über das Haus Deines Knechtes in der Ferne; aber solches ist nach dem Gesetze der
Menschen, Herr, Jehovah!
20. Und was soll David noch weiter reden zu Dir? Du kennst ja Deinen Knecht,
Herr, Jehovah.
21. Um Deines Wortes willen und nach Deinem Herzen hast Du all das Große getan,
auf dass Du sie Deinen Knecht wissen ließest.
22. Darum bist Du groß, Jehovah, Gott; denn keiner ist wie Du und kein Gott ist außer Dir, nach alle dem, was wir mit unseren Ohren gehört.
23. Und wo ist eine Völkerschaft auf Erden wie Dein Volk, wie Israel, das sich zum
Volke einzulösen Gott ist hingegangen und dass Er Sich einen Namen setze und Du
für Dich (für Euch) Großes und Furchtbares für Dein Land vor Deinem Volke getan,
das Du Dir aus Ägypten, den Völkerschaften und deren Göttern eingelöst hast.
46

Hier ist Salomo gemeint
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24. Und Du hast Dir Dein Volk Israel in Ewigkeit zum Volke bereitet und Du, Jehovah, bist ihnen zum Gott geworden.
25. Und nun, Jehovah, Gott, lass das Wort, das Du über Deinen Knecht und über
sein Haus geredet hast, bestätigt werden in Ewigkeit und tue, wie Du geredet hast.
26. Und groß wird sein Dein Name in Ewigkeit, dass man spreche: Jehovah der Heerscharen ist Gott über Israel und dass das Haus Deines Knechtes David vor Dir befestigt sei.
27. Denn Du, Jehovah der Heerscharen, Gott Israels, hast dem Ohre Deines Knechtes
geoffenbart und gesagt: Ein Haus will Ich dir bauen. Darum hat Dein Knecht sein
Herz gefunden, dies Gebet zu Dir zu beten.
28. Und nun, Herr, Jehovah, Du bist der Gott und Deine Worte werden Wahrheit
sein und Du hast Deinem Knechte solch Gutes geredet.
29. Und nun lass Dir gefallen, dass Du segnest das Haus Deines Knechtes, auf dass
er vor Dir sei in Ewigkeit; denn Du, Herr, Jehovah, hast es geredet und mit Deinem
Segen soll das Haus Deines Knechtes gesegnet werden in Ewigkeit.
2. Samuel 8,1. Und es geschah danach, dass David die Philister schlug und sie niederbeugte und David nahm Metheg-Ammah aus der Hand der Philister. …
3. …Und David schlug Hadadeser, Rechobs Sohn, König von Zobah, da er hinzog,
seine Hand zurückzuwenden am Flusse (d.i. am Euphrat).
4. Und David nahm (eroberte) von ihm tausendsiebenhundert Reiter und zwanzigtausend Mann zu Fuß und David lähmte alle Streitwagen und ließ hundert Streitwagen von ihnen übrig.
5. Und Aram (d.i. Syrien) Damaskus kam, dem Hadadeser, König von Zobah, beizustehen; und David schlug dem Aram zweiundzwanzigtausend Mann.
6. Und David legte Besatzungen Aram (Syrien) Damaskus und Aram ward David
zu Knechten und trugen Geschenke (Speiseopfer) zu und Jehovah half dem David überall, wohin er ging.
7. Und David nahm die goldenen Schilde (oder Rüstungen), welche die Knechte Hadadesers hatten und brachte sie nach Jerusalem,
8. Und von Betach und von Berothai, Städten Hadadesers, nahm König David sehr
viel Erz.
9. Und Thoi, König von Chamath, hörte, dass David die ganze Streitmacht Hadadesers geschlagen;
10. Und Thoi sandte seinen Sohn Joram zu König David, um sein Wohlsein (seinen
Frieden) zu erfragen und ihn zu segnen dafür, dass er wider Hadadeser gestritten
und ihn geschlagen hätte, denn Thoi war ein Mann des Streites wider Hadadeser;
und in seiner Hand waren Gefäße von Silber und Gefäße von Gold und Gefäße von
Erz (Das geistig Wahre und Gute und das natürlich Gute, das dem göttlichen
Wahren übergeben werden konnte).
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11. Auch sie heiligte König David dem Jehovah mit dem Silber und dem Gold, das er
von allen Völkerschaften, die er unterworfen, geheiligt hatte.
12. Von Syrien und von Moab und von den Söhnen Ammons und von den Philistern
und von Amalek und von der Beute Hadadesers, Rechobs Sohne, König von Zobah.
13. Und David machte sich einen Namen, als er zurückkam, nachdem er von dem
Aram (Syrien) im Salztal (Schlucht des Salzes) achtzehntausend geschlagen.
14. Und er legte Besatzungen in Edom, in ganz Edom legte er Besatzungen und ganz
Edom wurde dem David zum Knechte und Jehovah half dem David in allem, wo er
hinging.
15. Und David regierte über ganz Israel und David tat Recht und Gerechtigkeit all
seinem Volke …
David und Bathseba
Nun folgt noch eine Begebenheit, die äußerlich gesehen kein gutes Licht auf
König David wirft, denn er trieb Ehebruch mit dem Weib eines Untergebenen
und schickte diesen dann an die vorderste Front in die Schlacht, wo er fallen
musste. Unabhängig davon schildert diese Begebenheit noch etwas ganz anderes. Zuerst einmal der Text der Heiligen Schrift:
2. Samuel 11,1. Und es geschah bei der Rückkehr des Jahres, zur Zeit, da die Könige
ausziehen, sandte David den Joab und seine Knechte mit ihm und ganz Israels, dass
sie die Söhne Ammons verderbeten und sie belagerten Rabbah; David aber blieb in
Jerusalem.
2. Und es geschah um die Abendzeit, dass David von seinem Lager aufstand und auf
dem Dach des Königshauses wandelte; und er sah vom Dache aus ein Weib, das sich
badete und das Weib war sehr gut von Aussehen.
3. Und David sandte hin und ließ nach dem Weibe fragen und man sagte: Ist das
nicht Bath-Scheba, die Tochter Eliams, Urijahs, des Chethiters Weib.
4. Und David sandte Boten und nahm sie und sie kam zu ihm und er lag bei ihr. Und
sie heiligte sich von ihrer Unreinheit. Und sie kehrte nach ihrem Hause zurück.
5. Und das Weib hatte empfangen und sandte und sagte David an und sprach: Ich
habe empfangen.
Der erste Hinweis der Geschichte gibt schon einen Anhaltspunkt: Dass David
von seinem Lager aufstand und auf dem Dach des Königshauses wandelte. Vom Lager aufstehen könnte bedeuten, sich geistig zu erheben und das Dach seines
Hauses bezeichnet nach Swedenborg: „... die Einsicht, die aus echten Wahrheiten
hervorgeht“. (Erklärte Offenbarung 405).
Mit anderen Worten, David erkennt, dass etwas Gutes dem Geistigen Reich
Gottes hinzugefügt werden kann.
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David erblickt Bathseba vom Dach seines Hauses
2. Samuel 11, 2

Als David einmal zur Abendzeit von seinem Lager aufstand und auf dem Flachdach
des Königspalastes hin- und herging, sah er von dort aus eine Frau, die badete. Die
Frau war sehr schön anzusehen.
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Nun zu Urijah. Zunächst Swedenborgs grundsätzliche Aussage: Mann und
Weib bez. das Wahre, verbunden mit dem Guten und daher die Einsicht. (Erklärte
Offenbarung 652).
Urijah war ein Chittäer; diese bezeichnen nach Swedenborg das Wahre der
geistigen Kirche und Urijah charakterisiert daher auch deren Wahres und sein
Weib Bath-Scheba das Gute, welches aus diesem Wahren hervorgeht.
David, das geistige Reich vorbildend, sieht das „Gute aus dem Wahren“
(entblößt im Bade der Reinigung) und begehrt dieses, allerdings eigenwillig,
für sein Reich zu gewinnen (will sich verbinden). Aus dieser Zeugung geht
ein Kind hervor, das aber sterben muss, da die Tat in Jehovahs Augen böse
war, weil sie ohne Seinen Segen geschehen ist. David opferte den Mann der
Bath-Scheba im Krieg, um sie für sich frei zu machen und seine Tat zu vertuschen. Später, nach dem Tod Urijahs, nachdem David die Witwe zum Weib
nahm, zeugte er mit ihr noch einen Sohn, Salomo, der ein Mann Gottes wurde und den Tempel baute.
Wie soll man nun diese Geschichte einschätzen? David stellt zwar in der
Vorbildung den Herrn dar, war aber wie jeder Mensch fehlbar. Bath-Scheba
als das Weib des Urijah, bildet wie gesagt das Gute aus dem Wahren ihres
Mannes vor, der ein Elite-Kämpfer im Davids Heer war. Geistige betrachtet
kämpfte er für die Wahrheiten Gottes. Auf unser Seelenleben übertragen bedeuten die aus den Wahrheiten Gottes hervorgehenden und gereinigten, also
guten Anwendungen auf das Leben, sehr positive Aspekte, die David überaus wohl gefielen, sodass er sich mit diesen verbinden wollte. Sein Fehler
war, nicht vorher Jehovah zu befragen47, wie er es bei seinen zahlreichen
Kriegsunternehmungen zuvor getan hatte. Da ja alle Bilder Ausdruck innerseelischen Geschehens eines jeden einzelnen Menschen sind (hier am Beispiel
des König Davids), bewirkt die Aufopferung Urijahs auch eine Minderung
seiner eigenen „Streitkräfte“, also eine seelische Schwächung. Aus dieser ungesegneten Verbindung konnte daher auch keine neue Lebenskraft hervorgehen, infolgedessen das Kind sterben musste.
Leider hat Swedenborg diese Handlung nicht näher beleuchtet. Aus der Neuoffenbarung nach Jakob Lorber könnte aber folgende Stelle von Interesse
sein:
[Großes Evangelium Johannes Band 1,79,13] Der Herr: David war doch
von seiner Kindheit an ein Mensch und Mann nach dem Herzen Jehovas,
aber er hatte nur einen Menschen, den Urijahs nämlich, sich zum Feinde
47

also der göttlichen Ordnung gemäß zu handeln.
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wider den Willen des Herrn gemacht und wie schwer hat sich dann mit der
Zulassung des Herrn des Urijahs Geist an David gerächt! Und das ist und
bleibt stets die unausbleibliche Folge einer feindlichen Handlung an einem
Menschen wider den Willen Gottes!
Ja ganz was anderes ist es, so dich der Herr Selbst dazu beheißet, wie Er
den David gegen die Philister beheißen hat, irgend schon des Satans gewordene Gottes- und Menschenfeinde mit kriegerischer Gewalt zu schlagen und irdisch zu vernichten! Diese fallen jenseits sogleich in ein hartes
Gericht und können sich wider den Gottesarm nicht und nimmer erheben;
denn sie werden von des Herrn Macht gedemütigt.
Und so wird Urijah geopfert:
2. Samuel 11,6. Und David sandte an Joab: Sende mir den Chethiter Urijah. Und
Joab sandte Urijah zu David.
7. Und Urijah kam zu ihm und David fragte um das Wohlsein (den Frieden) Joabs
und um das Wohlsein (den Frieden) des Volkes und um die Wohlfahrt (den Frieden)
des Krieges.
8. Und David sprach zu Urijah: Gehe hinab in dein Haus und bade deine Füße. Und
Urijah ging hinaus aus dem Hause des Königs und hinter ihm ging aus eine Ehrengabe des Königs.
9. Und Urijah legte sich an den Eingang des Königshauses mit allen Knechten seines
Herrn und ging nicht nach seinem Hause hinab.
10. Und sie sagten es dem David an und sprachen: Urijah ist nicht nach seinem
Hause hinabgegangen. Und David sprach zu Urijah: Kommst du nicht vom Wege?
Warum bist du nicht nach deinem Hause hinabgegangen?
Weiter wird der Versuch geschildert, die Schwangerschaft dem Urijah unterzuschieben:
11. Und Urijah sprach zu David: Die Lade von Israel und Juda wohnen in Hütten
und mein Herr Joab und die Knechte meines Herrn lagern auf dem Angesicht des
Feldes und ich sollte in mein Haus kommen, um zu essen und zu trinken und bei
meinem Weibe zu liegen? Bei deinem Leben und beim Leben deiner Seele, wenn ich
solches tue!
12. Und David sprach zu Urijah: Bleib heute noch hier und morgen will ich dich hinsenden. Und Urijah blieb in Jerusalem am selbigen Tag und am morgenden.
13. Und David rief ihn und er aß vor ihm und trank und er machte ihn trunken. Und
am Abend ging er hinaus, um sich auf sein Lager zu legen bei den Knechten seines
Herrn; und in sein Haus ging er nicht hinab.
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14. Und es geschah am Morgen, dass David einen Brief an Joab schrieb und er sandte
ihn durch die Hand Urijahs.
15. Und in dem Briefe hatte er geschrieben und gesagt: Stellet Urijah vorne an in den
stärksten Streit und kehret hinter ihm zurück, dass er geschlagen werde und sterbe.
16. Und es geschah, da Joab die Stadt hütete, stellte er Urijah an den Ort, wo er
wusste, dass tapfere Männer dort waren.
17. Und die Männer der Stadt kamen heraus und stritten wider Joab und es fielen
welche vom Volke, von den Knechten Davids und auch der Chethiter Urijah starb.
18. Und Joab sandte hin und ließ dem David alle Vorgänge des Streites ansagen;
19. Und er gebot dem Boten und sagte: Wenn du vollendet hast, mit dem König alle
Worte des Streites zu reden,
20. Und der Grimm des Königs aufsteigt und er zu dir sagen wird: Warum seid ihr
an die Stadt herangetreten um zu streiten, wusstet ihr nicht, dass sie von der Mauer
schießen werden?
21.Wer hat Abimelech, den Sohn Jerubbescheths, erschlagen? War es nicht ein Weib,
die ein Stück von einem Mühlstein von der Mauer auf ihn warf, dass er in Thebez
starb? Warum seid ihr an die Mauer angerückt? Da sage ihm: Auch dein Knecht
Urijah, der Chethiter, ist tot.
22. Und der Bote ging hin und er kam an und sagte David alles an, warum Joab ihn
gesandt hatte.
23. Und der Bote sprach zu David: Die Männer wurden uns zu mächtig und kamen
gegen uns heraus auf das Feld, wir aber waren über sie her bis an den Eingang des
Tores.
24.Und die Schützen schossen auf deine Knechte von der Mauer und einige von den
Knechten des Königs starben und auch dein Knecht Urijah, der Chethiter, ist tot.
25. Und David sprach zu dem Boten: So sollst du zu Joab sprechen: Diese Sache sei
nicht böse in deinen Augen; denn das Schwert frisst diesen und jenen; stärke deinen
Streit wider die Stadt und reiße sie ein. Und stärke ihn.
26. Und das Weib Urijahs hörte, dass ihr Mann Urijah tot wäre und sie klagte um
ihren Gemahl.
27. Und die Trauer ging vorüber und David sandte hin und nahm sie nach seinem
Haus und sie ward sein Weib und gebar ihm einen Sohn (den, der später starb).
Die Sache aber, die David getan, war böse in den Augen Jehovahs.
David muss nun vor dem Herrn (über den Propheten Nathan) seine Tat
rechtfertigen:
2 Samuel 12,7. Und Nathan sprach zu David: So spricht Jehovah, der Gott Israels:
Ich habe dich zum König über Israel gesalbt und Ich habe aus Sauls Hand dich errettet,
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8. Und habe dir das Haus deines Herrn gegeben und die Weiber deines Herrn an deinen Busen und habe dir das Haus Israel und Juda gegeben und hätte dir, wenn dies
zu wenig war, noch dies und das dazugetan.
9. Warum hast du das Wort Jehovahs verachtet, dass du tatest, was böse in Seinen
Augen ist, den Chethiter Urijah hast du mit dem Schwert geschlagen und sein Weib
dir zum Weibe genommen und ihn mit dem Schwerte der Söhne Ammons erwürgt!
10. Nun aber soll von deinem Hause das Schwert nicht abweichen in Ewigkeit, weil
du Mich verachtet und das Weib Urijahs, des Chethiters, genommen, dass sie dir
zum Weibe sei.
11. So spricht Jehovah: Siehe, Ich lasse Übel aus deinem Hause über dich erstehen
und nehme vor deinen Augen deine Weiber weg und gebe sie deinem Genossen und
er wird bei deinen Weibern liegen vor den Augen dieser Sonne.
12. Denn du hast es heimlich getan. Ich aber will dieses Wort in Gegenwart von ganz
Israel und in Gegenwart der Sonne tun.
13. Und David sprach zu Nathan: Ich habe gesündigt wider Jehovah. Und Nathan
sprach zu David: So wird auch Jehovah deine Sünde vorübergehen lassen; du sollst
nicht sterben.
14. Weil du aber die Feinde Jehovahs durch diese Sache lästern machst, soll auch der
Sohn, der dir geboren ist, des Todes sterben.
15. Und Nathan ging in sein Haus. Und Jehovah schlug das Kind, welches das Weib
des Urijah dem David geboren hatte und es ward todkrank.
16. Und David ersuchte Gott für den Jungen und David fastete mit Fasten und ging
hinein und übernachtete und lag auf der Erde.
17. Und die Ältesten seines Hauses machten sich auf zu ihm, um ihn von der Erde
aufzurichten; aber er war nicht willens und er speiste auch nicht Brot mit ihnen.
18. Und es geschah am siebenten Tage, dass das Kind starb; und die Knechte Davids
fürchteten sich, ihm anzusagen, dass das Kind tot wäre, denn sie sagten: Siehe, solange das Kind am Leben war, redeten wir zu ihm und er hörte nicht auf unsere
Stimme; und wie sollen wir ihm sagen, dass das Kind tot ist und er sich Böses tue?
19. Und David sah, dass seine Knechte sich zuflüsterten und David merkte, dass das
Kind tot war. Und David sprach zu seinen Knechten: Ist das Kind tot? Und sie sagten: Es ist tot.
20.Und David stand auf von der Erde und wusch sich und salbte sich und wechselte
seine Gewänder und kam in das Haus Jehovahs und betete an; und er kam in
sein Haus und forderte und sie setzten ihm Brot vor und er aß;
21. Und seine Knechte sprachen zu ihm: Wie ist das (Wort), das du tust? Um das
Kind, solange es lebte, hast du gefastet und geweint und da das Kind tot ist, stehst du
auf und isst Brot.
22. Und er sprach: Solange das Kind noch lebte, fastete und weinte ich, denn ich
sprach: Wer weiß, ob Jehovah mir gnädig wird, dass das Kind am Leben bleibt.
23. Und jetzt ist es tot, warum soll ich da fasten? Kann ich es wieder zurückbringen?
Ich gehe zu ihm, aber es kommt nicht zu mir zurück.
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24. Und David tröstete Bathscheba, sein Weib und kam zu ihr und lag bei ihr; und
sie gebar einen Sohn und er nannte seinen Namen Salomo und Jehovah liebte ihn.
Die Schilderungen von Davids zahlreichen Frauen und deren Beiwohnung ist
zwar historisch bei Königen nicht unüblich, hat aber im Kontext der Heiligen
Schrift eine geistige Bedeutung, denn dadurch wird, wie schon gesagt, eine
Verbindung angezeigt. Nach Swedenborg bezeichnet
David im Wort den Herrn in Ansehung des göttlich Wahren und des
geistigen Reiches, somit auch den Herrn in Ansehung des Königtums …
Unter dem Samen Davids im geistigen Sinn werden diejenigen verstanden, die in den Wahrheiten aus dem Guten sind vom Herrn und im abgezogenen Sinn die Wahrheiten selbst aus dem Guten.
(Erklärte Offenbarung 205).

Das göttlich Wahre wird so viel als möglich fortgepflanzt, wobei die Frauen
die Bereiche vorbilden, in denen dies (wie im Königtum Davids) möglich
wurde.48
Hier zur Illustration eine Aufstellung seiner Frauen und deren Geburten
(Gebären bez. die Hervorbringung und Fruchtbarmachung des Wahren
aus dem Guten: Erklärte Offenbarung 724):
Frauen mit Söhnen und einer Tochter (nach 2.Sam. 3,2-5; 5,13-16)
Abigajil, Sohn Kilab, Sohn Daniel
Abital, Sohn Schefatja
Ahinoam, Sohn Amnon
Batseba, Söhne Schima, Schobab, Natan, Salomo
Egla, Sohn Jitream
Haggit, Sohn Adonija
Maacha, Sohn Abschalom, Tochter Tamar
(Michal, kinderlos)
Es handelt sich um sieben Mütter (sieben - das Göttliche) und zwölf Kinder
(das Vollkommene im geistigen Bereich, wie z.B. die zwölf Jünger).
Söhne und Töchter bez. die Wahrheiten und das Gute der Kirche. (Erklärte Offenbarung 504, 532).
Hier wird die Verbreitung der göttlichen Wahrheiten in Davids Reich dargestellt. Im höheren Sinn jedoch die Wahrheiten und das Gute der in der Wiedergeburt befindlichen Menschen. Welche seelischen Bereiche durch die
Namen der Söhne angesprochen sind, kann nur über die Namensentspre48

Auch weltliche Könige vermehrten ihr Reiche durch Heiraten.
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chungen ersehen werden, die leider bei Swedenborg in diesem speziellen Fall
kaum zu ermitteln sind49, es sei denn, dass die Stammbäume und näheren
Umstände der unter diesem Namen aufgeführten Frauen näher untersucht
würden. Anders ist es bei Salomo, der ja als nachfolgender König eine herausragende Rolle spielte.
Swedenborg: Salomo bildete den Herrn vor, sowohl in Ansehung des
himmlischen als des geistigen Reiches (Erklärte Offenbarung 654)
…Weil nun unter David der Herr in Ansehung Seiner königlichen Würde verstanden wird und durch das Königliche des Herrn das göttlich
Wahre in der Kirche bezeichnet wird, deshalb werden unter dem Samen
desselben (Davids) diejenigen verstanden, die in den Wahrheiten der
Kirche aus dem Wort sind und auch Söhne des Königs und Söhne des
Königreiches genannt werden; daher ist auch dieses göttlich Wahre bei
ihnen.
Dass unter David im Wort der Herr in Ansehung Seiner königlichen
Würde verstanden werde, d.h. das göttlich Wahre im geistigen Reich des
Herrn, sehe man Erklärte Offenbarung 205; daher wird unter seinem
Samen das göttlich Wahre verstanden bei denen, die in den Wahrheiten
aus dem Guten sind und die somit auch in den Lehrwahrheiten aus dem
Wort sind; denn die Wahrheiten der Lehre aus dem Wort oder die
Wahrheiten des Wortes sind alle aus dem Guten; und weil jene unter
dem Samen Davids verstanden werden, deshalb wird unter demselben
im abgezogenen Sinn das Wahre des Wortes verstanden oder das Wahre
der Lehre aus dem Wort. Dass unter dem Samen Davids (im geistigen
Sinn) nicht seine Nachkommen verstanden werden, kann jeder sehen,
denn es wird gesagt, der Same desselben werde vermehrt werden wie
das Heer der Sterne und der Sand des Meeres, er werde befestigt und erhalten werden in Ewigkeit, sein Thron werde gebaut werden von Geschlecht zu Geschlecht, er werde sein wie die Tage des Himmels und wie
die Sonne, was doch alles vom Samen Davids, d.h. von seinen Nachkommen, keineswegs gesagt werden kann; denn wo ist nun sein Same
und sein Thron?
Alles aber passt zusammen, wenn unter David der Herr verstanden
wird, unter seinem Thron der Himmel und die Kirche und unter seinem
Samen das Wahre des Himmels und der Kirche.
(Erklärte Offenbarung 768).

49

Weil Swedenborg eine systematische Erklärung der Heiligen Schrift nur für die ersten
beiden Bücher Mose vorgenommen hat.
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1. Kö. 2,1. Und es nahten Davids Tage, dass er sterben sollte und er gebot Salomo,
seinem Sohne und sprach:
2. Ich gehe hin den Weg aller Erde. Sei stark und sei ein Mann.
3. Und warte der Hut Jehovahs, deines Gottes, dass du in Seinen Wegen wandelst
und hältst Seine Satzungen, Seine Gebote und Seine Rechte und Seine Zeugnisse,
wie geschrieben ist im Gesetze Moses, auf dass du klug seiest in allem was du tust
und in allem, wohin du dich wendest.
4. Und dass Jehovah bestätige Sein Wort, das Er über mich geredet hat und sprach:
Wenn deine Söhne ihren Weg halten, dass sie in Wahrheit vor Mir wandeln von ganzem Herzen und von ganzer Seele, soll, sage Ich dir, nie ein Mann ausgerottet werden vom Throne Israel.
Wie der Herr in unser Denken und Wollen (Wiedergeburt) Eingang findet,
wird u.a. in den folgenden Beispielen aus der Heiligen Schrift dargestellt:
• In der Abrahams-Geschichte50, wie der Herr Sich uns nähert.
o Abraham bez. den Herrn in Ansehung des göttlich Himmlischen,
o Isaak in Ansehung des göttlich Geistigen und
o Jakob in Ansehung des göttlich Natürlichen
• In der Mose-Geschichte51, wie das „Geistige“ (Israel) aus seinem äußeren Denken befreit wird.
• In der Josua-Geschichte52 wird die Hinwendung zum äußeren religiösen Leben dargestellt und durch die „Landnahme“ die Absteckung
geistiger Lebensbereiche.
• Unter König Saul das Wahre dieser Einsicht und das Handeln danach,
indem das geistige Reich im Menschen realisiert werden soll. Die Eroberung der noch heidnischen Jebusiterstadt Jerusalem bedeutet, dass
das geistig/religiöse Zentrum im Menschen, welches in dem hier beschriebenen Zustand allerdings noch nicht von falschen Göttern gereinigt ist, für das Gute und Wahre Gottes vorbereitet wird.
• Unter David, als Vorbildung des göttlich Wahren wird dies konkretisiert, indem die Bundeslade mit dem Stiftszelt, bisher noch ohne festen
Standort, in das eroberte Jerusalem gebracht wird. Hier nimmt der Gedanke Gestalt an, in dieser Stadt eine bleibende feste Wohnstätte für
das Heiligtum zu errichten – den späteren Tempel als Vorbildung der
Eigenschaften des unbekannten Gottes Jehovah. Wie auch schon bei
König Saul, werden allenthalben die Feinde Israels durch die Kraft der
Wahrheit aus Gott vernichtend geschlagen, d.h. im Menschen werden
50

Siehe meine Schriften in der Übersicht am Ende des Buches.
Ebenda
52 Ebenda
51
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die Wahrheiten des göttlichen Wortes kräftiger und lassen zunehmend
erkennen, was dem Gottesreich (in eines jeden Menschen Herzen) nicht
zuträglich ist. Gleichzeitig werden die höheren Erkenntnisse auf immer
mehr seelische Bereiche des natürlichen Menschen ausgeweitet.
• Unter Salomo ist das göttlich Gute und Wahre gemeint, was vorbildend durch die Einigung von Israel und Juda angezeigt ist.
Die Rückfälle der Könige in das Heidentum oder persönliche Schwächen
zeigen die Schwierigkeiten unser aller geistigen Weiterentwicklung, die
immer mit notwendigen Rückbildungen in das alte Böse gekoppelt ist.
Aber nur dadurch kann das innewohnende Falsche und Böse sichtbar gemacht und bekämpft werden.
Trotzdem sind die Könige Vorbildungen des Herrn, welcher durch deren
Wirken am Volk die Weiterentwicklung bewirkt. Stirbt ein König oder einer ihrer Heerführer, so bedeutet dies einen Zustandswechsel für das Volk
(d.h. für unsere innere Seelenstruktur) entweder zum Guten oder Schlechten.
In unserer Betrachtung sind wir an dem Punkt angelangt, wo David stirbt,
was heißt, die Vorbereitungen für die Sichtbarmachung des Allerheiligsten
sind abgeschlossen, der Bau des Jerusalemer Tempels kann beginnen.
Während David (der Schreiber der Psalmen) wie schon gesagt das geistige
Reich in uns vorbildet, bildet sein Sohn Salomo das geistige und himmlische Reich vor. Nicht von ungefähr wird er auch zum Schreiber des Hohen
Liedes der Liebe. Diese Liebe war aber auch gleichzeitig sein Schwachpunkt als äußerer Mensch, denn es war die Liebe zu vielen Frauen, zumal
jener aus Ägypten. Die Folgen zeigen sich in der Abirrung seines religiösen
Weges.
1. Kö. 2,10. Und David lag bei seinen Vätern und ward in der Stadt Davids begraben.
11. Und der Tage, die David König war über Israel, waren vierzig Jahre (Zahl der
Versuchungen). In Chebron regierte er sieben Jahre (bis zur Zeit der Vollendung
des Zustandes) und in Jerusalem war er dreiunddreißig (das ist die Fülle 30 +3)
Jahre König.
12. Salomo aber saß auf dem Throne Davids, seines Vaters und sein Königtum ward
sehr befestigt.
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Dass dies nicht so selbstverständlich war, wird durch die Zwischentexte angedeutet, denn eigentlich sollte oder müsste der Erstgeborene des Hauses
David die Thronfolge antreten.
1. Kö. 3,1. Und Salomo verschwägerte sich mit Pharao, dem König von Ägypten und
nahm die Tochter Pharaos und brachte sie in die Stadt Davids, bis er den Bau seines
Hauses und des Hauses Jehovahs und der Mauer rings um Jerusalem vollendet hätte.
2. Das Volk opferte jedoch auf den Opferhöhen; denn noch war bis zu selbigen Tagen
kein Haus für den Namen Jehovahs gebaut.
3. Und Salomo liebte Jehovah, so, dass er nach den Satzungen seines Vaters David
wandelte, nur dass er auf den Opferhöhen opferte und räucherte.
4. Und der König ging nach Gibeon, um allda zu opfern; denn dort war die große
Opferhöhe. Tausend Brandopfer opferte Salomo auf selbigem Altar.
5. In Gibeon erschien Jehovah dem Salomo im Traume der Nacht; und Gott sprach:
Bitte, was Ich dir geben soll.
6. Und Salomo sprach: Du hast an Deinem Knechte David, meinem Vater, große
Barmherzigkeit getan, wie er vor Dir wandelte in Wahrheit, Gerechtigkeit und Geradheit des Herzens mit Dir und hast ihm diese große Barmherzigkeit gehalten und
ihm einen Sohn gegeben, der auf seinem Throne säße, wie es an diesem Tage ist.
7. Und nun hast Du, o Jehovah, mein Gott, Deinen Knecht an Davids, meines Vaters
Stelle zum König gemacht und ich bin noch ein kleiner Junge, weiß weder Ausgang
noch Eingang.
8. Und Dein Knecht ist inmitten Deines Volkes, das Du erwähltest, vieles Volkes, so,
dass man es nicht berechnen noch zählen kann vor Menge.
9. So gib Deinem Knecht ein gehorsames (hörendes) Herz, zu richten Dein Volk, zu
unterscheiden zwischen Gut und Böse; denn wer vermöchte sonst dies Dein gewichtiges (schwer) Volk zu richten.
10. Und das Wort war gut in den Augen des Herrn, dass Salomo um solches (dieses
Wort) bat.
11. Und Gott sprach zu ihm: Weil du um solches (dieses Wort) gebeten und nicht
gebeten hast für dich um viele Tage und nicht gebeten für dich um Reichtum und
nicht gebeten hast um die Seele deiner Feinde, sondern für dich gebeten hast um Einsicht, das Recht zu hören:
12. Siehe, so habe Ich getan nach deinem Worte. Siehe, Ich habe dir gegeben ein weises und einsichtsvolles Herz, dass gleich dir keiner vor dir war, noch nach dir aufstehen soll gleich dir.
13. Und auch um was du nicht gebeten hast, gebe Ich dir, beides, Reichtum und
Herrlichkeit, so dass kein Mann unter den Königen gewesen ist, wie du alle deine
Tage.
14. Und wenn du wandelst in Meinen Wegen, dass du hältst Meine Satzungen und
Gebote, wie David, dein Vater, wandelte, so verlängere Ich deine Tage.
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15. Und Salomo erwachte und siehe, es war ein Traum; und er kam nach Jerusalem
und stand vor der Lade des Bundes Jehovahs und opferte Brandopfer und brachte
Dankopfer dar und machte ein Gastmahl für alle seine Knechte.
1. Kö. 5,1. Und Salomo war Herrscher über all die Königreiche vom Flusse (d.i. dem
Euphrat) zum Land der Philister und bis an die Grenze Ägyptens. Sie brachten Geschenke (Speiseopfer) herbei und dienten Salomo alle Tage seines Lebens.
2. Und das Brot Salomos für einen Tag war dreißig Kor (d.h. Metzen) Semmelmehl
und sechzig Kor Mehl
3. Zehn gemästete Rinder und zwanzig Rinder der Weide und hundert vom Kleinvieh, ohne die Hirsche und Rehe und Damhirsche und fettgemachtes Geflügel.
4. Denn er beherrschte das ganze Gebiet des Flusses von Thiphsach und bis Gaza,
über alle Könige diesseits des Flusses (d.i. dem Euphrat) und hatte Frieden von allen
seinen Knechten ringsumher.
5. Und Juda und Israel wohnten in Sicherheit, jeder Mann unter seinem Weinstock
und unter seinem Feigenbaum, von Dan und bis Beer-Scheba alle Tage Salomos.
6. Und Salomo hatte vierzigtausend Stände für Pferde für seine Streitwagen und
zwölftausend Reiter.
7. Und diese Beamten versorgten den König Salomo und alle, die zum Tische des Königs Salomo nahten, jeder Mann in seinem Monat und ließen es an nichts (keinem
Wort) fehlen.
8. Und die Gerste und das Stroh für die Pferde und die Renner (Wagenpferde) brachten sie an den Ort, wo sie waren, jeder Mann nach seiner Anweisung.
9. Und Gott gab dem Salomo Weisheit und sehr viel Einsicht und ein weites Herz
wie der Sand am Ufer (an der Lippe) des Meeres.
10. Und der Weisheit Salomos war mehr als der Weisheit aller Söhne des Ostens und
als aller Weisheit Ägyptens.
11. Und er war weiser als alle Menschen, als Ethan, der Esrachite und als Heman
und Chalkol und Darda, die Söhne Machols und sein Name war unter allen Völkerschaften ringsumher.
12. Und er redete dreitausend Sprüche und seine Lieder waren tausendfünf.
13. Und er redete über die Bäume, von der Zeder auf dem Libanon und bis zum Ysop,
der aus der Wand herauskommt und er redete vom Vieh und vom Gevögel und vom
Kriechtier und von den Fischen.
14. Und sie kamen von allen Völkern, zu hören die Weisheit Salomos, von allen Königen der Erde, die von seiner Weisheit gehört.
Dass sich Salomo zuerst mit der Tochter des Pharaos von Ägypten verband,
bedeutet geistig die Verbindung mit dem Wissensmäßigen, also dem Gedächtnis und den Anwendungen daraus. Warum dies zum geistigen Wachstum notwendig ist, begründet Swedenborg so:
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Weil Salomo den Herrn in Ansehung beider Reiche, sowohl des himmlischen als des geistigen vorbildete und alle Angehörigen dieser beiden
Reiche durch die Erkenntnisse des Wahren und Guten und durch das
Wisstümliche, welche dieselben begründen, in der Einsicht und Weisheit
sind, darum „nahm Salomo die Tochter Pharaos zum Weibe und führte
sie in die Stadt Davids“: 1.Kön.3/1; und auch nachher „baute er der
Tochter Pharaos ein Haus bei der Halle“: 1.Kön.7/8. Dadurch wurde
ebenfalls vorgebildet, dass das Wissen, worauf sich alle Einsicht und
Weisheit gründet, durch Ägypten im guten Sinn bezeichnet wird und
weil ein jeder Mensch der Kirche ein Geistiges, ein Vernünftiges und ein
Natürliches hat, darum baute Salomo drei Häuser: das Haus Gottes oder
den Tempel für das Geistige, das Haus des Waldes Libanon für das Vernünftige, denn die Zeder und daher der Libanon bedeutet das Vernünftige und das Haus der Tochter Pharao für das Natürliche. Diese Geheimnisse erscheinen nicht im historischen Sinn des Wortes, aber dennoch liegen sie in seinem geistigen Sinn verborgen.
Erklärte Offenbarung 654

Salomo baut das Haus des Herrn
1. Kö. 5, 15. Und Chiram (Hiram), der König von Zor (d.i. Tyrus), sandte seine
Knechte an Salomo, da er hörte, dass sie ihn an seines Vaters Stelle zum König gesalbt, weil Hiram alle seine Tage den David liebte.
16. Und Salomo sandte zu Hiram und ließ ihm sagen:
17. Du weißt, dass David, mein Vater, nicht vermochte, dem Namen Jehovahs, seines
Gottes, ein Haus zu bauen vor dem Streite, mit dem sie ihn umgaben, bis Jehovah sie
unter die Sohlen seiner Füße gab.
18. Nun aber hat mir Jehovah, mein Gott, von denen ringsumher Ruhe geschafft:
Kein Widersacher und kein böser Anstoß ist da.
19. Und siehe, ich spreche davon, dem Namen Jehovahs, meines Gottes, ein Haus zu
bauen, wie Jehovah zu David, meinem Vater, geredet hat und gesagt: Dein Sohn, den
Ich an deiner Stelle auf deinen Thron geben werde, der wird Meinem Namen das
Haus bauen.
20. Und nun gebiete du, dass sie mir Zedern vom Libanon umhauen, und meine
Knechte sollen mit deinen Knechten sein und ich werde dir den Lohn für deine
Knechte geben nach allem, das du sagen wirst; denn du weißt, dass unter uns kein
Mann weiß Holz umzuhauen wie die Sidonier.
Geistig gesehen kann nun der Bau des (vorbildenden) Tempels beginnen,
weil Ruhe im Menschen eingekehrt war (jeder Mensch steht für den in ihm
zu bildenden Tempel Gottes). Die göttliche Ordnung war hergestellt, indem
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das göttlich Wahre und Gute (durch Salomo vorgebildet) sich mit den
Kenntnissen des natürlichen Menschen (Ägypten) verbunden hat und nun
zur Wirkung kommen kann.
Die Gefahren solcher Verbindungen liegen in der Gewichtung. Niemals darf
„Ägypten“ in Hinsicht des natürlichen Denkens die Oberhand gewinnen,
sondern das Wissensmäßige darf nur der einen Sache dienen, für das Geistige
und Himmlische im Menschen Unterlage zu sein und es damit zu stützen.
Dazu wieder Swedenborg:
Und weil durch Ägypten der natürliche Mensch bezeichnet wird und
durch die Rosse das falsche Wisstümliche, das auf Einbildung beruht,
darum wird gesagt: Er soll sich nicht viel Rosse halten und das Volk
nicht zurückführen nach Ägypten, um viel Rosse zu machen. Weil durch
Frauen die Neigungen zum Wahren und Guten bezeichnet werden, welche Neigungen zum Bösen und Falschen sind, wenn ein Mann mehrere
Frauen hat, darum wird gesagt: Auch soll er nicht mehrere Frauen haben, auf dass sein Herz nicht zurückweiche. Und weil durch Silber und
Gold das Wahre und Gute der Kirche bezeichnet wird, hier aber das Falsche und Böse, wenn es bloß vom natürlichen Menschen bezwecktwird,
darum wird gesagt: Er soll sich des Silbers und des Goldes nicht zu viel
machen.
Erklärte Offenbarung 654
Der König von Tyrus (Libanon) erinnert sich der alten Freundschaft und bietet die Zedern seines Landes zum Tempelbau an. Zedern sind Bäume des
Hochgebirges und damit die höchsten Erkenntnisse. Die ebenfalls angebotenen kostbaren Steine stellen die wertvollen Grundwahrheiten des religiösen
Gebäudes dar53. Die zusätzlich verwendeten einfacheren Tannenhölzer entsprechen hier den natürlichen Erkenntnissen, auf denen aufgebaut werden
soll. Dass es sich beim Tempel um Entsprechungen der Erkenntnis um Gott
handelt, ist klar, da ja der echte Tempel unsere Liebe zu Gott und die Erkenntnisse Seiner Wahrheiten sind.

53

Der Glaube: Anerkennung

Die Lebenslehre:

-

des einen Gottes
des von Ihm ausgehenden Guten und Wahren
Seines heiligen Wortes
Das Tun des Guten
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Salomos Reich
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Salomo baut das Haus des Herrn
1. Könige 6, 11 - 14

Das Wort des Herrn erging an Salomo:
Dieses Haus, das du baust, - wenn du meinen Geboten gehorchst und auf meine Vorschriften achtest und alle meine Befehle ausführst und befolgst, - dann werde ich an
dir das Wort wahr machen, das ich zu deinem Vater David gesprochen habe.
Und ich werde inmitten der Israeliten wohnen und mein Volk Israel nicht verlassen.
So vollendete Salomo den Bau des Hauses.
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1. Kö. 5,21. Und es geschah, da Hiram die Worte Salomos hörte, ward er sehr fröhlich und sprach: Gesegnet sei Jehovah an diesem Tage, Der dem David einen weisen
Sohn gegeben über dies viele Volk.
22. Und Hiram sandte an Salomo und ließ sagen: Ich habe gehört, um was du zu mir
gesandt hast und ich werde alles tun wie du Lust hast, mit Zederbäumen und Tannenbäumen.
23. Meine Knechte sollen sie vom Libanon an das Meer herabbringen und ich will sie
in Flöße legen auf dem Meer bis zu dem Orte, über den du an mich senden wirst und
sie da auseinandernehmen, dass du sie tragen kannst; und du sollst tun, wie ich Lust
habe, meinem Hause Brot zu geben.
24. Und Hiram gab dem Salomo Zedernbäume und Tannenbäume, wie er Lust hatte.
25. Salomo aber gab dem Hiram zwanzigtausend Kor Weizen zur Speise für sein
Haus und zwanzig Kor gestoßenes Öl. So gab Salomo dem Hiram Jahr für Jahr.
26. Und Jehovah gab Salomo Weisheit, wie Er zu ihm geredet hatte und es war Friede
zwischen Hiram und Salomo und die zwei schlossen einen Bund.
27. Und König Salomo ließ eine Fron hinaufziehen aus ganz Israel und die Fron war
dreißigtausend Mann.
28. Und er sandte sie zum Libanon, zehntausend des Monats, die da abwechselten,
einen Monat waren sie auf dem Libanon, zwei Monate in ihrem Hause. Und Adoniram war über die Frone.
29. Und Salomo hatte siebzigtausend, die Bürden trugen und achtzigtausend Hauer
auf dem Gebirge.
30. Ohne die Obersten der Beamten Salomos, die über das Werk waren, dreitausenddreihundert, die das Volk beherrschten, welches das Werk tat.
31. Und der König gebot, dass sie große Steine, kostbare Steine ausbrächen, um das
Haus zu gründen mit gehauenen Steinen.
32. Und die Bauleute Salomos und die Bauleute Hirams und die Gibbiter behauten
sie und bereiteten das Holz und die Steine, zu bauen das Haus.

1. Kö. 5, 15. Und Hiram, der König von
Zor (d.i. Tyrus), sandte seine Knechte an Tyrus = Erkenntnisse des Wahren
Salomo, da er hörte, dass sie ihn an sei- und Guten
nes Vaters Stelle zum König gesalbt, weil
Hiram alle seine Tage den David liebte.
16. Und Salomo sandte zu Hiram und
ließ ihm sagen:
17. Du weißt, dass David, mein Vater,
nicht vermochte, dem Namen Jehovahs,
seines Gottes, ein Haus zu bauen vor
dem Streite, mit dem sie ihn umgaben,
bis Jehovah sie unter die Sohlen seiner
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Füße gab.
18. Nun aber hat mir Jehovah, mein
Gott, von denen ringsumher Ruhe geschafft: Kein Widersacher und kein böser
Anstoß ist da.
19. Und siehe, ich spreche davon, dem
Namen Jehovahs, meines Gottes, ein
Haus zu bauen, wie Jehovah zu David,
meinem Vater, geredet hat und gesagt:
Dein Sohn, den Ich an deiner Stelle auf
deinen Thron geben werde, der wird
Meinem Namen das Haus bauen.
20. Und nun gebiete du, dass sie mir
Zedern vom Libanon umhauen und
meine Knechte sollen mit deinen Knechten sein und ich werde dir den Lohn für
deine Knechte geben nach allem, das du
sagen wirst; denn du weißt, dass unter
uns kein Mann weiß Holz umzuhauen wie die Sidonier.
21. Und es geschah, da Hiram die Worte
Salomos hörte, ward er sehr fröhlich und
sprach: Gesegnet sei Jehovah an diesem
Tage, Der dem David einen weisen Sohn
gegeben über dies viele Volk.
22. Und Hiram sandte an Salomo und
ließ sagen: Ich habe gehört, um was du
zu mir gesandt hast und ich werde alles
tun wie du Lust hast, mit Zederbäumen
und Tannenbäumen.

23. Meine Knechte sollen sie vom Libanon an das Meer herabbringen und
ich will sie in Flöße legen auf dem
Meer bis zu dem Orte, über den du an
mich senden wirst und sie da auseinandernehmen, dass du sie tragen
kannst;

Zedern = Erkenntnisse innerer
Wahrheiten
Der Libanon bez. Vernünftigkeit,
woraus Einsicht und Weisheit
kommt
Holz umhauen = Erkenntnisse nutzbar machen

Innere und äußere Erkenntnisse
(Swedenborg: Seine Zedern und
Tannen bez. die inneren und äußeren Wahrheiten, die aus dem Guten
stammen

Aus der Vernunft kommend in das
allgemeine Wissen einfließen und zur
praktischen Anwendung bringen (an
die Orte der Nutzwirkungen vermitteln)
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und du sollst tun, wie ich Lust habe,
meinem Hause Brot zu geben.
24. Und Hiram gab dem Salomo Zedernbäume und Tannenbäume, wie er Lust
hatte.
25. Salomo aber gab dem Hiram zwanzigtausend Kor Weizen zur Speise für
sein Haus und zwanzig Kor gestoßenes
Öl. So gab Salomo dem Hiram Jahr für
Jahr.
26. Und Jehovah gab Salomo Weisheit,
wie Er zu ihm geredet hatte und es war
Friede zwischen Hiram und Salomo
und die zwei schlossen einen Bund.
27. Und König Salomo ließ eine Fron
hinaufziehen aus ganz Israel und die
Fron war dreißigtausend Mann.
28. Und er sandte sie zum Libanon,
zehntausend des Monats, die da abwechselten, einen Monat waren sie auf dem
Libanon, zwei Monate in ihrem Hause.
Und Adoniram war über die Frone.

29. Und Salomo hatte siebzigtausend, die
Bürden trugen und achtzigtausend Hauer auf dem Gebirge.
30. Ohne die Obersten der Beamten Salomos, die über das Werk waren, dreitausenddreihundert, die das Volk beherrschten, welches das Werk tat.
31. Und der König gebot, dass sie große
Steine, kostbare Steine ausbrächen,
um das Haus zu gründen mit gehauenen
Steinen.
32. Und die Bauleute Salomos und die
Bauleute Hirams und die Gibbiter behauten sie und bereiteten das Holz und die
Steine, zu bauen das Haus.

Brot = hier das göttlich Gute, weil
von Salomo aus Jerusalem kommend

Weizen = Natürlich-Gutes
Öl = Zubereitete Liebe

Frieden = zwischen der Vernunft
(Libanon) und dem geistigen Leben
heißt: Das ganze Wahre im Aufgebot
(Einsatz)

Hierzu schreibt die Stuttgarter Bibelanstalt: Den hohen Zahlen, die kaum der
Wirklichkeit entsprechen, mag eine nicht
mehr bekannte Symbolik zugrunde liegen.
Nach Swedenborg ist 80 gleich 40 als
Zahl der Versuchungen in der Materie, 40 000 aber im Geistigen. 80 000
aber hinsichtlich der Liebe und
Weisheit. Man könnte dies dahingehend verstehen, dass die Hauer in
der Versuchung standen, die Steine
des Libanon (natürliche Wahrheiten
aus denen der Tempel gebaut werden sollte) nach ihrem Gutdünken zu
bearbeiten (sie also nach eigenen
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Vorstellungen zu verfälschen), statt
sie, wie gefordert unversehrt zu belassen.
Hier ist wohl aus dem Gestein hauen gemeint, denn weiter unten heißt
es: Und da das Haus gebaut wurde,
ward es aus ganzen (d.i. unbehauenen)
Steinen, wie sie herbeigeführt wurden,
gebaut und es wurden weder Hämmer
noch Axt, irgendwelche eiserne Geräte
im Hause während des Bauens gehört.

1. Kö. 6, 1. Und es geschah im vierhundertachtzigsten Jahre (im 80. Jahre und im
400. Jahre) nach dem Auszug der Söhne Israels aus dem Lande Ägypten, im vierten
Jahre der Regierung Salomos über Israel, im Monat Siv, das ist der zweite Monat,
dass Salomo baute das Haus dem Jehovah.
2. Und das Haus, das König Salomo dem Jehovah baute, war sechzig Ellen in seiner
Länge und zwanzig Ellen in seiner Breite und dreißig Ellen in seiner Höhe.
3. Und die Halle vor dem Tempel des Hauses war zwanzig Ellen in seiner Länge vor
der Breite des Hauses, zehn Ellen in seiner Breite auf der Vorderseite (dem Angesichte) des Hauses
4. Und er machte Fenster an dem Hause, mit Querleisten verschlossen.
5. Und er baute an der Wand des Hauses ringsumher Stockwerke, dass sie beides, an
den Wänden des Hauses ringsumher um den Tempel und den Sprechort (d.i. Allerheiligste) liefen und machte Seitengemächer ringsum.
6. Das untere Stockwerk hatte fünf Ellen in seiner Breite und das mittlere sechs Ellen
in seiner Breite und das dritte sieben Ellen in seiner Breite; denn er machte Absätze
außen am Hause ringsumher, auf dass sie nicht in die Wand des Hauses griffen.
7. Und da das Haus gebaut wurde, ward es aus ganzen (d.i. unbehauenen) Steinen,
wie sie herbeigeführt wurden, gebaut und es wurden weder Hämmer noch Axt,
irgendwelche eiserne Geräte im Hause während des Bauens gehört.
8. Der Eingang des mittleren Seitengemaches war auf der rechten Seite des Hauses
und auf Wendeltreppen stiegen sie zu dem mittleren und aus dem mittleren zum
dritten.
9. Und er baute das Haus und vollendete es und überdeckte das Haus mit Brettern
und Balkenreihen aus Zedern.
10. Und er baute das Stockwerk an das ganze Haus, fünf Ellen in seiner Höhe und es
fasste das Haus mit Zederhölzern.
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11. Und es geschah das Wort Jehovahs zu Salomo und sprach:
12. Dies ist das Haus, das du bauest: Wenn du wandelst in Meinen Satzungen und
nach Meinen Rechten tust und hältst alle Meine Gebote, dass du danach wandelst,
dann werde Ich Mein Wort mit dir bestätigen, das Ich zu David, deinem Vater, geredet habe.
13. Und Ich werde wohnen inmitten der Söhne Israels und Mein Volk Israel nicht
verlassen.
14. Und Salomo baute das Haus und vollendete es.
15. Und er baute die Wände des Hauses inwendig mit Planken von Zedern; von der
Flur des Hauses an bis zu den Wänden der Decke überzog er es von innen mit Holz
und überzog auch den Fußboden des Hauses mit Planken von Tannenholz.
16. Und er baute zwanzig Ellen im Hinterteil des Hauses mit Planken von Zedern,
von der Flur bis zu den Wänden und baute daselbst inwendig den Sprechort, zum
Allerheiligsten.
17. Und vierzig Ellen war das Haus, das ist der Tempel, nach vorne.
18. Und die Zedern am Hause waren inwendig eingeschnitten mit Koloquinten
(kürbisartige Frucht) und aufbrechenden Blumen; alles war aus Zedern, kein Stein
war zu sehen.
19. Aber den Sprechort inmitten des Hauses bereitete er innen, dass man dort die Lade des Bundes Jehovahs stelle.
20. Und vor dem Sprechort, der zwanzig Ellen Länge und zwanzig Ellen Breite und
zwanzig Ellen in seiner Höhe hatte, überzog er dasselbe mit gediegenem Golde und
den Altar überzog er mit Zedern.
21. Und Salomo überzog das Haus inwendig mit gediegenem Gold und zog vor dem
Sprechort goldene Ketten und überzog dasselbe mit Gold.
22. Und das ganze Haus überzog er mit Gold, das ganze Haus ganz und gar, auch
den ganzen Altar bei dem Sprechort überzog er mit Gold.
23. Und für den Sprechort machte er zwei Cherube von Ölbaumholz, zehn Ellen in
der Höhe.
24. Und fünf Ellen hatte der Flügel des einen Cherubs und fünf Ellen der Flügel des
zweiten Cherubs; es waren zehn Ellen vom Ende seiner Flügel bis zum anderen Ende
seiner Flügel.
25. Und zehn Ellen war der zweite Cherub; ein Maß und einerlei Form hatten die
zwei Cherube;
26. Eine Höhe von zehn Ellen hatte der eine Cherub und so auch der zweite Cherub.
27. Und die Cherube gab er mitten inwendig in das Haus und die Flügel der Cherube
breiteten sich aus und der Flügel des einen berührte die eine Wand und der Flügel
des zweiten Cherubs berührte die andere Wand und ihre Flügel nach der Mitte des
Hauses berührten sich, Flügel an Flügel.
28. Und die Cherube überzog er mit Gold.
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29. Und an allen Wänden des Hauses ringsum schnitt er eingeschnittenes Schnitzwerk ein von Cheruben und Palmen und aufbrechenden Blumen, innerhalb und außerhalb;
30. Und die Flur des Hauses überzog er mit Gold, innerhalb und außerhalb;
31. Und den Eingang zum Sprechort machte er mit Flügeltüren von Ölbaumholz,
den Vorsprung an den Pfosten machte er ein Fünftel der Mauerdicke.
32. Und die zwei Flügeltüren von Ölbaumholz und in sie schnitt er ein Schnitzwerk
von Cheruben, Palmen und aufbrechenden Blumen und überzog sie mit Gold und
schlug Gold auf die Cherube und die Palmen.
33. Und so machte er als Eingang zum Tempel Pfosten von Ölbaumholz aus dem
Vierteile.
34. Und zwei Flügeltüren von Tannenholz. Zwei umschlagende Blätter an dem einen
Türflügel und zwei umschlagende Blätter an dem zweiten.
35. Und er schnitt Cherube, Palmen und aufbrechende Blumen ein und überzog sie
mit Gold, genau wie es eingegraben war.
36. Und er baute den inneren Vorhof aus drei Reihen behauener Steine und einer
Reihe Zedernbalken.
37. Im vierten Jahre im Monde Siv ward das Haus Jehovahs gegründet.
38. Und im elften Jahre im Monde Bul, das ist der achte Monat, war das Haus vollendet in all seinen Dingen und nach allen seinen Rechten. Und er baute es in sieben
Jahren.
Noch einmal als Übersicht mit den entsprechenden Bedeutungen:
2. Und das Haus, das König Salomo dem
Jehovah baute, war sechzig Ellen in
seiner Länge und zwanzig Ellen in
seiner Breite und dreißig Ellen in seiner Höhe.

Swedenborg:
Länge der Zustand des Guten, Breite
der Zustand des Wahren Höhe der
Unterschied derselben je nach den
Graden verstanden,
• Das „Haus“ Gottes in unserem
Herzen, welches wir Ihm bereiten, resultiert aus allem göttlich
Guten das wir aufbringen können
(2x30 = 60 gemäß der vollkommenen göttlichen Liebe und
Weisheit in uns). Schließt auch
die Anfechtungen mit ein, die wir
aufbringen müssen, um in diesem
Zustand bleiben zu können,
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3. Und die Halle vor dem Tempel des
Hauses war zwanzig Ellen in seiner
Länge vor der Breite des Hauses, zehn
Ellen in seiner Breite auf der Vorderseite
(dem Angesichte) des Hauses
4. Und er machte Fenster an dem Hause, mit Querleisten verschlossen.
5. Und er baute an der Wand des Hauses ringsumher Stockwerke, dass sie
beides, an den Wänden des Hauses
ringsumher um den Tempel und den
Sprechort (d.i. Allerheiligste) liefen und
machte Seitengemächer ringsum.
6. Das untere Stockwerk hatte fünf Ellen
in seiner Breite und das mittlere sechs
Ellen in seiner Breite und das dritte sieben Ellen in seiner Breite; denn er machte (gab) Absätze außen am Hause ringsumher, auf dass sie nicht in die Wand
des Hauses griffen.
7. Und da das Haus gebaut wurde, ward
es aus ganzen, unbehauenen Steinen,
wie sie herbeigeführt wurden, gebaut
und es wurden weder Hämmer noch
Axt, irgendwelche eiserne Geräte im
Hause während des Bauens gehört.

• dann aus dem, aus der Liebe und
Weisheit kommenden, Zustand
des Wahren.
• Dies in jedem Grad unserer jeweiligen Entwicklung, also als natürlicher, geistiger oder himmlischer Mensch – also 30. Daher der
Tempel auch verschiedene Abteilungen hatte wie Vorhöfe, Heiligstes und unbetretbar Allerheiligstes.

Fenster = (geistige) Ausblicke
oder Verbindungen, die aber auch
verschlossen sein können
Stockwerke = höhere Grade
Seitengemächer = erweiterte Zustände, z.B. der Kontemplation
oder anderer geistiger Höherentwicklungen

Steine = Grundwahrheiten
unbehauen = unverfälscht
ohne Werkzeuge = ohne eigenes Zutun zur Veränderung

8. Der Eingang des mittleren Seitengemaches war auf der rechten Seite des
Hauses und auf Wendeltreppen stiegen
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sie zu dem mittleren und aus dem mittle- Wendeltreppen =
ren zum dritten.
Swedenborg „Wahre Christliche Religion“ 152:
Denn das menschliche Gemüt wächst
wie sein Leib und zwar dieser an
Größe, jenes aber an Weisheit. In diesem Maß wird auch letzteres von Region zu Region erhoben, nämlich aus
der natürlichen in die geistige und
aus dieser in die himmlische. In letzterer Region ist der Mensch weise, in
jener ist er einsichtsvoll, in der untersten wissend. Allein diese Erhebung des Gemüts findet nur von Zeit
zu Zeit statt, je wie der Mensch sich
Wahrheiten erwirbt und sie mit dem
Guten verbindet. Es verhält sich damit gerade wie mit einem, der ein
Haus baut; zuerst verschafft er sich
die Baumaterialien, z.B. Backsteine,
Ziegel, Balken, Pfähle und legt so den
Grund, führt Mauern auf, scheidet in
Gemächer, setzt in ihnen Türen und
an den Wänden Fenster ein und baut
Treppen von Stockwerk zu Stockwerk; dies alles liegt zugleich beisammen im Zweck, welcher die bequeme und anständige Wohnung ist,
die derselbe vorhersieht und vorsieht. Ebenso verhält es sich mit einem Tempel; wenn dieser gebaut
wird, so liegt alles zum Bau Gehörige
im Zweck, welcher der Gottesdienst
ist.
9. Und er baute das Haus und vollendete
es und überdeckte das Haus
Dach = Swedenborg „Wahre Christmit Brettern und Balkenreihen aus liche Religion“ 1085:
Zedern.
Weil Dach das gleiche bezeichnet wie
das Haupt des Menschen, denn alle
Vorbilder in der Natur beziehen sich
auf die menschliche Gestalt und ha136

ben ihre Bedeutung gemäß der Beziehung auf dieselbe.
Das Innerste, das hier durch das
Dach (des Rauchaltares) bezeichnet
wird, ist das Innerste des Gottesdienstes; denn im Gottesdienst ist
das gleiche wie im Menschen selbst,
nämlich ein Inneres, ein Mittleres
und ein Äußeres. Das Innere wird
das Himmlische, das Mittlere das
Geistige und das Äußere das Natürliche genannt: Diese Grade werden
vermöge der Entsprechung durch
Haupt, Brust und Füße bezeichnet;
ebenso durch das Dach, die Wände
und die Hörner des Rauchaltares.
Weil durch Dach das Himmlische
bezeichnet wird, welches das Innerste ist, so wird auch das Gute bezeichnet; denn das Gute ist überall
das Innerste und das Wahre geht von
ihm aus, wie vergleichsweise das
10. Und er baute das Stockwerk an das Licht von der Flamme.
ganze Haus, fünf Ellen in seiner Höhe
und es fasste das Haus mit Zederhöl- Zedernholz = aus den innersten Erzern.
kenntnissen des Guten aus Gott
Fünf = nicht das Ganze, also erweiterungsfähig gemäß der inneren Reifung
11. Und es geschah das Wort Jehovahs zu
Salomo und sprach:
12. Dies ist das Haus, das du bauest:
Wenn du wandelst in Meinen Satzungen
und nach Meinen Rechten tust und
hältst alle Meine Gebote, dass du danach
wandelst, dann werde Ich Mein Wort
mit dir bestätigen, das Ich zu David, deinem Vater, geredet habe.
13. Und Ich werde wohnen inmitten der
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Söhne Israels und Mein Volk Israel nicht
verlassen.
14. Und Salomo baute das Haus und
vollendete es. .
15. Und er baute die Wände des Hauses
inwendig mit Planken von Zedern.
Von der Flur des Hauses an bis zu den
Wänden der Decke überzog er es von
innen mit Holz
und überzog auch den Fußboden des
Hauses mit Planken von Tannenholz.
16. Und er baute zwanzig Ellen im Hinterteil des Hauses mit Planken von Zedern, von der Flur bis zu den Wänden
und baute daselbst inwendig den Sprechort, zum Allerheiligsten.
17. Und vierzig Ellen war das Haus, das
ist der Tempel, nach vorne.
18. Und die Zedern am Hause waren
inwendig eingeschnitten mit Koloquinten und aufbrechenden Blumen;
alles war aus Zedern, kein Stein war
zu sehen.
19. Aber den Sprechort inmitten des
Hauses bereitete er innen, dass man dort
die Lade des Bundes Jehovahs stelle.
20. Und vor dem Sprechort, der zwanzig
Ellen Länge und zwanzig Ellen Breite
und zwanzig Ellen in seiner Höhe hatte,
überzog er dasselbe mit gediegenem
Golde,

Tannenholz = natürliche Erkenntnisse
Swedenborg: Die Tanne bez. das höhere natürlich Wahre (z.B. Grundlagen des Glaubens) und die Fichte das
untere natürlich Wahre

und den Altar überzog er mit Zedern.
21. Und Salomo überzog das Haus inwendig mit gediegenem Gold und zog
vor dem Sprechort goldene Ketten
und überzog dasselbe mit Gold.
22. Und das ganze Haus überzog er
mit Gold, das ganze Haus ganz und
gar, auch den ganzen Altar bei dem
Sprechort überzog er mit Gold.

göttlich höchste Erkenntnis

Blumen = Schönheit der sich entwickelnden Einsichten zu geistigen
Wahrheiten

überzog/übergekleidet durch
himmlische Liebe (Gold)

die

goldene Ketten = an die Liebe gebunden (gefesselt) sein
in Verbindung mit dem Sprechort =
aus der göttlichen Liebe reden
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23. Und für den Sprechort machte er
zwei Cherube von Ölbaumholz, zehn
Ellen in der Höhe.
24. Und fünf Ellen hatte der Flügel des
einen Cherubs und fünf Ellen der Flügel
des zweiten Cherubs; es waren zehn Ellen vom Ende seiner Flügel bis zum
anderen Ende seiner Flügel.
25. Und zehn Ellen war der zweite Cherub; ein Maß und einerlei Form hatten
die zwei Cherube;
26. Eine Höhe von zehn Ellen hatte der
eine Cherub und so auch der zweite Cherub.
27. Und die Cherube gab er mitten inwendig in das Haus und die Flügel der
Cherube breiteten sich aus und der Flügel des einen berührte die eine Wand
und der Flügel des zweiten Cherubs
berührte die andere Wand und ihre
Flügel nach der Mitte des Hauses berührten sich, Flügel an Flügel.
28. Und die Cherube überzog er mit
Gold.
29. Und an allen Wänden des Hauses
ringsum schnitt er eingeschnittenes
Schnitzwerk ein von Cheruben und
Palmen und aufbrechenden Blumen,
innerhalb und außerhalb;
30. Und die Flur des Hauses überzog
er mit Gold, innerhalb und außerhalb;
31. Und den Eingang zum Sprechort
machte er mit Flügeltüren von Ölbaumholz, den Vorsprung an den Pfosten
machte er ein Fünftel (d.i. ein Fünftel
der Mauerdicke).
32. Und die zwei Flügeltüren von Ölbaumholz und in sie schnitt er ein
Schnitzwerk von Cheruben, Palmen und
aufbrechenden Blumen und überzog sie

Ölbaumholz = Erkenntnisse der Liebe (Öl)
Cherube = das himmlische Gute
Flügel = die geistige Umsicht (die
erhebt)
ohne Lücken

zwei Cherube hinsichtlich der göttlichen Liebe und Weisheit umfassend
ausgebildet,

d.h. alles wird von dieser umfasst
und behütet.
Alles unter dem Flügel = den ganzen Raum durchspannt, umfasst, also
im Weitesten alles.

Swedenborg Erklärte Offenbarung
458 (hier und im Folgenden): Weil
durch die Palmen das geistig Gute
bezeichnet wurde, darum waren in
dem von Salomo erbauten Tempel,
außer anderem auch Palmen abgebildet; laut folgender Worte:
1.Kön.6/29,32: ,,Salomo ließ alle
Wände ringsumher ausstatten mit
Abbildungen von Cheruben und
Palmen und mit Abbildungen von
Blumen, inwendig und auswendig;
sodann auf beiden Torflügeln“.
Durch die Wände des Hauses wird
das Letzte des Himmels und der Kirche bezeichnet; das Letzte sind die
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mit Gold und schlug Gold auf die Cheru- Wirkungen, die vom Inwendigeren
be und die Palmen.
her ausgehen; und durch die Torflügel (Pfosten) wird der Eingang zum
Himmel und zur Kirche bezeichnet.
33. Und so machte er als Eingang zum Durch die Cherube auf ihnen wird
Tempel Pfosten von Ölbaumholz aus das himmlisch Gute bezeichnet, weldem Vierteile.
ches das Gute des inwendigsten
34. Und zwei Flügeltüren von Tannen- Himmels ist; durch die Palmen das
holz. Zwei umschlagende Blätter an dem geistig Gute, welches das Gute des
einen Türflügel und zwei umschlagende zweiten Himmels ist; und durch die
Blätter an dem zweiten.
Blumen das geistig natürlich Gute,
35. Und er schnitt Cherube, Palmen welches das Gute des letzten Himund aufbrechende Blumen ein und mels ist; somit wird durch jene drei,
überzog sie mit Gold, geschlichtet das Gute der drei Himmel in seiner
auf das Eingegrabene.
Ordnung bezeichnet.
Im höchsten Sinn aber wird
durch die Cherube die göttliche Vorsehung des Herrn bezeichnet, wie
auch die Wache; durch die Palmen
die göttliche Weisheit des Herrn und
durch die Blumen Seine göttliche
Einsicht; denn das göttlich Gute, das
vereinigt ist mit dem göttlich Wahren
und ausgeht vom Herrn, wird im
dritten oder innersten Himmel aufgenommen als göttliche Vorsehung,
im zweiten oder mittleren Himmel
als göttliche Weisheit und im ersten
oder letzten Himmel als göttliche
Einsicht.
36. Und er baute den inneren Vorhof
aus drei Reihen behauener Steine

Vorhof = der äußere Himmel
Swedenborg: Denn des gibt drei
Himmel, einen innersten, einen mittleren und einen äußersten. Der innerste wurde vorgebildet durch das
Innerste
der
Wohnung
(Gottes=Tempel), wo die Lade des Zeugnisses war, der mittlere durch die
Wohnung außerhalb des Vorhangs,
der äußerste durch den Vorhof.
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Dieser Himmel heißt der Vorhof,
weil in ihm diejenigen sind, die im
Guten des Glaubens sind und noch
nicht im Guten der Liebtätigkeit gegen den Nächsten. Die im Guten der
Liebtätigkeit sind, sind im mittleren
Himmel. Die im äußersten oder untersten Himmel sind, welcher der
Vorhof genannt wird, heißen engelartige Geister, die im mittleren
Himmel sind, heißen geistige Engel,
die aber im innersten Himmel sind,
himmlische Engel.
Erkenntnisse für diejenigen, die für
diesen Vorhof zugelassen sind (weil
in ihm diejenigen sind, die im Guten
des Glaubens sind und noch nicht im
Guten der Liebtätigkeit gegen den
Nächsten).

und einer Reihe Zedernbalken.

37. Im vierten Jahre im Monde Siv Vier = bedeutet Gestaltwerdung,
ward das Haus Jehovahs gegründet.
auch die Materie, damit auch Versuchungen.
38. Und im elften Jahre im Monde Bul,
das ist der achte Monat, war das Haus
vollendet in all seinen Dingen (Worten)
und nach allen seinen Rechten.

Elf = über das natürliche Vollkommene hinaus in Richtung des Geistigen (was durch den Gebrauch oder
die Anwendung dann werden soll)

Und er baute es in sieben Jahren.

Sieben = Vollendung aus der göttlichen Ordnung heraus.

Die folgenden Gebete Salomos müssen nicht weiter erläutert werden, geben
sie doch ein wunderbares Zeugnis seiner Frömmigkeit:
1. Kö. 8, 18. Aber Jehovah sprach zu David, meinem Vater: Weil es dir im Herzen
war, Meinem Namen ein Haus zu bauen, hast du daran wohlgetan, dass es in deinem
Herzen war.
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19. Doch nicht du sollst das Haus bauen, sondern dein Sohn, der aus deinen Hüften
kommt, der soll Meinem Namen das Haus bauen.
20. Und Jehovah hat Sein Wort bestätigt, das Er geredet: Und ich bin an Davids,
meines Vaters, Stelle aufgestanden und sitze auf dem Throne Israels, so wie Jehovah
geredet und habe dem Namen Jehovahs, des Gottes Israels, das Haus gebaut,
21. Und habe allda den Ort gesetzt für die Lade, darin der Bund Jehovahs ist, den Er
mit unseren Vätern schloss, da Er sie aus dem Lande Ägypten ausführte.
22. Und Salomo stand vor dem Altar Jehovahs, gegenüber der ganzen Versammlung
Israel und breitete seine Hände gen Himmel aus,
23. Und sprach: Jehovah, Gott Israels, keiner ist wie Du, Gott, im Himmel oben und
auf Erden unten, Der Du hältst den Bund und die Barmherzigkeit Deinen Knechten,
die von ganzem Herzen vor Dir wandeln.
24. Der Du Deinem Knechte, dem David, meinem Vater, gehalten, was Du zu ihm
geredet hast; und Du hast geredet mit Deinem Munde und mit Deiner Hand erfüllt,
wie es an diesem Tage ist.
25. Und nun, Jehovah, Gott Israels, halte Deinem Knechte David, meinem Vater, was
Du zu ihm geredet und gesprochen hast: Nicht soll von dir ausgerottet werden ein
Mann vor Mir, der sitze auf dem Throne Israels, nur sollen deine Söhne ihren Weg
halten, dass sie wandeln vor Mir, wie du vor Mir gewandelt bist.
26. Und nun, Gott Israels, lasse Deine Worte sich bewähren, die Du zu Deinem
Knechte David, meinem Vater, geredet hast.
27. Sollte in Wahrheit Gott auf Erden wohnen? Siehe die Himmel und die Himmel
der Himmel fassen Dich nicht; wie denn das Haus da, das ich gebaut habe?
28. Aber wende Dich zu dem Gebete Deines Knechtes und zu seinem Flehen, Jehovah,
mein Gott, auf dass Du hörest auf die Lobpreisung und das Gebet, das Dein Knecht
vor Dir betet diesen Tag.
29. Lass Deine Augen geöffnet sein über diesem Hause Nacht und Tag, über dem
Ort, von dem Du gesprochen: Mein Name soll sein allda! Auf dass Du hörest auf das
Gebet, das Dein Knecht an diesem Orte betet.
30. Und höre auf das Flehen Deines Knechtes und Deines Volkes Israel, das sie an
diesem Orte beten werden; und wenn Du es hörst an dem Orte, da Du wohnst im
Himmel, so höre und vergib.
31. So ein Mann sündigt wider seinen Genossen und man ihm einen Eid auflegt, ihn
zu beeidigen und der Eid vor Deinem Altar in diesem Hause kommt;
32. So höre Du im Himmel und tue und richte Deine Knechte, auf dass die Ungerechtigkeit auf den Ungerechten komme und Du seinen Wandel (Weg) bringest auf
sein Haupt und Du den Gerechten rechtfertigest und ihm gebest nach seiner Gerechtigkeit.
33. Wenn Dein Volk Israel vor einem Feind geschlagen wird, weil sie gegen Dich gesündigt haben und sie zu Dir zurückkehren und Deinen Namen bekennen und beten
und flehen zu Dir in diesem Haus;
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34. So höre Du im Himmel und vergib die Sünde Deines Volkes Israel und bringe sie
zurück auf den Boden, den Du ihren Vätern gegeben hast.
35. Wenn sich die Himmel zurückhalten und kein Regen ist, weil sie gegen Dich gesündigt haben und sie beten an diesem Ort und bekennen Deinen Namen und kehren
zurück von ihrer Sünde, weil Du sie gedemütigt hast;
36. So höre Du im Himmel und vergib die Sünde Deiner Knechte und Deines Volkes
Israel, weil Du ihnen den guten Weg weisest, auf dem sie gehen sollen und gib Regen
auf Dein Land, das Du Deinem Volke zum Erbe gegeben hast.
37. So eine Hungersnot im Lande ist, eine Pest, wenn ein Kornbrand, eine Vergilbung, Heuschrecken, Grillen sein werden; so sein Feind im Lande, es in seinen Toren
bedrängt oder irgendeine Plage oder Krankheit;
38. Alles Gebet, alles Flehen, das unter allen Menschen, unter all Deinem Volke Israel sein wird und jeder Mann die Plage seines Herzens erkennt und seine Hände zu
diesem Hause ausbreitet;
39. So höre Du im Himmel, der Stätte, da Du wohnst und vergib und tue und gib
jedem Mann nach allen seinen Wegen, da Du sein Herz weißt; denn Du allein weißt
das Herz aller Söhne des Menschen.
40. Auf dass sie Dich fürchten alle Tage, die sie auf dem Boden leben, den Du unseren Vätern gegeben hast.
41. Und auch ein Ausländer, der nicht von Deinem Volke Israel ist, aber aus fernem
Lande kommt um Deines Namens willen,
42. [Denn sie werden hören von Deinem großen Namen und Deiner gewaltigen
Hand und Deinem ausgereckten Arm] und so er kommt und betet in diesem Hause;
43. So höre Du auf ihn im Himmel, in der Stätte, da Du wohnst und tue alles, um
das der Ausländer Dich anruft, auf dass alle Völker der Erde Deinen Namen erkennen, Dich fürchten, wie Dein Volk Israel und dass sie erkennen, dass Dein Name
über dieses Haus, das ich erbaut habe, angerufen wird.
44. Wenn Dein Volk auszieht zum Streite wider seinen Feind auf dem Wege, den Du
es senden wirst und sie beten zu Jehovah auf dem Wege nach der Stadt hin, die Du
erwählt hast und nach dem Hause hin, das ich Deinem Namen gebaut habe;
45. So höre Du im Himmel ihr Beten und ihr Flehen und schaffe ihnen Recht.
46. So sie sündigen wider Dich [denn es ist kein Mensch, der nicht sündigt] und Du
zürnst wider sie und gibst sie hin vor dem Feind und die sie gefangen nehmen, sie in
das Land des Feindes, fern oder nahe, gefangen führen;
47. Wenn sie dann in ihr Herz sich es zurückbringen in dem Lande, da sie gefangen
sind und zurückkehren und flehen zu Dir im Lande derer, die sie gefangen genommen und sprechen, wir haben gesündigt und verkehrt gehandelt, wir haben Ungerechtigkeit begangen,
48. Und sie kehren zurück zu Dir von ganzem Herzen und von ganzer Seele im Lande ihrer Feinde, die sie gefangen geführt und zu Dir beten auf dem Wege zu ihrem
Lande hin, das Du gegeben ihren Vätern, nach der Stadt hin, die Du erwählt und
nach dem Hause hin, das ich Deinem Namen gebaut habe;
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49. So höre im Himmel, der Stätte, da Du wohnst, ihr Gebet und ihr Flehen und
schaffe ihnen Recht,
50. Und vergib Deinem Volke, was sie wider Dich gesündigt und alle ihre Übertretungen, womit sie wider Dich übertreten haben und gib ihnen Erbarmen vor denen,
die sie gefangen geführt, da sie ihrer sich erbarmen.
51. Denn Dein Volk und Dein Erbe sind sie, die Du aus Ägypten mitten aus dem
eisernen Ofen herausgebracht hast.
52. So seien denn geöffnet Deine Augen für das Flehen Deines Knechtes und für das
Flehen Deines Volkes Israel, auf dass Du hörest auf sie in allem, um das sie Dich anrufen.
53. Denn Du hast sie Dir zum Erbe ausgeschieden von allen Völkern der Erde, wie
Du durch die Hand Moses, Deines Knechtes, geredet hast, da Du, Herr Jehovah, unsere Väter aus Ägypten herausgebracht.
54. Und es geschah, als Salomo all dies Gebet und Flehen zu Jehovah zu beten vollendet hatte, da stand er auf von dem Beugen auf seinen Knien vor dem Altare Jehovahs
und breitete seine Hände aus gen Himmel;
55. Und stand und segnet die ganze Versammlung Israel mit großer Stimme und
sprach:
56. Gesegnet sei Jehovah, Der Seinem Volke Israel Ruhe gab, nach allem, was Er geredet hatte, nicht ein Wort ist dahingefallen von all Seinem guten Worte, das Er
durch die Hand Moses, Seines Knechtes, geredet hat.
57. Jehovah, unser Gott, sei mit uns, gleich wie Er mit unseren Vätern gewesen! Er
verlasse uns nicht und gebe uns nicht dahin;
58. Er neige unsere Herzen zu Ihm, auf dass wir in allen Seinen Wegen wandeln
und halten Seine Gebote und Seine Satzungen und Seine Rechte, die Er unseren Vätern geboten hat.
59. Und diese meine Worte, die ich vor Jehovah gefleht, mögen sie nahe sein Jehovah,
unserem Gott, Tag und Nacht, auf dass Er Recht schaffe, Seinem Knechte und Recht
Seinem Volke, des Tages Sache an seinem Tag.
60. Auf dass alle Völker der Erde erkennen, dass Jehovah der Gott ist und keiner
mehr.
61. Und euer Herz sei im Frieden mit Jehovah, unserem Gott, auf dass ihr wandelt in
Seinen Satzungen und Seine Gebote haltet, wie an diesem Tag.
62. Und der König und ganz Israel mit ihm opferten vor Jehovah Opfer.
63. Und Salomo opferte das Opfer der Dankopfer, die er Jehovah opferte, zweiundzwanzigtausend Rinder und hundertzwanzigtausend Schafe (Kleinvieh) und sie
weihten das Haus Jehovahs ein, der König und alle Söhne Israels.
64. An selben Tag heiligte der König die Mitte des Vorhofes vor dem Hause Jehovahs;
denn er machte daselbst das Brandopfer und das Speiseopfer und das Fett der Dankopfer; denn der eherne Altar vor Jehovah war zu klein, um das Brandopfer und das
Speiseopfer und das Fett der Dankopfer zu fassen.
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65. Und Salomo feierte zu jener Zeit das Fest und ganz Israel mit ihm, eine große
Versammlung, von wo man kommt von Chamath bis an den Bach Ägyptens, vor Jehovah, unserem Gott, sieben Tage und sieben Tage: vierzehn Tage.
66. Am achten Tage entließ er das Volk und sie segneten den König und gingen hin
zu ihren Zelten, fröhlich und guten Herzens über all das Gute, das Jehovah David,
Seinem Knechte und Israel, Seinem Volke, getan.
1 Kön. 9,1. Und es geschah, als Salomo den Bau des Hauses Jehovahs und des Hauses des Königs und alles, wonach Salomo verlangte, was er Lust hatte zu machen,
vollendet hatte;
2. Da erschien Jehovah dem Salomo zum zweiten Mal, wie Er ihm in Gibeon erschienen war.
3. Und Jehovah sprach zu ihm: Ich habe dein Gebet und dein Flehen, das du vor Mir
gefleht hast, gehört, habe dieses Haus, das du gebaut, geheiligt, um Meinen Namen
daselbst einzusetzen in Ewigkeit und Meine Augen und Mein Herz werden da sein
alle Tage.
4. Und wenn du vor Mir wandeln wirst, wie David, dein Vater, vor Mir gewandelt,
in Einfalt des Herzens und in Geradheit, dass du tust nach allem, was Ich geboten
habe und Meine Satzungen und Rechte hältst;
5. So will Ich den Thron deines Königtums über Israel bestätigen in Ewigkeit, wie Ich
zu David, deinem Vater, geredet und gesprochen habe: Nicht soll dir ausgerottet
werden ein Mann von dem Throne Israels.
6. Wenn ihr aber, ihr und eure Söhne euch von Mir hinter sich zurückwendet und
Meine Gebote, Meine Satzungen, die Ich vor euch gegeben, nicht haltet und hingeht
und anderen Göttern dient und sie anbetet,
7. So werde Ich Israel ausrotten von dem Boden, den Ich ihnen gab und das Haus, das
Ich für Meinen Namen heiligte, wegtun vor Meinem Angesicht und Israel soll zum
Sprichwort und zur Stichelrede unter allen Völkern werden.
8. Und über diesem Haus, sei es auch das höchste, wird jeder, der vorübergeht, sich
entsetzen und zischen und sagen: Warum hat doch Jehovah mit diesem Land und mit
diesem Haus solches getan
9. Und sie werden sprechen: Darum, dass sie Jehovah, ihren Gott, verlassen, Der ihre
Väter aus dem Lande Ägypten ausgeführt und dass sie andere Götter erfasst und sie
angebetet und ihnen gedient haben; darum hat Jehovah all dies Böse über sie hereingebracht.
10. Und es geschah am Ende von den zwanzig Jahren, die Salomo an den zwei Häusern, dem Hause Jehovahs und dem Hause des Königs, gebaut;
In den anschließenden Texten werden die zunehmenden Reichtümer beschrieben, die aus der glücklichen Verbindung von Liebe und Weisheit im
höchsten Sinn hervorgehen. Sie werden durch die Völker dargestellt, die ihr
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Gold und Silber, also ihr Gutes und Wahres dem Tempel darbringen und so
selbst teilhaben. Die Streitwagen und Festungen bezeichnen die Wahrheiten,
die gegen Falsches kämpfen und dadurch die Wahrheiten bewahren können.
Die Menge der aufgezählten Völker, die erwürgt oder zu Fronknechten wurden „bis auf den heutigen Tag“ können erst im Licht der geistigen Entsprechung in ihrer Bedeutung verstanden werden. Denn der Kampf Gottes richtet
sich immer gegen das Falsche und Böse in jedem von uns, welches der Wiedergeburt entgegensteht und in uns überwunden werden muss. Da aber
nichts zerstört werden kann im Sinne von nicht-mehr-da-sein, handelt es sich
um Umbildungen, deren Kräfte dem Geistigen dienen müssen. Diese Kräfte
werden zu Fronknechten wie im folgenden Text dargestellt. Es ist vor allem
der natürliche Mensch, der dem höheren Leben dienen muss.
1 Kön. 9,16 Pharao, der König Ägyptens, war heraufgezogen und hatte Geser gewonnen und mit Feuer verbrannt und den Kanaaniter, der in der Stadt wohnte, erwürgt und sie seiner Tochter, dem Weibe Salomos, als Aussteuer gegeben.
17. Und Salomo baute Geser und das untere Beth-Choron,
18. Und Baalath und Thamar in der Wüste im Lande,
19. Und alle Vorratsstädte, die Salomo hatte und die Städte der Streitwagen und die
Städte der Reiter und die Lustgebäude Salomos, die er nach seinem Verlangen erbaute in Jerusalem und auf dem Libanon und in allem Lande seiner Herrschaft.
20. Alles Volk, das überblieb von den Amoritern, den Chethitern, den Perisitern, den
Chivitern und den Jebusitern, die nicht von den Söhnen Israels waren,
21. Ihre Söhne, die nach ihnen im Lande übriggeblieben und welche die Söhne Israels
nicht zu verbannen mochten, diese hob Salomo zu Fronknechten aus bis auf diesen
Tag.
22. Aber von den Söhnen Israels gab Salomo keinen zum Knecht (weil die Wahrheiten herrschen müssen); denn sie waren seine Männer des Streites und seine Knechte und seine Obersten und seine Wagenkämpfer und die Obersten über seine Streitwagen und seine Reiter.
23. Dies sind die Obersten der Beamten über Salomos Werk: fünfhundertfünfzig; sie
herrschten über das Volk, das an dem Werke arbeitete.
24. Die Tochter Pharaos aber war aus der Stadt Davids nach ihrem Hause, das er ihr
gebaut hatte, heraufgezogen; dann baute er das Millo.
25. Und Salomo ließ aufgehen dreimal im Jahr Brandopfer und Dankopfer auf dem
Altar, den er Jehovah gebaut hatte und räucherte dabei vor Jehovah; und er vollendete
das Haus.
26. Und der König Salomo machte sich Schiffe zu Ezjon-Geber, welches ist bei Eloth
am Ufer (an der Lippe) des Schilfmeeres im Lande Edom
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27. Und Chiram sandte im Schiffe54 seine Knechte, Schiffsleute, die das Meer kannten, mit den Knechten Salomos.
28. Und sie kamen nach Ophir und holten von da Gold, vierhundertzwanzig Talente
und brachten sie dem Könige Salomo.
Die Königin von Arabien huldigt Salomo
Der folgende Besuch der Königin von Saba55 erzählt in eindrucksvollen Bildern, wie das inwendige Gute (Königin von Scheba) sich mit dem Guten und
Wahren des Herrn (durch Salomo dargestellt) verbindet und wie ein reger
Austausch dieser Attribute zur Optimierung des geistigen Lebens stattfindet.
Gold für die Liebe, kostbares Gestein sind geistige Wahrheiten (wie z.B. an der
Mauer des Himmlischen Jerusalems) und Gewürze symbolisieren die Genüsse
des geistigen Lebens.
1. Kön. 10,1. Und die Königin von Saba hörte das Gerücht von Salomo ob des Namens Jehovahs und kam, ihn zu versuchen mit Rätseln.
2. Und sie kam nach Jerusalem mit sehr gewaltigem Gefolge, mit Kamelen, die Gewürze und sehr viel Gold und kostbares Gestein trugen; und sie kam zu Salomo und
redete mit ihm über alles, was in ihrem Herzen war.
3. Und Salomo sagte ihr an alle ihre Worte. Kein Wort war verborgen von dem Könige, das er ihr nicht ansagte.
4. Und die Königin von Saba sah alle Weisheit Salomos und das Haus, das er gebaut
hatte.
5. Und die Speise für seinen Tisch und die Wohnung seiner Knechte und den Stand
seiner Diener und ihre Bekleidung und seine Mundschenke und sein Brandopfer, das
er am Hause Jehovahs opferte; und es war kein Geist mehr in ihr (Luther: „geriet sie
vor Staunen außer sich“).
6. Und sie sprach zum König: Wahr ist das Wort, das ich in meinem Lande hörte von
deinen Worten und von deiner Weisheit.
7. Und ich glaubte nicht den Worten, bis ich kam und meine Augen es sahen; und
siehe, nicht die Hälfte wurde mir angesagt, du tust noch hinzu Weisheit und Gutes
zu dem Gerüchte, das ich gehört hatte,
8. Selig sind deine Männer, selig diese deine Knechte, die beständig vor dir stehen,
die deine Weisheit hören.
54

Schiffe auf dem Meer bezeichnen die Lehre, die sich über dem allgemeinen Wissen hält.
Schiffsknechte, die das Meer kannten, geistige Führer.
55 Der Name Königin von Saba wird bei Swedenborg noch unterteilt, siehe Erklärte Offenbarung 6. Kapitel: Unter den Königen von Scheba und Seba wird das inwendigere und auswendigere Gute des natürlichen Menschen verstanden: durch Scheba sein inwendigeres Gute und durch
Seba sein auswendigeres Gutes.
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9. Gesegnet sei Jehovah, dein Gott, Der Lust zu dir hat und dich auf Israels Thron
gegeben. Weil Jehovah Israel liebt ewiglich, hat Er dich zum König gesetzt, auf dass
du Recht und Gerechtigkeit tuest.
10. Und sie gab dem König hundertzwanzig Talente Goldes und sehr viel Gewürze
und kostbares Gestein. Nicht kam wieder so viel Gewürz herein, als die Königin von
Saba dem König Salomo gab…
13. … Und der König Salomo gab der Königin von Saba alles, woran sie Lust hatte,
um was sie bat, außer dem, was ihr Salomo gab nach seiner königlichen Hand. Und
sie wandte sich und zog nach ihrem Land, sie und ihre Knechte.
Die nachstehende Passage zeigt die Vermehrung des Guten und Wahren sowie aller geistigen Güter im Zustand der geistigen Reifung zur Einheit mit
Gott.
Die Zahlen beziehen sich hier auf Liebe und Weisheit in Verbindung mit
geistigen Anfechtungen (666) und deren Meisterung in der Liebe. Die Zahl
666 stellt in ihrer Umkehrung auch höllische Zustände vor, wo 600 Teile für
sich und nur 6 Teile für Gott stehen.
14. Und das Gewicht des Goldes, das dem Salomo in einem Jahre hereinkam, war
sechshundertsechsundsechzig Talente Gold
15. Ohne das von den Krämerleuten und dem Handel der Kaufleute und all den Königen Arabiens und den Statthaltern des Landes.
16. Und der König Salomo ließ zweihundert Schilde von geschlagenem Golde machen
und auf einen Schild kamen sechshundert Goldstücke;
17. Und dreihundert Tartschen (Kleinschilde) von geschlagenem Golde, drei Minen
Goldes kamen auf eine Tartsche; und der König gab sie in das Haus zum Walde Libanon.
18. Und der König machte einen großen Thron von Elfenbein und überzog ihn mit
geläutertem Golde,
19. Sechs Stufen waren am Thron und der obere Teil des Thrones war hinten gerundet und Armlehnen waren zu beiden Seiten am Orte des Sitzes und zwei Löwen
standen neben den Armlehnen.
20. Und zwölf Löwen standen da auf den sechs Stufen auf beiden Seiten. Solches
ward nie gemacht in irgendwelchen Königreichen.
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Die Königin von Arabien huldigt Salomo
1. Könige 10, 4 - 7

Als nun die Königin von Saba die ganze Weisheit Salomos erkannte, als sie den Palast sah, den er gebaut hatte, die Speisen auf seiner Tafel, die Sitzplätze seiner Beamten, das Aufwarten der Diener und ihre Gewänder, seine Getränke und sein Opfer,
das er im Haus des Herrn darbrachte, da stockte ihr der Atem.
Sie sagte zum König: Was ich in meinem Land über dich und deine Weisheit gehört
habe, ist wirklich wahr. Ich wollte es nicht glauben, bis ich nun selbst gekommen bin
und es mit eigenen Augen gesehen habe. Und wahrlich, nicht einmal die Hälfte hat
man mir berichtet; deine Weisheit und deine Vorzüge übertreffen alles, was ich gehört habe.
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21. Und alle Trinkgefäße des Königs Salomo waren von Gold, sowie alle Geräte des
Hauses zum Walde Libanon von gediegenem Golde waren, keines von Silber; denn
dies ward in den Tagen Salomos als nichts gerechnet.
22. Denn der König hatte Tharschischschiffe mit Chirams Schiffen auf dem Meer und
einmal in drei Jahren kamen die Tharschischschiffe und brachten Gold und Silber,
Elfenbein und Affen und Pfauen.
23. Und König Salomo ward an Reichtum und an Weisheit größer denn alle Könige
der Erde.
24. Und alle Lande suchten Salomos Angesicht, dass sie seine Weisheit hörten, die
Gott ihm ins Herz gegeben hatte.
25. Und sie brachten, jeder Mann sein Geschenk, silberne Geräte und goldene Geräte
und Gewänder und Waffen und Gewürze, Rosse und Maultiere, Jahr für Jahr.
26. Und Salomo sammelte Streitwagen und Reiter und hatte tausendvierhundert
Streitwagen und zwölftausend Reiter und stellte sie in die Wagenstädte und beim
König in Jerusalem.
27. Und der König gab das Silber in Jerusalem wie die Steine und die Zedern gab er
wie die Sykomoren (Weinstöcke) in der Niederung an Menge.
(Übersetzung von Martin Luther: 27 „Und der König brachte es dahin, dass es in
Jerusalem so viel Silber gab wie Steine und Zedernholz so viel wie wilde Feigenbäume im Hügelland“).
28. Und die Ausfuhr an Pferden für Salomo war aus Ägypten. Ein Zug von Händlern des Königs holte einen Zug um den Kaufpreis.
29. Und es kam herauf und ward ausgeführt aus Ägypten ein Streitwagen um sechshundert Silberlinge und ein Pferd um hundertfünfzig; und so wurden auch für alle
Könige der Chethiter und für die Könige Arams durch ihre Hand ausgeführt.
Hier zeigen sich aber auch schon die beginnenden Versuchungen Salomos, der
überreich, fast die ganze Welt des Orients beherrschte. Swedenborg gibt
wieder die näheren Hinweise und wir sehen uns nochmals den Text dazu an:
Und weil durch Ägypten der natürliche Mensch bezeichnet wird und
durch die Rosse das falsche Wisstümliche, das auf Einbildung beruht,
darum wird gesagt: Er soll sich nicht viel Rosse halten und das Volk
nicht zurückführen nach Ägypten, um viel Rosse zu machen. Weil durch
Frauen die Neigungen zum Wahren und Guten bezeichnet werden, welche Neigungen zum Bösen und Falschen sind, wenn ein Mann mehrere
Frauen hat, darum wird gesagt: Auch soll er nicht mehrere Frauen haben, auf dass sein Herz nicht zurückweiche. Und weil durch Silber und
Gold das Wahre und Gute der Kirche bezeichnet wird, hier aber das Falsche und Böse, wenn es bloß vom natürlichen Menschen bezweckt wird,
darum wird gesagt: Er soll sich des Silbers und des Goldes nicht zu viel
machen.
Erklärte Offenbarung 654
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Solange das Geistige die Oberhand hat, liegt alles noch in der Ordnung. Aber
das Übermaß der Möglichkeiten (die dann auch ausgekostet werden), zieht
vom Geistigen ab, wie es in der Folge bei Salomo ersichtlich wird. Der König
steht, von seinem menschlich Natürlichen aus betrachtet, für das Volk, das
diese Neigungen ebenfalls verkörperte. Seine Verbindungen mit heidnischen
Frauen verpflichteten ihn deren Kulte (Abgöttereien) zu unterstützen.
1. Kön. 11.1. König Salomo aber liebte viele ausländische Weiber und neben der
Tochter Pharaos, moabitische, ammonitische, edomitische, zidonische und chethitische.
2. Von den Völkerschaften, von denen Jehovah zu den Söhnen Israels gesprochen: Ihr
sollt nicht zu ihnen eingehen und sie sollen nicht zu euch kommen; sie würden fürwahr euer Herz neigen ihren Göttern nach. An sie hing sich Salomo, sie zu lieben.
3. Und er hatte zu Weibern siebenhundert Fürstinnen und dreihundert Kebsweiber
und seine Weiber neigten sein Herz ab.
Salomo verfällt der Abgötterei
Die Zahl der heidnischen Frauen Salomos zeigt, dass es sich wie immer um
Entsprechungszahlen handelt. 700 Fürstinnen und 300 Kebsweiber stellen die
vielfältigen Neigungen dar, die Salomo, dem alles weit und breit unterstand,
von Jehovah ablenkten. Die sieben in Kombination mit hundert könnten die
Gefahren religiöser Abirrungen gegenüber dem Herrn und die dreihundert
Kebsweiber die Buhlschaften in das Weltliche hinein darstellen. Es ist nicht so,
dass Salomo Jehovah gänzlich untreu wurde, sondern die Gefahren waren
seine zahlreichen anderen Neigungen, welche durch sein Riesenreich geradezu aufgedrängt wurden und denen er offensichtlich nachgab - oder aus politischen Gründen musste (in dem er seinen Frauen ihre heidnischen Tempel
errichtete, damit sie ihren Göttern opfern konnten). Solche Gefährdung besteht für jeden von uns, wenn wir uns nicht bewusst einschränken und immer den Einen Gott über alles stellen und den „anderen Göttern“ der Eigenund Weltliebe keine Zugeständnisse machen. Bei Salomo aber scheint der Fall
eingetreten zu sein, dass er selbst gegenüber Jehovah lau wurde, da es weiter
heißt:
1. Kön. 11.4. Und es geschah zur Zeit, da Salomo alt wurde, dass seine Weiber sein
Herz anderen Göttern nach neigten und sein Herz nicht mehr ganz mit Jehovah, seinem Gotte, war, wie das Herz Davids, seines Vaters.
5. Und Salomo wandelte der Aschthoreth, der Gottheit der Zidonier und Milkom,
dem Scheusal der Ammoniter, nach.
6. Und Salomo tat, was böse war in den Augen Jehovahs und folgte nicht völlig Jehovah nach wie David, sein Vater.
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Salomo verfällt der Abgötterei
1. Könige 11, 3 - 6
Er hatte siebenhundert fürstliche Frauen und dreihundert Nebenfrauen. Sie machten
sein Herz abtrünnig.
Als Salomo älter wurde, verführten ihn seine Frauen zur Verehrung anderer Götter,
sodass er dem Herrn, seinem Gott, nicht mehr ungeteilt ergeben war wie sein Vater
David. Er verehrte Astarte, die Göttin der Sidonier und Milkom, den Götzen der
Ammoniter.
Er tat, was dem Herrn missfiel und war ihm nicht so vollkommen ergeben wie sein
Vater David.
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7. Da baute Salomo dem Kemosch, dem Scheusal Moabs, eine Opferhöhe auf dem
Berge, der vor Jerusalem ist und dem Molech, dem Scheusal der Söhne Ammons.
8. Und so tat er für alle seine ausländischen Weiber und sie räucherten und opferten
ihren Göttern.
Die Folgen sind eine stetige Einschränkung seiner von Gott gegebenen Geisteskräfte, die nachfolgend mit „Widersachern“ beschrieben werden, die ihm
erstanden. Dies drückt sich dadurch aus, dass die Einheit (Ehe) von Liebe
und Weisheit (Juda und Israel) langsam zerbrach und Salomo wieder alles
dessen verlustig wurde, was er so mühsam zusammengeführt hatte. Dass er
nach der Verheißung trotzdem Juda behalten durfte, war allein der Vorbildung geschuldet, weil die irdische Entsprechung für das himmlische Reich
sichtbar vor Augen bleiben sollte. Trotzdem war Salomo ein Mann nach dem
Herzen Gottes, denn er war in Verhältnisse gestellt, die ihn dazu drängten
auch die Schwächen seines Volkes sichtbar zu machen.
1. Kön. 11.9. Und Jehovah zürnte wider Salomo, weil sein Herz sich abgeneigt hatte
von Jehovah, dem Gotte Israels, Der ihm zweimal erschienen war,
10. Und ihm geboten hatte über dieses Wort, dass er nicht wandle anderen Göttern
nach. Aber er hatte nicht gehalten, was Jehovah gebot.
11. Und Jehovah sprach zu Salomo: Weil solches bei dir geschehen und du Meinen
Bund und Meine Satzungen, die Ich dir geboten, nicht gehalten hast, so werde Ich
das Reich von dir reißen und es deinem Knechte geben.
12. Doch will Ich in deinen Tagen es nicht tun, um Davids, deines Vaters willen aus deines Sohnes Hand werde Ich es reißen.
13. Doch nicht das ganze Reich werde Ich entreißen; einen Stamm will Ich deinem
Sohne geben, um Davids, Meines Knechtes willen und um Jerusalem willen, das Ich
erwählt habe.
Der Sohn ist das ausgehende Wahre, also das, was aus der Quintessenz von
Salomos Handeln entstand.
1. Kön. 11.14. Und Jehovah ließ erstehen wider Salomo einen Widersacher, den
Edomiter Hadad vom Samen des Königs, der in Edom war.
15. Denn es geschah (Anm. gemeint ist „einst“), als David in Edom war und Joab,
der Oberste des Heeres, hinaufzog die Erschlagenen zu begraben, schlug derselbe alles, was männlich war in Edom…
Das klingt nach alten Rachegelüsten, ist aber eine natürliche Folge falscher
Handlungsweisen. Durch Edom wird das Natürliche bezeichnet, welches
dem Geistigen gefährlich werden kann. Zum Verständnis:
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Die Edomiter gehen auf ihren Stammvater Esau zurück, der das Gute des natürlichen Menschen verkörperte56, daher er auch rothaarig57 war. Sie hatten
aber ihr ursprünglich Gutes und Wahres verkehrt, weil sie sich im Verlauf
ihrer Geschichte mit den Moabitern (Böses und Falsches) einließen und sich
dort ansiedelten („wohnten“). David hatte schon gegen sie gekämpft, nun
schien die Gelegenheit einer Revanche gekommen zu sein.
21. …Und Hadad hörte in Ägypten, dass David zu seinen Vätern entschlafen war
und der Oberste des Heeres, Joab, tot war; und Hadad sprach zu Pharao: Entlasse
mich, dass ich in mein Land gehe.
22. Und Pharao sprach zu ihm: Was mangelt dir bei mir? Und siehe, du suchst in
dein Land zu gehen. Er aber sprach: Nichts, aber entlasse mich.
Zum nächsten Widersacher wurde der König von Damaskus, also ein Assyrier, der das Vernunftdenken symbolisierte. Sich mit den Edomitern verbünden heißt, das Vernünftige aus dem Natürlichen ableiten. Man kann das Vernünftige auch aus dem Göttlichen ableiten, was dann völlig in der göttlichen
Ordnung wäre.
23. Und Gott ließ auch zum Widersacher gegen ihn erstehen Reson, den Sohn
Eljadas, der von Hadadeser, dem Könige von Zobah, seinem Herrn, entwichen war.
24. Und der zog (Anm. „einst“) Männer zu sich zusammen und ward der Oberste
eines Kriegshaufens, als David jene erwürgte; und sie gingen nach Damaskus und
wohnten darin und sie machten ihn zum König in Damaskus.
25. Und er war ein Widersacher Israels alle Tage Salomos, neben dem Bösen, das Hadad getan. Er hatte Überdruss an Israel und war König über Aram.
Und der dritte im Bunde wird nun der Sohn eines Knechtes Salomos aus
folgendem Grund:
26. Und Jerobeam, der Sohn Nebaths, ein Ephraititer aus Zeredah und seiner Mutter Name war Zeruah und sie war ein Weib, eine Witwe; er war ein Knecht Salomos
und hob die Hand empor wider den König.
27. Und das ist die Sache, darum er die Hand emporhob wider den König: Salomo
baute das Millo (Ringwall) und schloss die Lücke der Stadt Davids, seines Vaters.
28. Und der Mann, Jerobeam, war ein tapferer Held und da Salomo den Jungen sah,
wie er das Werk tat, bestellte er ihn über die ganze Fronde des Hauses Joseph.
56

siehe „Die Abrahamsgeschichte.
Rot symbolisiert ganz allgemein die Liebe. Unabhängig davon, ob es sich um die Eigenund Weltliebe oder um die Gottes- und Nächstenliebe handelt.
57
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29. Und es geschah um jene Zeit, dass Jerobeam aus Jerusalem hinausging und Achijah aus Schiloh, der Prophet fand ihn auf dem Wege und jener (der Prophet) hatte
sich mit einem neuen Gewand bedeckt und die zwei waren allein auf dem Felde.
30. Und Achijah fasste das neue Gewand, das auf ihm war und riss es in zwölf Lappen.
Das Gewand bezeichnet die Lehre oder als Vorbildung die Gesamteinheit Juda und Israel als Reich Gottes. Der Prophet erwählt Jerobeam im Namen
Gottes, wie die Propheten es immer in diesen Fällen getan hatten und ernennt ihn zum König von Israel.
31. Und sprach zu Jerobeam: Nimm dir zehn Lappen; denn so spricht Jehovah, der
Gott Israels: Siehe, Ich reiße das Königtum aus der Hand Salomos und gebe dir die
zehn Stämme .
32. Und der eine Stamm soll ihm sein, um Meines Knechtes David und der Stadt Jerusalem willen, die Ich aus allen Stämmen Israels erwählt habe.
33. Weil sie Mich verlassen und Aschthoreth, die Gottheit der Zidonier, den Kemosch, Moabs Gott und Milkom, den Gott der Söhne Ammons, angebetet und nicht
in Meinen Wegen gewandelt, dass sie täten, was recht in Meinen Augen ist und
Meine Satzungen und Meine Rechte, wie David, sein Vater.
34. Ich werde aber nicht das ganze Reich aus seiner Hand nehmen, sondern ihn zum
Fürsten setzen alle Tage seines Lebens, wegen David, Meines Knechtes, den Ich erwählt und der Meine Gebote und Meine Satzungen gehalten hat.
35. Aber aus der Hand seines Sohnes nehme Ich das Königtum und gebe dir die zehn
Stämme.
36. Aber seinem Sohne gebe Ich einen Stamm, auf dass denn David, Meinem Knechte, alle Tage eine Leuchte sei vor Meinem Angesicht in der Stadt Jerusalem, die
Ich Mir erwählt habe, Meinen Namen allda einzusetzen.
37. Und dich nehme Ich, dass du regierst über alles, was deine Seele gelüstet und du
sollst König sein über Israel.
38. Und es soll sein, wenn du hörst auf alles, was Ich dir gebiete und in Meinen Wegen wandelst und tust, was recht in Meinen Augen ist, so dass du Meine Satzungen
und Meine Gebote hältst, wie David, Mein Knecht, getan: So will Ich mit dir sein
und dir ein bewährtes Haus bauen, wie Ich dem David baute und will dir Israel geben.
39. Den Samen Davids (das ist Salomo) aber will Ich darob demütigen, doch nicht
für alle Tage.
40. Und Salomo suchte den Jerobeam zu töten, aber Jerobeam machte sich auf und
entwich nach Ägypten zu Schischak, dem König Ägyptens; und war in Ägypten bis
zum Tode Salomos.
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Da alle Abläufe sich in einer menschlichen Seele abspielen, sind hier Regungen vorgebildet, die während der Wiedergeburt untereinander kämpfen, um
die Oberhand zu gewinnen. So ist auch zu verstehen, dass Salomo Jerobeam
zu töten versuchte.
Hier regt (erhebt) sich Salomos natürliche Vernunft, die seine fürs Geistige
bedrohlichen Neigungen zu rechtfertigen sucht.
Salomo selbst geschieht noch nichts Schwerwiegendes, aber die Auswirkungen seiner Verfehlungen Jehovah gegenüber lassen die Einheit des Himmlischen (Juda) mit dem Geistigen (Israel) zerbrechen58. Dies geschieht im Sinne
von Ursache und Wirkung ganz folgerichtig. Es sei nochmals darauf hingewiesen, dass Juda als die Entsprechung oder Vorbildung für das Himmlische
Reich auch in jedem Menschen bis zu seiner Wiedergeburt von seinem äußeren vernunftmäßigen Verstandesdenken getrennt ist.
41. Und die übrige Geschichte Salomos und alles, was er getan und seine Weisheit
sind sie nicht geschrieben im Buche der Worte Salomos?
42. Die Tage aber, die Salomo in Jerusalem über ganz Israel regierte, waren vierzig
Jahre.
43. Und Salomo entschlief mit seinen Vätern und ward begraben in der Stadt Davids, seines Vaters und Rechabeam, sein Sohn, ward König an seiner Stelle.
Die Zerteilung des Reiches unter Rehabeam und Jerobeam
Die Begebenheiten von vierzig Jahren salomonischer Regentschaft zeigen,
wie bei einem Theaterstück, dem mit Entsprechungsdeutungen auch nur einigermaßen vertrauten Betrachter die Versuchungskämpfe einer sich zur
Wiedergeburt entwickelnden Seele. Dieser Lebensabschnitt ist kein glatter
Pfad, sondern Abfolge und Rückfälle von Ablösungen persönlicher Schwächen in der aufstrebenden Seele. Dass Salomo nun starb, deutet auf einen neuen Zustand der Entwicklung.
Rechabeam, Sohn Salomos, und Jerobeam, letzterer zur Demütigung des jüdischen Königs durch den Herrn erweckt und Israel vorbildend, stehen als
Kontrahenten gegeneinander. In dem Ort Schechem (später Sichem) sollte die
Wahl stattfinden, weil er seit alten Zeiten dem Wahren entsprach.
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was erst in der Regentschaft seines Sohnes Rechabeam zur Auswirkung kommt, da
„Sohn“ das ausgehende Wahre vorbildet oder wie sich die Folgen auswirken.
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Zerteilung des Reiches unter Rehabeam und Jerobeam
1. Könige 12, 15 - 16

Der König hörte also nicht auf das Volk; denn der Herr hatte es so bestimmt, um
das Wort wahr zu machen, das er durch Ahija von Schilo zu Jerobeam, dem Sohn
Nebats, gesprochen hatte.
Als die Israeliten sahen, dass der König nicht auf sie hörte, gaben sie ihm zur
Antwort: Welchen Anteil haben wir an David? Wir haben keinen Erbbesitz beim
Sohn Isais.
In deine Zelte, Israel!
Nun kümmere dich um dein Haus, David! So begab sich Israel zu seinen Zelten.
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Swedenborg: Dass dies durch Schechem vorgebildet wird, kommt daher,
dass bei der Völkerschaft, wo Schechem war, Überreste der Kirche waren
und die Stadt Schechem die erste Station für Abraham war, als er aus Syrien in das Land Kanaan kam.
Himmlische Geheimnisse 4430
1. Kö. 12,1. Und Rechabeam ging nach Schechem; denn nach Schechem war ganz
Israel gekommen, ihn zum König zu machen.
2. Und es geschah, als Jerobeam, der Sohn Nebats, es hörte und er war noch in Ägypten, dahin er vor Salomo, dem König, entwichen war und Jerobeam wohnte in Ägypten,
3. Da sandten sie und riefen ihn. Und sie kamen, Jerobeam und die ganze Versammlung Israel und redeten zu Rechabeam und sprachen:
4. Dein Vater hat unser Joch hart gemacht, so mache du nun leichter den harten
Dienst deines Vaters und sein schweres Joch, das er auf uns gegeben, so wollen wir
dir dienen.
5. Und er sprach zu ihnen: Gehet hin bis zum dritten Tag und kommt zu mir zurück.
Und das Volk ging hin.
6. Und der König Rechabeam beriet sich mit den Ältesten, die vor dem Angesichte
Salomos, seines Vaters, gestanden, da er am Leben war und sprach: Wie ratet ihr,
welch Wort soll ich diesem Volke erwidern?
7. Und sie redeten zu ihm und sagten: Wenn du diesen Tag diesem Volke ein Knecht
bist und ihnen dienst und ihnen antwortest und gute Worte zu ihnen redest, so werden sie dir Knechte sein alle Tage.
8. Aber er verließ den Rat der Ältesten, den sie rieten und beriet mit den Knaben, die
mit ihm groß geworden waren, die vor ihm standen.
9. Und er sprach zu ihnen: Was ratet ihr, welch Wort sollen wir diesem Volke erwidern, die zu mir geredet und gesagt haben: Mache leichter das Joch, das dein Vater
auf uns gegeben hat?
10. Und die Knaben, die mit ihm groß geworden, redeten zu ihm und sprachen:
Sprich so zu diesem Volke, die zu dir geredet und gesagt haben: Dein Vater machte
unser Joch schwer und du sollst es uns leichter machen; also sollst du zu ihnen reden:
Mein kleiner Finger soll dicker sein als die Lenden meines Vaters.
11. Und nun hat mein Vater euch ein schweres Joch aufgeladen, ich aber will noch
hinzutun zu eurem Joche; mein Vater züchtigte euch mit Geißeln, ich aber werde
euch mit Skorpionen züchtigen.
Zu den Knaben gehen, die mit ihm aufgewachsen waren, heißt zu den frühen
oder eigentlichen Wahrheiten zurückkehren und nicht auf das hören, was die
Weltklugheit für gut befindet. Denn das Volk Israel war lange nicht so, wie es
vor Jehovah hätte sein sollte, und musste daher erzogen werden.
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12. Und Jerobeam kam und das ganze Volk am dritten Tage zu Rechabeam, wie der
König geredet hatte und gesprochen: Kommt am dritten Tag zurück zu mir.
13. Und der König antwortete dem Volke mit Härte und verließ den Rat der Ältesten, den sie geraten hatten.
14. Und redete zu ihnen nach dem Rat der Knaben und sprach: Mein Vater hat euer
Joch schwer gemacht, ich aber will noch hinzutun zu eurem Joche. Mein Vater hat
euch mit Geißeln gezüchtigt, ich aber werde euch mit Skorpionen züchtigen.
15. Und der König hörte nicht auf das Volk; denn von Jehovah aus ward es herumgewendet (Luther: „denn so war es bestimmt von dem HERRN“), auf dass Er Sein
Wort bestätigte, das Jehovah durch die Hand Achijahs, des Schiloniters, zu Jerobeam,
dem Sohne Nebats, geredet hatte.
16. Und ganz Israel sah, dass der König nicht auf sie hörte, und das Volk erwiderte
dem König ein Wort und sprach: Was haben wir Teil an David? Und wir haben kein
Erbe am Sohne Ischais. Zu deinen Zelten, Israel! Nun, siehe zu deinem Hause, David! Und Israel ging in seine Zelte.
In die Zelte gehen heißt soviel wie bei uns zur Tagesordnung übergehen. Also
die Beratung beenden und nicht Rechabeam wählen, der das Joch über Israel
noch verschärfen wollte. So trennten sich die Stämme, lediglich die Israeliten,
die in Juda wohnten, unterstanden noch dem jüdischen König. Aber auch sie
revoltierten dagegen.
17. Und über die Söhne Israels, die in den Städten Judas wohnten, über sie war Rechabeam König.
18. Und der König Rechabeam sandte den Adoram, der über die Fronen war; ganz
Israel aber steinigte ihn mit Steinen, dass er starb. Der König Rechabeam aber bestieg
rüstig seinen Streitwagen, um nach Jerusalem zu fliehen.
19. Und Israel fiel ab vom Hause David bis auf diesen Tag.
20. Und es geschah, dass ganz Israel hörte, dass Jerobeam zurückgekommen war und
sie sandten hin und riefen ihn zu der Gemeinde und machten ihn zum König über
ganz Israel und es folgte keiner dem Hause Davids, außer dem Stamm Juda allein.
Es wird immer von 10 Stämmen (Israel) gesprochen. Der Stamm Benjamin
blieb unter der Herrschaft Judas. Sie gehören auch entsprechungsmäßig zusammen, da der Stamm Benjamin mit Bethlehem zur Geburtsstätte Jesu wurde, der in gerader Linie von David abstammte.
Benjamin ist somit wie der Geistfunke im Menschen, landschaftlich liegt er
auch in der Mitte nördlich von Jerusalem.
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21. Und Rechabeam kam nach Jerusalem und versammelte das ganze Haus Juda und
den Stamm Benjamin, hundertachtzigtausend Jünglinge, streitbare, um mit dem
Hause Israel zu streiten, um das Königtum zurück an Rechabeam, den Sohn Salomos, zu bringen.
22. Und es geschah das Wort Gottes an Schemajah, den Mann Gottes und sprach:
23. Sprich zu Rechabeam, dem Sohne Salomos, dem König von Juda und zum ganzen
Hause Juda und Benjamin und dem übrigen Volke und sage:
24. So spricht Jehovah: Ziehet nicht hinauf und streitet nicht mit euren Brüdern, den
Söhnen Israels, jeder Mann kehre in sein Haus zurück; denn solches Wort ist von
Mir geschehen. Und sie hörten auf das Wort Jehovahs und kehrten zurück, dass sie
hingingen nach dem Worte Jehovahs.
25. Und Jerobeam baute Schechem auf dem Gebirge Ephraim und wohnte darin und
zog von da aus und baute Penuel.
Die folgenden Bedenken Jerobeams führten zu einer endgültigen Trennung,
da dieser einen zweiten Tempel auf dem Berge Garazim bauen ließ, damit
Israel im Lande blieb und nicht zum Opfern in den Jerusalemer Tempel zog.
Und noch mehr, er ließ zwei goldene Kälber herstellen, die in Bethel und in
Dan aufgestellt wurden. Kälber bedeuten das natürlich Gute, vergoldet als
Götzen erhoben, statt das wahre göttlich Gute anzubeten. Die Orte bedeuten
Bethel, wo der erste Altar Jehovah von Abraham errichtet wurde und Dan ist
der letzte Grenzstamm Israels. Es ist wie Alpha und Omega, Anfang und Ende - oder das Ganze. Somit wird ausgedrückt, dass Israel das Natürliche
obenan stellte.
26. Und Jerobeam sprach in seinem Herzen: Nun wird das Königtum wieder zu dem
Hause David zurückkehren.
27. Wenn dieses Volk hinaufzieht, um im Hause Jehovahs zu Jerusalem Opfer zu tun,
so wird das Herz dieses Volkes zu seinem Herrn, zu Rechabeam, dem Könige Judas,
zurückkehren, so dass sie mich erwürgen und zu Rechabeam, dem Könige Judas zurückkehren.
28. Und der König beriet sich und machte zwei goldene Kälber. Und er sprach zu ihnen: Es ist euch zu viel, nach Jerusalem hinaufzugehen, siehe, deine Götter, Israel, die
dich aus dem Lande Ägypten heraufgebracht.
29. Und er setzte eines in Bethel und eines gab er nach Dan.
30. Und diese Sache ward zur Sünde; denn das Volk ging vor das eine (Kalb) in Bethel und vor das andere in Dan.
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31. Und er machte ein Haus der Opferhöhe und machte Priester aus den Enden des
Volkes, die nicht von den Söhnen Levis59 waren.
32. Und Jerobeam machte ein Fest im achten Monat am fünfzehnten Tage des Monats, wie das Fest, das in Juda war und opferte auf dem Altare auf. Ebenso tat er in
Bethel, dass er opferte den Kälbern, die er gemacht hatte und ließ in Bethel stehen die
Priester der Opferhöhen, die er gemacht hatte.
33. Und er opferte auf dem Altar, den er in Bethel gemacht, am fünfzehnten Tage des
achten Monats, im Monate, den er in seinem Herzen ersonnen; und er machte ein
Fest für die Söhne Israels und opferte auf dem Altar auf und räucherte.
So wurde der zweite Tempel durch Jerobeam sanktioniert. Diese Handlungen
wurden von Jehovah nicht gut angesehen, wie auch Jerobeam selbst nicht,
wenngleich auch er von Ihm eingesetzt worden war. Aber hier spielten Erziehungsmaßnahmen für das Volk eine Rolle. Der folgende Text drückt dies
aus.
1.Kön. 13,1. Und siehe, ein Mann Gottes kam aus Juda durch das Wort Jehovahs
nach Bethel und Jerobeam stand am Altare, zu räuchern.
2. Und er rief wider den Altar durch das Wort Jehovahs und sprach: Altar! Altar! so
spricht Jehovah: Siehe, ein Sohn wird geboren dem Hause Davids, Joschijahu ist sein
Name und der opfert auf dir die Priester der Opferhöhen, die auf dir räuchern und
Gebeine von Menschen werden sie auf dir verbrennen.
3. Und er gab an selbigem Tage ein Wahrzeichen und sprach: Dies ist das Wahrzeichen, das Jehovah geredet hat: Siehe, der Altar wird zerrissen und die Fettasche darauf verschüttet werden.
4. Und es geschah, wie der König das Wort des Mannes Gottes hörte, das er wider
den Altar in Bethel ausrief; da reckte Jerobeam vom Altare seine Hand aus und
sprach: Fasset ihn! Und es verdorrte seine Hand, die er wider ihn ausgereckt und er
vermochte nicht, sie an sich zurückzuziehen.
5. Und der Altar zerriss und die Fettasche ward verschüttet vom Altar, nach dem
Wahrzeichen, das der Mann Gottes gab durch das Wort Jehovahs.
6. Und der König antwortete und sprach zu dem Manne Gottes: Flehe doch an das
Angesicht Jehovahs, deines Gottes und bete für mich, dass meine Hand zu mir zurückkomme; und der Mann Gottes flehte an das Angesicht Jehovahs und die Hand
des Königs kam zurück zu ihm und ward wie früher.
Swedenborg: Hier wird durch das Ausrecken der Hand bezeichnet die
eigene Kraft oder das Eigene, das unheilig ist, weil er das Heilige verletzen wollte durch Ausreckung der Hand gegen den Mann Gottes, wes-
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Der Stamm Levi war als einziger für den Tempeldienst ausersehen worden. Sie blieben
in Jerusalem beim Stamm Juda.
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halb seine Hand verdorrte; weil er aber ein Götzendiener war und nicht
entheiligen konnte, so kam seine Hand zurück.
7. Und der König redete zu dem Manne Gottes: Komm mit mir ins Haus und labe
(stütze) dich und ich will dir eine Gabe geben.
8. Und der Mann Gottes sprach zu dem Könige: Wenn du mir die Hälfte deines Hauses gibst, so komme ich nicht mit dir und esse kein Brot und trinke kein Wasser an
diesem Orte.
9. Denn so ward mir geboten durch das Wort Jehovahs und gesagt: Du sollst nicht
essen Brot und nicht Wasser trinken und nicht zurückkehren auf dem Wege, den du
gegangen bist.
10. Und er ging einen anderen Weg und kehrte nicht zurück auf dem Wege, auf dem
er nach Bethel gekommen war.
1. Kön. 14,1. Um selbige Zeit erkrankte Abijah, der Sohn Jerobeams.
2. Und Jerobeam sprach zu seinem Weibe: Mache dich doch auf und verstelle dich,
dass man nicht weiß, dass du Jerobeams Weib bist und gehe hin nach Schiloh. Siehe,
dort ist Achijah, der Prophet, der zu mir geredet, dass ich König würde über dieses
Volk.
3. Und nimm zehn Brote in deine Hand und Streuküchlein und einen Krug mit Honig und gehe zu ihm. Der wird dir ansagen, wie es mit dem Jungen sein wird.
4. Und das Weib Jerobeams tat also und machte sich auf und ging nach Schiloh und
kam in Achijahs Haus. Und Achijah vermochte nicht zu sehen, denn seine Augen
waren starr vom Greisenalter.
5. Jehovah aber hatte zu Achijah gesagt: Siehe, das Weib Jerobeams kommt, um dich
ein Wort zu befragen über ihren Sohn, der krank ist. So und so rede mit ihr und sie
wird bei ihrem Kommen sich fremd stellen.
6. Und es geschah, dass Achijah den Schall ihrer Füße hörte, wie sie zum Eingang
kam; da sprach er: Komm herein, Weib Jerobeams, warum stellst du dich fremd? Ich
bin aber gesandt zu dir mit Hartem.
7. Gehe hin, sage Jerobeam: So spricht Jehovah, der Gott Israels, weil Ich dich mitten
aus dem Volke erhöht und dich zum Führer über Mein Volk Israel gegeben,
8. Und das Königtum vom Hause Davids gerissen und es dir gegeben habe und du
nicht gewesen bist wie Mein Knecht David, der Meine Gebote hielt und wandelte
Mir nach von ganzem Herzen, dass er nur tat, was recht in Meinen Augen war;
9. Und (Du) Böseres getan hast als alle, die vor dir waren und hingingst und dir andere Götter und Gussbilder machtest, um Mich zu reizen und Mich hinter deinen
Rücken warfst;
10. Darum, siehe, bringe Ich Böses über das Haus Jerobeams und rotte aus dem Jerobeam, was männlich ist, die Zurückgehaltenen und die Verlassenen in Israel und fege
aus hinter dem Hause Jerobeams her, so wie man den Kot ausfegt, bis es zunichte
wird.
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11. Was dem Jerobeam stirbt in der Stadt, sollen die Hunde fressen; und was auf dem
Felde stirbt, das soll das Gevögel der Himmel fressen! Denn Jehovah hat es geredet.
12. Du aber mache dich auf, gehe nach deinem Hause; wenn deine Füße in die Stadt
eingehen, so ist das Kind tot.
13. Und ganz Israel wird um ihn klagen und ihn begraben; aber er allein wird von
Jerobeam in ein Grab kommen, darum, dass in ihm noch Gutes (ein gutes Wort) gegen Jehovah, den Gott Israels, in Jerobeams Hause gefunden ward.
14. Jehovah aber wird Sich einen König über Israel erstehen lassen, der das Haus des
Jerobeam ausrotten wird an jenem Tage! Und wie es jetzt ist.
15. Und Jehovah wird Israel schlagen, gleich wie das Rohr im Wasser umhergeweht
wird und wird Israel ausreißen von diesem guten Boden, den Er ihren Vätern gegeben hat und über den Fluss (d.i. Euphrat60) hin zersprengen, weil sie sich Ascheren
(Kultpfähle der Göttin Aschera) gemacht, um Jehovah zu reizen.
16. Und er wird Israel hingeben wegen der Sünden Jerobeam, die er gesündigt und
die er Israel sündigen machte.
17. Und Jerobeams Weib machte sich auf und ging und kam nach Thirzah; sie kam
auf die Schwelle des Hauses und der Junge starb.
18. Und ganz Israel begrub ihn und klagte um ihn nach dem Worte Jehovahs, das er
durch die Hand Seines Knechtes Achijah, des Propheten, geredet hatte.
19. Und die übrigen Geschichten Jerobeams, wie er stritt und wie er regierte, siehe,
sie sind geschrieben in dem Buche der Tagesgeschichte (Chronik) der Könige Israels.
20. Und der Tage, die Jerobeam König war, waren zweiundzwanzig Jahre und er entschlief zu seinen Vätern und sein Sohn Nadab ward König an seiner Stelle.
Was bedeutet es nun, dass der Sohn Jerobeams erkrankte und starb? Nach
Swedenborg bezeichnen Söhne Wahrheiten und die Neigungen zum Wahren,
im entgegengesetzten Sinn das Falsche und die Neigungen zum Falschen. Jehovah ließ das Kind sterben, weil der König ein Götzendiener geworden war.
Es ging mit den 10 Stämmen geistig bergab, indem immer mehr falsche Götter angebetet wurden. Das bedeutet für uns die Hinwendung zur Welt im
selbstsüchtigen Interesse. Hier kann man auch erkennen, wie lange ein Wiedergeburtsprozess andauern muss und wie schwierig es ist, bis er Früchte
trägt61, obwohl die Wahrheiten der Lehre (z.B. die 10 Gebote) so klar auf der
Hand liegen. Noch heute ist die Menschheit vielfach nicht bereit, den Herrn
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indem sie später nach Assyrien verschleppt wurden. Entsprechungsmäßig bedeutet
dies, dass der geistige Mensch seiner nur natürlichen Vernunft unterstellt wird und damit
rein geistig betrachtet handlungsunfähig wird (gefangen).
61 Auf der anderen Seite ist jede Zeit des Werdens angesichts der Ewigkeit verschwindend
gering.
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als Führer anzuerkennen. Ja mehr noch, immer mehr Menschen leugnen Gott
ganz und gar.
In den folgenden, nur beispielhaft angeführten Bibeltexten, geht es um
Kämpfe zwischen Israel und Juda und um die Plünderungen des Tempels,
also um dessen Gold- und Silberschätze. Geistig gesehen werden hier die
höchsten Wahrheiten aus dem Guten der Liebe zerstört, indem sie dem Herrn
weggenommen und missbraucht werden. Es ist wie in der heutigen Zeit, wo
Menschen wegen ihres Unglaubens keinen Zugang mehr zu dem göttlichen
Wort finden und daher dieses als Menschenwort deklarieren und es damit seines geistigen Inhaltes berauben. In der Argumentation ihrer natürlichen Vernunft (Assyrien) handelt es sich im Alten Testament nur um rein geschichtliche Vorgänge des jüdischen Volkes, welche ihrer Meinung nach von den damaligen Schreibern maßlos übertrieben wurden, um einen gewissen Nimbus
aufrecht zu erhalten. Dadurch wird die Heilige Schrift ihres geistigen Sinnes
beraubt (Goldschätze), vergleichsweise wie der damalige Tempel ausgeplündert wurde. Aber auch „Juda tat, was böse war in Jehovahs Augen“.
1. Kön. 14,21. Und Rechabeam, der Sohn Salomos, war König in Juda. Einundvierzig Jahre alt war Rechabeam, als er König wurde und regierte siebzehn Jahre in Jerusalem, der Stadt, die Jehovah aus allen Stämmen Israels erwählt hatte, Seinen Namen
allda zu setzen; und der Name seiner Mutter war Naamah, die Ammoniterin,
22. Und Juda tat, was böse war in den Augen Jehovahs, und sie erregten ihn zum
Eifer, mehr denn alles, was ihre Väter getan, mit ihren Sünden, die sie sündigten.
23. Und sie bauten sich auch Opferhöhen und Bildsäulen und Ascheren (Kultpfähle
der Göttin Aschera) auf jedem hohen Hügel und unter jedem grünen Baum.
24. Und Buhlknaben waren auch im Lande, sie taten nach allen Gräueln der Völkerschaften, die Jehovah vor den Söhnen Israels ausgetrieben hatte.
25. Und es geschah, im fünften Jahre des Königs Rechabeam zog Schischak, König
von Ägypten, wider Jerusalem herauf;
26. Und er nahm die Schätze des Hauses Jehovahs und die Schätze des Hauses des
Königs und alles nahm er hinweg und er nahm die goldenen Schilde, die Salomo hatte machen lassen.
27. Und König Rechabeam ließ statt ihrer eherne Schilde machen und gab sie in die
Hand der Obersten der Läufer, die den Eingang des Hauses des Königs hüteten.
28. Und es geschah, wenn der König in das Haus Jehovahs einging, trugen sie die
Läufer und brachten sie in das Zimmer der Läufer zurück.
29. Und die übrigen Geschichten Rechabeams und alles, was er getan, sind sie nicht
geschrieben in dem Buche der Tagesgeschichten (Worte der Tage = Chronik) der Könige Judas?
30. Und all die Tage war Streit zwischen Rechabeam und Jerobeam.
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31. Und Rechabeam entschlief zu seinen Vätern und ward begraben bei seinen Vätern in der Stadt Davids. Und der Name seiner Mutter war Naamah, die Ammoniterin und König ward an seiner Stelle Abijam, sein Sohn.
Dass der Ägypterkönig alle Schätze raubte, ist entsprechungsmäßig so zu
verstehen, dass die geistigen und himmlischen Wahrheiten und deren Erkenntnisse durch den natürlichen Menschen (wie schon oben beschrieben) in
dessen Sphäre gezogen und nicht mehr verstanden wurden.
Die goldenen Schilde (Liebe als Schutz gegen das Böse und Falsche) wurden in
eiserne verwandelt, also in die natürliche Ebene des Wahren. Die verborgenen höheren Erkenntnisgrade können dann nicht mehr erkannt werden.
Im geschichtlichen Ablauf wechseln die Könige in beiden Reichen oft nach
wenigen Jahren. Die biblischen Texte geben nur kurze Hinweise auf deren
Verhalten im geistigen Zusammenhang, indem es stereotyp heißt, sie waren
böse oder (in wenigen Fällen) gut in den Augen Jehovahs.
Um sich darüber ein Bild zu machen, folgen nun einige Chroniken nach der
Tafelübersetzung. Anschließend soll aus der Stuttgarter Bibelanstalt ein geschichtlicher Überblick folgen. Die zum Teil hier phonetisch abweichend geschriebenen Namen resultieren aus der lutherischen Übersetzung. Die Tafelübersetzungen haben sich dagegen mehr an die hebräische Schreibweise angelehnt. Die in den biblischen Texten angeführten Hinweise, von welcher
Mutter der jeweilige Herrscher abstammte, weisen meist auf deren heidnische Herkunft hin. Die Hinweise Und es war Streit zwischen Rechabeam und Jerobeam (bzw. deren Nachfolger) alle Tage seines Lebens verweisen auf die ständigen Spannungen zwischen den geistig/himmlischen und den natürlichen
Anlagen im Menschen.
1. Kön.15,1. Und im achtzehnten Jahre des Königs Jerobeam, des Sohnes Nebats,
ward Abijam König über Juda.
2. Drei Jahre war er König in Jerusalem; und der Name seiner Mutter war Maachah,
Tochter Abischaloms.
3. Und er wandelte in allen Sünden seines Vaters, die er vor ihm getan und sein
Herz war nicht ganz bei Jehovah, seinem Gott, wie das Herz Davids, seines Vaters,
4. Denn um Davids willen gab Jehovah, sein Gott, ihm eine Leuchte (Lampe) in Jerusalem, so dass er seinen Sohn nach ihm bestätigte und Jerusalem stehen ließ.
5. Weil David tat, was recht war in den Augen Jehovahs und nicht abwich von allem,
was Er ihm gebot, alle Tage seines Lebens, außer in betreff des Chethiters Urijah.
6. Und es war Streit zwischen Rechabeam und Jerobeam alle Tage seines Lebens.
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7. Und das übrige der Geschichten Abijams und alles, was er tat, sind sie nicht geschrieben in den Tagesgeschichten (Chronik) der Könige Judas? Und Streit war zwischen Abijam und Jerobeam.
8. Und es entschlief Abijam zu seinen Vätern und sie begruben ihn in der Stadt Davids. Und Asa, sein Sohn, ward König an seiner Stelle.
9. Und im zwanzigsten Jahre Jerobeams, König von Israel, ward Asa König über
Juda.
10. Und einundvierzig Jahre regierte er in Jerusalem und der Name seiner Mutter
war Maachah, eine Tochter Abischaloms.
11. Und Asa tat, was recht war in den Augen Jehovahs, wie David, sein Vater,
12. Und er tat fort die Buhlknaben aus dem Lande und nahm weg alle die Götzen, die
seine Väter gemacht hatten.
13. Und auch der Maachah, seiner Mutter, nahm er weg ihre Gebieterschaft (d.i. ihre Würde als Königsmutter), weil sie ein Schandbild für die Aschere gemacht, auch
ließ Asa ihr Schandbild umhauen und verbrannte es im Bachtal Kidron.
14. Aber die Opferhöhen taten sie nicht weg; doch war Asas Herz ganz bei Jehovah,
alle seine Tage.
15. Und er brachte das von seinem Vater Geheiligte und das von ihm Geheiligte in
das Haus Jehovahs, Silber und Gold und Geräte.
16. Und es war Streit zwischen Asa und Baescha, König von Israel, all ihre Tage.
17. Und Baescha, König von Israel, zog herauf wider Juda und baute Ramah, dass er
niemanden gestatte auszugehen und einzugehen zu Asa, dem König von Juda.
18. Und Asa nahm alles Silber und Gold, das übrig war in den Schätzen des Hauses
Jehovahs und die Schätze des Hauses des Königs und gab sie in die Hand seiner
Knechte; und König Asa sandte sie an Ben-Hadad, den Sohn Tabrimmons, des Sohnes Chesjons, König von Aram, der in Damaskus wohnte und ließ ihm sagen:
19. Es ist ein Bund zwischen mir und dir, zwischen meinem Vater und deinem Vater; siehe, ich sende dir ein Geschenk von Silber und Gold. Gehe, mache zunichte deinen Bund mit Baescha, dem Könige Israels, dass er von mir hinaufziehe.
20. Und Ben-Hadad hörte auf den König Asa und sandte die Obersten seiner Streitmacht wider die Städte Israels und schlug Ijon und Dan und Abel Beth-Maachah
und ganz Kinneroth, nebst dem ganzen Lande Naphthali.
21. Und es geschah, da Baescha das hörte, hörte er auf, Ramah zu bauen und wohnte
in Thirzah.
22. Und der König Asa ließ hören ganz Juda, so dass niemand dessen ledig war und
sie trugen die Steine Ramahs und sein Holzwerk, das Baescha gebaut, weg und König
Asa baute damit Geba in Benjamin und Mizpah.
23. Und alle übrigen Geschichten Asas und all seine Macht und alles, was er getan
und die Städte, die er gebaut, sind sie nicht geschrieben in dem Buche der Tagesgeschichten (Chronik) der Könige Judas? Nur zur Zeit seines Alters ward er krank an
seinen Füßen.
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24. Und Asa entschlief und ward begraben bei seinen Vätern, in der Stadt Davids,
seines Vaters und Jehoschaphat, sein Sohn, ward König an seiner Stelle.
25. Und Nadab, der Sohn Jerobeams, ward König über Israel im zweiten Jahre
Asas, des Königs von Juda und war zwei Jahre König über Israel.
26. Und er tat, was böse war in den Augen Jehovahs und wandelte im Wege seines
Vaters und in seiner Sünde, damit er Israel hatte sündigen gemacht.
27. Und es verschwor sich gegen ihn Baescha, der Sohn Achijahs, vom Hause Issaschar und Baescha schlug ihn in Gibbethon, das der Philister ist; Nadab aber und
ganz Israel belagerten Gibbethon.
28. Und Baescha tötete ihn im dritten Jahre Asas, des Königs von Juda und ward
König an seiner Stelle.
29. Und es geschah, als er König ward, erschlug er das ganze Haus Jerobeams und
ließ keinen, der Odem hatte, von Jerobeam verbleiben, bis er ihn vernichtet hatte nach
dem Worte Jehovahs, das Er durch die Hand Seines Knechtes Achijah, des Schiloniters, geredet hatte,
30. Ob den Sünden Jerobeams, die er sündigte und die er Israel sündigen machte, ob
dem Reizen, weil er Jehovah, den Gott Israels, reizte.
31. Und die übrigen Geschichten Nadabs und alles, was er tat, ist es nicht geschrieben im Buche der Chronik der Könige Israels?
32. Und es war Streit zwischen Asa und Baescha, dem Könige Israels, all ihre Tage.
33. Im dritten Jahre Asas, des Königs von Juda, ward Baescha, der Sohn Achijahs,
König über ganz Israel in Thirzah, vierundzwanzig Jahre.
34. Und er tat, was böse war in den Augen Jehovahs und wandelte im Wege Jerobeams und in seiner Sünde, damit er Israel hatte sündigen gemacht…
Im Folgenden soll eine Übersicht die Entwicklungen der beiden voneinander
getrennten Königshäuser aufzeigen.
• Die Texte in Kursiv geben aussagekräftige Bibeltexte über die geistigen
Verhältnisse der herrschenden Könige wieder und damit über die geistigen Zustände des Tempels.
• Die übrigen Aussagen sind geschichtliche Angaben über die jeweilige Regierungsepoche (Stuttgarter Bibelanstalt). In diesen kann man gut
nachvollziehen, wie sich der Niedergang des jüdisch-israelitischen Volkes vollzogen hatte. Nur wenige Könige taten, was in den Augen Jehovahs
Recht war. Oftmals machten die Nachfolger sofort alle Reformen rückgängig.
• Die Anordnung der in den Spalten gegenüberstehenden Herrscher versuchen grob den historischen Gegebenheiten Rechnung zu tragen. Eine
Grafik ist im Anhang beigefügt.
• Eine grafische Darstellung (Stuttgarter Bibelanstalt) befindet sich am
Schluss des Buches.
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Überblick der Königsfolgen (nur geschichtliche Daten)
Das Nordreich Israel
Das Südreich Juda
Jerobeam I.
(und weil du nicht gewesen bist wie
Mein Knecht David, der Meine Gebote
hielt und wandelte Mir nach von ganzem
Herzen )
Jerobeam I. (926-907) wurde nach der
Reichsteilung im Nordreich als König
eingesetzt. Eine feste Hauptstadt gab
es noch nicht. Er nutzte Sichem, Pnuël und Tirza als Residenzen. Als Gegenstücke zum salomonischen Tempel in Jerusalem ließ Jerobeam zwei
königliche Heiligtümer errichten, eines in Bet-El und eines in Dan.

Rehabeam, Abija (Abijam) und Asa.
(Und Rechabeam kam nach Jerusalem
und versammelte das ganze Haus Juda
und den Stamm Benjamin, hundertachtzigtausend Jünglinge, streitbare (Streit
zu tun), um mit dem Hause Israel zu
streiten, um das Königtum zurück an
Rechabeam, den Sohn Salomos, zu bringen)
Rehabeam, unter dessen Regierung
es 926 zur Reichsteilung (s.o. Die
Reichsteilung) kam, blieb bis 910 an
der Macht. Ihm folgten

Abija (910-908)
(Und er wandelte in allen Sünden seines
Vaters, die er vor ihm getan, und sein
Herz war nicht ganz bei Jehovah, seinem
Nadab, Bascha, Ela und Simri.
Die Zeit der Nachfolger Jerobeams Gott, wie das Herz Davids, seines VaNadab (907-906), (Und er tat, was böse ters)
war in den Augen Jehovahs und wandelte im Wege seines Vaters und in seiner Asa (908-868)
Sünde, damit er Israel hatte sündigen (Und Asa tat, was recht war in den Augen Jehovahs, wie David, sein Vater,
gemacht )
und er tat fort die Buhlknaben aus dem
Lande und nahm weg alle die Götzen, die
Bascha (906-883)
(Und er tat, was böse war in den Augen seine Väter gemacht hatten )
Jehovahs und wandelte im Wege Jero- regierte das Land in einer längeren
beams und in seiner Sünde, damit er Is- Periode der Stabilität und des Friedens.
rael hatte sündigen gemacht)
Ela+Simri (883-882) (Simri 882,
7-Tage-Herrschaft)
(weil er tat, was böse in den Augen Jehovahs war, indem er wandelte im Wege
Jerobeams und in seiner Sünde, die er
tat, dass er Israel sündigen machte)
wegen heftiger Macht- und Thron169

streitigkeiten von raschen
schaftswechseln geprägt.

Herr-

Omri. (882-871)
(Und Omri tat, was böse war in den Augen Jehovahs, und war ärger denn alle,
die vor ihm gewesen.
Und er wandelte in all dem Wege Jerobeams, des Sohnes Nebaths und in seinen
Sünden, damit er Israel sündigen machte, so dass sie Jehovah, den Gott Israels,
durch ihre Abgöttereien reizten)
Erst Omri gelang es, die innenpolitischen Verhältnisse wieder zu festigen. Er gab dem Nordreich mit Samaria das bis dahin fehlende politische Zentrum und regelte die politischen Beziehungen zum Südreich
Juda neu. Zu seiner Zeit herrschte ein
friedliches Nebeneinander von israelitischem Jahwe- und kanaanäischem
Baalskult.
Ahab, Ahasja und Joram. (871-852)
(Und Achab, der Sohn Omris, tat, was
böse war in den Augen Jehovahs, mehr
denn alle, die vor ihm gewesen. Und es
war ihm ein Leichtes, dass er in den
Sünden Jerobeams, des Sohnes Nebats,
wandelte und er nahm zum Weibe Isebel,
die Tochter Ethbaals, des Königs der Zidonier, und ging und diente dem Baal
und betete ihn an)
Omris Sohn Ahab führte die Politik
seines Vaters fort und intensivierte
zugleich die Beziehungen zu den benachbarten Phöniziern. Auch dessen
Söhne

Joschafat, Joram, Ahasja und Atalja.
Seine Nachfolger Joschafat (868-847),
(Und er wandelte in allen Wegen Asas,
seines Vaters und wich nicht davon ab
und tat, was recht war in den Augen Jehovahs. Nur taten sie die Opferhöhen
nicht weg; noch opferte und räucherte
das Volk auf den Opferhöhen.
Und Jehoschaphat hielt Frieden mit dem
Könige Israels).
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Ahasja (852-851)
(Und er tat, was böse war in den Augen
Jehovahs und wandelte im Wege seines
Vaters und im Wege seiner Mutter und
im Wege Jerobeams, des Sohnes Nebats,
der Israel sündigen machte. Und er diente dem Baal und betete ihn an und reizte
Jehovah, den Gott Israels, nach allem,
was sein Vater tat) und Joram (851- Joram (Namensgleichheit, er führte
845) regierten in der Tradition ihres die Regierungsgeschäfte zunächst
gemeinsam mit seinem Vater JoschaVaters und Großvaters.
fat.
Joram
845)
(Und er tat, was böse war in den Augen (Und er wandelte im Wege der Könige
Jehovahs, doch nicht wie sein Vater und Israels, wie die vom Hause Achabs taten,
seine Mutter. Und er nahm weg die denn er hatte eine Tochter Achabs zum
Denksäule Baals, die sein Vater machen Weibe und er tat, was böse in den Augen
ließ. Doch hing er an den Sünden Jero- Jehovahs war).
beams, des Sohnes Nebats, der Israel Später wurde er alleiniger Herrscher
sündigen machte, und wich nicht davon
ab)
Jehu, Joahas und Joasch.
Die omridische Politik, die von einer
Toleranz gegenüber den Kanaanäern
und Phöniziern geprägt war, fand
mit dem Putsch Jehus (845-818) ein
jähes Ende. Jehu, der aus jahwetreuen konservativ-israeli-tischen Kreisen
stammte, beendete auch die politischen Beziehungen zu Juda. Außenpolitisch hatte er sich gegen heftige
Angriffe durch die Aramäer zu wehren.

Ahasja (Namensgleichheit 845)
(Und er wandelte im Wege des Hauses
Achab und tat, was böse war in Jehovahs
Augen, wie das Haus Achabs,
denn er war verschwägert mit dem Hause Achab).
Sie waren, wie auch die Nordreichkönige dieser Zeit, in die Aramäerkämpfe verwickelt. Nachdem Ahasja
im Zusammenhang mit Jehus Putsch
im Nordreich 845 umgekommen war,
übernahm Atalja, wahrscheinlich eine Tochter des Nordreichkönigs
Ahab, vorüber-gehend die Macht.
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Ahasjas Mutter Atalja (845-840),
(Athaljah war die Mutter Achasjahus
und sie sah, dass ihr Sohn tot war und
sie machte sich auf und zerstörte allen
Samen des Königtums.Und Jehoscheba,
eine Tochter des Königs Joram, Schwester Achasjahus, nahm den Joasch, den
Sohn Achasjahs und stahl ihn mitten aus
den Söhnen des Königs, die getötet wurden, ihn und seine Amme in der Kammer
der Betten und verbarg ihn vor Athaljah,
so dass er nicht getötet wurde. Und er
war bei ihr versteckt im Hause Jehovahs
sechs Jahre; Athaljah aber regierte das
Land).
Joasch und Amazja.
840 wurde Ataljas Herrschaft gewaltsam beendet und der rechtmäßige
Thronfolger Joasch (840-801) als König eingesetzt.
(Und Joasch tat, was recht war in den
Augen Jehovahs alle seine Tage, da ihn
Jehojada, der Priester, unterwies. Nur die
Opferhöhen taten sie nicht weg. Das
Volk opferte und räucherte noch auf den
Nachfolger Joahas (818-802)
Opferhöhen).
(Und er tat, was böse war in den Augen Das Hauptverdienst seiner RegieJehovahs und wandelte nach den Sünden
rung war die Restauration des TemJerobeams, des Sohnes Nebats, der Israel
pels. Joasch und
sündigen machte, er wich nicht davon ab.
Und es entbrannte der Zorn Jehovahs
wider Israel und er gab sie in die Hand
Chasaels, König von Aram und in die
auch sein Sohn Amazja (801-781)
Hand Ben- Hadads, des Sohnes von Cha(Und er tat, was recht (redlich) war in
sael, alle Tage).
den Augen Jehovahs, nur nicht wie David, sein Vater, nach allem, was sein VaJoasch Regierungszeit (802-787) war
ter Joasch getan hatte, tat er.
von den Aramäerkämpfen geprägt.
Nur die Opferhöhen taten sie nicht weg.
Das Volk opferte und räucherte noch auf
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den Opferhöhen).
Joasch und auch sein Sohn Amazja
wurden bei Palastrevolten getötet,
doch die Herrschaft der DavidDynastie blieb weiterhin bestehen.
Jerobeam II. (787-747)
(Und er tat, was böse war in den Augen
Jehovahs, er wich nicht ab von all den
Sünden Jerobeams, des Sohnes Nebats,
der Israel sündigen machte).
Unter Jerobeam II. erlebte Israel eine
neue Blütezeit. Die Folge des wirtschaftlichen Aufschwungs war jedoch eine tiefer werdende Kluft zwischen Arm und Reich. Hier setzte die
sog. Sozialkritik der Propheten Amos
und Micha an. So prangerten sie z.B.
die ungerechte Behandlung der Armen an.

Asarja (Usija) und Jotam. (787-736)
Amazjas Sohn und Nachfolger Asarja (auch unter dem Namen Usija bekannt)
(war sechszehn Jahre alt und wurde an
seines Vaters Amazjas Stelle König und
regierte zweiundfünfzig Jahre in Jerusalem; und der Name seiner Mutter war
Jecholjahu aus Jerusalem.
Und er tat, was recht war in den Augen
Jehovahs, nach allem, wie Amazja, sein
Vater, getan hatte.
Nur die Opferhöhen taten sie nicht weg;
das Volk opferte und räucherte noch auf
den Opferhöhen. Er baute Elath und
Sacharja, Schallum ben Jabesch.
Nach Jerobeams II. Tod kam es zu brachte es an Juda zurück, nachdem der
König zu seinen Vätern entschlafen
Thronwirren,
Sacharja (Und er tat, was böse war in war).
den Augen Jehovahs, so wie seine Väter
getan; er wich nicht ab von den Sünden führte das Land in eine Periode des
Jerobeams, des Sohnes Nebats, der Israel Friedens und Wachstums. Schon zu
sündigen machte.
seinen Lebzeiten wurde sein Sohn
Und es verschwor sich wider ihn Schal- designierter Nachfolger
lum, der Sohn des Jabesch und schlug
ihn vor dem Volke und tötete ihn und
ward König an seiner Stelle).
Jotam (756-741) Mitregent
denen sein Sohn nach nur einem hal- (Und er tat, was recht war in den Augen
ben Jahr Regierungszeit 747 zum Op- Jehovahs, nach allem, was Ussijah, sein
fer fiel. Dessen Mörder und Nachfol- Vater, getan.
Nur die Opferhöhen tat er nicht weg.
ger
Schallum ben Jabesch blieb sogar Das Volk opferte und räucherte noch auf
nur einen Monat auf dem Thron, be- den Opferhöhen).
vor er einem Anschlag Menahems Asarja konnte wegen einer Krankheit
die Regierungsgeschäfte nicht (nicht
erlag.
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Menahem. (747-737)
mehr) in vollem Umfang führen.
(Und er tat, was böse war in den Augen
Jehovahs; er wich nicht ab von den Sünden Jerobeams, des Sohnes Nebats, der
Israel sündigen machte alle seine Tage). Ahas.
Jotams Nachfolger Ahas (741-725)
Unter Menahems Herrschaft erlebte
Israel zum letzten Mal einen Zustand (regierte sechzehn Jahre in Jerusalem, tat
von Ruhe und Sicherheit. Von Nor- aber nicht, was recht (redlich) war in den
den her drangen jedoch die Heere Augen Jehovahs, seines Gottes, wie Dades neuassyrischen Reichs in jener vid, sein Vater. Und er wandelte auf dem
Zeit bis nach Syrien vor. Menahem Wege der Könige Israels und ließ auch
unterwarf sich dem neuen und mäch- seinen Sohn durch das Feuer durchgetigen Nachbarn freiwillig. Um den hen, nach den Gräueln der VölkerschafAssyrern den geforderten Tribut zah- ten, die Jehovah vor den Söhnen Israels
len zu können, führte er in Israel die ausgetrieben hatte.
Und er opferte und räucherte auf den
Kopfsteuer ein.
Opferhöhen und auf den Hügeln und
unter jeglichem grünen Baum).
wurde vom israelitischen König Pekach und dem syrischen Herrscher
zu einer antiassyrischen Koalition
gedrängt
(s.o.)
(der
syrischefraimitische Krieg und der Untergang des Nordreiches Israel). Ahas
rief daraufhin den assyrischen Herrscher Tiglat-Pileser III. zu Hilfe und
begab sich damit freiwillig in die
Abhängigkeit von Assyrien.
Pekachja und Pekach.
Sein Nachfolger Pekachja (737-735)
(Und er tat, was böse war in den Augen
Jehovahs, er wich nicht ab von den Sünden Jerobeams, des Sohnes Nebats, der
Israel sündigen machte).
wurde nach zweijähriger Regierungszeit von Pekach (735-732) abgelöst.
(Und er tat, was böse war in den Augen
Jehovahs. Er wich nicht ab von den Sünden Jerobeams, des Sohnes Nebats, der
Israel sündigen machte).
Pekach verbündete sich mit Syrien,
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um das assyrische Joch abzuschütteln. Im Zusammenhang mit diesen
Ereignissen kam es zum syrischefraimitischen Krieg und schließlich
zum Untergang des Staates Israel.
Der syrisch-efraimitische Krieg
(734-732) und der Untergang des
Nordreiches Israel
Das Assyrerreich hatte bereits seit
einigen Jahren seinen Macht- und
Einflussbereich erweitert, als sein
Herrscher Tiglat-Pileser III. 738
große Teile Syriens annektierte. Israel und das übrige Gebiet Syriens
wurden dadurch zum unmittelbaren Nachbarn des assyrischen
Großreiches. Gemeinsam mit anderen angrenzenden Staaten und
Städten unterwarfen sie sich den
Assyrern freiwillig und zahlten
Tribute.
Als 734 die Aufmerksamkeit
Tiglat-Pilesers III. seinem Feldzug
gegen Gaza galt, versuchten der
syrische Herrscher und der israelische König Pekach das assyrische
Joch wieder abzuschütteln. Dazu
wollten sie den judäischen König
Ahas in eine antiassyrische Koalition hineinziehen. Als Ahas dieses
Bündnis ablehnte, griffen Syrien
und Israel Juda an, um Ahas zu
stürzen und einen ihnen gefügigeren Herrscher einzusetzen. Ahas
bat hierauf den Assyrer TiglatPileser III. um Hilfe und unterwarf
sich ihm freiwillig. Tiglat-Pileser
III. annektierte daraufhin Syrien
und machte es 733 zu seiner Provinz.
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In einer Strafaktion wurde auch
Israel bis auf das Gebiet des
Stammes Efraim eingenommen
und die Oberschicht nach Assur
deportiert.
Im Rumpfstaat Efraim herrschte Hoschea (732-723) als Vasallenkönig.
(Und er tat, was böse war in den Augen
Jehovahs, nur nicht wie die Könige Israels, die vor ihm waren).
Nach Tiglat-Pilesers III. Tod versuchte Hoschea dessen Nachfolger
Salmanasser V. die Treue zu kündigen. Daraufhin eroberte der Assyrer
Salmanasser V. das Gebiet Efraim,
deportierte die
Oberschicht des
Landes und machte das Gebiet zur
assyrischen Provinz.
Das Nordreich Israel war damit untergegangen.

Hiskia.
Ahas’ Nachfolger Hiskia (725-697)
(Und er tat, was recht (redlich) war in
den Augen Jehovahs, nach allem, was
David, sein Vater, getan hatte. Er tat die
Opferhöhen weg und zerbrach die Bildsäulen und hieb die Aschere um und zerstieß die eherne Schlange, die Mose gemacht; denn bis zu jenen Tagen räucherten ihr die Söhne Israels und nannten sie
Nechuschthan.
Er vertraute auf Jehovah, den Gott Israels; und nach ihm war keiner wie er unter allen Königen Judas und denen, die
vor ihm waren. Und er hing Jehovah an,
wich nicht ab von Ihm und hielt Seine
Gebote, die Jehovah dem Mose geboten
hatte.
Und Jehovah war mit ihm; in allem, wozu er auszog, war er klug; und er empörte sich wider den König von Aschur und
diente ihm nicht).
Hiskia nahm einen Herrscherwechsel
in Assyrien zum Anlass, den Vasallenvertrag mit Assyrien aufzukündi-
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gen. Der neue Herrscher Sanherib
von Assyrien zog daraufhin 701 gegen Juda, verwüstete das Land und
belagerte die Hauptstadt Jerusalem.
Nur durch eine hohe Tributzahlung
konnte Hiskia sich freikaufen. Um im
Fall einer Belagerung die Stadt mit
Wasser versorgen zu können, ließ
Hiskia einen 533 m langen Tunnel
schlagen, durch den das Wasser der
Gihonquelle ins Stadtinnere geleitet
wurde. Dieser Tunnel gilt als eine der
bedeutendsten Bauleistungen seiner
Zeit. Zu Hiskias Verdiensten zählt
zudem eine Kultreform. Er ließ alle
im Tempel befindlichen assyrischen
Kultgegenstände entfernen und reinigte in diesem Zusammenhang auch
das gesamte Land von Fremdkulten.
Manasse und Ammon.
Hiskias Sohn und Nachfolger Manasse (696-642)
(Und er tat, was böse war in den Augen
Jehovahs, nach den Gräueln der Völkerschaften, die Jehovah vor den Söhnen Israels ausgetrieben hatte. Und er baute
wiederum die Opferhöhen, die sein Vater
Chiskijahu zerstört hatte und richtete
Altäre dem Baal auf und machte eine
Aschere, wie Achab, der König von Israel, getan und betete all das Heer der
Himmel an und diente demselben. Und
er baute Altäre im Hause Jehovahs, von
denen Jehovah gesprochen hatte: In Jerusalem will Ich Meinen Namen setzen).
und dessen Sohn
Ammon (641-640)
(Und er tat, was böse war in den Augen
Jehovahs, wie Menascheh, sein Vater,
getan hatte.
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Und er wandelte in all dem Wege, den
sein Vater gewandelt und diente den
Götzen, denen sein Vater gedient und
betete sie an;
Und verließ Jehovah, den Gott seiner Väter und wandelte nicht im Wege Jehovahs).
Manasse und Ammon machten die
Reformen ihres Vaters und Großvaters wieder rückgängig und bauten
den vormaligen Zustand heidnischer
Kultverehrung sogar aus.
Joschija.
639 kam der achtjährige Joschija (639609) an die Macht. (Und er tat, was
recht (redlich) war in den Augen Jehovahs und wandelte in all dem Wege Davids, seines Vaters und wich nicht ab zur
Rechten noch zur Linken).
Er war der letzte große König des
Südreiches. Mit seiner Person wird
die in 2 Kön 22f. überlieferte Zentralisation des Opferkults in Jerusalem
verbunden, die als ein Meilenstein in
der Religionsgeschichte Israels/Judas
gilt.
Den Ausschlag für diese Reform gab
das Auffinden eines Gesetzbuches
bei 622 durchgeführten Renovierungsarbeiten am Tempel. Eine
Prophetin namens Hulda sprach dem
Buch göttliche Autorität zu. Joschija
ließ daraufhin den Tempel und das
ganze Land von jeglichen Fremdkulten reinigen und den Tempel in Jerusalem zum alleinigen Kultort erklären. Die joschijanische Reform bekam
durch ihre deutliche Ablehnung der
assyrischen Kulte neben ihrer religiösen auch eine politische Dimension.
Die Maßnahmen zur Kultusreform,
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von denen diese Erzählung berichtet,
decken sich mit bestimmten Vorschriften aus dem Deuteronomium.
Aus diesem Grunde wird in der Forschung angenommen, dass es sich bei
dem Fund um eine Fassung oder ein
Fragment des sog. Urdeuteronomiums gehandelt haben könnte. (Deuteronomium/5 Mose 12-26)
Bevor die Neubabylonier das assyrische Reich übernahmen, versuchte
eine ägyptische Armee unter Pharao
Necho II. den Assyrern Hilfe zu leisten, um so den Vormarsch der Babylonier aufzuhalten. Zur Unterstützung der Assyrer stellte sich König
Joschia bei Meggido den
ägyptischen Truppen entgegen und wurde
im Kampf getötet.
Joahas, Jojakim, Jojachin und Zidkija.
Joschijas jüngerer Sohn und Nachfolger Joahas (609)
(Und er tat, was böse war in den Augen
Jehovahs nach allem, das seine Väter taten).
wurde von den ägyptischen Herrschern nicht akzeptiert. Sie verschleppten ihn nach Ägypten und
setzten seinen älteren Bruder
Jojakim (608-598) als Vasallenkönig
ein.
(Und er tat, was böse war in den Augen
Jehovahs, nach allem, das seine Väter
getan hatten).
Als 605 die Babylonier die Herrschaft
über das Gebiet übernahmen, verweigerte Jojakim die Tributzahlung.
In einer Strafaktion belagerten babylonische Truppenverbände daraufhin
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Jerusalem. In der Zwischenzeit wurde Jojakims Sohn
Jojachin (598/597) König. (Und er tat,
was böse war in den Augen Jehovahs,
nach allem, das sein Vater getan).
Seine Kapitulation rettete Jerusalem
vor der Zerstörung. Der König wurde mit einem Teil der Oberschicht
nach Babylonien exiliert und sein
Onkel
Zidkija (597-587/586), ein Sohn Joschijas, als Vasallenkönig eingesetzt.
(Und er tat, was böse war in den Augen
Jehovahs, nach allem, das Jehojakim getan.
Wegen des Zornes Jehovahs geschah dies
in Jerusalem und Juda, bis dass Er sie
wegwarf von Seinem Angesicht. Und
Zidkija empörte sich wider den König
von Babel).
Dessen erneuter Versuch, die babylonische Oberherrschaft abzuschütteln, führte zum Untergang des Königreichs. 589 begannen die Babylonier mit der Belagerung Jerusalems,
586 plünderten und zerstörten sie die
Stadt. Zidkija wurde geblendet und
mit der Oberschicht Jerusalems und
Judas ebenfalls nach Babylonien
weggeführt.
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Zerstörung Jerusalems und babylonische Gefangenschaft
2. Kön.25,1. Und es geschah im neunten Jahre von Zidkijahus Königtum, im zehnten Monat am zehnten des Monats, kam Nebuchadnezzar, der König von Babel, er
und all seine Streitmacht wider Jerusalem und lagerte sich wider sie und bauten ein
Bollwerk auf wider sie ringsumher.
2. Und die Stadt kam in Belagerung bis ins elfte Jahr des Königs Zidkijahu.
3. Am neunten des Monats war die Hungersnot in der Stadt stark geworden und es
war kein Brot für das Volk des Landes:
4. Und die Stadt ward erbrochen und alle Männer des Streites flohen bei Nacht des
Weges durch das Tor zwischen den zwei Stadtmauern am Garten des Königs und die
Chaldäer waren wider die Stadt ringsumher. Er aber ging des Weges nach dem
Blachfelde (Steppe, Niederung).
5. Aber die Streitmacht der Chaldäer setzte hinter dem König nach und holte ihn ein
auf dem Blachfeld von Jericho und seine ganze Streitmacht zerstreute sich von ihm.
6. Und sie erfassten den König und brachten ihn hinauf zum König von Babel nach
Riblath und sie redeten mit ihm im Gericht.
7. Und die Söhne Zidkijahus schlachteten sie vor seinen Augen und dem Zidkijahu
blendeten sie die Augen und banden ihn in zwei Erzfesseln und brachte ihn hinein
nach Babel.
8. Und im fünften Monat, am siebenten des Monats, das ist das neunzehnte Jahr der
Jahre Nebuchadnezzars, König von Babel, kam Nebusaradan, der Oberste (Große) der
Leibwachen, ein Knecht des Königs von Babel, nach Jerusalem;
9. Und er verbrannte das Haus Jehovahs und das Haus des Königs und alle Häuser
Jerusalems und jegliches große Haus verbrannte er mit Feuer.
10. Und die Stadtmauern Jerusalems ringsumher riss die ganze Streitmacht der
Chaldäer mit dem Obersten der Leibwachen ein.
11. Und das übrige Volk, das in der Stadt verblieben war, und die Abgefallenen, die
zum König von Babel abfielen und die übrige Menge führte Nebusaradan, der Oberste der Leibwache weg.
12. Und von den Armen des Landes ließ der Oberste der Leibwachen verbleiben zu
Weingärtnern und Ackerleuten.
13. Die ehernen Säulen aber am Hause Jehovahs und die Gestelle und das eherne
Meer im Hause Jehovahs zerbrachen die Chaldäer und brachten das Erz davon nach
Babel.
14. Und die Töpfe und die Schaufeln und die Messer und die Pfannen und alle ehernen Gefäße, womit man Dienst tat, nahmen sie.
15. Und auch die Räucherpfannen und die Sprengbecken, was von Gold war, das
Gold und was von Silber war, das Silber, nahm der Oberste der Leibwachen.
16. Die zwei Säulen, das eine Meer und die Gestelle, die Salomo für das Haus Jehovahs gemacht - das Erz aller dieser Geräte war nicht zu wägen.
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Die Zerstörung Jerusalems
und Wegführung der Israeliten nach Babel
2. Könige 25, 8 - 11
Am siebten Tag des fünften Monats - das ist im neunzehnten Jahr des Königs
Nebukadnezzar, des Königs von Babel - rückte Nebusaradan, der Kommandant
der Leibwache und Diener des Königs von Babel, in Jerusalem ein
und steckte das Haus des Herrn, den königlichen Palast und alle Häuser Jerusalems in Brand. Jedes große Haus ließ er in Flammen aufgehen.
Auch die Umfassungsmauern Jerusalems rissen die chaldäischen Truppen, die
dem Kommandanten der Leibwache unterstanden, nieder.
Den Rest der Bevölkerung, der noch in der Stadt geblieben war, sowie alle, die
zum König von Babel übergelaufen waren, und den Rest der Handwerker
schleppte Nebusaradan, der Kommandant der Leibwache, in die Verbannung.
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17. Achtzehn Ellen hoch war die eine Säule und ein Knauf darauf von Erz und der
Knauf drei Ellen hoch und ein Flechtwerk und Granatäpfel rings an dem Knauf, alles
von Erz und ebenso an der zweiten Säule am Flechtwerk.
18. Und der Oberste der Leibwachen nahm Serajah, den Hauptpriester und Zephanjahu, den zweiten Priester und drei Hüter der Schwelle.
19. Und aus der Stadt nahm er einen Hofbeamten, der über die Kriegsleute bestellt
war, und fünf Männer, die das Angesicht des Königs sahen (d.s. Räte), die in der
Stadt gefunden wurden, und den Schreiber des Obersten des Heeres, der das Volk des
Landes zum Heere aushob, und sechzig Mann vom Volke des Landes, die in der Stadt
gefunden wurden.
20. Und Nebusaradan, der Oberste der Leibwachen, nahm sie und brachte sie zum
König von Babel nach Riblath.
21. Und der König von Babel schlug sie und tötete sie in Riblath im Lande Chamath
und Juda ward von seinem Boden weggeführt.
22. Und anlangend das Volk, das im Lande Juda verblieben war, das Nebuchadnezzar, der König von Babel, zurückließ; über sie bestellte er Gedaljahu, den Sohn Achikams, des Sohnes Schaphans.
23. Und es hörten alle Obersten der Streitmächte, sie und ihre Mannen, dass der König von Babel Gedaljahu bestellt hätte, und kamen zu Gedaljahu nach Mizpah. Und
Jischmael, der Sohn Nethanjahs und Jochanan, Kareachs Sohn und Seraja, der Sohn
Tanchumeths, des Netophiters und Jaasanjahu, der Sohn des Maachathi, sie und ihre
Mannen.
24. Und Gedaljahu schwur ihnen und ihren Mannen und sprach zu ihnen: Fürchtet
euch nicht vor den Knechten der Chaldäer. Wohnet im Land und dienet dem König von Babel, so wird es euch wohl gehen.
25. Und es geschah im siebenten Monat, dass Ischmael, Nethanjahs Sohn, des Sohnes
Elischamas, von königlichem Samen, kam und zehn Männer mit ihm und sie schlugen Gedaljahu, dass er starb und die Juden und die Chaldäer, die mit ihm waren in
Mizpah.
26. Und es machte sich alles Volk, vom Kleinen bis zum Großen und auch die Obersten der Streitmächte auf und gingen nach Ägypten; denn sie fürchteten sich vor den
Chaldäern.
27. Und es geschah im siebenunddreißigsten Jahre der Wegführung Jehojachins, des
Königs von Juda, im zwölften Monat am siebenundzwanzigsten des Monats, erhob
Evil Merodach, König von Babel, im Jahre, da er König ward, das Haupt Jeojachins
des Königs von Juda aus dem Hause des Kerkers,
28. Und redete Gutes mit ihm und setzte seinen Thron über den Thron der Könige,
die bei ihm in Babel waren.
29. Und veränderte die Kleider seines Kerkers und er aß das Brot beständig vor ihm
alle Tage seines Lebens.
30. Auch wurde ihm sein Unterhalt, ein beständiger Unterhalt vom Könige gegeben,
der Betrag eines Tages an seinem Tag, alle Tage seines Lebens.
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Dass es sich beim ersten Tempel in Jerusalem um eine Vorbildung des inneren Heiligtums im Menschen handelte, sieht man aus der nachfolgenden Begebenheit. Als nämlich Israel in das Land der Assyrer verschleppt wurde und
inzwischen auch der Tempel zerstört war (weil Juda später denselben Weg
antreten musste), erschien wieder Jehovah über Seinem Volk und erweckte es
durch den Propheten Ezechiel62, um sie erneut auf das eigentliche Ziel hinzuweisen. Es geht entsprechungsmäßig nach wie vor um die Bildung des inneren Heiligtums eines jeden Menschen. Dieses Anliegen stellte nun der Prophet dem Volk vor Augen, damit es in ihrer Knechtschaft Mut fasste, sich seiner Sendung bewusst wurde und sich wieder bekehrte. Dann würde auch –
so die Verheißung - das Joch von ihnen genommen und sie könnten wieder
zurückkehren. Geistig gesehen stehen wir unter der Herrschaft der natürlichen Vernunft, die alles Geistige zu zerstören sucht. Solange wir in diesem
Zustand verharren, bleiben wir in unseren Irrtümern unterjocht. Hören wir
aber auf den Ruf Gottes und werden wieder des Geistigen gewahr, lockern
sich die Bande an das rein irdische Wollen (König), weil sich der natürliche
(äußere) Mensch wieder unter die Herrschaft des inneren Menschen begibt.
Dies drückt auch der obige Text aus, indem es heißt: Und es geschah im siebenunddreißigsten Jahre der Wegführung Jehojachins, des Königs von Juda, im zwölften
Monat am siebenundzwanzigsten des Monats, erhob Evil Merodach, König von
Babel, im Jahre, da er König ward, das Haupt Jeojachins des Königs von Juda
aus dem Hause des Kerkers (also er befreite ihn aus dem Gefängnis),
28. Und redete Gutes mit ihm und setzte seinen Thron über den Thron der Könige,
die bei ihm in Babel waren.
29. Und veränderte die Kleider seines Kerkers und er aß das Brot beständig vor ihm
alle Tage seines Lebens.
Wie wir anschließend lesen, erhob Ezechiel seine Stimme am fünften Tag des
vierten Monats im dreißigsten Jahr der Verschleppung.
Die angegebenen Zahlen sind aufschlussreich.
Fünf - ist nicht alles, also der Prozess hält noch an.
Vier - zeigt den Zustand der Versuchung an.
Dreißig - das Ganze im göttlichen Sinn.
Dies heißt:
Der vollkommene Zustand der Abödung war erreicht (die notwendige Dauer
fünf und vier als Versuchung) und damit der Moment, überhaupt wieder auf
Gott hören zu können.
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Auch unter dem Namen Hesekiel bekannt
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Im 37. Jahr (drei und sieben) dann, als die im göttlichen Sinn erreichte Bereitschaft zur Umkehr eingetreten war, trat ein neuer König (Wille) auf (im Jahre,
da er König ward) und …erhob das Haupt Jojachins des Königs von Juda
aus dem Hause des Kerkers und setzte seinen Thron über den Thron der
Könige. Mit anderen Worten, der König von Juda wurde wieder rehabiliert
und die natürliche Vernunft (Assyrien, Babel63) ordnete sich dem göttlichen
Einfluss unter.
Abschließend zum besseren Verständnis der heiligen Schrift aus Swedenborgs Werk „Die Wahre Christliche Religion“: die „Heilige Schrift in der
jenseitigen Welt“.
In unserem äußeren Bewusstsein ist es schwer, sich den inneren Sinnebenen des Wortes auch nur anzunähern. In einem Traum allerdings
habe ich einen Zustand erlebt, der mir eine Ahnung davon gab: Als ich
nämlich beim Lesen eines Textes der Heiligen Schrift unmittelbar den
inneren Sinn erfasste, ohne darüber nachdenken zu müssen! Swedenborg dagegen wurde seine geistige Sehe im Wachbewusstsein vom
Herrn geöffnet, um uns von diesen Dingen berichten zu können.
„Wahre Christliche Religion“ 241. Was das Wort im Himmel betrifft, so
ist es in geistigem Stil geschrieben, der völlig verschieden ist vom natürlichen Stil. Der geistige Stil besteht aus lauter Buchstaben, deren jeder einen bestimmten Sinn in sich schließt, und es sind Strichlein, Häkchen
und Punkte über und zwischen den Buchstaben, welche den Sinn erhöhen.
Die Buchstaben bei den Engeln des geistigen Reiches gleichen den
Druckbuchstaben in unserer Welt;
und die Buchstaben bei den Engeln des himmlischen Reiches gleichen
bei einigen den arabischen Buchstaben, bei anderen den althebräischen,
sind jedoch oben und unten umgebogen, mit Zeichen oben, dazwischen
und unten, von denen jedes auch einen ganzen Sinn in sich schließt.
Weil dies die Beschaffenheit ihrer Schrift ist, so sind die Namen der Personen und Orte im Wort bei ihnen durch Zeichen ausgedrückt, an denen
die Weisen erkennen, welches Geistige und Himmlische durch jeglichen
bezeichnet wird, wie z.B.
• durch Moses das durch ihn geschriebene Wort Gottes und im allgemeinen Sinne das historische Wort;
• durch Elias das Prophetische,
63

Assyrien und Babylonien wurden von zwei Brüdern regiert.
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• durch Abraham, Isaak und Jakob der Herr hinsichtlich des himmlisch Göttlichen, des geistig Göttlichen und des natürlich Göttlichen;
• durch Aharon das Priestertum,
• durch David das Königtum, nämlich beides des Herrn;
• durch die Namen der zwölf Söhne Jakobs oder der zwölf Stämme
Israels das Mannigfaltige des Himmels und der Kirche;
• Ähnliches durch die Namen der zwölf Jünger des Herrn.
• Durch Zion und Jerusalem die Kirche hinsichtlich der Lehre aus
dem Wort;
• durch das Land Kanaan die Kirche selbst;
• durch die Orte und Städte darin diesseits und jenseits des Jordans
die mannigfaltigen Dinge der Kirche und ihrer Lehre.
• Ähnliche Bewandtnis hat es mit den Zahlen, auch diese sind nicht
in den Büchern des Wortes, die im Himmel sind, sondern statt derselben die Dinge, denen die Zahlen entsprechen.
Hieraus kann erhellen, dass das Wort im Himmel dem Buchstabensinn
nach unserem Worte ähnlich und zugleich ihm entsprechend ist und so
denn beide eins sind. Wunderbar ist dabei das, dass das Wort in den
Himmeln so geschrieben ist, dass die Einfältigen es einfältig verstehen
und die Weisen weise; denn es sind viele Häkchen und Zeichen über den
Buchstaben, welche, wie gesagt, den Sinn erhöhen; die Einfältigen achten
auf dieselben nicht und kennen sie auch nicht; die Weisen hingegen
merken auf dieselben, jeder gemäß seiner Weisheit, bis zur höchsten. Ein
Exemplar des Wortes, durch vom Herrn inspirierte Engel geschrieben, ist
bei jeder größeren Gesellschaft in deren Heiligtum niedergelegt, damit
das Wort nicht anderswo in irgendeinem Punkt verändert werde. Das in
unserer Welt befindliche Wort ist dem Wort im Himmel zwar darin ähnlich, dass die Einfältigen es einfältig verstehen und die Weisen weise; allein dies geschieht auf andere Art.
242. Dass die Engel all ihre Weisheit aus dem Wort haben, gestehen sie
selbst; denn inwieweit sie im Verständnis des Wortes sind, insoweit sind
sie im Licht. Das Licht des Himmels ist die göttliche Weisheit, die vor ihren Augen Licht ist. Im Heiligtum, in dem das Exemplar niedergelegt ist,
ist ein flammendes und glänzend weißes Licht, das alle Grade des Lichtes, das außerhalb desselben im Himmel ist, übertrifft. Die Weisheit der
himmlischen Engel übertrifft die Weisheit der geistigen Engel, beinahe
wie die Weisheit dieser Engel die Weisheit der Menschen übertrifft; und
dies darum, weil die himmlischen Engel im Guten der Liebe vom Herrn
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sind und die geistigen Engel in den Wahrheiten der Weisheit vom Herrn
und wo das Gute der Liebe ist, da auch zugleich die Weisheit wohnt;
hingegen da wo die Wahrheiten sind, wohnt nicht mehr Weisheit, als
zugleich Gutes der Liebe. Dies ist die Ursache, warum das Wort im
himmlischen Reich des Herrn anders geschrieben ist als in Seinem geistigen Reich; denn im Wort des himmlischen Reiches ist das Gute der Liebe ausgedrückt und die Zeichen sind Gefühle der Liebe, hingegen im
Wort des geistigen Reiches sind Wahrheiten der Weisheit ausgedrückt
und die Zeichen sind inwendigere Wahrnehmungen des Wahren. Hieraus kann man schließen, welche Weisheit im Wort, das in der Welt ist,
verborgen liegt: In ihm liegt nämlich alle Engelweisheit, welche unaussprechlich ist, verborgen; und in diese kommt nach dem Tode jeder
Mensch, der vom Herrn durch das Wort ein Engel wird.
208. V. 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. Ein Grund ist auch, weil der Herr durch das
Wort jeglichen lehrt und zwar lehrt durch die Erkenntnisse, die bei dem
Menschen sind und nicht unmittelbar neue eingießt; daher denn der
Mensch, wenn er nicht in den göttlichen Wahrheiten ist oder wenn er
nur in wenigen Wahrheiten und zugleich in Falschem ist, aus diesem die
Wahrheiten verfälschen kann, wie dies auch wirklich von jedem Häretiker schon hinsichtlich des Buchstabensinnes des Wortes geschieht. Damit
also nicht jemand in den geistigen Sinn eindringen und das echte Wahre,
das diesem Sinn angehört, verdrehe, sind vom Herrn Wachen ausgestellt, die im Wort unter den Cheruben verstanden werden.
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Römischer Triumphzug im Titusbogen, Rom

Das jüdische Reich
nach dem babylonischen Exil
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Swedenborg über die geschichtlichen und prophetischen Teile des Wortes:
„Die geschichtlichen Teile des Wortes schließen, gerade wie seine prophetischen, einen geistigen Sinn in sich, in welchem nicht, wie im Buchstabensinn, Weltgeschichte, sondern Himmlisches ist, das die Kirche und
im höchsten Sinn den Herrn betrifft, ganz wie die prophetischen Stücke.
Die geschichtlichen Stücke in ihm sind Vorbildliches (Vorbildendes),
und alle Bedeutungen nebst den Wörtern sind Entsprechungen.
Man muss wissen, dass alle Kirchen bis zur Ankunft des Herrn vorbildende Kirchen waren; sie bildeten die Kirche vor und im höchsten
Sinn den Herrn; daher kommt es, dass das Wort geistig und göttlich
ist.
Allein die vorbildenden Kirchen hörten auf, als der Herr in die Welt
kam, weil alle Teile des Wortes, sowohl die prophetischen, als die historischen, Ihn bezeichneten und vorbildeten: Daher kommt es, dass
der Herr das Wort heißt.
Es gab drei Hauptveränderungen der vorbildenden Kirchen: Die erste,
welche vor der Sündflut bestand, ist die Älteste Kirche zu nennen, die
zweite, welche nach der Sündflut war, die Alte Kirche, und die dritte,
welche der Alten folgte, die israelitische und jüdische Kirche. Die Älteste
Kirche ist mit wenigem unter Adam und seinen Nachkommen beschrieben. Die Alte Kirche unter Noah und seinen Nachkommen und die israelitische und jüdische Kirche durch die geschichtlichen Teile des Wortes.
… Die Kirche, die auf diese drei folgte, ist die christliche Kirche,
welche eine innere Kirche ist und sich von der jüdischen Kirche
unterscheidet wie die Nacht unter dem Mondlicht beim Übergang zur
dunkeln Nacht. Weil aber diese Kirche zu ihrem Ende gelangt ist,
durch das nun abge-haltene Letzte Gericht64, so wird jetzt die neue
Kirche, die in der Apo-kalypse das neue Jerusalem heißt, vom
Herrn gegründet, und dieser Kirche wird das, was heutzutage durch
mich herausgegeben wird, dien-lich sein. Sie wird auch anderwärts
Swedenborg „Gedrängte Erklärung der Propheten und Psalmen“
gegründet.“

64

Dies fand nach Swedenborg ca. 1757 in der geistigen Welt statt und hatte die Aufgabe,
die himmlischen und höllischen Sphären deutlich zu trennen.
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Mit dem Exodus der Juden nach Babylonien und der Zerstörung des Tempels
in Jerusalem erfolgte eine einschneidende Zäsur.
Obwohl die Israeliten das verheißene Heilige Land tatsächlich einnehmen
konnten, sind sie dieser Besitzung wieder verlustig geworden. Grund waren
die in der Bibel erwähnten Verstöße gegen das Gebot Jehovahs Ihm allein die
Treue zu halten65. Die Hinwendung zu fremden Göttern (symbolisch durch
die Ehen mit heidnischen Frauen dargestellt) führte schließlich zu ihrer
Schwächung und damit zu ihrem vorläufigen Ende, obgleich der Herr durch
ihre Propheten ihnen immer wieder Warnungen zukommen ließ, wie hier
durch Jeremia:
Jeremia 1,15 Denn siehe, ich will rufen alle Völker der Königreiche des Nordens,
spricht der HERR, dass sie kommen sollen und ihre Throne setzen vor die Tore Jerusalems und rings um die Mauern her und vor alle Städte Judas.
16 Und ich will mein Gericht über sie ergehen lassen um all ihrer Bosheit willen,
dass sie mich verlassen und andern Göttern opfern und ihrer Hände Werk anbeten.
Jeremia 2,28 Wo sind denn deine Götter, die du dir gemacht hast? Lass sie aufstehen; lass sehen, ob sie dir helfen können in deiner Not! Denn so viel Städte, so viel
Götter hast du, Juda.
29 Wie könnt ihr rechten mit mir? Ihr seid alle von mir abgefallen, spricht der
HERR.
Das äußere Erscheinungsbild in der Geschichte Israels ist entsprechender
Ausdruck der religiösen Zustände im Menschen zu allen Zeiten. Wir alle tragen „Völkerstämme“66 in uns - im Guten wie im Schlechten. Wenn wir durch
seelische Wandlung eine Neigung verlassen, wird diese sofort durch andere
noch vorhandene besetzt. Im seelischen Bereich gibt es keinen leeren Raum.
Aber ein Bereich wird vom Herrn verschlossen, um die himmlischen Überreste67 im Menschen zu bewahren. Der ursprüngliche himmlische Zustand
wird durch diese Maßnahme verkapselt und ins Unbewusste abgesenkt. Erst
auf dem Weg zur Wiedergeburt werden diese „Überreste“ (Swedenborg)
wieder aktiviert.
Was bedeutet hier entsprechungsmäßig die Androhung des „Einfalls der
Völker des Nordens“?
Verlasse ich die Nächstenliebe, so wird sich Gegenteiliges in Form der Eigenliebe ausbreiten.
65

„Ich Bin der Herr, dein Gott. Du sollst keine anderen Götter haben neben Mir.“
„Völkerstämme“ weil Neigungen aus vielen Komponenten zusammengesetzt sind.
67 Swedenborg nennt diese „himmlischen Verkapselung“ Überreste.
66
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Verlasse ich den einen Gott, so machen sich viele anderen Neigungen (fremde
Götter) in uns stark.
In der Bibel wird dies durch die Zerstörung des Tempels und Gefangennahme ausgedrückt. „Völker des Nordens“, von Israel aus gesehen, Mesopotanien, Babylonien, Persien symbolisieren nach Swedenborg: . . . den „Norden,
wo das Wahre im Dunkeln ist.“ Himmlische Geheimnisse 3708.
Durch unsere Hinwendung zur Welt verlieren wir die innere Verbindung zu
Gott und liefern uns stattdessen der Welt aus, die alle Sinne gefangen nimmt.
Was kann Gott nun zur Rettung im Rahmen unserer Freiheit anderes tun, als
uns spüren zu lassen, wie sich dieser Verlust auswirkt? Er überlässt uns also
den Folgen dieser Neigungen. Biblisch ausgedrückt heißt das: Er lässt Juda
und Israel nach Babylon verschleppen von Völkern „wo das Wahre im Dunkeln
liegt“. So kam für sie die „Strafe Gottes“ (im Sinn von Ursache und Wirkung)
in Gestalt Nebukadnezars aus Assyrien. Er überwältigte das wankelmütig
gewordene Volk Gottes und führte es in die Verbannung nach Babylon. Im
besten Fall werden sie sich dort (und wir alle) ihres hoffnungslosen Zustandes bewusst und „weinen an den Strömen Babels“ (was nichts Anderes heißt als
Buße zu tun), wie es im Psalm 137 geschrieben steht:
An den Strömen von Babel, da saßen wir und weinten, wenn wir an Zion dachten.
Wir hängten unsere Harfen an die Weiden68 in jenem Land. Dort verlangten von uns
die Zwingherren Lieder, unsere Peiniger forderten Jubel: ‚Singt uns Lieder vom Zion!‘ Wie könnten wir singen die Lieder des Herrn, fern, auf fremder Erde?“
Erst wenn wir echte Trauer um den Verlust der Nähe Gottes verspüren und
bereuen, eröffnet der Herr die Möglichkeit einer Rückkehr. In der Bibel heißt
es daher:
Jeremia 25,10 . . . und will wegnehmen allen fröhlichen Gesang, die Stimme des
Bräutigams und der Braut, das Geräusch der Mühle und das Licht der Lampe,
11 sodass dies ganze Land wüst und zerstört liegen soll. Und diese Völker sollen dem
König von Babel dienen siebzig Jahre (die himmlische Zahl der Vollendung, also
bis ein neuer Zustand eingetreten ist)69.
68

Die Zither (Harfe) bez. die geistige Neigung zum Wahren, im entgegengesetzten Sinn
das Bekenntnis des Falschen. Ströme bez. die Einsicht aus dem Wahren, „an Weiden hängen“ (die am Fluss ihren Lebensraum haben) also die Einsicht Falsches gemacht zu haben.
69 Die babylonische Gefangenschaft beginnt 597 v. Chr. mit der Eroberung Jerusalems und
des Königreiches Juda durch den babylonischen König Nebukadnezar II. und dauert bis
zur Eroberung Babylons 539 v. Chr. durch den Perserkönig Kyros II. 517 wurde der Tem-
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12 Wenn aber die siebzig Jahre um sind, will ich heimsuchen den König von Babel
und jenes Volk, spricht der HERR, um ihrer Missetat willen, dazu das Land der
Chaldäer und will es zur ewigen Wüste machen.
13 So lasse ich an diesem Lande, gegen das ich geredet habe, alle meine Worte in Erfüllung gehen, nämlich alles, was in diesem Buch geschrieben steht, was Jeremia geweissagt hat über alle Völker.

14 Und auch sie sollen großen Völkern und großen Königen dienen. So will ich ihnen
vergelten nach ihrem Verdienst und nach den Werken ihrer Hände.
Den König von Babel heimsuchen heißt, dass auch das Böse der Eigen- und
Weltliebe in uns leiden muss, um gebessert werden zu können. Geschichtlich
betrachtet wird Babylon später seinerseits durch fremde Heere unterjocht.
Dazu ist Kyros II. aus dem Persischen Reich ausersehen, der mit großer
Streitmacht aufbricht und weite Teile des vorderen Orients einnimmt, darunter auch Babylon. Kyros befreit die gefangenen Juden und lässt sie mit der
Weisung in ihr Land ziehen70, ihren Tempel wiederaufzubauen. Kyros II. ist
deshalb in der Bibel sehr positiv dargestellt worden:
Jesaja 45,1 1 So spricht der Herr zu Kyros, seinem Gesalbten, den er an der rechten
Hand gefasst hat, um ihm die Völker zu unterwerfen, um die Könige zu entwaffnen,
um ihm die Türen zu öffnen und kein Tor verschlossen zu halten:
2 Ich selbst gehe vor dir her und ebne die Berge ein. Ich zertrümmere die bronzenen
Tore und zerschlage die eisernen Riegel.
3 Ich gebe dir verborgene Schätze und Reichtümer, die im Dunkel versteckt sind. So
sollst du erkennen, dass ich der Herr bin, der dich bei deinem Namen ruft, ich, Israels
Gott.
4 Um meines Knechtes Jakob willen, um Israels, meines Erwählten, willen, habe ich
dich bei deinem Namen gerufen; ich habe dir einen Ehrennamen gegeben, ohne dass
du mich kanntest.

pel erneuert. Die Dauer des babylonischen Exils kann nicht eindeutig bestimmt werden,
da sowohl für den Beginn als auch das Ende unterschiedliche Jahreszahlen angegeben
werden. In einem Brief an die nach Babel Weggeführten prophezeit Jeremia, Gott werde
sie nach 70 Jahren zurückbringen (Jer. 29,10), was der korrekten Größenordnung entspricht. (Wikipedia)
70 Ein Teil der Juden blieb in der Fremde, denn nach dem Ende der babylonischen Gefangenschaft zog u.a. eine Gruppe freigelassener Juden über die Seidenstraße Richtung Osten
und ließ sich in den damaligen Wirtschaftszentren Buchara und Samarkand nieder. Hier
begründeten sie eine blühende jüdische Kultur. (Wikipedia)
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Jesaja 45,13 Ich habe ihn (Kyros) aus Gerechtigkeit zum Aufbruch veranlasst. Alle
Wege ebne ich ihm. Er baut meine Stadt wieder auf, mein verschlepptes Volk lässt er
frei, aber nicht für Lösegeld oder Geschenke. Der Herr der Heere hat gesprochen.
Hier stellt sich die Frage, ob die Juden nach dieser Erfahrung mit neuem Eifer
dem alleinigen Gott Jehovah dienten und nunmehr gefestet auf gesegneten
Wegen wandelten? Vorerst jedenfalls setzten sie alles daran, den Tempel
wieder aufzurichten, was nicht ohne Komplikationen ablief.

Kyros II. im Olympia-Park von Sydney (Nachbildung des Originals vom Relief in Pasargadae)

Denn zwischen den Rückkehrern aus
Babylon und den seinerzeit im Lande
verbliebenen Juden, die z.T. durch die
Besatzer nach Samarien ausgesiedelt
wurden, kam es zu Differenzen, wer für
den Bau des Tempels zuständig wäre. Es
ging so weit, dass die einheimischen
Juden dem babylonischen König gegenüber Klage gegen die Heimkehrer erhoben, was später noch beschrieben wird.

Die weitere geschichtliche Entwicklung des jüdischen Volkes soll zuerst nach
Wikipedia geschildert werden:
Aus der Sicht der modernen Forschung erscheint Kyros als außergewöhnlich befähigter Herrscher, der seine außenpolitischen Ziele durch
geschickten Einsatz von Druckmitteln und Verlockungen erreichte. Seine
erfolgreiche Strategie ermöglichte es ihm, aus einem bescheidenen ererbten Territorium in nur drei Jahrzehnten das erste Großreich der Perser zu
schaffen. Es ist daher nicht erstaunlich, dass sowohl in seinem Reich als
auch in anderen Ländern bald zahlreiche Legenden und Verherrlichungen von Kyros in Umlauf gelangten. Dabei wurden Stoffe aus
mesopotamischen Mythen mit Sagengut persischen Ursprungs zusammengefügt.
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Der persische Großkönig Kyros II. der Große eroberte am 29. Oktober
539 v. Chr. Babylon und beendete damit auch gleichzeitig die Unterdrückung der babylonischen Bevölkerung und die Versklavung der von Jerusalem nach Babylon verschleppten Juden. Nach der Eroberung und
dem Fall Babylons befahl Kyros die Freilassung der Juden, den Wiederaufbau des Tempels in Jerusalem, sowie die Zurückerstattung aller gestohlenen Wertgegenstände, die der babylonische König Nebukadnezar
aus Jerusalem hatte plündern lassen. In der Bibel wird der Perserkönig
als ein von Gott berufener König beschrieben. Des Weiteren ist die Rede
von einem Gesalbten, ein Begriff, der normalerweise nur für Propheten
benutzt wurde. Die Juden sahen in Kyros einen Befreier des jüdischen
Volkes aus der Sklaverei und Unterdrückung. Zweifelsohne waren seine
Taten vor 2500 Jahren keineswegs alltäglich und ziemlich ungewöhnlich
für einen König der gerade ein Reich unterworfen hatte. Doch nicht nur
Kyros wird in der Bibel erwähnt, auch über Darius I. der Große, Xerxes I.
der Große und Artaxerxes I. berichtet die Bibel. Überwiegend wird über
die Geschehnisse nach der Befreiung der Juden und dem Bau des Tempels in Jerusalem berichtet. Die umfangreichsten Überlieferungen stammen aus dem Buch Esra. Dabei gewährt die Bibel einen Blick in die damaligen Ereignisse.
Die folgende Beschreibung der Abläufe gehen auf den Priester und Schriftgelehrten Esra zurück, der von Aaron abstammte. Er gilt als der Neubegründer
des Judentums, vergleichbar mit Mose71.
Zunächst aber die biblischen Angaben (Buch Esra) über seine Person:
• Zur Regierungszeit des Perserkönigs Artaxerxes lebte in Babylon ein
Mann namens Esra. Er konnte die Reihe seiner Vorfahren zurückführen bis
auf Aaron, das erste Oberhaupt der Priesterschaft. Sein Vater hieß Seraja; seine weiteren Vorfahren waren: Asarja, Hilkija, Schallum, Zadok, Ahitub,
Amarja, Asarja, Merajot, Serachja, Usi, Bukki, Abischua, Pinhas und Eleasar,
der Sohn Aarons. (Esra 7, 1)
• Dieser Esra kam aus Babylon nach Jerusalem. Er war ein kundiger Lehrer
des Gesetzes, das der HERR seinem Volk Israel durch Mose gegeben hatte.
Weil der HERR seine Hand schützend über ihn hielt, erfüllte ihm der König
alle seine Bitten. (Vers 6)
• Esra hatte sich mit ganzem Herzen der Aufgabe gewidmet, das Gesetz
des HERRN zu erforschen und zu befolgen und die Israeliten seine Vor71

Aaron war der Bruder von Mose. Swedenborg: Aaron bildete den Herrn in Ansehung
des göttlich Guten vor, Moses in Ansehung des Wortes.
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schriften zu lehren, damit sie sich in ihrer Lebensführung und Rechtsprechung
daran hielten. (Vers 10)
• Ich, König Artaxerxes, gebe allen Schatzmeistern der Westprovinz den Befehl:
Alles, worum Esra, der Priester und Lehrer im Gesetz des Himmelsgottes, bittet, ist ihm pünktlich und sorgfältig zu liefern. (Vers 21)
• Du aber, Esra, setze Richter und Rechtslehrer ein mit der Weisheit, die
das Gesetz in deiner Hand dir vermittelt. Sie sollen eurem ganzen Volk in
der Westprovinz Recht sprechen, allen, die die Gesetze deines Gottes kennen.
Wenn jemand sie nicht kennt, sollt ihr ihn darin unterweisen. (Vers 25)
Laut „Wikipedia“ hatte Esra am persischen Hof das Amt eines „Staatssekretärs“ für religiöse Angelegenheiten der Juden inne. Mit Vollmachten ausgestattet zog Esra etwa 458 v. Chr. nach Jerusalem.
Hier kann man erkennen, wie vom Herrn für das jüdische Volk ein Neuanfang ermöglicht wurde, um das Judenland neu zu gestalten, ähnlich wie seinerzeit Mose die Eroberung des Heiligen Landes anordnete. Daher Esra auch,
wie schon erwähnt, als Initiator für das erneuerte Judentum gilt.
Das Buch Esra
Esra 1,1 Im ersten Jahr des Königs Kyros [Kyros II.] von Persien sollte sich erfüllen,
was der Herr durch Jeremia gesprochen hatte72. Darum erweckte der Herr den Geist
des Königs Kyros von Persien und Kyros ließ in seinem ganzen Reich mündlich und
schriftlich den Befehl verkünden:
Esra 1, 2 So spricht der König Kyros von Persien:
Der Herr, der Gott des Himmels, hat mir alle Reiche der Erde verliehen.
Er selbst hat mir aufgetragen, ihm in Jerusalem in Juda ein Haus zu bauen.
3 Jeder unter euch, der zu seinem Volk gehört - sein Gott sei mit ihm -, der soll nach
Jerusalem in Juda hinaufziehen und das Haus des Herrn, des Gottes Israels, aufbauen; denn er ist der Gott, der in Jerusalem wohnt.
4 Und jeden, der irgendwo übriggeblieben ist, sollen die Leute des Ortes, in dem er
ansässig war, unterstützen mit Silber und Gold, mit beweglicher Habe und Vieh,
neben den freiwilligen Gaben für das Haus Gottes in Jerusalem.
5 Die Familienoberhäupter von Juda und Benjamin sowie die Priester und
Leviten, kurz alle, deren Geist Gott erweckte, machten sich auf den Weg, um
nach Jerusalem zu ziehen und dort das Haus des Herrn zu bauen.

72

. . . sodass dies ganze Land wüst und zerstört liegen soll. Und diese Völker sollen dem König von
Babel dienen siebzig Jahre.
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6 Alle ihre Nachbarn unterstützten sie in jeder Weise mit Silber und Gold, mit beweglicher Habe und mit Vieh sowie mit wertvollen Dingen, abgesehen von dem, was
jeder für den Tempel spendete.
7 König Kyros gab auch die Geräte des Hauses des Herrn zurück, die Nebukadnezar
aus Jerusalem weggeschleppt und in das Haus seines Gottes gebracht hatte.
8 König Kyros von Persien übergab sie dem Schatzmeister Mitredat und dieser zählte
sie Scheschbazzar, dem Oberen von Juda, vor.
9 – 10
Das war ihre Zahl:
30 goldene Opferschalen. 1000 silberne Opferschalen, 29 Räucherpfannen,
30 goldene Becher, 410 silberne Becher, 1000 sonstige Geräte.
11 Insgesamt waren es 5400 Geräte aus Gold und Silber. All das brachte Scheschbazzar mit, als er mit den Verschleppten von Babel nach Jerusalem zurückkehrte.
(Die folgende lange Aufzählung der beteiligten Rückkehrer wird hier übergangen)
Esra 3,1 Und als der siebente Monat herbeikam und die Israeliten nun in ihren Städten waren, versammelte sich das ganze Volk wie ein Mann in Jerusalem.
2 Und es machten sich auf Jeschua, der Sohn Jozadaks, und seine Brüder, die Priester, und Serubbabel, der Sohn Schealtiëls, und seine Brüder und bauten den Altar des
Gottes Israels, um Brandopfer darauf zu opfern, wie es geschrieben steht im Gesetz
des Mose, des Mannes Gottes.
3 Und sie richteten den Altar wieder her an seiner früheren Stätte – denn es war
Furcht über sie gekommen vor den Völkern des Landes – und opferten dem HERRN
Brandopfer darauf des Morgens und des Abends.
4 Und sie hielten das Laubhüttenfest, wie geschrieben steht, und brachten Brandopfer
dar alle Tage nach der Zahl, wie sich's gebührt und jeder Tag es erforderte,
5 danach auch das tägliche Brandopfer und die Opfer für die Neumonde und alle heiligen Festtage des HERRN und was sonst einer dem HERRN freiwillig darbrachte.
6 Am ersten Tage des siebenten Monats fingen sie an, dem HERRN Brandopfer zu
bringen. Aber der Grund des Tempels des HERRN war noch nicht gelegt.
7 Und sie gaben Geld den Steinmetzen und Zimmerleuten und Speise und Trank
und Öl den Leuten von Sidon und Tyrus, damit sie Zedernholz vom Libanon zur See
nach Jafo brächten, wie es ihnen Kyros, der König von Persien, erlaubt hatte.
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Wiederaufbau des Tempels
Esra 3,8 Im zweiten Jahr nach ihrer Ankunft beim Hause Gottes in Jerusalem, im
zweiten Monat, begannen Serubbabel, der Sohn Schealtiëls, und Jeschua, der Sohn
Jozadaks, und die übrigen ihrer Brüder, Priester und Leviten, und alle, die aus der
Gefangenschaft nach Jerusalem gekommen waren, die Leviten von zwanzig Jahren an
und darüber zu bestellen, damit sie die Arbeit am Hause des HERRN leiteten.
9 Und Jeschua mit seinen Söhnen und seinen Brüdern Kadmiël, Binnui und Hodawja traten einmütig an, um die Arbeiter am Hause Gottes anzuleiten, dazu die Söhne
Henadads mit ihren Söhnen und ihren Brüdern, die Leviten.
10 Und als die Bauleute den Grund legten zum Tempel des HERRN, stellten sich die
Priester auf in ihren Amtskleidern mit Trompeten und die Leviten, die Söhne Asaf,
mit Zimbeln, um den HERRN zu loben nach der Ordnung Davids, des Königs von
Israel.
11 Und sie stimmten den Lobpreis an und dankten dem HERRN: Denn er ist gütig,
und seine Barmherzigkeit währt ewiglich über Israel. Und das ganze Volk jauchzte
laut beim Lobe des HERRN, weil der Grund zum Hause des HERRN gelegt war.
12 Und viele von den betagten Priestern, Leviten und Sippenhäuptern, die das frühere Haus noch gesehen hatten, weinten laut, als nun dies Haus vor ihren Augen gegründet wurde. Viele aber jauchzten mit Freuden, sodass das Geschrei laut erscholl.
13 Und man konnte das Jauchzen mit Freuden und das laute Weinen im Volk nicht
unterscheiden; denn das Volk jauchzte laut, sodass man den Schall weithin hörte.
Es folgt die Schilderung eines Komplottes der im Lande gebliebenen Bewohner
Samariens73 gegen die heimgekehrten Juden wegen des Tempelbaus:
Esra 4,1 Die Feinde von Juda und Benjamin erfuhren, dass die Heimkehrer für den
Herrn, den Gott Israels, einen Tempel bauten.
2 Da kamen sie zu Serubbabel und den Familienoberhäuptern und sagten: Wir wollen zusammen mit euch bauen. Denn wie ihr verehren auch wir euren Gott und opfern ihm seit der Zeit des Königs Asarhaddon von Assur, der uns hierher gebracht
hat.
3 Aber Serubbabel, Jeschua und die übrigen Oberhäupter der Großfamilien Israels
erwiderten ihnen: Es geht nicht, dass wir mit euch zusammen unserem Gott ein
Haus bauen, sondern wir allein wollen für den Herrn, den Gott Israels, bauen, wie es
uns König Kyros von Persien aufgetragen hat.
73

Die Samariter unterhielten, wie schon geschildert, ihren eigenen Tempel auf dem Berg
Garizim. Durch die Zerstörung des Jerusalemer Heiligtums, war ihr eigener Tempel aufgewertet – weil er während der Gefangenschaft der Juden der einzige war. Nun war sein
Ansehen gefährdet.
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4 Da machte das Volk des Landes (die Leute von Juda) mutlos und schreckte sie vom
Bauen ab.
5 Man bestach sogar königliche Räte gegen sie, um ihr Vorhaben zu vereiteln; das
dauerte die ganze Regierungszeit des Perserkönigs Kyros bis zur Regierung des Königs Darius [Darius I.] von Persien.
6 Als dann Xerxes [Xerxes I.] König wurde, setzten sie zu Beginn seiner Herrschaft
eine Anklage gegen die Bewohner von Juda und Jerusalem auf.
7 In der Zeit des Artaxerxes [Artaxerxes I.] schrieb Bischlam zusammen mit Mitredat, Tabeel und seinen übrigen Amtsgenossen an den König Artaxerxes von Persien.
Der Brief war ins Aramäische übersetzt und in aramäischer Schrift geschrieben.
8 Der Befehlshaber Rehum und der Schreiber Schimschai schrieben an den König
Artaxerxes folgenden Brief gegen Jerusalem:
Verse 9-22
Die Absender:
Der Befehlshaber Rehum und der Schreiber Schimschai sowie ihre
übrigen Amtsgenossen, die Richter, Gesandten, Aufseher und Verwalter, die Leute aus Erech, Babel und Susa - das sind Elamiter –
und die übrigen Volksgruppen, die der große und berühmte Asenappar weggeführt und in den Städten von Samaria und im übrigen Gebiet jenseits des Stroms angesiedelt hat.74
Dies ist nun eine Abschrift des Briefes,
den sie an Artaxerxes schickten:
An den König Artaxerxes, von deinen Knechten, den Leuten jenseits des Stroms.
Dem König sei gemeldet:
Die Juden, die aus deiner Nähe wegzogen, sind zu uns nach Jerusalem gekommen. Sie bauen die aufrührerische und böse Stadt wieder auf; sie stellen die
Mauern wieder her und sichern die Fundamente.
Dem König sei nun gemeldet: Wenn diese Stadt wieder aufgebaut ist und ihre
Mauern vollendet sind, dann entrichten die Juden keine Steuern, Abgaben und
Zölle mehr. So bringt sie den Königen schließlich nur Schaden.
Nun ist aber das Salz des Palastes unser Salz; darum ist es nicht recht, wenn
wir mit ansehen, wie der König erniedrigt wird. Deshalb senden wir dem König
Nachricht:

74

Also die Völker, die nicht nach Babel verschleppt, sondern nur im Lande umgesiedelt
wurden.
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Man möge in der Chronik deiner Väter nachforschen; du wirst dann in der
Chronik finden und feststellen: Diese Stadt ist eine aufrührerische Stadt; sie
hat Königen und Provinzen Schaden gebracht und von jeher hat man in
ihr Empörung angestiftet. Deshalb ist diese Stadt ja auch zerstört worden.
Wir machen also den König darauf aufmerksam: Wird diese Stadt wieder
aufgebaut und werden ihre Mauern vollendet, dann hast du keinen Anteil
mehr am Gebiet jenseits des Stroms.
Der König schickte folgende Erwiderung:
An den Befehlshaber Rehum und den Schreiber Schimschai sowie ihre übrigen
Genossen, die in Samaria und dem übrigen Gebiet jenseits des Stroms wohnen,
meinen Gruß.
Das Schriftstück, das ihr an uns gesandt habt, ist mir in Übersetzung vorgelesen worden.
Daraufhin befahl ich nachzuforschen und man fand: Diese Stadt hat sich von jeher gegen die Könige erhoben und in ihr gab es immer wieder Aufruhr und Empörung.
Mächtige Könige geboten über Jerusalem und herrschten über das ganze Gebiet
jenseits des Stroms und ihnen entrichtete man Steuern, Abgaben und Zölle.
Gebt also Befehl, dass man jenen Männern ihr Tun verwehrt. Diese Stadt darf
nicht wiederaufgebaut werden, bis weitere Anordnungen von mir ergehen.
Hütet euch, in dieser Sache nachlässig zu sein; sonst könnte großer Schaden
zum Nachteil der Könige entstehen.
23 Sobald das Schreiben des Königs Artaxerxes vor Rehum und dem Schreiber
Schimschai sowie ihren Amtsgenossen verlesen worden war, gingen diese eilends
nach Jerusalem zu den Juden und hinderten sie mit Waffengewalt an ihrer Arbeit.
24 So kam die Arbeit am Gotteshaus in Jerusalem zum Stillstand und ruhte
bis zum zweiten Jahr der Herrschaft des Perserkönigs Darius.
Esra, 6,1 Auf Befehl des Königs Darius forschte man nun in den Schatzhäusern
nach, dort, wo in Babel die Urkunden aufbewahrt wurden.
2 In der Festung Ekbatana in der Provinz Medien fand man eine Schriftrolle, in der
geschrieben war:
Verse 3-13
Beurkundung:
Im ersten Jahr des Königs Kyros hat König Kyros einen Befehl erlassen, der das
Gotteshaus in Jerusalem betrifft: Das Haus soll wieder aufgebaut werden
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als Ort, an dem man Opfer darbringt. Seine Fundamente sollen erhalten
bleiben. Seine Höhe soll sechzig Ellen betragen und seine Breite zwanzig Ellen.
Auf drei Lagen Quadersteinen soll eine Lage Holz kommen. Die Kosten bestreitet der königliche Hof.
Auch soll man die goldenen und silbernen Geräte des Gotteshauses zurückgeben, die Nebukadnezar aus dem Tempel von Jerusalem weggenommen und nach
Babel gebracht hat. Alles soll wieder an seinen alten Platz in den Tempel von Jerusalem kommen und in das Gotteshaus gebracht werden.75
Darum, Tattenai, Statthalter des Gebiets jenseits des Stroms, Schetar-Bosnai
und eure Amtsgenossen, die Beamten des Gebiets jenseits des Stroms: Haltet
euch aus der Sache dort heraus!
Lasst die Arbeit an jenem Gotteshaus weitergehen! Der Statthalter der Juden
und ihre Ältesten mögen das Gotteshaus an seiner früheren Stelle wieder aufbauen.
Auch ordne ich an, wie ihr die Ältesten der Juden dort beim Bau jenes Gotteshauses unterstützen sollt: Aus den königlichen Einkünften, die das Gebiet jenseits des Stroms aufbringt, sollen jenen Männern pünktlich die Kosten bezahlt
werden, damit sie nicht aufgehalten werden.
Auch ist ihnen jeden Tag ohne Versäumnis zu liefern, was nach den Angaben
der Priester von Jerusalem an Stieren, Widdern und Lämmern als Brandopfer
für den Gott des Himmels benötigt wird, auch Weizen und Salz, Wein und Öl.
So mögen sie dem Gott des Himmels wohlgefällige Opfer darbringen und auch
für das Leben des Königs und seiner Söhne beten.
Schließlich befehle ich: Jedem, der diesen Erlass missachtet, reiße man einen Balken aus seinem Haus und pfähle ihn auf diesem Balken; sein Haus soll wegen
seines Vergehens zu einem Trümmerhaufen gemacht werden.
Der Gott aber, der seinen Namen dort wohnen lässt, vernichte jeden König und
jedes Volk, die sich unterfangen, den Erlass zu missachten und jenes Gotteshaus
in Jerusalem zu zerstören. Ich, Darius, habe den Befehl gegeben; man befolge ihn
genau.
14 Tattenai, der Statthalter des Gebiets jenseits des Stroms, Schetar-Bosnai und ihre
Amtsgenossen befolgten genau den Befehl, den der König Darius gesandt hatte,
und die Ältesten der Juden bauten weiter. Dank der Wirksamkeit Haggais, des
Propheten, und Sacharjas, des Sohnes Iddos, kamen sie gut voran. Sie konnten den
Bau vollenden, wie der Gott Israels es geboten und wie Kyros und Darius
sowie der Perserkönig Artaxerxes es befohlen hatten.

75

Dies ist ein biblisches Beispiel für die Möglichkeit einer Reaktivierung der verschütteten
Überreste im Menschen.
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15 Das Gotteshaus war fertig am dritten Tag des Monats Adar, im sechsten Jahr der
Regierung des Königs Darius.
Die Worte des Propheten Haggai sollen hier eingefügt werden, weil seine
Aussage noch über den Bau des zweiten Tempels hinausging, in dem er auf
den großen geistigen Tempelbau hinweist, der zu errichten sein wird.
Haggai war ein sonst nicht weiter bekannter Prophet jener Tage des Wiederaufbaus und vermittelte das Wort des Herrn an die Juden:
Haggai 1,1 Im zweiten Jahr des Königs Darius, im sechsten Monat, am ersten Tage
des Monats, geschah des HERRN Wort durch den Propheten Haggai zu Serubbabel,
dem Sohn Schealtiëls, dem Statthalter von Juda, und zu Jeschua, dem Sohn Jozadaks,
dem Hohenpriester:
2 So spricht der HERR Zebaoth: Dies Volk spricht: Die Zeit ist noch nicht da, dass
man des HERRN Haus baue.
3 Und des HERRN Wort geschah durch den Propheten Haggai:
4 Aber eure Zeit ist da, dass ihr in getäfelten Häusern wohnt, und dies Haus muss
wüst stehen!
5 Nun, so spricht der HERR Zebaoth: Achtet doch darauf, wie es euch geht:
6 Ihr sät viel und bringt wenig ein; ihr esst und werdet doch nicht satt; ihr trinkt
und bleibt doch durstig; ihr kleidet euch und könnt euch doch nicht erwärmen; und
wer Geld verdient, der legt's in einen löchrigen Beutel.
7 So spricht der HERR Zebaoth: Achtet doch darauf, wie es euch geht!
8 Geht hin auf das Gebirge und holt Holz und baut das Haus! Das soll mir angenehm sein, und ich will meine Herrlichkeit erweisen, spricht der HERR.76
9 Denn ihr erwartet wohl viel, aber siehe, es wird wenig; und wenn ihr's schon heimbringt, so blase ich's weg. Warum das?, spricht der HERR Zebaoth. Weil mein Haus
so wüst dasteht und ein jeder nur eilt, für sein Haus zu sorgen.
10 Darum hat der Himmel über euch den Tau zurückgehalten und das Erdreich sein
Gewächs.
11 Und ich habe die Dürre gerufen über Land und Berge, über Korn, Wein, Öl und
über alles, was aus der Erde kommt, auch über Mensch und Vieh und über alle Arbeit der Hände.
12 Da gehorchten Serubbabel, der Sohn Schealtiëls, und Jeschua, der Sohn Jozadaks,
der Hohepriester, und alle Übrigen vom Volk der Stimme des HERRN, ihres Gottes,

76

Holz entspricht den Erkenntnissen, die in der Höhe gesucht werden sollen (Berge). So
erst wird der geistige Tempel gebaut.
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und den Worten des Propheten Haggai, wie ihn der HERR, ihr Gott, gesandt hatte;
und das Volk fürchtete sich vor dem HERRN.
13 Da sprach Haggai, der Bote des HERRN, der beauftragt war mit der Botschaft des
HERRN an das Volk: Ich bin mit euch, spricht der HERR.
14 Und der HERR erweckte den Geist Serubbabels, des Sohnes Schealtiëls, des Statthalters von Juda, und den Geist Jeschuas, des Sohnes Jozadaks, des Hohenpriesters,
und den Geist aller Übrigen vom Volk, dass sie kamen und arbeiteten am Hause des
HERRN Zebaoth, ihres Gottes,
15 am vierundzwanzigsten Tage des sechsten Monats im zweiten Jahr des Königs
Darius.
Weissagung von der künftigen Herrlichkeit des Tempels
Haggai 2,1 Am einundzwanzigsten Tage des siebenten Monats geschah des HERRN
Wort durch den Propheten Haggai:
2 Sage zu Serubbabel, dem Sohn Schealtiëls, dem Statthalter von Juda, und zu
Jeschua, dem Sohn Jozadaks, dem Hohenpriester, und zu den Übrigen vom Volk und
sprich:
3 Wer ist unter euch noch übrig, der dies Haus in seiner früheren Herrlichkeit gesehen hat? Und wie seht ihr's nun? Sieht es nicht wie nichts aus? 77
4 Aber nun, Serubbabel, sei getrost, spricht der HERR, sei getrost, Jeschua, du Sohn
Jozadaks, du Hoherpriester! Sei getrost, alles Volk im Lande, spricht der HERR, und
arbeitet! Denn ich bin mit euch, spricht der HERR Zebaoth,
5 nach dem Wort, das ich euch zusagte, als ihr aus Ägypten zogt; und mein Geist soll
unter euch bleiben. Fürchtet euch nicht!
6 Denn so spricht der HERR Zebaoth:
Es ist nur noch eine kleine Weile, so werde ich Himmel und Erde, das Meer
und das Trockene erschüttern.78
7 Ja, alle Heiden will ich erschüttern. Da sollen dann kommen aller Völker
Kostbarkeiten und ich will dies Haus voll Herrlichkeit machen, spricht der
HERR Zebaoth.
8 Denn mein ist das Silber und mein ist das Gold, spricht der HERR Zebaoth.
9 Es soll die Herrlichkeit dieses neuen Hauses größer werden, als die des
ersten gewesen ist, spricht der HERR Zebaoth; und ich will Frieden geben an
dieser Stätte, spricht der HERR Zebaoth.

77

Das zerstörte Haus (die verschütteten Überreste) des Herrn ist dem Ungeistigen ein
Nichts.
78 Es sind die seelischen Versuchungen, die vorangehen müssen, bis der Mensch wieder
die „Kostbarkeiten der Völker“ erkennt, die bislang so missachtet in ihm ruhten.
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10 Am vierundzwanzigsten Tage des neunten Monats, im zweiten Jahr des Darius,
geschah des HERRN Wort zu dem Propheten Haggai:
(Auslassung der Verse 11-16)
17 Ich plagte euch mit Dürre, Getreidebrand und Hagel in all eurer Arbeit; dennoch
bekehrtet ihr euch nicht zu mir, spricht der HERR.
18 Nun aber achtet doch darauf, wie es euch ergehen wird von diesem Tag an und
fernerhin – vom vierundzwanzigsten Tage des neunten Monats an –, nämlich von
dem Tag an, da der Tempel des HERRN gegründet ist! Achtet darauf,
19 ob noch der Same in der Scheune dahinschwindet und ob Weinstock, Feigenbaum,
Granatbaum und Ölbaum noch nicht tragen! Von diesem Tage an will ich Segen
geben.
Haggai 2,20 Und des HERRN Wort geschah zum zweiten Mal am vierundzwanzigsten Tage des Monats zu Haggai:
21 Sage Serubbabel, dem Statthalter von Juda:
Ich will Himmel und Erde erschüttern
22 und will die Throne der Königreiche umstürzen und die mächtigen Königreiche der Heiden vertilgen und will umwerfen die Wagen und die darauf fahren; Ross und Reiter sollen fallen, ein jeder durch des andern Schwert.
23 Zur selben Zeit, spricht der HERR Zebaoth, will ich dich, Serubbabel, du Sohn
Schealtiëls, meinen Knecht, nehmen, spricht der HERR, und dich wie einen Siegelring halten; denn ich habe dich erwählt, spricht der HERR Zebaoth.
Die markierten Teile weisen, wie schon gesagt, auf die kommende Kirche in
der großen Zeit der Zeiten, weil Jesus Selbst dann zum lebendigen Tempel
wurde79.
Der zweite Tempel
Haggais Prophezeiungen sind auf das Jahr 520 v. Chr. datiert. Das sind noch
gut 500 Jahre bis zu Jesu Kommen. Nach Swedenborg bezeichnet die Zahl „5“
das „nicht Ganze“. Hier bedeutet es, dass die Entwicklung bis zur Menschwerdung Gottes noch nicht abgeschlossen ist.
Wie die Mauer und die Stadt Jerusalem wieder aufgebaut wurden, wird im
Buch Nehemia geschildert, welches ursprünglich dem Buch Esra zugeordnet
war, später aber zu einem eigenständigen Buch wurde.

79

Denn die Tempelheiligtümer bildeten Sein Wesen vor.
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Dazu schrieb Wikipedia:
Das Buch Nehemia wurde historisch teilweise als „Zweites Buch Esra“
bezeichnet oder bildete sogar zusammen mit dem Buch Esra ein einziges
Buch, wie wir bei Josephus, im Talmud und bei Hieronymus lesen. Dadurch konnte die Zahl der kanonischen Bücher auf die Zahl der Buchstaben im hebräischen Alphabet (22) beschränkt werden, was symbolisch
wichtig war für die Abgrenzung des Kanons gegenüber nichtkanonischen Büchern. Protestantische und moderne hebräische Bibeln enthalten
zwei Bücher, benannt nach ihren Hauptpersonen: Esra und Nehemia.
Auf jeden Fall hängen beide Bücher eng zusammen.
Nehemia (hebr. נְ חֶ ְמיָ ֖ה, neçämjah, „Gott Tröster“; in der Septuaginta:
Neemia) war ein babylonischer Jude. 444 v. Chr. wurde Nehemia zum
Statthalter von Juda ernannt. Nehemia sorgte dafür, dass die Stadtmauern von Jerusalem wieder aufgebaut wurden80 und entwarf eine Reform
der religiösen Vorschriften. Für die Durchsetzung der Reformen sorgte
der Priester Esra. Zentrale Aspekte seiner Reform waren die Einhaltung
des Sabbat, das Verbot, „fremde“ Frauen zu heiraten und die Erhebung
des Zehnten.
Nehemia erlangt vom König die Erlaubnis, nach Jerusalem zu reisen
Nehemia 2,1 Im Monat Nisan des zwanzigsten Jahres des Königs Artahsasta, als
Wein vor ihm stand, nahm ich den Wein und gab ihn dem König, und ich stand
traurig vor ihm.
2 Da sprach der König zu mir: Warum siehst du so traurig drein? Du bist doch nicht
krank? Das ist's nicht, sondern sicher bedrückt dich etwas. Ich aber fürchtete mich
sehr
3 und sprach zum König: Der König lebe ewig! Sollte ich nicht traurig dreinsehen?
Die Stadt, in der meine Väter begraben sind, liegt wüst und ihre Tore sind vom Feuer verzehrt.
4 Da sprach der König zu mir: Was begehrst du denn? Da betete ich zu dem Gott des
Himmels
5 und sprach zum König: Gefällt es dem König und hat dein Knecht Gnade gefunden
vor dir, so wollest du mich nach Juda reisen lassen, in die Stadt, wo meine Väter begraben sind, damit ich sie wieder aufbaue.

80

Swedenborg: Mauern und Außenwerke bezeichnen schützende Wahrheiten zur Verteidigung.
Die Stadtmauern von Jerusalem stehen für den Schutz des inneren Heiligtums, daher entspricht die durch Nehemia erfolgte Reform den religiösen Vorschriften.
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6 Und der König sprach zu mir, während die Königin neben ihm saß: Wie lange wird
deine Reise dauern und wann wirst du wiederkommen? Und als es dem König gefiel,
mich reisen zu lassen, nannte ich ihm eine bestimmte Zeit
7 und sprach zum König: Gefällt es dem König, so gebe man mir Briefe an die Statthalter jenseits des Euphrat, damit sie mir Geleit geben, bis ich nach Juda komme,
8 und auch Briefe an Asaf, den obersten Aufseher über die Wälder des Königs, damit
er mir Holz gebe zu Balken für die Pforten der Burg beim Tempel und für die Stadtmauer und für das Haus, in das ich einziehen soll. Und der König gab sie mir, weil
die gnädige Hand meines Gottes über mir war.
9 Und als ich zu den Statthaltern jenseits des Euphrat kam, gab ich ihnen die Briefe
des Königs. Der König hatte aber Hauptleute und Reiter mit mir gesandt.
10 Als das hörten Sanballat, der Horoniter, und Tobija, der ammonitische Knecht,
verdross es sie sehr, dass einer gekommen war, der für die Israeliten Gutes suchte.
Nehemia untersucht den Zustand der Mauern Jerusalems
11 Und als ich nach Jerusalem kam und drei Tage da gewesen war,
12 machte ich mich in der Nacht auf und wenige Männer mit mir; denn ich hatte
keinem Menschen gesagt, was mir mein Gott eingegeben hatte, für Jerusalem zu tun;
und es war kein Tier bei mir außer dem, auf dem ich ritt.
13 Und ich ritt zum Taltor hinaus bei Nacht und am Drachenquell vorbei und an das
Misttor und forschte genau, wo die Mauern Jerusalems eingerissen waren und die
Tore vom Feuer verzehrt.
14 Und ich ritt hinüber zu dem Quelltor und zu des Königs Teich und es war da kein
Raum, dass mein Tier mit mir weiterkommen konnte.
15 Da stieg ich bei Nacht das Bachtal hinauf und achtete genau auf die Mauern und
kehrte um und kam durch das Taltor wieder heim.
16 Und die Ratsherren wussten nicht, wohin ich gegangen war und was ich gemacht
hatte; denn ich hatte bis dahin den Juden, nämlich den Priestern, den Vornehmen
und den Ratsherren und den andern, die am Werk arbeiten sollten, nichts gesagt.
17 Und ich sprach zu ihnen: Ihr seht das Unglück, in dem wir sind, dass Jerusalem
wüst liegt und seine Tore mit Feuer verbrannt sind. Kommt, lasst uns die Mauern
Jerusalems wieder aufbauen, damit wir nicht weiter ein Gespött seien!
18 Und ich sagte ihnen, wie gnädig die Hand meines Gottes über mir gewesen war,
dazu auch die Worte des Königs, die er mir gesagt hatte. Und sie sprachen: Auf, lasst
uns bauen! Und sie nahmen das gute Werk in die Hand.
19 Als das aber Sanballat, der Horoniter, und Tobija, der ammonitische Knecht, und
Geschem, der Araber, hörten, verspotteten und verhöhnten sie uns und sprachen:
Was ist das, was ihr da macht? Wollt ihr von dem König abfallen?
20 Da antwortete ich ihnen: Der Gott des Himmels wird es uns gelingen lassen; denn
wir, seine Knechte, haben uns aufgemacht und bauen wieder auf. Für euch gibt es
keinen Anteil, kein Anrecht noch Gedenken in Jerusalem.
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Der Bau der Stadtmauer und die Liste der Bauleute
Nehemia 3,1 Und Eljaschib, der Hohepriester, machte sich mit seinen Brüdern, den
Priestern, auf und sie bauten das Schaftor. Sie deckten es und setzten seine Türen
ein. Sie bauten aber weiter bis an den Turm Mea und bis an den Turm Hananel.
2 Neben ihnen bauten die Männer von Jericho. Und daneben baute Sakkur, der Sohn
Imris.
3 Aber das Fischtor bauten die Söhne Senaa; sie deckten es und setzten seine Türen
ein, seine Schlösser und Riegel, usw . . . (es folgen detaillierte Angaben über die
Bauleute und ihre Objekte).
Nehemia 6,1 Und als Sanballat, Tobija und Geschem, der Araber, und unsere andern Feinde erfuhren, dass ich die Mauer gebaut hätte und keine Lücke mehr darin
sei, wiewohl ich die Türen zu der Zeit noch nicht in die Tore gehängt hatte,
2 sandten Sanballat und Geschem zu mir und ließen mir sagen: Komm und lass uns
in Kefirim im Tal Ono zusammenkommen! Sie gedachten mir aber Böses anzutun.
3 Ich aber sandte Boten zu ihnen und ließ ihnen sagen: Ich hab ein großes Werk auszurichten, ich kann nicht hinabkommen; es könnte das Werk liegen bleiben, wenn ich
die Hand abtäte und zu euch hinabkäme.
4 Sie sandten aber viermal zu mir in dieser Weise und ich antwortete ihnen in der
gleichen Weise.
5 Da sandte Sanballat zum fünften Mal seinen Diener zu mir mit einem offenen Brief
in seiner Hand.
6 Darin war geschrieben:
Unter den Leuten geht das Gerücht und Geschem hat's gesagt, dass du und die Juden
abfallen wollen, dass du darum auch die Mauer baust, und du wollest ihr König werden;
7 und du habest dir Propheten bestellt, die in Jerusalem von dir ausrufen und sagen
sollen: Er ist der König in Juda! Nun, das wird vor den König kommen. So komm
nun und lass uns miteinander Rat halten!
8 Ich aber sandte zu ihm und ließ ihm sagen: Es ist nichts von dem geschehen, was
du da sagst; du hast es dir in deinem Herzen ausgedacht.
9 Denn sie alle wollten uns furchtsam machen und dachten: Sie sollen die Hand abtun vom Werk, damit es nicht fertig werde. Da stärkte ich umso mehr meine Hände.
10 Und ich kam ins Haus Schemajas, des Sohnes Delajas, des Sohnes Mehetabels, der
gerade behindert war, und er sprach: Lass uns zusammenkommen im Hause Gottes,
im Innern des Tempels, und die Türen des Tempels zuschließen; denn sie werden
kommen, dich zu töten, in der Nacht werden sie kommen, damit sie dich töten.
11 Ich aber sprach: Sollte ein Mann wie ich fliehen? Sollte ein Mann wie ich in den
Tempel gehen, um am Leben zu bleiben? Ich will nicht hineingehen.
12 Denn ich merkte, dass nicht Gott ihn gesandt hatte. Denn er sagte die Weissagung über mich, weil Tobija und Sanballat ihm Geld gegeben hatten,
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13 damit ich mich fürchten und so handeln und mich verfehlen sollte, dass ein böses
Gerücht aufkäme, damit sie mich verhöhnen könnten.
Die häufigen Bemühungen der Gegner des Wiederaufbaus des Tempels diesen immer wieder zu verhindern entspricht den Kämpfen des Menschen, das
wahre Gottereich in sich wieder zu aktivieren. Oder wie es heißt: Die Anfechtungen in der Wiedergeburt.

Vollendung des Mauerbaus
15 Und die Mauer wurde am fünfundzwanzigsten Tage des Monats Elul in zweiundfünfzig81 Tagen fertig.
16 Und als alle unsere Feinde das hörten, fürchteten sich alle Völker, die um uns her
wohnten, und der Mut entfiel ihnen; denn sie merkten, dass dies Werk von Gott war.

Sicherung der Stadt
Nehemia 7,1 Als wir nun die Mauer gebaut hatten (lehrmäßig abgesichert),
hängte ich die Türen ein (Türen sind der Eingang oder Zugang zu den Wahrheiten des Tempels), und es wurden die Torhüter, Sänger und Leviten eingesetzt
(alle jene, die die Wahrheit dessen behüten können, wie geistige Lehren,
innere Begeisterung und der Wille dem Tempel zu dienen).
2 Und ich setzte über Jerusalem meinen Bruder Hanani und den Burgvogt Hananja,
der ein treuer Mann war und gottesfürchtig vor vielen andern.
3 Und ich sprach zu ihnen: Man soll die Tore Jerusalems nicht auftun, ehe die Sonne
heiß scheint; und während sie noch am Himmel steht, soll man die Tore schließen
und verriegeln.82 Und man soll Wachen aufstellen aus den Bürgern Jerusalems, die
einen bei ihrer Wachmannschaft, die andern ihrem Hause gegenüber.

81

Fünfundzwanzig = 2x 10 (die natürliche Liebe und Weisheit) + 5 (noch im Werden).
Zweiundfünfzig = Desgleichen in der Umkehrung, wie z.B. 2x 3 und 3x 2 gleiche Wertigkeit haben.
Mit anderen Worten bewirken die natürliche Liebe und Weisheit eine Neuausrichtung des
geistigen Lebens, welche aber (5) immer weiter vollendet werden muss, also ewig andauert.
82 Diese Stelle könnte heißen, dass der geistige Mensch zur Zeit seiner größten Begeisterung Eingang in die himmlische Lehre finden und dann auch in ihr gehalten werden kann.
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Auslegung
Es ist an der Zeit, die geistige Bedeutung der Ereignisse – ausgehend von der
Auswanderung Abrahams in das gelobte Land - zu betrachten.
Die Auswanderung Abrahams in das gelobte Land, das ihm mit der Verheißung einer zahlreichen Nachkommenschaft gezeigt wurde, bildet die Geschichte der Vergeistigung des natürlichen Menschen vor. Dieser Prozess ist
eben kein plötzliches Ereignis, sondern eine lange Kette von Entwicklungen;
eine mit immer neuen Rückschlägen gepflasterte Wanderschaft, auf der alle
ungeistigen Neigungen überwunden werden müssen. Der Weg ist allerdings
äußerlich betrachtet nur 30 cm lang, nämlich vom Kopf bis zum Herzen. Das
„Heilige Land“ liegt als unser religiöser Bereich im Herzen, „Jerusalem“ darin als sein geistiges Zentrum und in diesem wiederum der „Tempel“ als
himmlischer Brennpunkt, in dem für alle Menschen die innerste Wohnung
Gottes angelegt ist. Dieses Heiligtum aber wird oft durch unsere Eigenliebe
und zahllose weltliche Interessen entweiht. Das wird biblisch ausgedrückt als
„Besetzung durch die Heiden“. In der Wiedergeburt geht es darum, sich nachhaltig der Führung Gottes anzuvertrauen und das verheißene Territorium (das
ist der neue Zustand) vollbewusst zu erobern83. Dieser Vorgang fällt einem
also nicht einfach so zu, sondern muss erworben werden, indem man die eigenen Schwächen bekämpft und so allmählich von ihnen abgeödet wird. Tatsächlich aber kämpft der Herr in uns, vorangehend - solange wir folgen, wie
man es aus den angeführten Schilderungen der Bibel entnehmen kann. Diese
ständigen Zustandsveränderungen zeigen, dass wir uns im Kampf befinden.
Daher auch die Israeliten immer wieder in Kriege und Auseinandersetzungen verwickelt wurden. Gegenwart und Führung des Herrn werden in verschiedenen Bildern aufgezeigt.
Zuerst begegnet Er uns als Feuer im Dornbusch, als Flamme der Liebe und
des Lichtes im Gestrüpp unserer Vorstellungswelten. Das Gute und Wahre
sind die Wegzeichen, denen wir folgen sollen.
Danach muss man sich aus den Umklammerungen falscher Vorstellungen
befreien (Auszug Israels aus Ägypten). Der Wüstenweg zeigt an, dass wir
uns vorerst weiter in überkommenen Vorstellungen befinden und noch keine
Idee vom Wohin haben, weshalb unser geistiges Leben auch unfruchtbar ist.
Aber in diesem Zustand zieht der Herr bereits als „Wolken-, bzw. Feuersäule“ voran und zeigt damit Seine helfende Gegenwart an. Dass die Umwandlung vom natürlichen zum geistigen Menschen nicht ohne Komplikationen
abgeht, zeigen die häufigen Meutereien der Israeliten. Sie wollten Moses zeit83

Abraham war schon zu Anfang seiner Wanderung in dieses Land gekommen und errichtete dort einen Altar (Bet-El), aber er kehrte sich danach in eine andere Richtung.
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weise nicht mehr folgen und strebten in den alten Zustand84 zurück. Der jahrzehntelange unsichere Weg in eine ebenso unsichere Zukunft wurde ihnen
zunehmend suspekt. In diesem Stadium ist auch noch keine Rede von einem
geordneten Leben, wie auch unsere Vorstellungen vom geistigen Leben anfangs noch wirr sind. Und so wird es notwendig, die göttliche Ordnung zu
erfahren (Sinai: Die 10 Gebote). Dass diese aber noch nicht vollgültig aufgenommen werden können, zeigt die Bibel in den Exzessen um das goldene
Kalb. Der äußere Mensch ist noch weit entfernt, das Geistige anzunehmen.
Aber auch der innere Mensch ist noch nicht wirklich geistig ausgerichtet. Er
braucht deshalb äußere Zeichen des Gegenwart Gottes, was bei den Israeliten
durch die Anordnung zum Bau der Stiftshütte geschah.
Da aber Gott zu dieser Zeit als Menschensohn noch nicht inkarniert war,
mussten für Seine noch unbekannten Eigenschaften bildliche Zeichen eingesetzt werden85. Die so das Wesen Gottes vorbildenden Kultgegenstände zogen (in Form der Stiftshütte) mit den noch unsteten Israeliten mit.
Entsprechend sind auch heute die wichtigsten Schritte zur Wiedergeburt die
Verwirklichung dieser Vorbildungen in ein konkretes Handeln oder anders
ausgedrückt, die Veränderungen unserer falschen Vorstellungen und eigenliebigen Verhaltensweisen in die Ordnung Gottes, was ja auch in den vielen
Kämpfen um das Heilige Land Kanaan zum Ausdruck kommt. Erst als die
groben Rahmenbedingungen für ein geeintes Reich geschaffen worden waren, konnte auch ein geistiger Mittelpunkt festgemacht werden. In der ehemals heidnischen Jebusiter-Stadt 86 Jerusalem fand die Stiftshütte ihren festen
Platz. Auch durch die architektonische Bauweise des späteren Tempels wurden alle Einzelheiten solcher Vorbildungen für den noch unbekannten Gott
ausgedrückt, damit sie Sein Wesen als Liebe und Weisheit genau darstellen
konnten. Dieses Zentrum wurde nun Ziel und Ausrichtung für Juda (Juda als
Entsprechung für die himmlische Kirche) und Israel (für die geistige Kirche).
Da die Stämme der Israeliten vorbildend für den inneren Menschen standen,
zeigt deren anfängliche Einheit das Ganze der Wiedergeburt der Menschen
(als Option) an. Dabei sollten sie sich gemäß der göttlichen Ordnung dem
Himmlischen (durch Juda angezeigt) unterstellen.

84

Biblisch die Fleischtöpfe Ägyptens.
Dies gilt auch für den heutigen Menschen, der, obgleich Gott sichtbar Mensch wurde,
innerlich noch nicht reif für dessen Anschauung ist. So läuft es vorläufig meist auf eine
rituelle Anbetung hinaus.
86 Swedenborg: Dass durch die Jebusiter diejenigen vorgebildet werden, die im Götzendienst sind,
worin aber noch etwas Wahres, kann daraus erhellen, dass die Jebusiter in Jerusalem lange geduldet
und nicht daraus vertrieben worden sind. Himmlische Geheimnisse 6860.
85
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Wie wir aus den bisherigen Ausführungen gesehen haben, waren diese Vorbildungen noch keine gelebte Realität. Die ständigen Rückfälle in die Anbetung heidnischer Götter als Ausdruck der Liebe zur Welt, deren Einflüsse
auch in uns nie ganz überwunden werden können, rufen die ernsten Mahnungen Jehovahs durch seine Propheten hervor. So kam es, wie es kommen
musste, die Stämme zerfielen aus ihrer Einheit und bekämpften sich gegenseitig. Die Trennung von Juda und Israel ist eine Vorbildung dafür, dass das
Gute der Liebe und das Wahre der Weisheit sich trennen und der Mensch in
seiner geistigen Entwicklung wieder zurückfällt. Dies drückte sich im Endeffekt äußerlich in der Zerstörung des Tempels und der Fremdherrschaft
durch die Babylonier aus87. Schließlich musste vor allem der Stamm Juda (der
himmlische Anteil im Menschen) das Land verlassen.
Babylon als Sinnbild des Exils stellt also die Unterjochung der geistig/himmlischen Wesensbereiche unter die Herrschaft des natürlichen Denkens dar. Erst wenn der Leidensdruck Wirkung zeigt (was in der Zahl 70 als
die himmlische Zahl ausgedrückt wird, indem eine Reife zur geistig/himmlischen Entwicklung eingetreten ist), kann wieder, wenn auch nicht
ohne Komplikationen, an die Neuerrichtung des Heiligtums herangegangen
werden.
Der ev. Pfarrer Jakob Stehle fasst diese geschichtlichen Vorgänge auf seiner
Homepage wie folgt zusammen:
Israel musste 70 Jahre in die "babylonische Gefangenschaft", bevor sie wieder in ihr
Land zurückkehren und den Tempel wieder aufbauen konnten.
Als König Jojachin über das Reich JUDA herrschte (er war nur 3 Monate König!),
da kam Nebukadnezzar im Jahr 597 (der Chaldäerkönig aus Babylon) und eroberte
Jerusalem. Jojachin, seine Mutter und seine hohen Beamten wurden in die Gefangenschaft nach Babylon geführt. Die Heilige Stadt wurde geplündert und gebrandschatzt, ebenso der Tempel.
Zehn Jahre später - 587 - kam die zweite Weg-Führung. Weil Zedekia sich gegen
Babylon aufgelehnt hatte, kam es zum zweiten Feldzug der Babylonier gegen Jerusalem. Jeremia21 berichtet uns von der Wegführung unter dem König Zedekia (vgl.
auch 2.Könige 25,6). Diesmal wurde die Stadt Jerusalem mit dem Tempel dem
Erdboden gleichgemacht. Der größte Verlust für das Volk war aber der Verlust der
Bundeslade. Zurückgeblieben waren nur noch Ackerleute und Weingärtner.
Aus der Zeit des Exils erfahren wir etwas durch den Propheten Hesekiel (Ezechiel),
der bei der ersten Wegführung von Nebukadnezzar nach Babylon verschleppt worden war. Im 5. Jahr seiner Gefangenschaft (597) wurde er von Gott berufen. Er
wurde zum Helfer und Tröster der Gefangenen. Er erkannte das Unglück als Strafe
87

Swedenborg: Durch den König Babels werden diejenigen bezeichnet, welche Gutes und Wahres
des Wortes entweihen.

212

Gottes für die Untreue des Volkes und rief zur Buße auf. Er durfte dem Volk in
seiner mehr als zwanzigjährigen Dienstzeit auch das Ende der Gefangenschaft und
den Beginn der neuen Heilszeit ankündigen. Denn es sind immer nur die besser
gesinnten Kräfte, die die Initiative ergreifen und oftmals behindert werden.

Dass das Exil für die Juden gar nicht so bedrohlich war und sie dort relativ
frei leben konnten, wie es die einschlägigen Forschungen erscheinen lassen,
ist die weltliche Sichtweise. Die Bibel zeigt dagegen den geistigen Hintergrund auf. Für die Juden war das verheißene Ziel Kanaan und insbesondere
der Berg Moria vordringlich, auf dem später der Tempel errichtet wurde. Auf
diesem Berg wurde einst von Jehovah die Opferung Isaaks durch seinen
Vater Abraham verlangt und teilweise initiiert, bis die überraschende Wendung durch einen Widder als Ersatzopfer eintrat. Die Verwehrung eines Zuganges zu dieser Opferstätte wurde von den Juden von jeher als Schmach
empfunden88.
In der Zeit des Exils wurden als notgedrungener Ersatz für den Verlust des
Tempels Synagogen im Land errichtet, die den Tempel als Kultstätte vertreten sollten89. In ihnen wurde statt der verlorenen Tempelgeräte der einstigen
Stiftshütte nun als Mittelpunkt und Heiligtum das überlieferte Wort des Mose
aufbewahrt. Diese Texte wurden als Schriftrollen eigens für diesen Zweck
kanonisiert und als Tora („Gebot“, „Weisung“, „Belehrung“)90 geheiligt.
Es hat sich hiermit ein Wandel in der Anbetung Gottes vollzogen. Die vorbildenden Gerätschaften der einstigen Stiftshütte, die das Wesen des unschaubaren Gottes darstellten, sind durch das offenbarte Wort Gottes (an Mose) ersetzt worden.
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Heute gibt es noch immer bittere Klagen gläubiger Juden über die beiden moslemischen
Moscheen auf „ihrem heiligen Berg“ (Siehe Ausführungen am Schluss dieses Teils).
89 Diese Praxis wurde nach der endgültigen Vertreibung der Juden aus dem Heiligen Land
(70 nach Christus) weltweit beibehalten.
90 Die Tora ist der erste Teil des Tanach, der hebräischen Bibel. Sie besteht aus fünf Büchern, weshalb sie im Judentum auch chamischa chumsche tora ‚Die fünf Fünftel der Tora‘
genannt wird. Die griechische Bezeichnung ist Pentateuch. (Wikipedia)
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Tora-Rolle

Tora-Schrein der Münchner Hauptsynagoge 2006
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Dieses Wort wurde in späterer Zeit in einem zweiten Schritt durch den
Mensch gewordenen Gott Jesus Christus erfüllt, indem Er Selbst als Wort
Gottes bleibende Gestalt annahm (… und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns Joh. 1,14).
Es erhebt sich die Frage, ob der Tempel zu Jerusalem nach der Heimkehr aus
dem Exil wieder zu dem wurde, was er ursprünglich darstellen sollte. Wohl
eher nicht, weil zahlreiche Satzungen im Laufe der Zeit verändert wurden.
Warum aber ließ Jehovah den Tempel dann wieder neu errichten? Die Antwort liegt in der Gesamtschau des Schöpfungsaufbaus. Dieser ist aus den Offenbarungen ersichtlich, wie sie durch Emanuel Swedenborg und Jakob Lorber gegeben wurden.
Swedenborg zeigt auf, wie die natürliche Schöpfung aus der geistigen hervorgegangen ist und ständig durch diese erneuert und damit erhalten wird.
Daher muss immer eine Verbindung vom Natürlichen zum Geistigen und
Himmlischen bestehen, die nie abbrechen darf.
In der nachfolgenden Zusammenfassung (Hervorhebungen durch uns) wird
aufgezeigt, wie das göttliche Wort als unerlässliche Verbindung zwischen
Geist und Materie irgendwo auf unserer Erde vorhanden sein muss. Dieses
Prinzip gilt jedoch nicht nur zur Erhaltung dieser Erde, sondern auch übergreifend für den großen Schöpfungsmenschen91, der durch die Impulse unseres nur scheinbar so bedeutungslosen Planeten gesteuert wird92.
Hinweise zu Entsprechungen
Swedenborg aus „Himmel und Hölle“
89. Die ganze natürliche Welt entspricht der geistigen Welt; nicht nur die
natürliche Welt im Allgemeinen, sondern auch im Einzelnen; weshalb alles, was in der natürlichen Welt aus der geistigen entsteht, Entsprechendes heißt. Man muss wissen, dass die natürliche Welt aus der geistigen
Welt entsteht und besteht, ganz wie die Wirkung aus ihrer wirkenden
Ursache. Natürliche Welt heißt all das Ausgedehnte, das unter der Sonne
ist und aus ihr Wärme und Licht empfängt, und zu dieser Welt gehört alles, was von jener aus besteht. Die geistige Welt aber ist der Himmel und
zu dieser Welt gehört alles, was in den Himmeln ist.

91

Nach Swedenborg und Lorber stellt die ganze materielle Schöpfung in ihrer Gesamtheit
einen Menschen dar (Homo maximus), der alle Teile eines Menschen umfasst.
92 Engel als ehemalige Erdbewohner werden zu geistigen Führern aller Teile dieses großen
Schöpfungsmenschen.
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90. Weil der Mensch der Himmel und auch die Welt in kleinster Gestalt
ist, nach dem Bild des Größten, darum ist bei ihm die geistige Welt und
die natürliche Welt:
• Das Inwendige, das zu seinem Gemüt gehört und sich auf Verstand
und Willen bezieht, macht seine geistige Welt aus;
• das Auswendige aber, das zu seinem Körper gehört, und sich auf
dessen Sinne und Handlungen bezieht, macht seine natürliche Welt
aus.
106. Mit einem Wort, alle Dinge, die in der Natur entstehen, von ihrem
Kleinsten bis zum Größten, sind Entsprechungen,
weil die natürliche Welt mit all dem Ihrigen aus der geistigen Welt entsteht und besteht, und beide aus dem Göttlichen; wir sagen, dass sie
[so] auch bestehe, weil alles davon besteht, wovon es entstanden ist
[denn das Bestehen ist ein fortwährendes Entstehen], und weil nichts bestehen kann durch sich, sondern durch ein ihm Vorhergehendes, somit
durch das Erste; wird es also von diesem getrennt, so geht es völlig
zugrunde und verschwindet…
114. Es ist gesagt worden, dass die geistige Welt, welche der Himmel ist,
mit der natürlichen Welt durch Entsprechungen verbunden sei; es wird
also mittelst der Entsprechungen dem Menschen eine Gemeinschaft mit
dem Himmel gegeben, denn die Engel des Himmels denken nicht wie
der Mensch aus dem Natürlichen; ist daher der Mensch in der Kenntnis
der Entsprechungen, so kann er mit den Engeln des Himmels zusammen
sein hinsichtlich der Gedanken seines Gemüts und so seinem inneren
oder geistigen Menschen nach mit ihnen verbunden werden. Damit eine
Verbindung des Himmels mit dem Menschen sei, darum ist das Wort93
in lauter Entsprechungen geschrieben worden; denn alle und jede
Dinge in ihm sind entsprechend, weshalb der Mensch, wenn er in der
Kenntnis der Entsprechungen wäre, das Wort nach dessen geistigem
Sinn verstehen würde, und ihm infolgedessen Geheimnisse kundgegeben werden würden, von denen er im Buchstabensinn nichts sieht.
Im Wort ist nämlich ein buchstäblicher Sinn und ein geistiger Sinn; der
buchstäbliche Sinn besteht aus solchem, was in der Welt ist, der geistige
Sinn aber aus solchem, was im Himmel ist, und weil die Verbindung des
Himmels mit der Welt durch Entsprechungen geschieht, so ist ein sol-

93

Swedenborg meint mit „DAS WORT“ immer die Heilige Schrift.
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ches Wort gegeben worden, in dem das Einzelne bis zum Jota herab entsprechend ist.
115. Ich bin aus dem Himmel unterrichtet worden, dass die Angehörigen
der Ältesten Kirche auf unserer Erde, welche himmlische Menschen waren, aus den Entsprechungen selbst heraus gedacht haben und dass die
natürlichen Dinge der Welt, die vor ihren Augen waren, ihnen als Mittel
dienten, so zu denken; und dass sie, weil sie so waren, mit den Engeln
zusammengesellt wurden und mit ihnen sprachen und so durch sie der
Himmel mit der Welt verbunden war; darum wurde auch jene Zeit das
Goldene Weltalter94 genannt, von dem es bei den alten Schriftstellern
heißt, die Himmelsbewohner hätten mit den Menschen zusammengewohnt und Umgang mit ihnen gehabt, wie Freunde mit Freunden. Nach
jenen Zeiten aber seien solche gekommen, die nicht aus den Entsprechungen selbst, sondern aus der Kenntnis der Entsprechungen dachten, und auch damals noch habe eine Verbindung des Himmels mit dem
Menschen stattgehabt, aber keine so innige; ihre Zeit ist die, welche das
Silberne Weltalter heißt. Nachher seien solche gekommen, die zwar die
Entsprechungen kannten, aber nicht aus deren Kenntnis dachten, und
zwar darum nicht, weil sie im natürlichen Guten waren, und nicht wie
die früheren im geistigen; ihre Zeit wurde das Kupferne Weltalter genannt. Nach deren Zeit sei der Mensch allmählich äußerlich geworden
und zuletzt materiell und dann habe sich die Kenntnis der Entsprechungen ganz verloren und mit ihr die Kenntnis des Himmels und vieler den
Himmel betreffenden Dinge 95…
Die Verbindung der Erde mit dem Himmel
"Wahre Christliche Religion" 267. Es kann keine Verbindung mit dem
Himmel statthaben, wenn nicht irgendwo auf der Erde eine Kirche ist,
in der das Wort sich befindet, und durch dieses der Herr bekannt ist,
weil der Herr der Gott des Himmels und der Erde, und ohne den
Herrn kein Heil ist. Es ist genug, dass es eine Kirche gibt, in der das
Wort ist, wenn sie auch verhältnismäßig aus Wenigen besteht, der
94

Swedenborg in Himmel und Hölle 115: Die Weltalter wurden nach dem Gold, Silber,
Kupfer und Eisen benannt. Auch das rührte von der Entsprechung her, „weil das Gold
vermöge der Entsprechung das himmlische Gute bezeichnet, in dem die Menschen der
Ältesten Kirche waren; das Silber aber das geistige Gute, in dem die Alten nach ihnen
standen und das Kupfer das natürliche Gute, in dem die nächste Nachkommenschaft war;
das Eisen aber, nach dem das letzte Weltalter benannt wurde, bezeichnet das harte Wahre
ohne das Gute“.
95 Siehe die Israelitische Kirche als eine rein vorbildende Kirche.
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Herr ist doch stets dadurch auf dem ganzen Erdkreis gegenwärtig;
denn dadurch ist der Himmel mit dem menschlichen Geschlecht verbunden.
268. Der ganze Engelhimmel ist vor dem Herrn wie ein Mensch, desgleichen die Kirche auf Erden. In diesem Menschen ist die Kirche, in der
das Wort gelesen wird, und durch dasselbe der Herr bekannt ist.
270. Hieraus kann erhellen, dass das Wort, das bei den Protestanten und
Reformierten ist, alle Nationen und Völker durch geistige Mitteilung erleuchtet; dann auch, dass vom Herrn dafür gesorgt wird, dass stets eine
Kirche auf Erden sei, in der das Wort gelesen wird und dadurch der
Herr bekannt werden möge; weshalb denn, als das Wort von den Päpstlichen beinahe verworfen war, durch eine Fügung der göttlichen Vorsehung des Herrn die Reformation zustande kam, und infolgedessen das
Wort wie aus dem Versteck hervorgezogen und dem Gebrauch übergeben wurde. Ebenso als beim jüdischen Volk das Wort gänzlich verfälscht und misshandelt und gleichsam vernichtet worden war, hatte
es dem Herrn gefallen, vom Himmel herniederzusteigen und als DAS
WORT zu kommen und es zu erfüllen und dadurch es wieder herzustellen und zu erneuern und den Erdbewohnern wiederum Licht zu geben, gemäß den Worten des Herrn: „Das Volk, das im Finstern saß, sah
großes Licht; den in der Gegend und im Schatten des Todes Sitzenden,
ihnen ist ein Licht aufgegangen“: Jes.9/1 und Matth.4/16.
271. Da nun vorhergesagt war, dass auch am Ende dieser Kirche Finsternis einbrechen würde, weil man den Herrn nicht als Gott des Himmels
und der Erde anerkannte, und den Glauben von der tätigen Liebe trennte, so hat es, damit nicht das rechte Verständnis des Wortes unterginge,
dem Herrn gefallen, nunmehr den geistigen Sinn des Wortes zu offenbaren und kundzutun, dass das Wort in diesem Sinn und aus ihm im
natürlichen Sinn Unzähliges enthält, wodurch das beinahe ausgelöschte Licht des Wahren aus dem Wort wieder hergestellt werden
kann. Dass das Licht des Wahren am Ende dieser Kirche beinahe ausgelöscht werden würde, wird in vielen Stellen in der Offenbarung vorhergesagt, und wird auch verstanden unter folgenden Worten des Herrn:
„Gleich nach der Trübsal jener Tage wird die Sonne verfinstert werden
und der Mond sein Licht nicht geben und die Sterne werden vom Himmel fallen, und die Kräfte der Himmel werden erschüttert werden; und
dann wird man sehen des Menschen Sohn kommen in des Himmels
Wolken mit Kraft und Herrlichkeit“: Matth.24/29,30. Unter der Sonne
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wird hier der Herr hinsichtlich der Liebe verstanden; unter dem Mond
der Herr hinsichtlich des Glaubens; unter den Sternen hinsichtlich der
Erkenntnisse des Wahren und Guten; unter dem Menschensohn der
Herr hinsichtlich des Wortes; unter der Wolke der Buchstabensinn des
Wortes; unter der Herrlichkeit der geistige Sinn des Wortes und sein
Durchscheinen durch dessen Buchstabensinn und unter den Kräften dessen Macht.
272. Durch viel Erfahrung ist mir zu wissen gegeben worden, dass durch
das Wort der Mensch Gemeinschaft mit dem Himmel hat; während ich
das Wort vom ersten Kapitel des Jesajas bis zum letzten des Malachias
und die Psalmen Davids durchlas und den Gedanken im geistigen Sinn
derselben festhielt, durfte ich deutlich inne werden, dass jeglicher Vers
mit irgendeiner Gesellschaft des Himmels in Gemeinschaft stand, und so
das ganze Wort mit dem gesamten Himmel. Woraus hervorging, dass,
wie der Herr das Wort ist, so auch der Himmel das Wort ist, weil der
Himmel Himmel ist vom Herrn und der Herr durch das Wort alles in allem im Himmel ist.
In der Neuoffenbarung durch Jakob Lorber wird das Herz als Aufnahmeorgan näher beschrieben. Im menschlichen Herzen gibt es danach ein sogenanntes „Bläschen“, in dem der Einfluss Gottes, je nachdem sich der Mensch
öffnet, Eingang finden kann, um die Seele durch das Verständnis der Wahrheiten aus dem Wort zu erleuchten und durch die göttliche Liebe bereit zu
machen für das Gute des Lebens. Im großen Schöpfungsmenschen wird dieses Herz durch unser Sonnensystem gebildet, wobei die irdische Sonne das
bejahende Herzenskämmerchen und unsere Erde das verneinende (aufnehmende) Kämmerchen darstellt, weshalb sich auch der ewige Gott Selbst als
Jesus gerade hier inkarnieren musste, um so auf den ganzen Schöpfungsmenschen einzuwirken.
Nun kann man verstehen, warum der Jerusalemer Tempel solch eine immense Bedeutung hatte: Weil er vorbildend für den Prozess der Wiedergeburt des
Einzelnen wie des Ganzen stand. Auch wenn sich die damaligen Juden, wie
im natürlichen Zustand alle Menschen, weit weg von einem himmlischen
Zustand befanden, waren ihre von Gott gegebenen Tempelriten doch durch
Entsprechungen mit dem Himmel verbunden. Deshalb musste der Tempel
solange erhalten werden, bis er seine vorbildende Funktion durch die Geburt und Sichtbarwerdung Gottes erfüllt hatte.96
96

Entsprechungen bestehen nur, wenn das, was entspricht und das, was dem zugrunde
liegt, vorhanden ist.
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Mit diesem Hintergrundwissen liest man nun auch die äußere Weiterentwicklung des Jüdischen Volkes mit anderen Augen.
Das Internetlexikon Wikipedia hat diese so zusammengefasst:

Der Prophet Sacharja
Michelangelo

DER PROPHET SACHARJA
Das Buch Sacharja gehört zusammen mit den Büchern Haggai und Maleachi
zu den nachexilischen Prophetenbüchern.
Um ca. 520 v. Chr. starb er angeblich keines natürlichen Todes, sondern wurde von seinen Mitbürgern "zwischen Tempel und Altar" getötet.
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Sacharja 9,9: Aber du, Tochter Zion, freue dich sehr, und du, Tochter Jerusalem,
jauchze! Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer, arm, und reitet auf einem Esel und auf einem jungen Füllen der Eselin.
Diese messianische Weissagung wird im Neuen Testament in Mk 11,1-11
aufgegriffen und mit dem Einzug Jesu in Jerusalem als erfüllt verkündet; dies
wird im Christentum am Palmsonntag gefeiert.

•

•

•

Die Visionen Sacharjas (je nach Zählung sieben oder acht)
o Ruf zur Buße (1,1–6)
o Vision der Pferde (1,7–17)
o Die vier Hörner und die vier Schmiede (2,1–4)
o Der Mann mit der Messschnur (2,5–17)
o Der wahre Hohepriester (3,1–10)
o Leuchter und Ölbäume, die beiden Ölsöhne (4,1–14)
o Die fliegende Schriftrolle und die Frau im Scheffelmaß (5,1–11)
o Die vier Wagen (6,1–8)
Antwort auf mögliche Zerstörung der Stadt
o Die messianische Zeit (6,8–8,23)
Zwei Orakel
o Bestrafung der Nachbarvölker (9,1–8)
o Erlösung Israels (9,9–17)
o Sammlung Israels aus dem Exil (10,1–12)
o Die Bestrafung der treulosen Hirten des Volkes (11,1–17)
o Jerusalems Not und Errettung (12,1–13,9)
o Der Tag des Herrn (14,1–21)

Swedenborgs „Gedrängte Erklärungen“ der Propheten und Psalmen geben
in Stichworten den geistigen Inhalt der prophetischen Worte wieder. Gegenüberstellung der Texte des 1. Kapitels Sacharja:

221

Bibeltext (Luther)
Swedenborg
Sacharja 1. Kapitel:
Sacharja 1. Kapitel
1 Im achten Monat des zweiten Jahrs
• Dass die von Jakob Abstamdes Königs Darius geschah das Wort
des HERRN zu Sacharja, dem Sohn
menden von Anfang an in den
Berechjas, des Sohnes Iddos, dem ProDingen der Kirche unterrichtet
pheten:
wurden, jedoch vergebens: Vers
97
2 Der HERR ist zornig gewesen
1-4.
über eure Väter.
3 Aber sprich zum Volk: So spricht
der HERR Zebaoth: Kehrt euch zu
mir, spricht der HERR Zebaoth, so
will ich mich zu euch kehren, spricht
der HERR Zebaoth.
4 Seid nicht wie eure Väter, denen die
früheren Propheten predigten und
sprachen: »So spricht der HERR Zebaoth: Kehrt um von euren bösen Wegen und von eurem bösen Tun!«, aber
sie gehorchten nicht und achteten
nicht auf mich, spricht der HERR.
5 Wo sind nun eure Väter? Und die
Propheten, leben sie noch?
6 Aber haben nicht meine Worte und
meine Gebote, die ich durch meine
Knechte, die Propheten, gab, (an) eure(n) Väter(n) getroffen (erfüllt), dass
sie haben umkehren müssen und sagen: »Wie der HERR Zebaoth vorhatte, uns zu tun nach unseren Wegen
und Taten, so hat er uns auch getan«?
Die erste Vision: der Mann auf dem
roten Pferd.
7 Am vierundzwanzigsten Tage des
elften Monats – das ist der Monat
Schebat – im zweiten Jahr des Königs

• Dass darum ihnen nach dem
Wort
geschehen ist: Vers 5,6.

• Es werden die aufeinanderfolgenden Zustände der Kirche
bis an das Ende vorgebildet, wie
ihr Verständnis des Wortes beschaffen sein wird: Vers 7-10.

97

Swedenborg: „Eifer“ erscheint wie „Zorn“ in der äußeren Form, innerlich aber ist er nur
Liebtätigkeit, Güte und Milde: (Erklärte Offenbarung 693).
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Darius geschah das Wort des HERRN
zu Sacharja, dem Sohn Berechjas, des
Sohnes Iddos, dem Propheten:
8 Ich sah in dieser Nacht, und siehe,
ein Mann saß auf einem roten Pfer- (Swedenborg: Ein rötliches Pferd bez.
de, und er hielt zwischen den Myrten das Verständnis des Wortes, das verim Talgrund,
loren gegangen ist in Ansehung des
Guten)
und hinter ihm waren rote, braune
und weiße Pferde
(Ein weißes Pferd bez. das Verständ9 Und ich sprach: Mein Herr, wer nis des Wahren aus dem Wort).
sind diese? Und der Engel, der mit
mir redete, sprach zu mir: Ich will dir
zeigen, wer diese sind.
10 Und der Mann, der zwischen den
Myrten hielt, antwortete:
(Die Myrte bez. das geistig Gute)
Diese sind's, die der HERR ausgesandt hat, die Lande zu durchziehen.
11 Sie aber antworteten dem Engel des
HERRN, der zwischen den Myrten
hielt, und sprachen: Wir haben die
Lande durchzogen, und siehe, alle
Lande liegen ruhig und still.
12 Da hob der Engel des HERRN an
und sprach: HERR Zebaoth, wie lange
noch willst du dich nicht erbarmen
über Jerusalem und über die Städte
Judas, über die du zornig bist schon
siebzig Jahre98?
13 Und der HERR antwortete dem
Engel, der mit mir redete, freundliche
Worte und tröstliche Worte.
14 Und der Engel, der mit mir redete,
sprach zu mir: Predige und sprich: So
spricht der HERR Zebaoth: Ich eifere
für Jerusalem und Zion mit großem
Eifer
15 und bin sehr zornig über die stol-

• Es stellt sich heraus, dass keine
Kirche da ist: Vers 11.

• Von der neuen Kirche, die vom
Herrn ist: Vers 12,13.

• Dass der Herr eine neue Kirche
gründen wird, wenn die frühere
gänzlich verkehrt worden ist:
Vers 14-16:
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zen Völker; denn ich war nur ein wenig zornig, sie aber halfen zum Verderben.
16 Darum spricht der HERR: Ich will
mich wieder Jerusalem zuwenden mit
Barmherzigkeit und mein Haus soll
darin wieder aufgebaut werden,
spricht der HERR Zebaoth und die
Messschnur soll über Jerusalem gespannt werden (ihren Zustand messen).
17 Und weiter predige und sprich: So
spricht der HERR Zebaoth: Es sollen
meine Städte wieder Überfluss haben an Gutem und der HERR wird
Zion wieder trösten und wird Jerusalem wieder erwählen.

• Er wird sie aufrichten anstelle
der früheren: Vers 17.

Es naht das Ende der Vorbildungen und die Sichtbarwerdung des Logos
in Gestalt von Jesus Christus.
Damit hatte der Erhalt des äußeren Tempelbaus ausgedient.
Obwohl unter Herodes dem Großen um 20 v. Chr. der prächtige Um- und Ausbau des zweiten Israelitischen Tempels begann, der daraufhin den
Namen Herodianischer Tempel erhielt (Wikipedia), war sein Schicksal besiegelt.
Um 70 nach Christus wurde er endgültig geschleift und bis auf den
heutigen Tag nicht wieder aufgebaut. Versuche, den Tempel doch noch
einmal zu errichten scheiterten. Nach der islamischen Eroberung Palästinas
wurden der Felsendom (Baubeginn 686 - Fertigstellung 691) und
wahrscheinlich einige Jahre später die Al-Aqsa-Moschee auf dem Tempelberg
errichtet (Wikipedia).
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Jerusalem und Tempeldom auf dem Berg Moria

Tempelberg in Jerusalem

Nach der islamischen Eroberung Palästinas wurden der Felsendom errichtet
(Baubeginn 686 - Fertigstellung 691)
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Fels im Innern des Felsendoms

Hier soll die Stelle sein, auf der Abraham einst seinen Sohn opfern sollte. Es
ist historisch insofern gerechtfertigt, da in dieser Aufforderung eine Vorwegnahme der späteren Opferhandlungen des Tempels verborgen war – als Vorbildung des Opfertodes Jesu.
Durch die Errichtung des Felsendoms als eines der größten Heiligtümer des
Islams, (Mohammed soll hier gen Himmel gefahren sein) wurde und wird bis
heute eine Neuerrichtung des alten jüdischen Tempels verhindert und faktisch unmöglich gemacht.
Wie es derzeit um die Ansprüche auf die jeweiligen Tempelheiligtümer der
beiden Religionen und ihren unvermeidlichen Auseinandersetzungen aussieht, soll nachstehender Auszug aus „Wikipedia“ aufzeigen:
Der Zugang zum Tempelberg ist über elf Tore an der Nord- und Westseite der Anlage möglich. Alle Tore werden von israelischen Polizisten
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und Angestellten des Waqf 99 überwacht, da der Zutritt dort nur für
Muslime erlaubt ist. Sollten Zweifel bestehen, müssen ausländische Muslime ihre Zugehörigkeit zum Islam mit Papieren oder „Fachwissen“ belegen. Andersgläubigen ist der Zutritt nur über das Marokkanertor bei
der Klagemauer erlaubt. Das Betreten ist dort nur nach scharfen Sicherheitskontrollen außerhalb der Gebetszeiten und nur von Samstag bis
Donnerstag möglich. Bis zur Zweiten Intifada durften Touristen gegen
Gebühr die Al-Aqsa, den Felsendom und das Islamische Museum besuchen. Danach war das Gelände für Nicht-Muslime aus Sicherheitsgründen gesperrt. Seit dem Ende der Intifada ist der Besuch des Berges wieder erlaubt, nicht jedoch der Eintritt in die Gebäude. Verboten ist das
Mitbringen von Büchern und Kultgegenständen und das Abhalten von
Gebeten anderer Religionen. Um provokante Aktionen jüdischer Gruppen zu verhindern, werden Juden nur in kleinen Gruppen und oft mit
Aufsicht eingelassen.
Da sich Proteste gegen aktuelle politische und militärische Aktionen Israels im Anschluss an das Mittagsgebet zu entladen pflegen, verhängt
die israelische Polizei nach solchen Anlässen aus Sicherheitsgründen
Zugangsbeschränkungen. Dies geschieht durch das Festsetzen eines
Mindestalters für Männer oder die Beschränkung auf Bewohner von Jerusalem.
Einige Israelis lehnen die arabische „Besetzung“ des Tempelberges ab.
Eine kleine fundamentalistische Gruppe mit dem Namen Temple Mount
and Eretz Yisrael Faithful Movement will auf dem Tempelberg den dritten jüdischen Tempel errichten. Diese Gruppe wird nur von einer Minderheit der israelischen Öffentlichkeit unterstützt. Mehrmals (zum Beispiel 20. Oktober 1997, 7. Oktober 1998, 29. Juli 2001) kündigte die Gruppe an, einen Grundstein dafür zu legen. Dies führte zu internationalen
Protesten und es blieb bei symbolischen Akten außerhalb aber in der
Nähe des Tempelberges.
In den letzten Jahren hat der muslimische Waqf begonnen, die große unterirdische Moschee, die sogenannten Ställe Salomos auszubauen. Dabei
wird mit großem Baugerät gearbeitet. Von der israelischen Seite wird
99

Die Waqf ist ein der Stiftung vergleichbares Institut des islamischen Rechts, im Deutschen auch als fromme Stiftung bezeichnet. In Jerusalem verwaltet bis heute eine WaqfBehörde, die dem Ministerium für Waqf und religiöse Angelegenheiten (Ramallah) unterordnet ist, die islamischen Bauten auf dem Tempelberg und in Hebron die Gräber der Patriarchen. (Wikipedia)
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dem Waqf vorgeworfen, dadurch bedeutende archäologische Zeugnisse
der jüdischen Vergangenheit des Heiligen Ortes zu zerstören und damit
den wahrscheinlichen archäologischen Beweis gegen eine urislamische
Geschichte des Tempelberges, die von radikalen muslimischen Lehrern
und Schulen vertreten wird, zu vernichten. Überprüfungen dieses Bereichs durch israelische Archäologen wurden vom Waqf verboten.
Viele Archäologen fürchten auch, dass diese Arbeiten zur Destabilisierung des Tempelbergs und der Klagemauer führen. Im Herbst 2002
wurde eine Beule von ungefähr 70 cm im südlichen Mauerteil des Komplexes festgestellt. Man fürchtete Schäden oder einen Einsturz des Mauerteils. Da der Waqf keine eingehende israelische Kontrolle erlaubte, kam
es zu einer Vereinbarung mit Israel, dass eine Gruppe jordanischer
Ingenieure die Mauer im Oktober 2002 untersuchen konnte. Nach ihrem
Gutachten erfolgten Mitte 2003 die entsprechenden Reparaturen.
2007 hat das oberste israelische Gericht islamische Begräbnisse am Fuß
des Tempelbergs verboten. Die Polizei wurde angewiesen, in Beton gegossene, aber noch nicht belegte Gräber zu Füßen der 2000 Jahre alten
Umfassungsmauer zu zerstören.
Mit dem Auftreten Jesu ist bezüglich des Tempels eine grundlegende Weiche gestellt worden. Damit geht es nicht mehr um den Tempel aus Stein,
sondern um den lebendigen Tempel des Leibes Christi, also nur noch um den
geistigen Hintergrund der einstigen Vorbildungen. Davon sollen Ausführungen in einem nächsten Teil des Buches folgen.
Zuvor soll aber nochmals das geschichtliche Umfeld nach der Stuttgarter Bibelanstalt aufgezeigt werden, um einen kurzen Gesamtüberblick zu erhalten.
Das babylonische Exil (nach der Stuttgarter Bibelanstalt)
Die Quellen. Die Bibel liefert uns keinen zusammenhängenden Bericht
über die Zeit des Exils. Das Bild, das die Forschung von dieser Zeit rekonstruieren kann, stammt vor allem aus Erzählungen des Deuterojesaja- und Ezechielbuches sowie der Klagelieder. Zudem können Teile des
chronistischen Geschichtswerkes und des Psalters herangezogen werden.
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Historische Hintergründe.
In Juda wurde nach der Deportation Zidkijas (597-587/6) und der Oberschicht ein Mann namens Gedalja als Statthalter eingesetzt. Nach dessen
Ermordung kam es unter der zurückgebliebenen Bevölkerung zu Auswanderungswellen nach Ägypten, sodass sich in der Exilszeit die Geschichte Judas an drei Orten abspielt: im babylonischen Exil, in der ägyptischen Diaspora und im Heimatland Juda mit seiner Hauptstadt Jerusalem.
Die Oberschicht der judäischen Bevölkerung, die nach der Eroberung
und Zerstörung Jerusalems 586 nach Babylonien weggeführt wurde, lebte dort in geschlossenen Gruppen zusammen und konnte auch bald
Haus- und Grundbesitz erwerben. So war ein relatives Eigenleben möglich, der physische und geistige Fortbestand des Volkes war gewährleistet und es kam nicht zum Identitätsverlust.
Dennoch war es problematisch, in einem fremden Land die Opfergebote
der Tora einzuhalten. So erhielten in dieser Zeit neben Wortgottesdiensten und Klagefeiern vor allem die Beachtung des Sabbat- und Beschneidungsgebotes eine besondere Bedeutung. Sie wurden zum sichtbaren
Zeichen des Bundes, den Jahwe (Jehovah) mit seinem Volk geschlossen
hatte.
Die theologische Deutung des Exils.
In Babylonien lebten die Exilierten in Gruppen zusammen. Die Exilszeit
wurde für das Volk zu einer bedeutsamen Phase religiösen Nachdenkens. Vor allem galt es, die Erfahrung der Zerstörung des Tempels und
den offensichtlichen Sieg der Babylonier mit den von ihnen verehrten
Göttern zu deuten. Eine der wesentlichen Erkenntnisse war, dass sich
Jahwe der Fremdvölker und ihrer Götter bediente, um seinem Volk die
verdiente Strafe zukommen zu lassen. Der Gott Israels erwies sich so als
der eigentliche Sieger. Das Exil wurde als eine Strafe für gesetzloses und
frevelhaftes Verhalten verstanden. Mit dieser Erkenntnis wuchs auch die
Hoffnung auf Heil, von der die Exilspropheten Zeugnis geben. Die Gemeinde des Exils sah sich als geretteter Rest, der die Kontinuität der Geschichte Gottes mit seinem Volk ermöglichte.
Die Persische Zeit
Historische Hintergründe und Quellen.
Bald nach der Wegführung Judas in das babylonische Exil erstarkten die
Perser. 539 nahm Kyros II. mit seinen Truppen Babylon ein. Die Völker,
die einst dem babylonischen Weltreich untertan waren, kamen nun unter
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persische Herrschaft. Das persische Reich wurde streng hierarchisch geführt. Die Provinzen unterstanden Gouverneuren, diese wiederum den
Satrapen der Verwaltungsbezirke, die ihrerseits die Befehle vom Großkönig empfingen.
Aramäisch, die Sprache, die auch Jesus später sprechen sollte, wurde zur
Reichssprache. Trotz dieser verhältnismäßig straffen Führung des Landes zeichnet sich die persische Zeit durch eine große Toleranz auf religiösem Gebiet aus. Die angestammten Religionen der ihnen untergebenen
Völker wurden nicht nur geduldet, sondern gefördert. Das Motiv war
vermutlich, dass alle dem Reich zugehörigen Religionen für den Großkönig beten sollten.
Rückkehr aus dem Exil und Tempelneubau.
Der persische König Kyros besiegte 539 die Babylonier. 538 erlaubte er
den Exilierten die Rückkehr in ihre Heimat und den Wiederaufbau des
Tempels. Die Tora wurde anerkannte Rechtsgrundlage. Allerdings nahm
nicht jeder die Gelegenheit zur Übersiedlung wahr. Manche zogen ein
Leben in Babylon der Rückkehr in eine inzwischen verarmte und unsichere Heimat vor. 515 wurde der zweite Tempel eingeweiht. Er wies
zum salomonischen Tempel einige Veränderungen auf: Die Lade im
Allerheiligsten und die beiden Säulen Jachin und Boas fehlten. Das Allerheiligste trennte jetzt ein Vorhang von der Haupthalle. Die fünf
Leuchter auf jeder Seite der Haupthalle wurden durch einen siebenarmigen Leuchter, die Menora, ersetzt.
Problematik der nachexilischen Gemeinde.
Die Rückkehrer aus dem Exil gehörten einer gebildeten Oberschicht an,
die während der Verbannung Zeit gehabt hatte, die Vergangenheit unter
theologischer Perspektive zu durchdenken und die mit neuen Erkenntnissen in ihre alte Heimat zurückkehrten. Hier trafen sie auf die Gruppe
derer, die als daheimgebliebene das Land bebaut und in der Zwischenzeit ein eigenständiges religiöses und soziales Leben geführt hatten. So
kam es zwangsläufig zu Konflikten, z.B. über die Stellung der Rückkehrer, aber auch über ökonomische Belange oder die Frage nach der
Rechtmäßigkeit der Ehen, die daheimgebliebene Judäer mit nichtjudäischen Frauen geschlossen hatten.
Geburtsstunde des Judentums.
Die nachexilische Gemeinde blickte auf eine lange Geschichte mit wechselnden Herrschern zurück. Man konnte sich vor diesem Hintergrund
nicht als eine eigenständige politische Größe mit geografischen Grenzen
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und eigenen Herrschern verstehen. So begann man, den Zusammenhalt
und die Identität aus der Zugehörigkeit zur religiösen Gruppe bzw. zur
Kultgemeinde zu ziehen. In dieser Zeit entstand die Bezeichnung
„Juden" für die Anhänger der Kultgemeinde. Ein toragemäßes Leben
wurde zur Voraussetzung für die Zugehörigkeit zum Judentum.

Die Hellenistische Zeit
Die Quellen.
Aus der hellenistischen Zeit stammen innerhalb der kanonischen Schriften die Bücher Daniel und Kohelet. Die wichtigsten Quellen für die Rekonstruktion jüdischen Lebens in dieser Epoche sind jedoch die außerkanonischen Apokryphen und Pseudepigraphen sowie die Schriften von
Josephus und Philo.
Historische Hintergründe.
333-331 eroberte Alexander d. Gr. das gesamten Gebiet des Nahen Ostens. Seine Nachfolger teilten nach verschiedenen Kriegen das große
Reich in kleinere Gebiete auf. Ägypten kam so unter ptolemäische, Vorderasien unter seleuzidische100 und Mazedonien unter antigonidische
Herrschaft101. Palästina, zunächst dem ptolemäischen Reich eingegliedert, fiel 198 an die Seleuziden. Der seleuzidische Herrscher Antiochus
IV. Epiphanes machte sich die Juden zu Feinden, als er den Tempelschatz einzog und auf dem Brandopferaltar einen Aufsatz anbringen
ließ, der Zeus Olympios geweiht war (167 v.Chr.). Zudem erließ er ein
Religionsverbot, das auch das toragemäße Leben der Juden betraf.
Religionsgeschichtliche Bedeutung.
Ab dem 4. Jh. v. Chr. trafen hellenistisches Gedankengut und hellenistische Kultur auf jüdische Religion und Lebensweisen. Die Begegnung
zwischen Hellenismus und Judentum beeinflusste das Judentum in einzigartiger Weise. Als theologische Leistung gilt die Septuaginta, die
Übersetzung der Heiligen Schriften in das Griechische. Die Autoren der
neutestamentlichen Schriften kannten zumeist die alttestamentlichen
Texte in dieser Übersetzung. Andererseits gab es innerhalb des Juden100

Die auf dem Territorium der heutigen Staaten Türkei, Syrien, Libanon, Irak, Kuwait,
Iran, Afghanistan, Armenien, Tadschikistan, Usbekistan, Turkmenistan und Israel herrschten.
101 Antigonos I. errichtete in Asien ein kurzlebiges Großreich, das Makedonien und Teile
Griechenlands beherrschte.
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tums Strömungen, die sich von allen Hellenisierungsbestrebungen distanzierten und eine strikte Trennung von der heidnischen Umwelt anstrebten.
Die Makkabäeraufstände und das hasmonäische Königreich.
Antiochus IV. (175-164) ging mit äußerster Brutalität gegen die Juden
vor. Er entweihte den Tempel und verbot die Ausübung des jüdischen
Glaubens. Doch die Juden wehrten sich. Unter ihrem Anführer Judas
Makkabäus konnten sie zunächst Erfolge erringen. Der Tempel wurde
entsühnt und 164 neu geweiht. Im jüdischen Festkreis erinnert das Chanukka-Fest102 bis heute daran. Durch Konflikte der verschiedenen Strömungen kam es jedoch auch innerhalb des Judentums zu bewaffneten
Auseinandersetzungen, in die auch der Nachfolger von Antiochus IV.
mit Namen Demetrius I. eingriff.
141 erreichten die Makkabäer die Einrichtung eines eigenständigen jüdischen Staates. Sie stellten die Steuerzahlungen an das seleuzidische
Reich ein. Simon (142-135) war der erste Hohepriester mit königlichen
Befugnissen. Sein Sohn Johannes I. Hyrkan (135-104) erweiterte das jüdische Gebiet durch Feldzüge noch einmal beträchtlich. Dessen Sohn
Aristobul I. (104-103) führte eine kurze Schreckensherrschaft. Nach seinem Tode übernahm sein Bruder Alexander Jannäus (103-76) die Regierung. Er dehnte den Bereich seiner Herrschaft gewaltsam weiter aus und
führte innenpolitisch ein Terrorregime. Nach dessen Tod kam seine Frau
Salome Alexandra (76-67) an die Macht und setzte ihren ältesten Sohn
Hyrkan II. (76-67) als Hohepriester ein. Nach Alexandras Tod erzwang
sich dessen Bruder Aristobul II. (67-63) die Herrschaft. Der Sieg der Römer über die Seleuziden 64 v.Chr. und die Zerstörung des Tempels
durch Pompejus beendete die hasmonäisch-makkabäische Herrschaft.
Samaritanisches Schisma.
In die Zeit des persisch-hellenistischen Herrschaftswechsels fällt die
Trennung der Samaritaner vom Tempel in Jerusalem. Ob die Trennung
durch einen Bruch oder eine langsame Entfremdung beider Gruppen
hervorgerufen wurde, ist nicht mehr festzustellen. Sicher ist, dass auf
dem Berg Garizim ein eigenes samaritanisches Heiligtum gegründet
102

Chanukka erinnert an die Wiedereinweihung des zweiten jüdischen Tempels in
Jerusalem im jüdischen Jahr 3597 (164 v. Chr.) nach dem erfolgreichen Makkabäeraufstand
der Juden Judäas gegen hellenisierte Juden und makedonische Seleukiden, wie er im
Ersten Buch der Makkabäer, bei Flavius Josephus und im Talmud überliefert ist. Die Makkabäer beendeten die Herrschaft des Seleukidenreiches über Judäa und führten den traditionellen jüdischen Tempeldienst wieder ein. (Wikipedia)
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wurde und dass die Samaritaner als Heilige Schrift nur die fünf Bücher
Mose, den sog. Samaritanischen Pentateuch, akzeptierten. Das Wissen
um die Verschiedenheit von Juden und Samaritanern bildet den Verstehenshintergrund für viele Erzählungen, die die Bücher des Neuen
Testaments überliefern.
Theologische Strömungen der hellenistischen Zeit.
Zwei theologische Hauptströmungen standen sich im Judentum in hellenistischer Zeit gegenüber. Auf der einen Seite gab es Gruppen, die sich
dem Zeitgeist geöffnet hatten. In ihren Glaubens- und Lebenszusammenhängen passten sie sich dem Hellenismus an. Auf der anderen Seite
standen Gruppen, für die die Tora zum eigentlichen Glaubens- und Lebenszentrum wurde. Innerhalb dieser Gruppe gab es wiederum ein Nebeneinander verschiedener Gruppierungen, so der Pharisäer, der Sadduzäer, der Essener und der Zeloten.

Römische Zeit
Historische Hintergründe.
64 v.Chr. eroberten die Römer das Seleuzidenreich. Ein Jahr später drang
ihr Feldherr Pompejus in den Jerusalemer Tempel ein, entweihte und
zerstörte ihn. Damit war das Ende der selbständigen hasmonäischmakkabäischen Herrschaft besiegelt.
Im Jahre 34 v. Chr. übernahm Herodes d. Gr., ein zum Judentum übergetretener Idumäer, mit römischer Unterstützung die Herrschaft über die
Provinzen Judäa, Samaria, Idumäa, Galiläa und Peräa. Er führte ein
Schreckensregime und sicherte gewaltsam seine Herrschaft. Nach seinem Tod 4 v.Chr. wurde das Reich unter seinen Söhnen aufgeteilt.
Archelaos regierte über Judäa, Idumäa und Samaria. Herodes Antipas
herrschte über Galiläa und Peräa, Philippus über das nördliche Ostjordanland und Lysanias über das Antilibanongebiet. Archelaos wurde im
Jahre 6 n. Chr. wegen seiner grausamen Herrschaftsführung abgesetzt
und sein Territorium als römische Provinz einem Prokurator unterstellt.
Herodes Antipas regierte bis 39 n. Chr., sein Bruder Philippus bis 34
n.Chr. Der römische Kaiser Caligula übertrug 37 n. Chr. das nördliche
Ostjordanland, 39 n. Chr. Galiläa und Peraä und 41 n. Chr. Judäa, Idumäa, und Samarien an Agrippa I., einem Angehörigen der herodianischen Familie. Bis 44 n. Chr. war das gesamte ehemalige Herrschaftsgebiet Herodes d. Gr. unter Agrippas I. Regierung vereint. Nach dessen
Tode wurde das gesamte Gebiet prokuratorische Provinz Roms.
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Ausschnitt aus der Zeittafel

Mächte im Umfeld Israels
Geschichte Israels
Geschichte Nordreich
Geschichte Südreich
Biblischer Bericht (Zeitraum)

234

235

Einschlägige Bibelstellen zur biblischen Geschichte
7. Der Untergang Judas 2. Kö. 16-25, 2. Chr. 28-36, Jes., Jer.,
Hes., Zef., Nah., Klagel., Bar., Tob., Dan.
8. Der Neuanfang Esra, Neh., Haggai, Sach., Mal., Joel, Jona, Judit
9. Der Hellenismus 1. und 2. Makk., Ester, Manasses,
Brief Jeremias, Zusätze Daniel
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Der Tempel zu Jesu Zeiten
Entsprechungen und Ausgangspunkt einer neuen geistigen Entwicklung
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Daniel, 9
25 So wisse nun und gib Acht: Von der Zeit an, als das Wort erging,
Jerusalem werde wieder aufgebaut werden, bis ein Gesalbter, ein
Fürst, kommt, sind es sieben Wochen103; und zweiundsechzig Wochen lang wird es wieder aufgebaut sein mit Plätzen und Gräben,
wiewohl in kummervoller Zeit.
26 Und nach den zweiundsechzig Wochen wird ein Gesalbter ausgerottet werden und nicht mehr sein104. Und das Volk eines Fürsten
wird kommen105 und die Stadt und das Heiligtum zerstören, aber
dann kommt das Ende durch eine Flut, und bis zum Ende wird es
Krieg geben und Verwüstung, die längst beschlossen ist.
27 Er wird aber vielen den Bund schwer machen eine Woche lang.
Und in der Mitte der Woche wird er Schlachtopfer und Speisopfer
abschaffen. Und im Heiligtum wird stehen ein Gräuelbild, das Verwüstung anrichtet, bis das Verderben, das beschlossen ist, sich über
die Verwüstung ergießen wird.
Matth. 24
15 Wenn ihr nun sehen werdet das Gräuelbild der Verwüstung stehen an der heiligen Stätte, wovon gesagt ist durch den Propheten
Daniel (Daniel 9,27; 11,31) – wer das liest, der merke auf! –,
16 alsdann fliehe auf die Berge, wer in Judäa ist;
17 und wer auf dem Dach ist, der steige nicht hinunter, etwas aus
seinem Hause zu holen;
18 und wer auf dem Feld ist, der kehre nicht zurück, seinen Mantel
zu holen.
19 Weh aber den Schwangeren und den Stillenden zu jener Zeit!
20 Bittet aber, dass eure Flucht nicht geschehe im Winter oder am
Sabbat.
21 Denn es wird dann eine große Bedrängnis sein, wie sie nicht gewesen ist vom Anfang der Welt bis jetzt und auch nicht wieder werden wird.
103

Swedenborg über „Wochen“:
Durch Zeiten, seien es Stunden oder Tage oder Monate oder Jahre oder Jahrhunderte, werden nämlich Zustände bezeichnet, und diese Zustände werden durch Zahlen angedeutet, durch die jene
Zeiten bestimmt werden. Die Woche bezeichnet den Zustand der Kirche. Sechs Wochen bez. den
Zustand des Kampfes und der Arbeit.
Die siebente Woche bez. den Anfang der neuen Kirche.
Sieben Wochen bez. die volle Zeit und den vollen Zustand.
Siebzig Wochen bez. den vollen Zustand, vom Anfang bis zum Ende.
104 Jesus
105 Rom
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Kurze Betrachtung zur Geschichte Israels
und zu den Geschicken des Tempels

I

n der bisherigen Geschichte Israels folgten die Stämme einem anfangs
noch unbekannten Gott, der jedoch durch Mose und die Propheten sprach
und einen Bund mit ihnen zu ihrer Errettung schloss. Höhepunkt der
Verehrung war die Errichtung eines sakralen Baus (Tempel), der die Vorbildungen der Wesenheit Gottes in seinem innersten Heiligtum barg (z. B. die
Bundeslade) und das in einem Land, welches ihnen als Heimat verheißen
und unter vielen Kämpfen seinen heidnischen Bewohnern entrissen worden
war. Wiewohl das jüdische Volk meist nicht den Erwartungen (den Gesetzen) seines Gottes folgen konnte und immer wieder heidnischen Religionsgebräuchen nachgab106, wurde es doch stets zum Glauben an den einen Gott
zurückgebracht. Aufgrund seiner geistigen Beschaffenheit hatte es die besondere Fähigkeit, das Wort Gottes unverfälscht aufzunehmen und es infolge
buchstabengetreu zu bewahren.107 So sind es auch die heutigen orthodoxen
Juden, die, ungeachtet der gegenwärtigen offenen Bibelkritik, unverändert an
jedem Buchstaben des Alten Testaments festhalten.
Im Großen Evangelium Johannes Band 7,50 schildert der Herr durch Jakob
Lorber, wie es den Juden nach ihrem babylonischen Exil erging:
…Darauf tat das Volk wieder Buße und kehrte sich zu Gott zurück. Und es ward
wieder frei und kam wieder in dies Gelobte Land, baute Stadt und Tempel wie von
Neuem auf und lebte dann eine Zeitlang in ganz guter Ordnung. Aber als es dann
wieder zu äußerem Glanz und Ansehen kam, da fing es nach und nach auch an, von
den rechten Wegen abzuweichen und machte sich selbst Satzungen108 , – das heißt
hauptsächlich der Tempel, er stellte sie an die Stelle der göttlichen Gesetze und hielt
das Volk dazu an, diese Menschensatzungen streng zu befolgen, während die Priester
offen sagten und lehrten: ,Es ist euch nützlicher, diese neuen Gesetze zu beachten
denn die alten!‘ Und auf diese Weise ging es also fort und fort, und es ward schlechter und gottloser als unter den Richtern und Königen.
Es fehlte aber nie an Mahnungen und teilweise ernsten Heimsuchungen, die leider
keinen fruchtbaren Boden mehr fanden. Als das Volk samt den Königen und Priestern des lebendigen Gottes kaum mehr gedachte und alles in den Welttaumel hineinlebte, da sandte Gott wieder Propheten und bedrohte es scharf, dass ein mächtiger
106

meist bedingt durch die heidnischen Frauen, die sie sich nahmen.
Näheres siehe auf Seite 267
108 Es sind jene Juden, die im Exil weit weg vom Tempel, in der Diaspora Synagogen als
Tempelersatz errichteten und im Laufe der Zeit dem geoffenbarten Wort Gottes mehr und
mehr eigenen Satzungen, bzw. Auslegungen hinzufügten.
107
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Feind ins Land gelassen werde, der alle Juden unterjochen und ihre Könige gefangen
nehmen werde und der als Geiseln hinwegführen werde der Juden Weiber, Töchter,
Ochsen, Kühe, Kälber und Schafe und ihnen auch viel Gold, Silber, viele Edelsteine
und Perlen nehmen werde und dass das Volk geknechtet werde für immer. Kurz, es
wurde den Juden alles in wohlverständlicher Rede dargestellt, wie es ihnen ergehen
werde, wenn sie von ihren Weltsatzungen und von ihrem Welttume nicht abgingen.
Aber es war da alles umsonst und die Weissagung ging in Erfüllung; denn die Römer drangen ins Land eroberten es und taten nach der Weissagung.“
Mit der Geburt Jesu war zudem eine neue Zeit angebrochen, indem Jehovah
Sich Selbst in einem fleischlichen Körper inkarnierte109 und so als Mensch
gewordener Gott leiblich dem Tempel gegenübertrat, der im Entsprechungssinn den unsichtbaren Gott darstellte. Jetzt bedurfte es jedoch keines Tempels
mehr, denn der Herr Selbst hatte bleibend Gestalt angenommen.
Da Gott nun sichtbar als Jesus Christus den lebendigen Tempel darstellt, hatten sich im alten Tempel die Formen symbolischer Vorbildungen erübrigt.
An dessen Stelle trat nach Seiner Auferstehung die Möglichkeit einer persönlichen Verbindung jedes Einzelnen zu Jesus Jehovah Selbst. Insofern konnte der
äußere Tempel für die Zukunft nicht mehr zur Anbetung eines unschaubaren
Gottes fungieren. Es ist anzunehmen, dass deshalb nach der Zerstörung des
Tempels im Jahre 70 durch die Römer von der göttlichen Vorsehung bis heute verhindert wurde, dass er wieder aufgebaut würde. Es ist sicher kein Zufall, dass die im Rang dritthöchste islamische Doppel-Moschee110 wie eine
Versiegelung auf dem Tempelberg errichtet wurde. Zwar gab es laut Angaben der Neuoffenbarung bald nach der Zerstörung Jerusalems in den ersten
Jahrhunderten mehrmals Ansätze, den sakralen Bau wieder herzustellen, was
aber nicht gelang111.
Die weitere Entwicklung vom Tempel zur Geistkirche (Schaubild)
Die weitere Entwicklung zur Geistkirche kann sich nur über die verschiedenen Offenbarungen des Herrn erschließen, wie wir sie nun 2000 Jahre nach
der Menschwerdung Gottes vorliegen haben. Die Grundlagen dafür sind
schon in den Lehrjahren Jesu gelegt und in den Evangelien mehr oder weniger angedeutet worden. Die jeweiligen Ereignisse konnten aber erst in unse109

Joh. 1,14 Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns …
Nach den beiden Moscheen in Mekka und Medina gehört der Felsendom (691 n. Chr.)
und die daneben befindliche Al-Aqsa-Moschee (717 n. Chr.) auf dem Tempelberg zu den
größten Heiligtümern des Islam.
111 Himmelsgaben, Band 3,64
110
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rer Zeit enthüllt und wiedergegeben werden, weil es die Menschheit wohl
erst jetzt verstehen kann112.
Im Focus unserer Betrachtung stehen vorerst nach wie vor noch die Ereignisse um den Tempel, der, gleichgültig wie er geartet war, als Vorbildung
entsprechungsmäßig in eines jeden Menschen Herz die innere Kirche darstellt.
Heute können wir nun das weitere Geschehen Dank der Neuoffenbarung
nach Jakob Lorber gewissermaßen als Augenzeugen an der Seite Jesu verfolgen.
Seinen Jüngern und Anhängern offenbarte Jesus gemäß dem Großen Evangelium des Johannes, Band 7, die zukünftige Entwicklung des geschichtlichen
Tempels und die der kommenden inneren Geistkirche. Dies geschah, als sich
Jesus mit den Seinen in einer Herberge des Lazarus auf dem Ölberg, nur
durch das Kidrontal getrennt, gegenüber dem Tempel befanden.
Hier will Jesus nun in einem großen Menetekel die bevorstehenden geistigen
Umwälzungen vor den Augen aller – auch der Templer - aufzeigen. Zu diesem Zweck fordert der Herr alle in der Herberge befindlichen Anwesenden
auf, sich ins Freie zu begeben, wo sie einen ungehinderten Blick auf die Tempelanlage und die weite Umgebung hatten (die Texte sind auf das Wesentliche gekürzt):
„Als Ich solches kaum ausgesprochen hatte, da erhob sich alles und zog Mir nach ins
Freie.
Es ging nämlich im Osten eine ganz glühende Wolkensäule auf und stieg höher
und höher, so dass es allen, die sie sahen, vorkam, sie reiche schon gleich bis zu den
Sternen. Die Säule ward heller und heller, bis sie des Mondes Glanz erreichte und die
ganze Gegend nahe in eine Tageshelle umgestaltete.
Hier fragten Mich alle, was das wäre und was es bedeute.
Ich aber sagte: „Nur Geduld, Meine lieben Freunde, es kommt schon noch mehreres
nach! Wenn ihr alles werdet gesehen haben, dann erst wollen wir sehen, woher das
etwa kommt, und was es zu bedeuten hat. Darum habt nun nur gleichfort auf alles
acht, was sich da noch alles zeigen wird; denn es steht ja in den Propheten geschrieben, dass in dieser Zeit Zeichen geschehen werden auch am Himmel und nicht allein
auf der Erde. Und da nun solche Zeichen geschehen, so sehet ihr auch sogar mit eu-

112

Dies erscheint angesichts der derzeitigen geistigen Verwüstung unwahrscheinlich, doch
erst mit der Option einer Abkehr von Gott ist der Mensch ganz frei, das geistig Neue entweder aufzunehmen, zu verstehen und freiwillig danach zu leben – oder es genauso freiwillig abzulehnen.

242

ren fleischlichen Augen, dass nun die Worte der alten Weissagungen erfüllt werden.
Aber nun gebet weiter acht, was noch alles zum Vorschein kommen wird!“
Nun sahen wieder alle gen Osten hin, und siehe, eine zweite, gleiche Säule stieg
empor und erreichte wieder den Glanz des Mondes und es ward umso heller die Gegend! Und es währte kaum einige Augenblicke, so stieg eine dritte Wolkensäule
empor und erleuchtete die Gegend nun stärker. Es sahen das aber nicht nur die, die
bei uns auf dem Berge standen, sondern auch viele in Jerusalem und viele im ganzen
Judenlande und es entstand dadurch ein großes Rumoren in allen Gassen und Straßen der Stadt, so dass man es bis auf den Berg gar gut hören konnte . . .
Da stieg auch schon die vierte, gleich darauf die fünfte, sechste, siebente, achte,
neunte und zehnte Säule, in angemessenen Entfernungen voneinander abstehend,
auf, und diese zehn Säulen, deren Licht dem Lichte des Vollmondes gleichkam und
stark wurde, verbreiteten endlich eine so große Helle über die ganze Gegend, dass
man das Licht auch bis nach den Ufern des Mittelmeeres noch gar sehr wahrnahm
und hinauf bis nach Kleinasien und weiter rückwärts nach Osten bis in die fernen
Gegenden des Euphratstromes.
„Aber nun gebet acht und es werden sogleich zu den zehn Säulen noch zwei dazuwachsen, und dann schauet euch nachher die Hetze an! Die Zeit ist um, und es soll
sogleich die besagte Veränderung vor sich gehen.“
Nun gaben alle acht, und es stiegen zu gleicher Zeit noch die zwei Säulen im Osten
in größter Pracht in die Höhe; aber diese beiden Säulen glänzten für sich ums
Zehnfache stärker als die früheren zehn Säulen zusammen und es stand die eine
zur Rechten und die andere zur Linken der früheren zehn Säulen und ihr starkes
Licht ward bis nun gen Europa hin und nach rückwärts bis vierhundert Meilen weit
wahrgenommen.
Doch sieh nun, die mittleren zehn Säulen rücken nun näher und näher aneinander;
nur die beiden äußeren bleiben noch unbeweglich! Sieh, das ist schon eine Veränderung! Und nun stoßen je zwei und zwei gar zusammen und einen sich so, dass
wir jetzt gar nur fünf große Mittelsäulen sehen, ohne dass dadurch das Licht
stärker oder gar schwächer wird. Siehe, wiederum eine Veränderung! Die beiden
äußeren Säulen rühren sich noch nicht!
Nun fangen die beiden äußeren Säulen auch an sich zu bewegen und nähern
sich der einen Mittelsäule. Wir wollen nun sehen, was daraus werden wird! Sieh,
die eine von der mittäglichen Seite her hat sich nun schon mit der Mittelsäule vereinigt; aber die von der Nordseite her blieb stehen und wir sehen nun nur noch zwei
und diese zwei leuchten nun ebenso stark wie die früheren zwölf, denn ihr Licht ist
nun greller und gediegener geworden.
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Aber nun bewegt sich auch die Nordsäule zur Mittelsäule und vereint sich mit
ihr! Jetzt haben wir es nur noch mit einer Säule zu tun!
Da erhob sich diese nun eine Säule und stieg höher und höher und das so lange
und auch äußerst schnell, dass man bald gar nichts mehr von ihr ersah und es ward
wieder sehr finster auf der Erde.
Sagte Ich: „Die Erscheinung war Mein Wille und somit auch Mein Werk;
Hebet aber nun alle eure Augen empor und sehet, was sich nun in einem Bilde zeigen
wird!“
Als nun alle ihre Augen nach oben richteten, da wurde der Himmel glühend und
blutrot gefärbt und man ersah die Stadt Jerusalem auf dem glühenden Grunde, belagert von römischen Kriegern, und aus den Toren der Stadt floss Blut.
Bald darauf aber stand die Stadt in hellen Flammen und ein dicker Qualm umzog den ganzen weiten Horizont.
Bald darauf ersah man keine Stadt mehr, sondern nur noch einen dampfenden
Schuttberg. Zuletzt verschwand auch dieser und man ersah eine unfruchtbare
Wüste, auf der sich wilde Horden eine Stätte zur Wohnung erbauten…
Nun aber wartet noch auf die letzte Sache!“
Auf diese Meine Beheißung sahen alle wieder nach dem Firmamente, und es senkte
sich die Lichtsäule abermals aus den Höhen zur Erde nieder, doch nicht mehr
an jener Stelle, wo sie ehedem aus zwölf einzelnen Säulen entstand, sondern am
ganz entgegengesetzten Orte gen Westen hin, und leuchtete nun aber um vieles stärker denn ehedem.
Bald darauf zerteilte sie sich, doch nicht mehr in zwölf Säulen, sondern aus
ihren zahllos vielen Teilen bildete sich eine übergroße Stadt, deren Mauern
aus den zwölf Hauptedelsteingattungen bestanden und einen höchst mannigfaltigen Lichtglanz nach allen Seiten hin verbreiteten. Und also hatte diese Stadt
auch sichtlich zwölf Tore, durch welche zahllos viele Menschen aus allen Teilen der Erde höchst wonniglich aus und ein wandelten.
Über der Stadt hoch in den Lüften aber stand, wie von Rubinen und Smaragden gebildet, eine Schrift nach der alten hebräischen Art, und deren Worte lauteten: ,Dies
ist die neue Stadt Gottes, das neue Jerusalem, das dereinst aus den Himmeln
niedersteigen wird zu den Menschen, die reinen Herzens und eines guten Willens sein werden; darin werden sie mit Gott wohnen ewig und lobpreisen Seinen Namen.‘ Diese Schrift, wie auch diese ganze Erscheinung, aber sahen nur alle
die, so bei Mir auf dem Berge waren, und sonst niemand im ganzen Lande.
Da verschwand die Erscheinung und Ich ermahnte alle, dass sie Gott anbeten sollen
in der Stille ihres Herzens und nicht mit lauten, lärmenden Worten.
Großes Evangelium Johannes Band 7 , Kapitel_44,01
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Diese Entsprechungsbilder beinhalten nicht nur die weitere Entwicklung des
damaligen Tempels, sondern auch die der Kirchen überhaupt. Soviel sei hier
gesagt, dass nach Swedenborg „Säulen setzen“ Belehrung in solchen Dingen
bezeichnet, welche die Grundlage der Kirche sind.
Das ganze Bild stellt in der Tat eine weit überspannende Belehrung über das
Werden des Gottesreiches dar, insbesondere über Seine Wiederkunft und die
Wiederherstellung der göttlichen Ordnung.
Auf die Heilige Schrift bezogen ist es im Grunde ein großer Bogen, der durch
diese Ereignisse dargestellt wird. Beginnend mit der Urzeit im Paradies, in
welchem noch die Reinheit des Herzens vorherrschte und wo der Garten
Gottes noch nicht verschlossen war, über die Ermordung von Abel durch seinen Bruder Kain113 mit der anschließenden Vertreibung aus dem Paradies bis
hin zum Beginn einer allmählich zunehmend veräußerlichten Zeit. In immer
neuen Sequenzen zeigt die Bibel die Versuche auf, diesen Zustand so weit
wie möglich auszugleichen, indem sich der Schöpfergott immer wieder neu
in das Bewusstsein der Völker einbringt. Bei jedem Menschen sind es die
Überreste aus dem meist unbewussten paradiesischen Zustand (Zustand der
Unschuld), die bewahrt und anregt werden mit dem Ziel diesen wieder herzustellen.
Aber die Menschen waren später nicht mehr dieselben wie im goldenen Zeitalter und mit der zunehmenden Verselbständigung hat sich auch das kindlich Vertrauensvolle in ein eigenliebiges Selbstbewusstsein gewandelt und
Gott damit aus der inneren Bewusstseinssphäre in eine äußere gedrängt114.
Diese Entwicklung ist aber nur scheinbar fehlgeschlagen. Man muss dabei
nämlich die göttliche Schöpfungsordnung betrachten, wonach die Zielvorstellung Gottes freie Ebenbilder Seines Wesens zu schaffen, auch eine Ablösung von ihrem „Urheber“ bedingt.
Die nach einer langandauernden festgelegten Ordnung in unzähligen
Schöpfungsperioden zu einer menschlichen Geistform gebildeten Ideen Gottes müssen allmählich verselbständigt und mental aus ihrer bisherigen Abhängigkeit befreit werden, damit sie ihr eigenes Ich finden. Von daher gese-

113

Diese symbolische Handlung steht für den äußeren, natürlichen Menschen, der sich
über den geistigen Anteil in sich selbst (das Gute der Liebe) zerstörend erhebt und seine
Vormacht erzwingt. Swedenborg: Kain bezeichnet zwar die Kenntnisse des Wahren und Guten,
jedoch getrennt von dem ihnen entsprechenden Leben.
114 Dies geht heute soweit, dass Gott ganz aus dem Bewusstsein im Sinn der „Gott-ist-totBewegung“ schwindet.
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hen ist die scheinbare Loslösung115 von Gott eine notwendige Voraussetzung
für die vollkommene Freiheit des Geschöpfes. In der materiellen Welt ist in
der langen Menschheitsentwicklung dieser Zustand der Ablösung wohl erst
gegenwärtig erreicht. Nun kann das ursprüngliche Geistwesen, das einst
ganz in der Abhängigkeit Gottes stand und nur aus Gott fühlen, denken und
handeln konnte, als Mensch hier auf der Erde beispielsweise mit voller Überzeugung atheistisch denken und auf dieser Grundlage mit allen Konsequenzen handeln. Erst durch Versuch und Irrtum wird der Mensch schließlich
wieder freiwillig zu Gott zurückkehren, wobei dieser ihm in notwendiger
Verborgenheit alle möglichen Hilfestellungen gewährt.
Jetzt erst kann gemäß der Schöpfungsordnung die große Wende in ein neues
Zeitalter stattfinden, indem Gott im Geschöpf wie von Ihm getrennt, als ein
Gegenüber erscheinen kann. Durch eigene Hinwendung zu diesem wie außenstehend erscheinenden Gott soll dieser wieder erfasst und im besten Fall
auch lieben gelernt werden. Dazu müssen aber die Erkenntnisse über Gott
und den eigenen Ursprung zunächst von außen in Form von Offenbarungen
an den Menschen herangetragen werden. Im weiteren Verlauf der Annäherung und der beginnenden Liebe werden nach und nach die inneren Quellen
des Geistes geöffnet.
Das himmlische Jerusalem
Das himmlische Jerusalem ist jene ferne Zustandsform, in der sich der voll
bewusste Mensch in der Liebe zu Gott zurückgefunden hat und sich als Kind
Gottes erfährt. Aber auch Gott hat Sich durch Seine Menschwerdung vom
unschaubaren zum schaubaren Gott gewandelt und wird damit zum Vater
Seiner Kinder116, statt zum strafenden Richter.
Bei Jesu Erdenleben geht es also um den Übergang von einer äußeren (unverstandenen) Anbetung, die aus Gehorsam oder gar nur aus Tradition erfolgte,
zu einem innerlichen Erfassen des lebendigen Gottes. Die zehn Gebote, die
aus Furcht akribisch beachtet wurden, konnten dann aus Liebe befolgt und
heute auch nach dem inneren Sinn verstanden werden. Das will das Menetekel vor Augen führen und wird im Folgenden vom Herrn Selbst erläutert:
115

Tatsächlich kann das Geschöpf niemals wirklich getrennt werden, da es in seinem ganzen Sein ein Teil Gottes bleibt. Es handelt sich also nur um einen neuen Bewusstseinszustand. Die Physiologie des Körpers untersteht dabei weiter dem „Mussgesetz“ der Naturordnung.

116

Natürlich war Er immer Vater, einen unschaubaren Gott kann man jedoch nur fürchten,
aber nicht lieben.
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„Die zwölf Feuersäulen im Osten stellten richtig die zwölf Stämme Israels vor, und
der starke Mittelstamm war Juda117, und die beiden äußersten waren Benjamin und
Levi118. Durch die verschiedenen Ereignisse verschmolzen die zwölf Stämme in den
letzten einen Judastamm und der bin Ich, der Ich gekommen bin, alle die andern
Stämme in Mir als dem einzig wahren Stamme Juda zu vereinen, dass sie alle in Mir
also Eins werden sollen, wie Ich und der Vater im Himmel völlig Eins sind von
Ewigkeit zu Ewigkeit.
Als ihr sahet die sieben Säulen, da sahet ihr gewisserart die euch schon bekannten
sieben Geister Gottes und als es nachher drei wurden, da sahet ihr in Benjamin den
Sohn, in Levi den Geist und inmitten Juda als den Vater. Und seht: Vater, Sohn
und Geist wurden Eins, waren von Ewigkeit her Eins und werden auch ewig Eins
verbleiben! Und dieses Eins bin eben auch Ich Selbst und wer Mein Wort hört und
danach handelt, tut und lebt, der wird auch Eins sein mit Mir und in Mir. Er wird
Mir gleich auffahren in die Himmel Gottes und wird in Mir das ewige Leben haben. Das ist ganz kurz die vollwahre Bedeutung der ersten Erscheinung.
Was aber da betrifft die zweite Erscheinung, so werdet ihr es alle wohl einsehen, dass
die zweite traurige Erscheinung ihren vollen und lebendigen Grund hat. Sage von
euch aber ja keiner: ,Herr, das könntest Du mit Deiner Allmacht wohl abändern!‘…
…,Ja‘, denket ihr und saget es in euch, ,ja, wie sollte denn so etwas möglich sein?
Gott muss ja alles machen können, was Er nur immer will!‘ Ja, das kann Gott fürwahr. Aber bei der vollendetsten Freiheit des menschlichen Willens kann und darf
Gott nie und nimmer tun, was Er will; denn würde Gott da nur im geringsten dem
menschlichen Willen in die Quere treten, so würde der Mensch eine Kinderpuppe, an
der Schnur des fixen göttlichen Willens geführt, und könnte dabei ewig nie zu einer
Lebensselbständigkeit gelangen. Kann er aber zu dieser aus sich nicht gelangen, so ist
es mit dem ewigen Leben seiner Seele notwendigerweise auch für ewig gar.
Der Mensch muss also seine vollkommenste Willensfreiheit haben, die nur durch äußere Gesetze und durch den selbstischen (freiwilligen) Gehorsam zu seinem wahren
Vorteile gelangen kann, und dabei darf die göttliche Allmacht wenig oder eigentlich
schon gar nichts zu tun haben und muss darum dem Menschen des selbständigen
Lebens wegen alles zulassen, wonach es ihn gelüstet, und also auch nun die Tötung
sogar Meines allerunschuldigsten Fleisches…“
Der Herr weiter: „Ich werde euch die dritte Erscheinung wohl beleuchten; doch ihr
werdet sie nicht wohl verstehen; denn was die noch ferne Zukunft bringen wird, das
117

Nach Swedenborg: Juda - das himmlische Reich des Herrn – gute Werke aus Liebe
Benjamin - die Verbindung zum geistigen Reich des Herrn
Levi – die Liebtätigkeit oder das Priestertum. Hier als Geist bezeichnet. Und wie der Geist
unsichtbar ist, bekam auch der Stamm Levi kein eigenes Land, sondern war dem Tempel
unterstellt.
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werdet ihr erst dann klarer einsehen, so ihr im Geiste wiedergeboren sein werdet.
Aber Ich will euch dennoch darüber etwas sagen und so höret denn!
Die aus den Himmeln auf die Erde zurückgekehrte Lichtsäule bin Ich im Geiste
Meines lebendigen Wortes, das Ich in der Zukunft in die Herzen jener Menschen
legen werde, die Mich lieben und Meine Gebote halten werden; zu denen werde Ich
Selbst kommen und werde Mich ihnen offenbaren. Und also werden sie alle von
Neuem von Gott belehrt sein.
Die Zerteilung der Säule in zahllos viele Teile bedeutet die Enthüllung des
innern, geistigen Sinnes aller Meiner Worte und Lehren, die Ich seit Beginn des
Menschengeschlechts den Menschen durch den Mund der Urväter, der Propheten
und Seher und nun Selbst gegeben habe.
Aus solchen vielen Teilenthüllungen des innern, geistigen Sinnes des Wortes Gottes
wird sich dann erst eine wahre und große Licht- und Lebenslehre zusammenformen,
und diese Lehre wird dann sein das große und neue Jerusalem, das aus den Himmeln
zu den Menschen herniederkommen wird.119 Und die in der neuen Lehre sein und
leben werden, die werden wandeln im neuen Jerusalem und werden darin wohnen
ewig, und ihrer Seligkeiten über Seligkeiten wird ohne Maß und Ziel nimmer ein
Ende sein. Denn Ich Selbst werde bei ihnen sein, und sie werden schauen alle die
zahllosen Herrlichkeiten Meiner Liebe, Weisheit und Allmacht.
Es wird aber vom Untergange dieser alten Stadt Jerusalem an bis in die Zeit
der neuen Stadt Gottes auf Erden wenig Licht unter den Menschen auf Erden
geben; denn es werden sich nur zu bald eine Menge falscher Propheten und Priester
in Meinem Namen erheben und werden falsche Wunder wirken und die Menschen
betören und blind machen, ja der Antichrist wird solche Dinge mit Hilfe der Könige
der Erde tun, dass sogar Meine Auserwählten, so Ich es zuließe, verlockt werden
könnten, ihre Knie vor dem neuen Baal zu beugen. Aber Ich werde dann wieder
eine große Drangsal unter die Menschen kommen lassen, wie sie noch nicht
war unter der Sonne. Da wird der Baal gleich der großen Hure Babels gestürzt
werden und das Licht des lebendigen Wortes in den Herzen vieler Menschen wird
dann kommen und aufrichten und erlösen die Bedrängten und Gebeugten und sie
werden sich alle freuen in dem neuen Lichte und Meinen Namen lobpreisen.
In jener Zeit werden die Menschen vielfach Umgang haben mit den reinen Geistern
Meines Himmels und diese werden ihre Lehrer sein und sie unterweisen in allen Geheimnissen des ewigen Lebens in Gott, wie euch solches in der dritten Erscheinung
auch dadurch gezeigt wurde, dass ihr durch die zwölf Tore Menschen aus- und eingehen sahet.
Die zwölf Tore bezeugten nun aber nicht mehr, dass die neue Stadt erbaut sei
aus den zwölf Stämmen Israels, sondern aus den zwölf Hauptgrundsätzen
119

Siehe Swedenborg „Die Lehre vom Himmlischen Jerusalem“, Swedenborg Verlag
Zürich.
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Meiner Lehre, und diese sind enthalten in den zehn Geboten Mosis und in
Meinen neuen zwei Geboten der Liebe; denn diese sind die Tore, durch die künftig
die Menschen in die neue, licht- und lebensvolle Stadt Gottes eingehen werden.
Nur wer diese Meine Gebote halten wird, der wird auch in diese Stadt eingehen, und
es wird ihm Licht und Leben gegeben werden; wer aber die Gebote nicht halten wird,
der wird in diese neue Stadt auch nicht gelangen. Also bezeichneten auch die zwölf
Edelsteingattungen wieder dieselben zwölf Gebote, aus denen die Mauer um die große Stadt erbaut war.
Diese zwölf Gebote sind für den Menschen sonach nicht nur die Eingangstore zum
Licht und zum Leben, sondern sie sind auch dessen unzerstörbarer Schutz und
Schirm, den die Pforten und Mächte der Hölle oder das materielle Welttum nimmer
zerstören und besiegen können.
Zugleich aber habt ihr bei der Erscheinung auch bemerkt, wie die Steine der Mauer
auch ein starkes Licht in allen ihren Farben von sich gaben. Das zeigte euch an, dass
in den euch gegebenen zwölf Geboten auch alle Grade der göttlichen Weisheit enthalten sind, und es kann sonach der Mensch nur durch die Haltung der zwölf Gebote
zur vollkommenen Weisheit gelangen. Denn in den Geboten ist alle Weisheit aus
Gott enthalten, und weil darin alle Weisheit Gottes enthalten ist, so ist darin auch
alle göttliche Macht und Kraft enthalten, und das darum, weil in diesen Geboten der
allweiseste und allmächtige Wille und durch diesen die höchste Freiheit enthalten ist.
Wer sich sonach den Willen Gottes durch die Haltung der Gebote zu eigen gemacht
hat, der hat sich auch zu eigen gemacht die göttliche Macht und die göttliche Freiheit
und hat den Zustand der wahren Wiedergeburt des Geistes erreicht und ist als ein
wahres Kind Gottes so vollkommen wie der Vater im Himmel Selbst.
Und Ich sage euch denn nun allen, dass ihr euch eben durch genaue Haltung der Gebote vor allem bestreben sollet, schon hier auf Erden also vollkommen zu werden, wie
der Vater im Himmel vollkommen ist, so werdet ihr auch das und noch Größeres zu
tun imstande sein als Ich Selbst nun. Und werdet ihr euch in diesem Zustande befinden, dann werdet auch ihr schon zum voraus Bürger des neuen Jerusalem sein. Das
ist demnach der Sinn der dritten Erscheinung. – Habt ihr das alles wohl aufgefasst
und begriffen?“
Auf diese Meine Erklärung der dritten Erscheinung machten alle große Augen und
dachten eine Weile sehr nach, wussten aber doch nicht recht, inwieweit sie diese letzte
Erklärung recht und wieder etwa doch nicht ganz recht verstanden hatten.
Großes Evangelium Johannes Band 7,54,02]

Hier der Versuch, diese wundersame Schau in Bildern zusammenzufassen:
Es ging nämlich im Osten eine ganz glühende Wolkensäule auf und stieg höher
und höher, so dass es allen, die sie sahen, vorkam, sie reiche schon gleich bis zu den
Sternen. Die Säule ward heller und heller, bis sie des Mondes Glanz erreichte und die
ganze Gegend nahe in eine Tageshelle umgestaltete.
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Nun sahen wieder alle gen Osten hin, und siehe, eine zweite, gleiche Säule stieg
empor und erreichte wieder den Glanz des Mondes, und es ward umso heller die Gegend! Und es währte kaum einige Augenblicke, so stieg eine dritte Wolkensäule
empor und erleuchtete die Gegend nun stärker.
Da stieg auch schon die vierte, gleich darauf die fünfte, sechste, siebente, achte,
neunte und zehnte Säule, in angemessenen Entfernungen voneinander abstehend,
auf, und diese zehn Säulen, deren Licht dem Lichte des Vollmondes gleichkam, verbreiteten endlich eine so große Helle über die ganze Gegend, dass man das Licht auch
bis nach den Ufern des Mittelmeeres noch gar sehr wahrnahm.
Und es stiegen zu gleicher Zeit noch die zwei Säulen im Osten in größter Pracht in
die Höhe; aber diese beiden Säulen glänzten für sich ums Zehnfache stärker als
die früheren zehn Säulen zusammen und es stand die eine zur Rechten und die
andere zur Linken der früheren zehn Säulen.
Benjamin

Juda

Levi

Die zwölf Stämme Israels
Nun stoßen je zwei und zwei gar zusammen und einen sich so, dass wir jetzt
gar nur fünf große Mittelsäulen sehen, ohne dass dadurch das Licht stärker oder
gar schwächer wird. Siehe, wiederum eine Veränderung! Die beiden äußeren
Säulen rühren sich noch nicht!

Die sieben Geister Gottes
Nun fangen die fünf Säulen sich auch zu einen an! Ihre Bewegung geht rasch vor
sich, und siehe, sie sind schon eins.

Benjamin der Sohn,

Levi der Geist
und inmitten
Juda als der Vater
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Nun fangen die beiden äußeren Säulen auch an sich zu bewegen, und nähern sich
der einen Mittelsäule. Die eine von der mittäglichen Seite her hat sich nun schon
mit der Mittelsäule vereinigt; aber die von der Nordseite her blieb stehen, und wir
sehen nun nur noch zwei, und diese zwei leuchten nun ebenso stark wie die früheren
zwölf, denn ihr Licht ist nun greller und gediegener geworden.

Aber nun bewegt sich auch die Nordsäule zur Mittelsäule und vereint sich mit ihr!

Jetzt haben wir es nur noch mit einer Säule zu tun!

Juda,
in dem der Herr geboren wurde

Da erhob sich diese nun eine Säule und stieg höher und höher, und das so lange
und auch äußerst schnell, dass man bald gar nichts mehr von ihr ersah, …

und es ward wieder sehr finster auf der Erde.

251

Da wurde der Himmel glühend und blutrot gefärbt, und man ersah die
Stadt Jerusalem auf dem glühenden Grunde, belagert von römischen Kriegern, und aus den Toren der Stadt floss Blut. Bald darauf aber stand die
Stadt in hellen Flammen, und ein dicker Qualm umzog den ganzen weiten
Horizont.

Bald darauf ersah man keine Stadt mehr, sondern nur noch einen dampfenden Schuttberg.

Zuletzt verschwand auch dieser, und man ersah eine
unfruchtbare Wüste.

und es senkte sich die Lichtsäule abermals aus den Höhen zur Erde nieder,
doch nicht mehr an jener Stelle, wo sie ehedem aus zwölf einzelnen Säulen
entstand, sondern am ganz entgegengesetzten Orte gen Westen hin, und
leuchtete nun aber um vieles stärker denn ehedem.
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Bald darauf zerteilte sie sich, doch nicht mehr in zwölf Säulen, sondern aus
ihren zahllos vielen Teilen bildete sich eine übergroße Stadt, deren Mauern
aus den zwölf Hauptedelsteingattungen bestanden.
Über der Stadt hoch in den Lüften aber stand, wie von Rubinen und Smaragden gebildet, eine Schrift nach der alten hebräischen Art, und deren Worte lauteten:

Dies ist die neue Stadt Gottes, das neue Jerusalem,
das dereinst aus den Himmeln niedersteigen wird
zu den Menschen, die reinen Herzens
und eines guten Willens sein werden;
darin werden sie mit Gott wohnen ewig
und lobpreisen Seinen Namen.
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„Nikodemus sagte nach einer Weile tieferen Nachdenkens: „Herr und Meister, übergroß und tief ist das, was Du uns nun ganz lichtvoll gezeigt hast, und ich werde Dir
wohl ewig dafür nicht zur Genüge danken können; aber weil das von Dir nun Gesagte und Gezeigte so übergroß und übertief ist, so habe ich, wie vielleicht auch mancher
andere, diese Sache nicht so ganz aus dem Fundamente lichtvoll begreifen können.
Ich sehe es aber wohl ein, dass mir diese Sache auch eine weitere Erklärung nicht klarer machen würde, und so sage ich denn auch nicht: Herr, mache mir das noch klarer
und begreiflicher!“
Sagte Ich: „Da hast du auch ganz vollkommen recht. Diese Sache lässt sich für dich
und auch für manchen andern nicht klarer darstellen; das alles und noch zahllos
mehr aber wirst du erst dann fassen, wenn du im Geiste wiedergeboren sein wirst.
Mein Wort und Meine Predigt an euch kann nicht in der gewissen weltvernünftigen
Redeweise der Menschen und ihrer Weltweisheit gegeben werden, sondern sie besteht
in der Beweisung des euch völlig unbekannten Geistes und seiner Kraft, damit euer
Glaube und euer zukünftiges Wissen nicht auf der Weisheit der geistig blinden Menschen, sondern auf der wunderbaren Kraft des Geistes aus Gott beruhe…
Euch aber sage Ich, wie es geschrieben steht: ,Kein Menschenauge hat es je gesehen,
kein Ohr gehört und in keines Menschen Herz ist es gekommen, was Gott denen bereitet hat, die Ihn lieben und Seine Gebote halten!‘
Was Ich euch nun offenbare, das offenbart der Geist Gottes eurem Geiste, auf dass
auch euer Geist erforsche und erkenne die Tiefen in Gott. Denn nur der Geist durchschaut und durchforscht alle Dinge und, dadurch geläutert, auch die Tiefen in Gott.
Und also bekommet ihr von Mir nun nicht den Geist der Welt, dessen ihr nimmerdar
bedürfet, sondern den Geist aus Gott, auf dass ihr durch diesen Geist erst völlig fassen und begreifen könnet, was euch von Mir als von Gott gegeben ist.“
Großes Evangelium Johannes Band 7,55,01
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In der folgenden tabellarischen Übersicht werden die jeweiligen Entsprechungen der Geschehnisse gegenüber gestellt:
Der Text
Swedenborg
Erklärungen des Herrn
Es ging nämlich im Osten eine Osten - wo die (Der Herr:) „Die zwölf
Feuersäulen im Osten
Sonne aufgeht,
das Kommen des stellten richtig die zwölf
Stämme Israels vor.
Herrn
ganz glühende Wolkensäule
auf und stieg höher und höher,
so dass es allen, die sie sahen,
vorkam, sie reiche schon gleich
bis zu den Sternen.

Wolken –
der
Buchstabensinn, der das Geistige des Wortes
verhüllt
glühend –
geistige Liebe
Säule –
die Lehre, Gebote
als Verbindung der
Erde
mit
dem
Himmel

Die Säule ward heller und hel- Mond – Glauben,
ler, bis sie des Mondes Glanz die geistigen Leherreichte und die ganze Ge- ren
gend nahe in eine Tageshelle
umgestaltete.
Nun sahen wieder alle gen Osten hin, und siehe, eine zweite,
gleiche Säule stieg empor und
erreichte wieder den Glanz des
Mondes, und es ward um so
heller die Gegend!
Und es währte kaum einige Augenblicke, so stieg eine dritte
Wolkensäule empor und erleuchtete die Gegend nun stärker.
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Da stieg auch schon die vierte, 10 Säulen –
gleich darauf die fünfte, die Zehn Gebote
sechste, siebente, achte, neunte und zehnte Säule, in angemessenen Entfernungen voneinander abstehend, auf, und diese
zehn Säulen, deren Licht dem
Lichte des Vollmondes gleichkam und stark wurde, verbreiteten endlich eine so große Helle
über die ganze Gegend,
dass man das Licht auch bis
nach den Ufern des
Mittelmeeres noch gar sehr
wahrnahm und hinauf bis nach
Kleinasien und weiter rückwärts
nach Osten bis in die fernen Gegenden des Euphratstromes.

Swedenborg

Das Meer bez. den
natürlichen
Menschen, weil in diesem
das Allgemeine des
Wahren ist, in welches das, was im
geistigen Menschen
ist, herabkommt

Sammelbecken
und es stiegen zu gleicher Zeit aller Einflüsse
noch die zwei Säulen im Osten in größter Pracht in die Hö- die zwei Liebesgehe; aber diese beiden Säulen bote
glänzten für sich ums Zehnfache
stärker als die früheren zehn
Säulen zusammen und es stand
die eine zur Rechten und die
andere zur Linken der früheren
zehn Säulen und ihr starkes
Licht ward bis nun gen Europa bis zum Abendhin und nach rückwärts bis land
vierhundert Meilen weit wahrVierhundert - Magenommen.
terie und auch Versuchungen
Doch sieh nun, die mittleren
zehn Säulen rücken nun näher
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und näher aneinander; nur die
beiden äußeren bleiben noch unbeweglich! Sieh, das ist schon
eine Veränderung! Und nun
stoßen je zwei und zwei gar der geistige Kern
zusammen und einen sich so,
dass wir jetzt gar nur fünf der 10 Gebote als
große Mittelsäulen sehen, ohne dass dadurch das Licht stär- himmlische Weisker oder gar schwächer wird.
Siehe, wiederum eine Veränderung! Die beiden äußeren Säulen rühren sich noch nicht!“
Denn nun fangen die beiden
äußeren Säulen auch an, sich
zu bewegen, und nähern sich
der einen Mittelsäule.
Sieh, die Säule eine von der mittäglichen Seite her hat sich nun
schon mit der Mittelsäule vereinigt; aber die von der Nordseite
her blieb stehen, und wir sehen
nun nur noch zwei, und diese
zwei leuchten nun ebenso stark
wie die früheren zwölf, denn ihr
Licht ist nun greller und gediegener geworden.
Aber nun bewegt sich auch die
Nordsäule zur Mittelsäule und
vereint sich mit ihr! Jetzt haben
wir es nur noch mit einer Säule zu tun!“

heit (Juda)

und der starke Mittelstamm war Juda,
und die beiden äußersten
waren Benjamin und
Levi.

Durch die verschiedenen
Ereignisse verschmolzen
die zwölf Stämme in den
letzten
einen
Judastamm, und der bin Ich,
von der göttlichen
der Ich gekommen bin,
Liebe und Weisheit alle die andern Stämme
Gottes erfasst
in Mir als dem einzig
wahren Stamme Juda zu
vereinen, dass sie alle in
Mir also Eins werden sollen, wie Ich und der Vater
im Himmel völlig Eins
sind von Ewigkeit zu
Ewigkeit.

Da erhob sich diese nun eine
Säule und stieg höher und
höher, und das so lange und der Herr Selbst
auch äußerst schnell, dass man
bald gar nichts mehr von ihr
ersah, und es ward wieder sehr
finster auf der Erde.
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Als ihr sahet die sieben
Säulen, da sahet ihr gewisserart die euch schon
bekannten sieben Geister Gottes,
und als es nachher drei
wurden, da sahet ihr in
Benjamin den Sohn,
in Levi den Geist

. . . sahen alle wieder nach dem
Firmament und es senkte sich Zeit der
die Lichtsäule abermals aus von Gott
den Höhen zur Erde nieder,
doch nicht mehr an jener Stelle,
wo sie ehedem aus zwölf einzelnen Säulen entstand, sondern
am ganz entgegengesetzten
Orte gen Westen hin,
und leuchtete nun aber um vieles stärker denn ehedem.

Bald darauf zerteilte sie sich,
doch nicht mehr in zwölf Säulen, sondern aus ihren zahllos
vielen Teilen bildete sich eine
übergroße Stadt,
deren Mauern aus den zwölf
Hauptedelsteingattungen
bestanden und einen höchst mannigfaltigen Lichtglanz nach allen Seiten hin verbreiteten.
Und also hatte diese Stadt auch
sichtlich zwölf Tore, durch
welche zahllos viele Menschen
aus allen Teilen der Erde höchst
wonniglich aus und ein wandelten.

und inmitten Juda als
den Vater.
Abkehr

Und seht: Vater, Sohn
und Geist wurden Eins,
waren von Ewigkeit her
Eins und werden auch ewig Eins verbleiben! Und
dieses Eins bin eben auch
Ich Selbst, und wer Mein
Wort hört und danach
handelt, tut und lebt, der
Beginn des neuen wird auch Eins sein mit
geistigen Zeitalters Mir und in Mir. Er wird
Mir gleich auffahren in die
Swedenborg
Himmel Gottes und wird
Westen bez. die Nei- in Mir das ewige Leben
gung zum Wahren haben. – Das ist ganz kurz
die vollwahre Bedeutung
Aus dieser Nei- der ersten Erscheinung.
gung kann sich die
Lehre des Himmlischen Jerusalem Die Zerteilung der Säule
in zahllos viele Teile beentwickeln.
deutet die Enthüllung
Aus der äußeren des innern, geistigen
Haltung der Gebo- Sinnes aller Meiner
te werden Lebens- Worte und Lehren, die
lehren.
Ich seit Beginn des Menschengeschlechts den Menschen durch den Mund der
Urväter, der Propheten
die aus göttlichen
und Seher und nun Selbst
Wahrheiten besteht
gegeben habe.
(zwölf – alles geistige Glaubens-gut
Aus solchen vielen Teilim Menschen)
enthüllungen des innern,
geistigen Sinnes des
Swedenborg
Durch die Tore wer- Wortes Gottes wird sich
den die Erkenntnis- dann erst eine wahre
se des Wahren und und große Licht- und
Guten aus dem Lebenslehre zusammen258

Wort
bezeichnet,
weil durch sie der
Mensch in die Kirche
eingeleitet wird;
Swedenborg

Sie erschien in Gestalt einer Stadt, weil
die Stadt die Lehre
Über der Stadt
bezeichnet und die
hoch in den Lüften aber stand,
Kirche eine Kirche
wie von Rubinen und Smaist durch die Lehre
ragden gebildet, eine Schrift
und durch ein Lenach der alten hebräischen Art,
ben nach derselben.
Sie wurde auch als
Stadt gesehen, damit
sie in Ansehung aller
ihrer Beschaffenheiten beschrieben würde, und diese werden
beschrieben
unter
ihrer Mauer, ihren
Toren, Fundamenten
und den verschiedenen Maßen.
Swedenborg

Edelsteine bezeichnen
Wahrheiten,
die durchschienen
sind vom Guten
und weil die Namen
der einzelnen Stämme die Beschaffenheit
bedeuteten, deswegen
wurde auch ein besonderer Stein für
einen jeden Stamm
bestimmt,
welcher
Stein durch seine
Farbe und Durchund deren Worte lauteten: ,Dies sichtigkeit die Beist die neue Stadt Gottes, das schaffenheit
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formen, und diese Lehre
wird dann sein das große und neue Jerusalem,
das aus den Himmeln zu
den Menschen herniederkommen wird.
Und die in der neuen Lehre
sein und leben werden, die
werden wandeln im neuen
Jerusalem und werden darin wohnen ewig, und ihrer
Seligkeiten über Seligkeiten wird ohne Maß und
Ziel nimmer ein Ende sein.
Denn Ich Selbst werde bei
ihnen sein, und sie werden
schauen alle die zahllosen
Herrlichkeiten Meiner Liebe, Weisheit und Allmacht.
Die zwölf Tore bezeugten nun aber nicht mehr,
dass die neue Stadt erbaut sei aus den zwölf
Stämmen Israels, sondern aus den zwölf
Hauptgrundsätzen Meiner Lehre, und diese sind
enthalten in den zehn
Geboten Mosis und in
Meinen neuen zwei Geboten der Liebe; denn
diese sind die Tore, durch
die künftig die Menschen
in die neue, licht- und lebenvolle Stadt Gottes eingehen werden.
Nur wer diese Meine Gebote halten wird, der wird
auch in diese Stadt eingehen, und es wird ihm Licht

neue Jerusalem, das dereinst
aus den Himmeln niedersteigen wird zu den Menschen,
die reinen Herzens und eines
guten Willens sein werden;
darin werden sie mit Gott
wohnen ewig und lobpreisen
Seinen Namen.‘

Diese Schrift, wie auch diese
ganze Erscheinung, aber sahen
nur alle die, so bei Mir auf dem
Berge waren, und sonst niemand im ganzen Lande.

drückte, die durch und Leben gegeben wereinen jeden Stamm den; wer aber die Gebote
bezeichnet wurde.
nicht halten wird, der wird
in diese neue Stadt auch
Swedenborg
nicht gelangen.
Durch diese Worte
wird das Verständ- Also bezeichneten auch die
nis des Wortes be- zwölf Edelsteingattungen
schrieben, wie es bei wieder dieselben zwölf Gedenen ist, die in der bote, aus denen die Mauer
Lehre des neuen Je- um die große Stadt erbaut
rusalems, und in ei- war.
nem ihr entspre- Diese zwölf Gebote sind
chenden Leben sind. für den Menschen sonach
nicht nur die Eingangstore
Bei diesen leuchtet zum Licht und zum Leben,
gleichsam
das sondern sie sind auch desWort, wenn es ge- sen unzerstörbarer Schutz
lesen
wird.
Es und Schirm, den die Pforleuchtet
mittelst ten und Mächte der Hölle
des geistigen Sin- oder das materielle Weltnes, weil der Herr tum nimmer zerstören und
das Wort ist, und besiegen können.
der geistige Sinn im
Licht des Himmels Zugleich aber habt ihr bei
ist, das vom Herrn der Erscheinung auch beals der Sonne aus- merkt, wie die Steine der
geht, und in seinem Mauer auch ein starkes
Wesen das göttlich Licht in allen ihren FarWahre der göttlichen ben von sich gaben. Das
Weisheit ist.
zeigte euch an, dass in den
euch gegebenen zwölf
Ge-boten auch alle GraSwedenborg
de der göttlichen Weis. . . ist mir gegeben
heit enthalten sind, und
worden, mit den
es kann sonach der
Engeln zusammen
Mensch nur durch die
zu sein und mit ihHaltung der zwölf Genen zu reden, wie ein
bote zur vollkommenen
Mensch mit dem anWeisheit gelangen. Denn
deren und auch die
in den Geboten ist alle
in den Himmeln,
Weisheit aus Gott enthal260

desgleichen die in
den Höllen befindlichen Dinge, und
zwar nun schon
dreizehn Jahre hindurch, zu sehen und
so nun dieselben
nach dem Gesehenen
und Gehörten zu beschreiben, in der
Hoffnung, dass so
die Unkenntnis aufgeklärt und der Unglaube
zerstreut
werde. Eine solche
unmittelbare Offenbarung findet heutzutage statt, weil sie
diejenige ist, die unter der Ankunft des
Herrn
verstanden
wird.

ten, und weil darin alle
Weisheit Gottes enthalten
ist, so ist darin auch alle
göttliche Macht und Kraft
enthalten, und das darum,
weil in diesen Geboten der
allweiseste und allmächtige
Wille und durch diesen die
höchste Freiheit enthalten
ist.
In jener Zeit werden die
Menschen vielfach Umgang haben mit den reinen Geistern Meines
Himmels und diese werden ihre Lehrer sein und
sie unterweisen in allen
Geheimnissen des ewigen
Lebens in Gott . . .

Bei der Betrachtung des Tempels – seiner Vorgeschichte, Errichtung und seiner endgültigen Zerstörung - sind wir gewissermaßen an einem Wendepunkt
auch unserer eigenen Entwicklung angekommen. Am Beispiel des Tempels
können wir die eigenen Höhen und Tiefen unserer inneren Kirche (die Verbindung zu Gott) erblicken. In uns selbst liegt das Heilige Land mit seinem
Tempel und den Versuchen zur inneren Erhebung auf den Berg Moria zu gelangen. Auf ihm können wir einen Ausblick auf die noch zu erringenden Höhen des Himmlischen Jerusalems gewinnen.
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Aus Babylonien zurückkehrend
erschaut das Volk wieder Jerusalem in der Ferne

Auch Jesus machte kurz vor seiner Kreuzigung einen tiefen Rück- und Ausblick, wie es in dem folgenden Text beschrieben wird.
(Anm: Der Herr befindet sich mit den Jüngern nach Seinem mit Palmwedeln
gefeierten Einzug in Jerusalem erneut im Tempel, wo es großes Aufsehen gab
und alles sich um Ihn drängte).
„Mit lauter Stimme sprach Ich nun zum Volke: „Es ist die Stunde gekommen, da
nun alle Welt an sich erfahren soll, wohin die Wege führen, welche sie bisher betreten
hat, und jeder sich entscheiden soll, ob er zum Vater will oder nicht.
Ihr habt Mich hierher geführt in dieses Haus, wo der Geist Gottes früher sichtbarlich wohnte; doch jetzt ist er aus diesen Mauern gewichen und leer ist die
Stätte geworden. Nun aber hat er sich eine andere Stätte gewählt und jeder
Mensch kann sich einen Tempel erbauen, so er nach Meinen Worten handelt
und nach Meinen Lehren, die Ich euch gegeben habe.
Ein jeder lasse sich tragen von der Demut und gehe sodann geraden Weges ein in das
erbaute Gotteshaus, das da leer geworden ist, doch von Neuem angefüllt werden soll
von den Taten der Liebe. Jede Liebestat ist ein Baustein zum Tempel und es wird dieser Tempel gekrönt werden mit dem Zeichen der Weisheit und der Kraft, so nur allein die Liebe den Grundstein bildet. Darum aber bin Ich zu euch gekommen, dass ihr
die Liebe von Mir lernet, die ihr missachtetet, – nicht die Eigenliebe, die ihr wohl
habt, sondern die Liebe zum Nächsten, welche ihr nicht habt, die euch aber vergöttlicht und allein zu Gott führen kann.
So ihr aber glaubt, Ich sei und wolle sein euer König, so wisset denn, dass Mein
Reich nicht von dieser Welt ist, sondern dass dieses in aller Herrlichkeit in dem Men262

schen wohnt und das Erbteil bildet, welches der Vater dem Sohne und durch Diesen
allen Menschen auf Erden und allen Himmeln gegeben hat. Denket also nicht, Ich
würde einziehen in die Burg Davids, um ein irdisches Reich zu gründen! Wer Mir
folgen will, der folge Mir nach in Meinen Taten, so wird er selig werden. Der Sohn
ist vom Vater, und weil Er vom Vater ist, ist Er in Ihm und der Vater in dem Sohne
und wer dem Sohne folgt, folgt dadurch auch dem Vater.
Bringet her zu Mir alle, die da gebrochenen Leibes und Herzens sind, so werde Ich sie
heilen, damit sie gesunden! Die da aber gebrochenen Verstandes sind, werden sich an
Mir stoßen und Ich werde sie nicht heilen können; denn wer sich an Mir stößt, der ist
voll Ärgers und Hochmutes und entbehrt der Liebe, weil sie ihm unklug und hart
erscheint. Ich aber will eure Herzen heilen und durch diese eure Seelen und Leiber;
denn nur im Herzen wohnt der Glaube und wo dieser nicht wohnt, da herrscht Finsternis. Denn der Glaube, der da gewachsen ist aus der Erkenntnis, ist ein Licht, welches jede Finsternis verjagt. Also glaubet an Mich und an den Vater, damit ihr sehet
und die Finsternis von euch weiche!
Wahrlich, Ich sage euch: Ohne den wahren Glauben wird niemand selig werden können! Ich aber habe euch gesagt, was und woran ihr glauben sollet. Also handelt auch
nach Meinen Worten, so wie Ich nach diesen Meinen Worten gehandelt habe! Alle
werden dann tun können, was Ich getan habe, und es wird niemand mehr auf Erden
sein, der da sagen kann, es seien ihm die Wege zur Seligkeit verschlossen.“
Großes Evangelium Johannes Band 11,67,12

Der äußere Tempel muss dem inneren weichen
Es ist an der Zeit zu verstehen, dass das Äußere des Glaubens als pures Gedächtniswissen dem inneren Wahrnehmen und Erkennen weichen muss. Wir
müssen einsehen, wie der Geist allein das religiöse Leben bedingt und nicht
z. B. die rituellen Gebräuche, so akribisch sie auch eingehalten werden mögen. Des Weiteren können wir erkennen, wie der einstige Tempel nur ein
Entsprechungsbild des unschaubaren Gottes war, wie ein Platzhalter, bis dieser schaubar in der großen Zeit der Zeiten durch Jesus zu einem neuen lebendigen Tempel wurde.
Die Leiden am Kreuz sind Vorbildungen der menschlichen Zusätze, die der
Tempel dem göttlichen Wort zugefügt hatte (durch Satzungen, die im Interesse von Macht und Reichtum lagen).
Wie aber ging es mit dem jüdischen Volk weiter, nachdem ihr Allerheiligstes
bleibend zerstört war? Wikipedia fasst dies so zusammen:
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Nach der Zerstörung des Tempels errichtete Rom an Stelle des jüdischen einen
Jupiter-Tempel. Den Juden wurde das Betreten Jerusalems und des Tempelareals
nur am Gedenktag der Tempelzerstörung am 9. Tag des Monats Av gestattet.120
Unter dem zum Christentum konvertierten römischen Kaiser Konstantin wurde
der Jupiter-Tempel niedergerissen, worauf dieser eine christliche Basilika erbauen ließ. Diese Kirche wurde wiederum in der Regierungszeit des zum Heidentum zurück konvertierten römischen Kaiser Julian abgerissen.
Julian plante 363 n. Chr. den Wiederaufbau des jüdischen Tempels in Jerusalem,
was jedoch dann zugunsten des Perserfeldzugs zurückgestellt und niemals verwirklicht wurde. Theodoret beschreibt in seiner Kirchengeschichte (Bd. 3, Kap.
20), dass der Bau wohl begonnen wurde, es aber zu übernatürlichen Erscheinungen, schweren Erdbeben und Feuern gekommen sei, wodurch dann die Bauleute schließlich ihr Vorhaben aufgegeben und die Flucht ergriffen hätten.121
Seit dem Jahr 691 n.Chr. stehen auf der Tempelstätte der islamische Felsendom
und seit 705/715 die Al-Aqsa-Moschee.
Das Schicksal Judäas wird durch Susanne Hanns im Internet geschildert122
(Hervorhebungen von mir):
Im Jahre 132 n. Chr. kam es zu einem neuen Konflikt in Judäa. Ein Anlass war
gegeben, als der römische Kaiser Hadrian (76- 138 n. Chr.) die Beschneidung
unter Todesstrafe stellte und ankündigte, dass an der Stelle des zerstörten Jahweheiligtums ein Jupitertempel gebaut würde. Daraufhin erhoben sich die Juden gegen die Römer unter der Führung von Bar Kochba und Akiba ben Josef,
einem der einflussreichsten Rabbis seiner Zeit (er betrachtete Simon Bar Kochba
als den Erlöser und gab ihm den Namen „Sternensohn").
Damit begann der 2. jüdische Krieg.
Bar Kochba hob ein großes jüdisches Heer aus, besiegte die Römer und eroberte
Jerusalem sowie zahlreiche weitere Städte und Dörfer. Nach der Einnahme Jerusalems wurde Bar Kochba von den Juden zum Messias ausgerufen. Er regierte
120

Der rabbinischen Überlieferung zufolge (Mischna Traktat Taʿanit 4,6) fand sowohl die
Zerstörung des 1. und des 2. Tempels als auch die Zerstörung Betars im Bar-KochbaAufstand (132–135 n. Chr.) am Tischa beAv statt. Ebenso fällte demnach Gott am 9. Av das
Urteil über die jüdischen Vorfahren nach der Sünde des Goldenen Kalbs. Am 9. Av geschah auch das „Umpflügen“ der Stadt Jerusalem durch die Römer. Wikipedia
121 Siehe die entsprechenden Ausführungen in den Himmelsgaben 3_64.03.29,05, Lorber
Verlag
122 http://judentum-projekt.de/geschichte/altertum/kriege/index.html
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in Judäa streng nach dem jüdischen Gesetz, der Tora. Unterdessen sammelte
Rom eine große Streitkraft unter dem Kommando des fähigsten Feldherrn seiner
Zeit, Julius Severus, den Kaiser Hadrian zu diesem Zwecke aus Britannien abberufen hatte. Nach langen und bitteren Kämpfen eroberten die Römer im
Jahre 134 n. Chr. Jerusalem zurück und zerstörten die Stadt.
Bar Kochba zog sich in die Bergfeste Betar, ca. 10 km südwestlich von Jerusalem, zurück. Dort leistete er heldenhaften Widerstand, bis die Stadt im August
135 durch Verrat in die Hände der Römer fiel. Dies geschah nach jüdischer
Überlieferung am neunten Tage des Monates Av, am Tage der Zerstörung des
ersten und zweiten Tempels. Bar Kochba fiel in der Schlacht. Die Verteidiger
wurden allesamt niedergemetzelt, und lange Zeit verboten die Römer, die Toten
zu begraben. Das Unheil und die Verwüstung waren unermesslich. In den
Kämpfen sollen eine halbe Million Juden gefallen sein. Zudem verhungerten
noch viele und zahlreiche kamen durch Krankheiten um.
Von den Überlebenden wurden so viele in die Sklaverei verkauft, dass der Preis
fiel und ein jüdischer Sklave nicht mehr wert war als ein Pferd. Das Land war
verwüstet und die jüdischen Siedlungen waren größtenteils zerstört. Die Mauern der Festung Betars, deren Reste heute noch zu sehen sind, wurden niedergerissen, um das letzte Symbol des jüdischen Freiheitskampfes auszutilgen. Nach
dem Falle Betars dauerte der Widerstand noch in den Bergen und Höhlen am
Toten Meer, südlich von Engedi, fort. In den Höhlen, die die Römer nicht einnehmen konnten, hungerten sie die Verteidiger aus.
Beweise dieser grausamen Taktik sind bei den in letzter Zeit unternommenen
Erforschungen dieser Höhlen zutage gekommen. Aber nicht nur die Verluste der
Juden waren groß, sondern auch die der Römer. Die Verluste waren so schwer,
dass es Kaiser Hadrian ratsam fand, in seinem Siegesbericht an den Senat in
Rom die übliche Eingangsformel: „Ich und die Armee befinden uns wohl" auszulassen. Die Römer tilgten den Begriff .,Judäa", die Provinz hieß ab sofort „Syria Palaestina". Hadrian verbot den Juden den Zutritt nach Jerusalem und besiedelte die Stadt als römische Kolonie. Die Auseinandersetzungen mit den Römern beenden für nahezu 200 Jahre die Existenz der jüdischen Nation auf eigenem Boden.
Wie ging es aber mit dem Volk weiter?
Das zeigt eine Zusammenfassung von Allon Sander/Sybille Hattwich aus
„Planet Wissen“:
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Judäa, wie sie die Provinz nannten, wurde ab 70 nach Christus besiegt und samt
der Hauptstadt zerstört. Der Tempel der Juden, das nationale und religiöse
Symbol des Volkes, wurde dem Erdboden gleich gemacht.
Die Juden verstreuten sich in alle Länder der Erde. Das Volk hatte eine neue Art
der Religion im Gepäck - eine "tragbare Heimat", wie Heinrich Heine später
schrieb. Die Juden, die in ihrer Heimat mit vielen Völkern Handel getrieben hatten, verfügten über Kenntnisse, die sie überall nutzen konnten. Sie hatten
Schriftkenntnisse, beherrschten viele Sprachen und waren vor allem unabhängige Beobachter. Ein loser Verbund von Gemeinden entstand, da es in jeder Gemeinde jemanden gab, der Bekannte in den benachbarten Kommunen hatte.
Man traf sich auf Jahrmärkten und Messen, auf Studien- und Lehrwochen in
den Zentren der Gelehrsamkeit.
Das späte Mittelalter veränderte die Situation für die Juden in Europa dramatisch. Als Volk, als Religion, sogar als Rasse wurden sie verfolgt. Die guten Zeiten, in denen Juden in Frieden mit den Nachbarn lebten, wurden kürzer und
seltener. Auch das Leben wurde hart, mit Steuern, Einschränkungen und Demütigungen. Zudem kam es zu wiederholten Ausschreitungen und Massakern.
Aber wieder fanden die Juden andere Länder, die sie willkommen hießen. Immer
wieder flackerte die Hoffnung auf, eine neue Heimat zu finden: in Polen, Russland, Deutschland oder den Niederlanden.
Im 19. Jahrhundert entflammte eine alte Idee unter neuem Namen. Viele meinten nun, die Juden seien eine Nation. Dieser Begriff war neu und aufregend,
war er doch mit der Hoffnung auf ein eigenes Land verbunden. Schnell wurde
offensichtlich, dass "Nation" lediglich ein neuer Begriff für eine alte Hoffnung
war.
Die Juden wünschten sich seit 1800 Jahren das Land, das einmal das Land des
Volkes Israel war. Der sogenannte Zionismus entstand als Bewegung, die die
jüdische Welt spaltete. Zion sollte tatsächlich mehr als ein Traum sein, jetzt wo
für die verstreuten Juden alles relativ gut lief?
Doch die zwischenzeitliche Phase des Friedens war schnell wieder vorbei. Wieder wurde versucht, das jüdische Volk zu vernichten. Doch auch die Tötungsmaschinerie des NS-Systems blieb letztendlich ohne Erfolg.
Der Staat Israel wird Realität.
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David Ben Gurion (Mitte) bei der Gründung des Staates Israel
In allen Ländern der Welt lebten und leben Juden. Überall fühlen sie sich zu
Hause. Sie haben unterschiedliche Traditionen, Regeln und Lebensarten. Aber
sie haben gemeinsame Erinnerungen, gemeinsame Geschichten und eine gemeinsame Sprache. Sie bilden ein eigenes, besonderes Volk, "Am Israel"123.
Welche Aufgaben haben die Juden heute?
Hierzu muss man wie schon gesagt, die Aussagen des Herrn berücksichtigen,
der die Juden als prädestiniert für die Aufnahme göttlicher Offenbarungen
bezeichnet.
Kurz vor Beendigung Seines Erdenlebens erklärt der Herr anlässlich eines
Besuches des alten Juden Rael in einer übergreifenden Schau die geistigen
Verhältnisse der Menschheit:
… Alle diejenigen Menschen, welche leben, sind ja schon als geschaffene Geister vorhanden, entstehen daher nicht erst als völlig neugeboren im Geiste, wie ihr wisst. Der
Zweck ihrer Einkleidung ist aber lediglich der, freie Selbstbestimmung nicht aus der
Weisheit heraus, in der sie ja von Anbeginn geschaffen, sondern aus der Liebe heraus,
die sich ja nun in Mir verkörperte, zu erlangen. Fehlt aber der innere Lebenssame,
der stets bewahrt werden muss auf oft sehr künstliche Weise vor jeglichen Verderben,
so kann dieses Ziel nicht erreicht werden.
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. Alle anderen Völker können mehr oder weniger als die äußere Frucht angesehen
werden, zur Speisung derer, die aus dem großen Sammelbecken der Urgeister den
Fleischweg gehen wollen. Diese Urgeister, einmal eingekleidet, müssen aber auch jedes Erinnerungsvermögen einer Präexistenz verlieren, damit sie sich eben frei entwickeln und nicht, getrieben durch das Bewusstsein eines Vorlebens, darauf Rücksicht
nehmen. Geschähe Letzteres, so wäre die Weisheit die entwickelnde Triebfeder und
nicht die Liebe. Erstere überlegt, letztere handelt nur nach Glauben und Gefühl.

123

Am Israel Chai“ – wörtlich: „Das Volk Israel lebt“.
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Ihr wisst also nun, dass das jüdische Volk zu vergleichen ist mit dem Samen
der Frucht, – doch wohlgemerkt, nicht die einzelnen Menschen als Juden an und für
sich, sondern nur das Prinzip, der Geist …
…Rom ist mächtig geworden, weil seine Gesetze diejenigen sind, die geeignet sind,
den besten Boden für Mein kommendes Reich zu bereiten. Und solange die Römer
trachten, nach diesen zu handeln, werden sie auch bleiben, was sie sind.
Die nach außen strebenden Völker werden daher auch wohlerfahren sein in rechter
Willenskraft und Zähigkeit des Körpers; die nach innen strebenden besitzen mehr
die Zähigkeit und das Festhalten am Althergebrachten, wie ihr unschwer erkennet, wenn ihr die Römer und Juden vergleicht…
…Die Römer sind daher auch das Volk der Eroberung, der Neigung, sich immer
mehr auszubreiten, – die Juden das Volk der Bewahrung124, die es sogar für sträflich halten, über die angestammten Grenzen hinauszugehen. Durch dieses Abschließen nach außen ist aber auch das jüdische Volk mühsam erzogen worden, den inneren Kern zu bewahren.
Und ebenso zäh, wie sie bisher die Satzungen Mosis, die allerdings von viel
Formelkram überwuchert, aber doch in sich wahr und echt sind, festgehalten
haben, ebenso genau würden sie Mein neues Wort bewahren, wenn sie es nur
annehmen wollten…
…Andere Völker, die nach außen streben, werden später ähnlich, aber nur entgegengesetzt, handeln; denn das Tragen nach außen zur Verbreitung verliert sich leicht in
Unbeständigkeit, Flatterhaftigkeit und Sinnenlust.
Ist aber einmal ein Standpunkt erreicht, der bewiesen hat, dass die Mittelstraße die
goldene sei, so nehmen auch die Völker in späteren Jahren diese am liebsten und werden sich nicht verkehren, wie es jetzt und später noch geschehen wird. Mit dem Loslösen soundso vieler Milliarden von Urgeistern, die den Fleischweg beschritten haben werden, wird auch ein ganz anderes Verhältnis zwischen Geisterwelt und Menschheit eintreten. Denn je mehr Geister den Fleischweg vollendet
haben, umso mehr wächst der Einfluss auf diejenigen, welche als Menschen ihre
Umwandlung aus der Weisheitssphäre zur Liebessphäre bewirken wollen.
Es entsteht sodann ein mächtiges Drängen derer, die ebenfalls willens sind, den Weg
zu vollenden, und eine Art Fürsorge derer, die den Weg bereits hinter sich haben.
Hand in Hand mit diesem Drängen wird und muss auch eine Zunahme des
Menschengeschlechtes stattfinden;125 denn die Schüleranzahl erweitert sich immer mehr, und ein anderes Schulhaus als eben diese Erde gibt es nicht. Weil aber
Letzteres der Fall ist, konnte Ich nirgends anders als eben hier niederkommen und
124

Deshalb erklärt der Herr auch, warum die Aufnahme von Großoffenbarungen nur
durch Juden erfolgen können. Das betrifft auch Swedenborg und Lorber. Zu Letzterem
wurde gesagt, dass er in gerader Linie von David abstamme. Swedenborg seinerseits ist
gemäß der Neuoffenbarung aus dem Geist Elias, bzw. Joh. d. T. hervorgegangen.
125 Deshalb ist die gegenwärtige Besorgnis vor einer Überbevölkerung nicht notwendig.
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auch wieder nirgends anders als unter dem jüdischen Volke, das in seinem Gesetz
und seiner fortschreitenden Entwicklung die Samenkörner birgt, die einzig und allein die Geistes- und Willensfreiheit entwickeln. Da aber auch durch die allzu
große Starrheit des Volkes dieser Samen Gefahr lief, einzutrocknen und lebensuntüchtig zu werden, so komme Ich Selbst und erwecke und befruchte ihn
zur umso größeren Fähigkeit neu blühenden Lebens.
Ob die Juden nun weiterhin die Anwaltschaft der Siegelbewahrer auch dieser neuen
Lehre beanspruchen werden, liegt an ihnen. Aber auch wenn sie starr verbleiben,
Mich nicht anerkennen, so bleiben sie dennoch das auserwählte Volk Gottes vermöge
der jahrelangen Schulung und können den Weg jederzeit auch in späteren Jahrtausenden ins Vaterhaus finden, ebensowohl wie der verlorene Sohn, und werden auch
aufgenommen werden …
Großes Evangelium Johannes Band 11, 27,08
Da die Juden das Behüten religiöser Traditionen verkörpern, sind sie trotz
ihrer Zerstreuung unter die Heiden und Christen auch weiterhin ausersehen,
das Wort des Alten Testamentes zu bewahren. Die christlichen Kirchen haben
heute zu diesem Teil der Bibel wenig Zugang und es würde wohl bis auf die
Schöpfungsgeschichte - obwohl auch diese stark angezweifelt wird - Mose
oder die Psalmen wenig bekannt sein. So aber bleibt es in seiner Ganzheit erhalten und wird durch Swedenborg seinem inneren Sinn nach wieder belebt.
Und weiter im Kapitel 30:
„Da rief Ich Johannes den Täufer und Elias, der den Anwesenden nur in der Person des Täufers bekannt war, 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, wird der Grundstein werden zu dem Gebäude des anbrechenden
Friedensreiches!126
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!
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.“
Großes Evangelium Johannes Band 11, 30,1
126

Dies trifft ohne Zweifel auf Emanuel Swedenborg zu, der vom Herrn her die Grundlagen der Neuen Kirche offenbarte.
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Swedenborg äußerte sich selbst zu seiner Berufung. Er schilderte seine Mission in einem Brief an den Landgrafen von Hessen-Darmstadt:
Amsterdam, den 13. Juli 1771.
…In Ihrem gnädigen Schreiben fragen mich Euer Durchlaucht, wie ich dazu gekommen sei, mit den Engeln und Geistern zu verkehren, und ob diese Fähigkeit
von einer Person auf eine andere übertragen werden könne. So haben Sie denn
die Gnade, diese meine Antwort darauf günstig aufzunehmen:
Der Herr unser Heiland hatte vorhergesagt, dass Er zum zweiten Mal in die
Welt kommen und daselbst eine neue Kirche gründen werde. Er hat diese Weissagung in der Offenbarung Kap. 21 und auch Kap. 22, desgleichen in verschiedenen anderen Stellen in den Evangelien gegeben. Da er jedoch nicht wieder
in Person in die Welt kommen konnte, so war notwendig, es mittelst eines Menschen zu tun, der nicht allein fähig wäre, die Lehre dieser neuen
Kirche mit dem Verstand aufzufassen, sondern auch sie durch den Druck
bekannt zu machen: Und so wie der Herr mich von meiner Kindheit an
hierzu zubereitet hatte, so offenbarte Er sich auch in Person vor mir, Seinem Diener: Dies geschah mir im Jahre 1743; und nach diesem hat Er das
Gesicht meines Geistes geöffnet und mich so in die Geisterwelt eingeführt und mir gegeben, die Himmel und vieles Wundervolle, das sich in
ihnen findet, sowie auch die Höllen zu sehen, und mit den Engeln und
Geistern umzugehen. Eine Gnade, die Er mich seit 27 Jahren ohne Unterbrechung fortwährend genießen ließ. Dass dem so sei, versichere ich in aller
Wahrheit. Und dass sie mir so zuteil wurde, geschah um jener neuen Kirche willen, von der ich soeben sprach, und deren Lehre in meinen Schriften enthalten
ist. Die Gabe, mit Geistern und Engeln umzugehen, könnte nicht von einer Person auf eine andere übertragen werden, wenn nicht der Herr selbst das Gesicht
des Geistes dieser anderen Person öffnete. Es wird zwar wohl bisweilen gestattet, dass ein Geist bei einem Menschen eingehe und ihm irgendeine Wahrheit
kund tue oder mitteile, aber es wird diesem Menschen nicht gestattet, von Mund
zu Mund mit dem Geist zu reden. Es ist dies auch eine sehr gefährliche Sache,
besonders wenn der Geist in die Neigung der Eigenliebe eingeht, welche Neigung sich nicht verträgt mit der der himmlischen Liebe.

Die Zeit der Wende, die der Herr den Jüngern vor 2000 Jahren im Angesicht
der alten Stadt Jerusalem angekündigt hatte, ist nun herangekommen und
die damaligen Vorraussagungen wurden insofern erfüllt, als dass Elias erneut - wenn auch sehr verhüllt – aufgetreten ist, um wiederum als Vorläufer
des Herrn ein neues Zeitalter einzuläuten. Es ist nun bereits die fünfte Kirche,
die auf der Erde errichtet wird. Die vierte, nämlich die christliche Kirche,
270

neigt sich nun in ihrer bisherigen Ausprägung dem Ende zu und der Zeitpunkt zu jener verkündeten letzten, nämlich der neuen Kirche, hat bereits
begonnen. Der Übergang zu ihr wird wohl nicht durch einen harten Schnitt
erfolgen, sondern als ein allmählicher Übergang, wie bei allen Entwicklungsphasen auf der Erde. Das eine geht und das andere kommt, wenn auch
eher unmerklich. Es ist nicht zu verwundern, dass Swedenborg in seinen
Ausführungen den Focus auf das Werden des himmlischen Jerusalems richtet, welches eben der Lehre der neuen Kirche entspricht.
Die damals am Himmel geschauten Bilder (wie vordem beschrieben) sind bei
Swedenborg durch Texte ersetzt, die aber nicht von ihm ausgedacht, sondern
durch den Herrn offenbart wurden, wie er glaubhaft versicherte.
Hier folgt aus seiner 1769 in Amsterdam gedruckten Schrift „Kurze Darstellung der Lehre der Neue Kirche“ einige wichtige Punkte als Zusammenfassung. Sie sind drei Jahre vor seinem Tod veröffentlicht worden:
1. Es heißt in der Offb.21/1,2,12-24: „Ich sah einen neuen Himmel und eine
neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen. Und ich
sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, herabsteigend von Gott aus dem
Himmel, bereitet wie eine Braut vor ihrem Manne. Die Stadt hatte eine große
und hohe Mauer, welche zwölf Tore hatte, und über den Toren zwölf Engel, und
Namen darauf geschrieben, welche sind die Namen der zwölf Stämme Israels.
Und die Mauer der Stadt hatte zwölf Gründe und auf diesen die Namen der
zwölf Apostel des Lammes. Die Stadt selbst liegt viereckig und ihre Länge war
so groß wie ihre Breite. Und er maß die Stadt mit dem Rohr zu zwölftausend
Stadien; und die Länge und die Breite und die Höhe derselben waren gleich.
Und er maß ihre Mauer, hundertvierundvierzig Ellen, das Maß eines Menschen, welches ist eines Engels. Ihre Mauer war aus Jaspis; die Stadt selbst aber
reines Gold, gleich reinem Glas, und die Gründe der Mauer der Stadt aus jeglichem kostbaren Stein. Die zwölf Tore waren zwölf Perlen; und die Straße der
Stadt reines Gold, wie durchsichtiges Glas. Die Herrlichkeit Gottes erleuchtete
sie und ihre Leuchte war das Lamm. Die Völkerschaften, die errettet worden waren, werden in ihrem Licht wandeln, und die Könige der Erde werden ihre Herrlichkeit und ihre Ehre in sie bringen“.
Der Mensch, der dieses liest, versteht es nicht anders, als nach dem Buchstabensinn, dass nämlich der sichtbare Himmel mit der Erde vergehen und ein neuer
Himmel entstehen werde und dass auf die neue Erde herabsteigen werde die heilige Stadt Jerusalem und dass es mit dieser hinsichtlich ihrer Maße der Beschreibung gemäß sich verhalten werde. Die Engel aber verstehen es ganz anders,
nämlich das einzelne geistig, was der Mensch natürlich [versteht]; und so wie
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die Engel es verstehen, so ist seine Bedeutung; und dies ist der innere oder geistige Sinn des Wortes:
• Unter dem neuen Himmel und der neuen Erde wird im inneren oder geistigen Sinn, in dem die Engel sind, verstanden eine neue Kirche, sowohl in
den Himmeln als auf Erden; von der Kirche in beiden wird unten die Rede
sein.
• Unter der Stadt Jerusalem herabsteigend von Gott aus dem Himmel wird
verstanden ihre himmlische Lehre;
• unter Länge, Breite und Höhe, welche gleich sind, wird verstanden alles
Gute und Wahre jener Lehre im Inbegriff;
• unter ihrer Mauer werden die sie beschützenden Wahrheiten verstanden;
• unter dem Maß der Mauer, das hundertvierundvierzig Ellen [betrug], welches das Maß eines Menschen, das ist, eines Engels ist, werden verstanden
alle jene schützenden Wahrheiten im Inbegriff, und ihre Beschaffenheit;
• unter den zwölf Toren, die aus Perlen [bestehen], werden verstanden die
einleitenden Wahrheiten;
• desgleichen unter den zwölf Engeln über den Toren;
• unter den Gründen der Mauer, die aus jedem kostbaren Stein bestanden,
werden die Erkenntnisse verstanden, auf welche jene Lehre gegründet wird;
• unter den zwölf Stämmen Israels werden alle Dinge der Kirche im Allgemeinen und im Besonderen verstanden;
Ähnliches unter den zwölf Aposteln;
• unter dem Gold gleich reinem Glas, aus dem die Stadt und die Straße [besteht], wird verstanden das Gute der Liebe, aus dem die Lehre mit ihren
Wahrheiten hindurchleuchtet;
• unter den Völkerschaften, die errettet worden, und unter den Königen der
Erde, welche Herrlichkeit und Ehre in sie bringen sollten, werden verstanden
alle von der Kirche, die im Guten und Wahren sind;
• unter Gott und dem Lamm wird der Herr verstanden nach Seinem Göttlichen und Göttlich- Menschlichen.
Nach Swedenborgs Einschätzung werden die Glaubensvorstellungen seiner
Zeit von den über die Gläubigen dominierenden Kirchen bestimmt. Diese
vertreten konsequent die Drei-Personen-Gott-Lehre, die in einem buchstäblichen Bekenntnis zu Gott Vater, seinem Sohn und dem Heiligen Geist gipfelt,
weil sich solche Formulierungen scheinbar im Neuen Testament vorfinden.
Diese Interpretation wird im Gemüt der Menschen aber als drei voneinander
geschiedene Personen wahrgenommen, jedoch mit dem Mund Einer genannt,
da Gott der Schrift wegen nur Einer sein darf. Dieser Widerspruch zerstörte
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im Laufe der Jahrhunderte das Fundament des Glaubens und ist nach Swedenborg der Grund der Zerrüttung aller christlichen Glaubensvorstellungen
bis hin zum heutigen Atheismus. Dass deshalb eine Neuausrichtung der
kirchlichen Lehren nötig ist, liegt auf der Hand. Swedenborg fasst dies in seiner Schrift „Kurze Darstellung der Lehre der Neuen Kirche“ so zusammen
(Auszüge):
30. Die ganze Theologie in der Christenheit ist heutzutage gegründet auf die
Vorstellung dreier Götter, entsprungen aus der Lehre von der Dreiheit der
Personen.
39. Die Lehrbestimmungen dieser Theologie erscheinen als irrig, sobald die
Vorstellung einer Dreiheit von Personen, und somit dreier Götter verworfen,
und statt derselben die Idee eines Gottes, in Dem eine Dreieinheit ist, angenommen ist.
41. Alsdann wird der wahrhaft seligmachende Glaube, welcher ist an einen Gott, vereint mit guten Werken, anerkannt und angenommen.
43. Und dieser Glaube ist der an Gott den Heiland Jesus Christus, und in
seiner einfachen Form folgender:
I.

Es ist ein Gott, in Dem eine göttliche Dreieinheit ist und dieser ist der
Herr Jesus Christus.
II. Der seligmachend Glaube ist, an Ihn glauben.
III. Man muss das Böse fliehen, weil es Sache des Teufels und vom
Teufel ist.
IV. Man muss das Gute tun, weil es Sache Gottes und von Gott ist.
V. Dies soll getan werden vom Menschen wie von ihm selbst, man soll
jedoch glauben, dass es vom Herrn bei ihm und durch ihn ist.
Die drei übrigen Stücke, dass man nämlich das Böse fliehen soll, weil
es Sache des Teufels und vom Teufel ist; und dass man das Gute tun soll,
weil es Sache Gottes und von Gott ist; dass man
aber glauben soll,
dass es vom Herrn bei ihm und durch ihn ist; - diese zu beleuchten und
zu beweisen, ist nicht nötig: denn die ganze Heilige Schrift von Anfang
bis zu Ende bestätigt sie; es wird in ihr im Allgemeinen nichts anderes
gelehrt,
45. Der heutige Glaube hat von der Kirche die Religion entfernt, welche
besteht in der Anerkennung eines Gottes, und in Seiner Verehrung aus dem
Glauben der tätigen Liebe.
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70. Der letzte Zustand der heutigen Kirche, da ihr Ende ist, wird unter der
Vollendung des Zeitlaufs und der alsdann erfolgenden Ankunft des Herrn bei
Matth. 24/3 verstanden.
71. Man liest bei Matth. 24/1-3: „Es traten die Jünger zu Jesus und zeigten Ihm
die Gebäude des Tempels und Jesus sprach zu ihnen: Wahrlich, Ich sage euch, es
wird hier nicht ein Stein auf dem anderen gelassen werden, der nicht zertrümmert würde. Und die Jünger sprachen zu Ihm: Sag uns, wann dies geschehen
wird, besonders welches das Zeichen Deiner Ankunft, und der Vollendung des
Zeitlaufs sei“.
Heutzutage wird von gelehrten Geistlichen und von gebildeten Laien unter der
Zerstörung des Tempels seine Zerstörung durch Vespasian verstanden; und unter der Ankunft des Herrn und der Vollendung des Zeitlaufs versteht man das
Ende und den Untergang der Welt; allein unter der Zerstörung des Tempels
wird nicht nur dessen Zerstörung durch die Römer, sondern auch die Zerstörung der heutigen Kirche verstanden; und unter der Vollendung des Zeitlaufes und der alsdann erfolgenden Ankunft des Herrn wird verstanden das Ende dieser Kirche und die Gründung der neuen von Seiten des Herrn; dass dies
verstanden wird, erhellt aus diesem ganzen Kapitel von Anfang bis zum Ende,
wo bloß von den aufeinander folgenden Abweichungen und Verderbnissen der
christlichen Kirche bis zu ihrem Untergang, wenn das Ende da ist, gehandelt
wird. Dass unter dem Tempel im engen Sinn der Tempel zu Jerusalem verstanden wird, im weiten Sinn die Kirche des Herrn, im weiteren der Engelhimmel
und im weitesten der Herr nach Seinem Menschlichen, sehe man in der »Enthüllten Offenbarung« Nr. 529.
99. Die vom Herrn zu gründende neue Kirche ist das neue Jerusalem, von dem
in der Offenbarung Kapitel 21 und 22 gehandelt wird, welches dort die Braut
und das Weib des Lammes heißt.
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Die alte Sibyllen-Weisheit
Noch erwähnt sei eine alte „Sibyllen-Weisheit“, die von Gutenberg als Traktat gedruckt wurde und wie es heißt damals „sehr im Schwange“ war. Sie
gibt auf jeden Fall einen weiteren Hinweis auf die Zeitenwende hin zu einer
neuen Kirche (Swedenborg), zum Neuen Jerusalem.127
„Der Text der Sibyllenweissagung beginnt mit der Schöpfungsgeschichte und
dem Abfall Luzifers, der in die Hölle verstoßen wird. Es folgen die Beschreibung
des Paradieses, die Verführung von Adam und Eva durch die Schlange und die
Vertreibung des ersten Menschenpaares aus dem Paradies, etwa so, wie es in der
Bibel geschildert steht.
Dann wird erzählt, wie der 900 Jahre alte Adam todkrank daniederliegt und seinen Sohn Seth bittet, ihm aus dem Paradies eine heilbringende Frucht zu bringen. Seth trifft am Eingang zum Paradies einen Engel, der ihm einen Zweig überreicht, den Seth, als er heimgekehrt und vom Tod des Vaters erfährt, auf dessen Grab pflanzt. Der daraus gewachsene und riesengroß gewordene Baum wird
dann beim Tempelbau des Königs Salomo gefällt, und aus dem Holz, das sich
zum Tempelbau als ungeeignet erwiesen hatte, ein Steg gezimmert, der über einen Fluss führt.
Eine Sibylle verkündet dem König Salomo die Geburt von Jesus Christus, dessen
Verfolgung durch die Juden, seinen Tod am Kreuz, das aus dem Holz des AdamBaumes gefügt worden war. Sie spricht vom Sieg des Christentums, den inneren
Kämpfen des Reiches im Mittelalter sowie den Beschwernissen und Hungerjahren. Dann folgt ein Sermon wider die Herrschaft der Pfaffen, die schwere Sünden auf sich laden, das Volk bedrücken, den Christen ihr Eigentum wegnehmen
und das Recht verdrehen.
In dieser Zeit, so weissagt die Sibylle, wird Kaiser Friedrich, den Gott in seiner
Gewalt behalten und mit mancherlei Kraft ausgestattet hat, wiederkehren. Er
einigt das Christenvolk zur Ehre Gottes und ...
»Das halig grab werd ouch gewunnen,
zieret erst der eren kron.
Das glück sich alls zu sentet,
Sibilla redt nit uß troum,
biß Kaiser Friedrich henket
sein Schild an türren boum:
dann wird erfüllt die prophezi
im Himel und auf erden ...

127

Entnommen dem Buch: Johannes Gutenberg, von Albert Kapr im C.H. Beck Verlag
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Nachdem Kaiser Friedrich seinen Schild an den dürren Baum gehängt und dieser wieder zu grünen begonnen hatte, bekehrt er alle Juden, Heiden und Tataren
zum Christentum, so dass es auf der ganzen Welt nur noch einen Glauben geben wird. Er sorgt für Gerechtigkeit und Frieden, bis für eine kurze Zeit noch
einmal der Antichrist erscheint, um das Volk zu verführen. Wieder werden die
Gläubigen bedrückt und verfolgt. Doch Gott sendet die Propheten Enoch und
Elias, die dem Volk die Wahrheit predigen. Der Antichrist wird besiegt und
fährt zur Hölle. Schließlich hält Jesus Christus das letzte Gericht, jenes Weltgericht, von dem das Textfragment berichtet.
Die Sibyllenlegende ist in verschiedenen Abschriften des 14. und 15. Jahrhunderts erhalten.
Wenn man der Sibyllenlegende folgen will, sind es Henoch und Elias, die die
Wende vollbringen. Es heißt wörtlich: „Sendet Gott die Propheten (H)Enoch und
Elias, die dem Volk die Wahrheit predigen. Der Antichrist wird besiegt und fährt zur
Hölle“. Der Adamsbaum, der im Gedicht eine Rolle spielt, ist auch von seinen
Entsprechungen her interessant. Denn Bäume bez. nach Swedenborg Erkenntnisse und das Innewerden des Wahren und Guten. So bedeutet dieser mächtige Baum
eben ein höchstes Innewerden aus dem Himmel (indem dieser Zweig ursprünglich von einem Engel empfangen und auf das Grab des toten Adam
gepflanzt wurde, wo er zu einem mächtigen Baum heranreifte). Dieser
Stamm wird der Weissagung nach zum Bau eines Steges über einen Fluss
und schließlich zum Kreuz Jesu verwendet (zur Erlösung). Hierdurch wird
ausgedrückt, dass der Herr Selbst durch Seine Menschwerdung eine Brücke
zur gefallenen Menschenwelt (Adam) geschlagen hat, um sich mit der
Menschheit zu vereinen. Der Kaiser (hier Friedrich) steht für den Herrn, da
Könige oder Kaiser in der Bibel vorbildend die Höchsten ausdrücken. Das
Schild (Brustschilde oder Panzer bez. den Schutz gegen das Böse und Falsche in den
Kämpfen) und „an den dürren (ohne Leben) Baum hängen“ entspricht dem
Sieg über den geistigen Tod, da der Baum zu grünen beginnt.
Henoch und Elias sollen danach die Wende herbeiführen. Aus Sicht der Neuoffenbarung erscheint dies als durchaus glaubhaft, da Henoch schon in der
Urzeit als „Sprecher“ (Hohepriester) von Gott eingesetzt worden war und
gemäß der Neuoffenbarung als Raphael dem Herrn als Wortführer Seiner
Lehrgespräche zur Seite gestellt war. Dass er dann in der Zeit der großen
Wende zum geistigen Zeitalter nochmals das Wort des Herrn verkünden soll,
liegt nahe. Dies ist vergleichbar mit Jakob Lorber, dem gemäß der Neuoffen-
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barung ein Engel die Worte des Herrn eingab.128 Dieser Engel könnte demnach der Geist Henochs gewesen sein.
Und Elias, der im Alten Testament immer gegen die falschen Propheten zu
kämpfen hatte129 (u. a. 1. Könige, Kapitel 18) und laut Maleachi in dieser Eigenschaft zum Vorläufer des Herrn erklärt wird130, kam zurzeit Jesu in der
Gestalt Johannes des Täufers wieder, um den Herrn in der Wüste einen Weg
zu bereiten. Nun wurde er gemäß dem Großen Evangelium Johannes, Band
11,30 erneut zum Kämpfer gegen die Falschheiten der Kirche in der letzten
Zeit vor der Wende zu einem neuen geistigem Zeitalter berufen.
Wie und wann sich diese Umwandlung sichtbar für alle zeigen wird, kann
nur vermutet werden. Momentan sieht die Welt äußerlich betrachtet nicht
nach einer Wende zum Besseren aus, vielmehr gleicht sie einem Ort voll
schäumender Gärungsprozesse. In der Tat sind die Vorgänge beim Keltern
gute Entsprechungsbilder zu dem notwendigen Reinigungsprozess der
Menschheit. Nicht umsonst werden die Menschen in der Bibel mit den Reben
auf einem Weinstock verglichen131. Die Rebe nimmt mit ihren Wurzeln die
natürlichen Substanzen der Erde auf, wo sie im Stamm mit den über die Blätter aus Sonnenlicht und Luft gefilterten feingeistigen Substanzen zusammengebracht und noch wie unverbunden im Stamm gespeichert werden. In die
sich bildenden Beeren-Trauben werden diese Säfte hineingezogen und dort
zur Reife gebracht. Die vielen noch enthaltenen „unausgegorenen“ Anteile,
werden im weiteren Verlauf in Fässern zur Gärung gebracht. Dazu bedarf es
der Hefe, um diesen Prozess zu starten. Allmählich werden in den Fässern
immer größere Turbulenzen bemerkbar, die gegen Ende stark zunehmen.
Dann hören sie fast schlagartig auf und alle unreinen Anteile des vorher naturtrüben Saftes sind ausgeschieden und der Wein erhält seine Klarheit und
seinen alkoholischen Anteil (was der Pflanzengeist ist). In ähnlicher Weise
läuft auch der geistige Reinigungsprozess der Menschheit ab. Dies soll die
folgende Gegenüberstellung verdeutlichen.

128

Robert Blum in der geistigen Sphäre, sieht auf dem Reinerkogel Jakob Lorber von Graz
her auf die Höhe kommen und sagt zum Herrn: „Das ist so ein schwaches irdisches Knechtlein
von Dir und schreibt, was Du ihm durch einen Engel in Deinem Namen in die Feder diktierst“.
129 Elias als Michael, der gegen den Drachen kämpfte.
130 Der Herr durch den Propheten Maleachi 3,23: Ich sende euch den Propheten Elija, bevor der große und schreckliche Tag kommt, an dem ich, der HERR, Gericht halte. Er wird
das Herz der Eltern den Kindern zuwenden und das Herz der Kinder den Eltern. Er wird
beide miteinander versöhnen, damit ich nicht das ganze Volk vernichten muss, wenn ich
komme.
131 „Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben“, Joh. 15.5
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Die Erfahrung einer überraschenden Beruhigung der Turbulenzen könnte im
übertragenen Sinn Hoffnung in der gegenwärtigen Weltlage bedeuten. Vertrauen können wir überdies auf die Aussage des Herrn, wonach wir alles mit
der größten Ruhe betrachten sollen. Denn alle Zustände auf der Erde müssen
nach Seiner göttlichen Zulassung so sein, damit Er Sein großes Ziel erreicht.
Dieses Ziel ist das Herabkommen des Himmlischen Jerusalems.
Das bekräftigt der Herr am 6. April 1849 in der Neuoffenbarung wie angeführt:
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„Es steht geschrieben von dieser Zeit, wie sie beschaffen sein wird, und sehet, die
vorhergesagten Erscheinungen sind nun da im Vollmaße; wer kann sie verkennen?
Sind aber nun unzweideutigst die vorhergeweissagten Erscheinungen eingetroffen,
wer mag noch fernerhin zweifeln daran, dass nun nicht auch in der Bälde jener große
Tag eintreffen werde, der eine abermalige größte, letzte und daher bleibende Ankunft
Dessen mit sich bringen wird, von Dem die beiden Engel aus den Himmeln an der
Stelle, an der Er hinauffuhr in Sein Reich, aussagten zu denen, die Ihm nachweinten:
„Was weilet ihr nun traurig da und schauet Dem nach, der aufgefahren ist in Sein
Reich? Seid getröstet und ziehet nach Hause; denn dieser Jesus, den ihr nun gesehen
habet auffahren in die Himmel aller Himmel, wird einst so, wie Er nun aufgefahren
ist, wieder herniederkommen und richten alle Geschlechter der Erde! Wohl denen, die
Er als gerecht finden wird; diese werden Seine Kinder und Er ihr Herr und Vater
sein. Wehe hingegen aber allen, die in aller Ungerechtigkeit verharrt sind; wahrlich,
ihre Verantwortung wird ihnen zum Mühlsteine am Halse werden!“ – –
Was diese beiden Engel Gottes und was Ich als der Herr und Gott Selbst von der
einstigen Wiederkunft Christi vorhergesagt habe, das ist nun zur Reife gekommen
und wird geschehen in der Bälde; denn die Vorbereitungen sind nun schon beinahe
alle ins Werk gesetzt worden. Der Menschen Herzen sehen nun aus wie diese Zeiten
mit ihren grauenhaften Erscheinungen. Sie sind voll Herrschsucht, Geiz, Neid, Fraß,
Völlerei und Hurerei, voll Hader, Zank, Schmähsucht, voll Raub, Krieg, Mord und
Pestilenz jeglicher Art. Der Unfrieden und die Lieblosigkeit und vollste Unbarmherzigkeit hat sich ihrer bemächtigt, und dadurch ist nun auch solch eine Trübsal über
die Erde gekommen, wie ihresgleichen ebendiese Erde noch nicht getragen, gefühlt
und geschmeckt hat. Es ist daher nötig, dass dieser trübseligsten Zeit bald ein Ende
gesetzt werde, da sonst noch jene, die bisher zu den Auserwählten gezählt wurden,
Schiffbruch leiden könnten.
Bevor aber Ich als der Herr und Schöpfer alles Lebens wiederkommen kann,
muss der Erdboden von allem Unkraute gar fein gereinigt werden; und diese
Reinigung geht soeben auf allen Punkten der Erde vor sich. – Wer nun an seiner Seele wissentlich krank ist und nicht trachtet, dass seine Seele gesund werde, der
wird nicht lange machen, bis er zugrunde gehen wird!“
(Himmelsgaben Band 3_49.04.06,06)

Dieser Prozess ist besonders innerlich zu verstehen. Denn es heißt, „das Himmelreich ist inwendig in euch“. Von daher ist es das Gebot der Stunde, auf die
Ankunft des Herrn im eigenen Herzen zu achten und alles andere Seiner Fürsorge zu überlassen. Dass dieser Prozess so nach und nach vonstatten gehen
wird, liegt auf der Hand, wie dies auch vom Herrn ausgesagt ist:
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
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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.10, 30,02

Ein Beispiel hierfür, wie das eine aus dem anderen wächst, ist der zweite
Tempel zu Jerusalem. Dieser Tempel wurde zwar zerstört, gleichzeitig aber
durch den Tempel Gottes (Jesus) ersetzt.
Es muss also, wenn kein Stein auf dem anderen bleibt, zu einer Neuordnung
kommen und die Falschheiten zu himmlischen Wahrheiten umgebaut werden. Das geschieht vornehmlich erst einmal beim einzelnen Menschen, der
bereit ist, sein Leben auf Jesus auszurichten.
Nach Swedenborg kann das Neue Jerusalem erst dann kommen, wenn die
falschen Auffassungen überwunden sind (kein Wein in alte Schläuche). Dieser Wandel muss, wie schon gesagt, innerlich bei jedem Einzelnen stattfinden
und wird erst dann allgemein nach außen wirken. Von daher ist anzunehmen, dass die gegenwärtigen Krisen der Kirchen mit diesem Prozess der
Umwandlung zusammenhängen. Die gegenwärtigen gesellschaftlichen und
politischen Turbulenzen in der Welt haben wohl auch den Zweck, dass alles
was in den Vorstellungen der Menschen herrscht offenbar werden muss. Von
daher kommt heute das Gegensätzliche so krass zum Vorschein. Wir müssen
alles Böse und Falsche erkennen und uns davon distanzieren. Die Lehre
Swedenborgs (siehe die Weissagung im Großen Evangelium Johannes, Band
11, 30 an Johannes den Täufer) wird zwar noch negiert, aber, so sagt der Herr,
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!
Die ewigen geistigen Wahrheiten als Maßstab für die Beurteilung der neuen
Zeit sind bereits durch Swedenborg (1688-1772) und etwas später durch Jakob Lorber (1800-1864) gegeben worden. Durch die weise Voraussicht des
Herrn vermittels der dafür vorgesehenen technischen Möglichkeiten konnten
sie gedruckt, bis in den letzten Winkel der Erde geschickt und schließlich in
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moderner Zeit via Internet von überall abgerufen werden. Diese Lehre „soll
der Grundstein zu dem Gebäude des anbrechenden Friedensreiches werden“, wie es
der Herr im 11. Band des Großen Evangeliums Johannes verheißt. Zuvor
muss aber der innere Wandel eingetreten sein, der nach diesen Wahrheiten
verlangt, denn sonst erscheinen sie nur als Torheiten.
Nicht nur die Jünger zu Jesu Zeiten, sondern auch die heutigen Arbeiter im
Weinberg des Herrn werden im Evangelium Johannes Band 11 angesprochen: „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.“
An dieser Erläuterung sehen wir, wie alle Entwicklung von langer Hand vorbereitet werden muss, soll sie Bestand haben. Dass gerade jetzt dafür die Zeit
ist, geht u. a. aus den Worten Jesu hervor, indem alle 2000 Jahre eine große
geistige Veränderung auf der Erde stattfindet.
Nach der Menschwerdung JEHOVAHS vor zwei Jahrtausenden ist erst jetzt
der Reifezustand der Menschheit für ein neues Geistzeitalter gekommen.
Denn diese ist nun in einem Zustand der höchstmöglichen Unabhängigkeit
angelangt und steht gewissermaßen auf Distanz zu Gott. So können den
Menschen auch nicht die gegenwärtigen Großoffenbarungen in ihrer freien
Willenssphäre schaden. Sie können sie annehmen oder ablehnen, auf jeden
Fall aber neutral betrachten und werden nicht von ihr im Sinne eines „Muss“
gefangen genommen.
Es sei noch darauf hingewiesen, dass nach den Worten des Herrn „die Erde
immer Erde bleiben wird“, weil sie als Lebensschule der Gotteskinder ihre Aufgabe im Schöpfungsganzen behalten muss. Nur das Ungleichgewicht zwischen Geist und Materie wird in einen gerechten Ausgleich gebracht werden.
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Auszug aus der 53. Predigt – Am 27. Trinitatissonntage. Die letzte Zeit.132
4. Mai 1872
Es werden die letzten Zustände der Menschheit und endlich sogar die
letzten Ereignisse am Ende der sichtbaren Welt behandelt, welche wieder, in andere Formen und in höhere Stufen übergehend, einen neuen
Kreislauf beginnen wird.
… Was den Juden zur Zeit der Zerstörung Jerusalems begegnete, das wird sich
auch als Ende der jetzt lebenden Menschheit wiederholen; denn die Gräuel des
Krieges und der Zerstörung werden wieder auftreten, nur in anderen Formen.
Und wie in jenen Zeiten nur die wenigen, die an Mich glaubten, entweder ein
besseres Los hatten oder wenn es schon hart war, es leichter zu ertragen vermochten, weil sie im Glauben und im Vertrauen auf Mich nicht wankten, so
wird es auch in der Zeit sein, die Meiner Wiederkunft vorausgeht. Auch dann
werden Treue und Glauben auf Erden verschwunden sein, da die Menschheit
oder wenigstens der größte Teil der Menschen, der Materie, der Welt und ihren
Genüssen huldigt, wie ihr es jetzt schon überall bemerken könnt.
So muss die Reinigung und Läuterung des geistigen Seelenreichs vorgenommen
werden, wie Ich es im Evangelium vom Feigenbaume sagte. Wenn er anfängt,
seine Blätter zu treiben und saftig zu werden, so ist das die Vorzeit des Sommers, die Vorzeit der Entwicklungs- und Fruchtbildungsperiode, welche uns
geistig an die Scheidungs- und Prüfungszeit erinnert, in der Rechenschaft über
das den Menschen anvertraute geistige Gut gefordert werden wird.
Die Elementarereignisse, die Unglücksfälle und Krankheiten, welche dieser Zeit
vorangehen, sind die letzten Versuche, noch zu retten, was zu retten möglich
ist, damit nicht alle im Schlamm des Egoismus ersticken. Nur durch Unglück
und herbe Schicksalsschläge wird das stolze Menschenherz mürbe.
Die Wahrheit muss sich wie die Wirklichkeit nackt zeigen, damit keine Illusion
sie verschönt. Nur so wirkt sie heilend. Und wenn die materielle Welt sich in ihrem eigentlichen Gewand der Vergänglichkeit und des Truges zeigt, wenn sie
den Menschen mit Hohn zurückstößt und ihm, der sie liebkosen wollte, mit
Verachtung den Rücken wendet, dann erst – meist leider nur zu spät – beginnt
das Geistige seinen Einfluss auszuüben, dann erst erwachen bessere Gedanken
und reinere Gefühle. So muss Ich als liebender Vater den Menschen führen, damit er den wahren Wert der Dinge erkennt und Den findet, der die stete Ruhe
ist.
Dass gegen diese sich steigernden Versuche, den Menschen in die Enge zu treiben, mit allen möglichen Mitteln gearbeitet wird, dass Spott, Rache und Verfolgung die Gläubigen treffen, dass falsche, aber auch wahre Propheten das Volk zu
132

Predigten des Herrn, Nr. 53 durch Gottfried Mayerhofer
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belehren suchen werden, dass am Ende bei den meisten eine gänzliche Verwirrung der Begriffe eintreten wird – das versteht sich von selbst. Alle Meine
Mahnungen werden, wie vor der Sündflut, bei vielen fruchtlos bleiben, und nur
wenige werden sich bekehren. Wenn die Ereignisse sich aber überstürzen, so
wird doch die Mehrzahl geistig gerettet werden und sie werden Mir danken,
dass Ich sie durch solche strengen Mittel der allgemeinen Verderbnis entrissen
habe.
Wenn all diese unglücklichen Ereignisse über die Menschheit hereinbrechen
werden, wie einst bei den Juden die Zerstörung des Tempels und Jerusalems –
wer ist dann schuld daran? Bin Ich ein Rachegott, der das Blut und das Elend
von so vielen Tausenden will? Oder sind sie es nicht vielmehr selbst, die alles
unter ihren Sinn beugen und selbst die großen Gesetze der materiellen und geistigen Welt – wenn es nur möglich wäre! – umstoßen möchten?
Seht, Ich lasse es hier niederschreiben, damit alle Welt es weiß! Wie Ich einst den
Verfall des Judenvolkes voraussagte und derselbe auch wirklich eintraf, so habt
ihr hier in 53 Predigten der Mahnungen und Voraussagungen genug, in denen
Ich euch deutlich gesagt habe, was kommen wird, wie und wann es eintreffen
muss, um Meine verirrten Kinder auf den rechten Weg zu bringen. Schon in jener Zeit sagte Ich zu Meinen Jüngern: „Es wird gepredigt werden das Evangelium vom Reiche Gottes in der ganzen Welt!“, und dieses Evangelium ist dieses
Werk, das Ich euch hier als Zeichen Meiner Liebe und Gnade überlasse.
Die Zeit der Gräuel und der Verwüstung ist mehr geistig als materiell zu verstehen; denn was im Evangelium steht, wie z.B.: „Wer auf dem Dache ist, der
steige nicht hernieder!“ usw., dies alles besagt: Lasst das Weltliche fahren und
haltet euch an das Unverwesliche, Geistige! Dort ist der Anker, der euer Lebensschiff in den Stürmen des materiellen Unglücks und der geistigen Not festhalten
kann! Ohne diesen Anker findet ihr keine Ruhe, keinen Frieden! . . .
. . . Wenn die Wesen der Schöpfung, der Vergeistigung reif, an dem Punkt angekommen sein werden, wo auch die feinste Materie noch als grob erscheinen
muss, dann ist diese, mit so vielen Wundern und Schönheiten ausgestattete
Welt ein zu grober Träger für das Rein-Geistige und es muss dann die ganze
Schöpfung als Wohnort den Wohnenden gemäß eingerichtet werden, was die
Auflösung bedingt. Zu dieser Zeit wird der Menschensohn in aller Herrlichkeit
erscheinen – wie Ich einst sagte –, weil auch die geschaffenen Wesen in einem
geistigen Verfassungszustand sein werden, diesen Glanz und diese Herrlichkeit
ertragen zu können. Dann werden die höchsten Geister und Engel die Auserwählten aus allen vier Winden und von einem Ende des Himmels zum andern
sammeln.
Ja, so wird es noch oft geschehen, stets auf höheren Stufen und verbunden mit
größeren Seligkeiten. Ich kann Mich Meinen Geistern immer nur so zeigen, wie
sie Mich fassen können. Da Ich aber unendlich bin, so sind auch die Auffassun283

gen von Mir unendlich und Mein Reich wäre kein unendliches, wenn nicht eine
stete Steigerung der geistigen Potenzen möglich wäre.
Dies alles sagte Ich in jener Zeit Meinen Jüngern in Bildern voraus, nicht nur
damit sie es wissen, sondern damit bewiesen werde, dass Meine Worte nie vergänglich sind und stets wahr bleiben werden! Glaubt ja nicht, dass Ich für euch
allein auf die Welt kam, dass Ich alles der kleinen Erde und ihrer Bewohner wegen erduldete, nein, Meine Taten sind Taten der Unendlichkeit! Auch die Bibel,
worin zum Teil Meine Worte, die Ich während Meiner Erdenjahre sprach, geschrieben stehen, ist nicht für euch allein – sie gehört der ganzen Schöpfung.
Und wenn Millionen von Welten von Meiner Existenz bis jetzt noch nichts
wissen, so wird doch die Zeit kommen, wo auch diese Worte Gottes zu ihnen
dringen und von ihnen, entsprechend ihrer geistigen Bildung, verstanden werden. Dann wird bei den geistig vollkommen Wiedergeborenen die harte Rinde
des Buchstabens und die wörtliche Auffassung verschwinden und es wird der
reine und tiefe Sinn der Worte Gottes, der Worte eines liebenden Vaters, klar
und helleuchtend, der ganzen Schöpfung verständlich, allen zurufen: „Liebet, o
liebet nur alle einander!“ Denn aus Liebe habe Ich die Welt erschaffen, aus Liebe
den größten Akt der Demut auf eurer Erde vollführt, aus Liebe die Menschheit
geläutert durch Drangsale und Leiden, damit Meine Worte, die Ich einst sprach
und in diesem Evangelium erklärte, stets wahr bleiben! Sie haben keinen anderen Zweck, als Meine Kinder wirklich zu dem zu machen, was viele nur dem
Namen nach waren.
So soll nach dem Gräuel der Verwüstung, wie nach Gewitter, Regen und
Sturm, allen wieder die Gnadensonne in ihrem ganzen Glanze leuchten! Wenn
die geistige Luft von allen schlechten Giften gereinigt sein wird, dann bereitet
sich, wie die erfrischte Erde nach einem Gewitter, alles zu einem neuen, tätigen
Leben vor. Amen.
Schlussbemerkung
Es zeigt sich vom Ganzen der Schöpfung her betrachtet, neben dem bisher
Aufgezeigten, ein noch weit größerer Bogen, der mit den biblischen Worten
beginnt:
Und Gott schuf den Menschen in Sein Bild, in das Bild Gottes schuf Er ihn…
1. Mose, 1, 27.

Am Ende seiner Entwicklung steht der Mensch wieder dort, wo er einst seinen Anfang genommen hatte, als er noch kein eigenständiges Wesen, sondern ein Wunschbild Gottes war. Diese noch puren Gedanken Gottes waren
erfüllt von Seinem Willen, ein Bild Seiner Selbst zu erschaffen, als Sein Gegenüber in höchster Freiheit – welches ebenso wie Er aus sich heraus agieren
und erschaffen könne. Diesen Weg zu realisieren ist auch für einen Gott nicht
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leicht, wie uns die Neuoffenbarung lehrt.133 War doch das Ausgangsmaterial
des werdenden Geschöpfes, aus der göttlichen Substanz genommen, noch
ohne jegliches eigene Bewusstsein.
Diese kleinsten Bausteine, von der Kraft Gottes durchdrungen, wurden zu
ihrer Vervollkommnung in die Weiten der Schöpfung getrieben, um in langen Entwicklungsperioden zu einer fertigen Menschenseele mit eigenem Bewusstsein herangebildet zu werden.134 Bis dorthin wird ihr Werdegang von
dem Mussgesetz der göttlichen Schöpfungsordnung bestimmt. Mit dem erwachenden „Ich“ ihres Geistes findet sich die Seele dann in dem Kokon ihres
Materieleibes eingeschlossen und ist damit sinnlich und bewusstseinsmäßig
von ihrem Ursprung wie abgetrennt. Dieser „blinde“ Zustand ermöglicht ihr
eine eigene Entwicklung, scheinbar unabhängig von ihrem Schöpfer, wenngleich die Seele voll und ganz aus Ihm existiert. Welche Zustände sie durchmacht, um geistig ihrem Schöpfer wieder nahezukommen, werden in den
Geschichten der Heiligen Schrift dargestellt, besonders dort, wo es um den
Kampf ums Heilige Land geht.
Endlich aber aus Geist und Materie freiwillig heimgekehrt, steht die Seele als
eigenständiges Wesen, als ein Engel Gottes, vor ihrem Schöpfer, den sie als
ihren Vater erkennen darf. Und voll des Geistes Gottes kann sie nun wie aus
sich selbst eigene Schöpfungen realisieren.
Die Heilige Schrift zeigt vorbildend in ihrem inneren Sinn alle diese Entwicklungen in der sichtbaren und unsichtbaren Schöpfung auf und ist daher nicht
ein auf irdische Gegebenheiten orientiertes Geschichtsbuch, sondern birgt
ewige Geheimnisse, die sich auf das Werden der Geschöpfe und die inneren
Wege Gottes Selbst beziehen. Daher soll am Schluss meiner Ausführungen
auch ein diesbezüglicher Text aus der Neuoffenbarung herangezogen werden, der diesen Aspekt verdeutlicht. Entnommen ist er dem Werk „Die natürliche Sonne“135, wo eine eingeweihte Seele in ihrer höheren Sphäre (einer Son-
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„…denn siehe: Tiere, Bäume und Pflanzen zu erschaffen und zu erziehen, ist für die Gottheit ein
Leichtes, aber nicht ein so Leichtes ist die Erziehung der Menschen; die kann sie nur belehren, aber
ihnen keinen inneren Zwang antun!“ Großes Evangelium Johannes Band 10,238,09
134 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! Himmelsgaben 02_42.10.13,02
135

Lorber Verlag, Bietigheim-Bissingen
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ne) das Wesen des Wortes Gottes erlebt. Der „Führer“ ist, wie es sich später
herausstellt, der Herr Selbst:
Endlich aber zeigt ihm der Führer ganz nahe an dem brennenden Gestrüpp noch einen etwas größeren Tempel, welcher immerwährend in den hellsten Flammen brennt;
und die Flammen sind, besonders wenn man sich ihnen mehr und mehr nähert, von
einer so eindringlichen Lichtstrahlung, dass diese selbst dem überaus lichtgewohnten
Auge eines Sonnenbewohners unerträglich wird. Darum nimmt auch der Führer zu
dem Behufe schon allezeit einen zweckmäßigen Schleier oder vielmehr eine Augendecke mit sich, durch welche der Gast dann das überaus starke Licht der Flammen dieses Tempels ertragen kann. So hell aber auch diese Flammen sind, so brennen sie doch
niemanden, der in ihre Nähe kommt (es versteht sich von selbst: würdigerweise!),
sondern umfächeln ihn sanft kühlend nur wie ein lauer West.
Der Gast wird dann von dem Führer in diesen brennenden Tempel eingeführt. Allda
in der Mitte des Tempels erblickt er dann einen kleinen Altar, das heißt, eine säulentischförmige Erhöhung vom Boden, auf welchem Altare die Heilige Schrift des Alten
und Neuen Testaments, und zwar in althebräischer Sprache geschrieben, sich befindet.
Hier fragt jeder Gast den Führer, was dieses bedeute? – Und der Führer sagt ihm
nichts anderes, als das dies ein Buch ist, in welchem durch eigene Zeichen das
Wort Gottes, alle Seine Führungen des gesamten Menschengeschlechtes wie
auch die Führung der ganzen Unendlichkeit, zufolge innerer Bedeutung aufgezeichnet ist.
Darauf fragt der Gast, ob man solche Zeichen hier wohl lesen könne oder dürfe? –
Und der Führer sagt ihm: „Wer hierher kommt, ist verpflichtet, solches alles zu erkennen; denn dieses ist der eigentliche Grund, warum jemand dahin gelangt.“
Und weiter spricht der Führer: „Siehe, da du deinen Willen schon also mächtig gemacht hast, dass demselben der Erdboden der Sonne gehorsam ist, so wisse denn,
dass einem gerechten Willen auch diese Zeichen gehorchen und sich zu erkennen geben nach dem aufrichtigen und gerechten Willen dessen, der sie erkennen möchte und
erkennen will.“
Darauf beheißt der Führer den Gast, dass er das Buch anrühren solle. Und sowie
dann der Gast das Buch anrührt, wird er alsbald von einem Feuer durchströmt, nach
welcher Durchströmung der Gast dann auch die Zeichen recht wohl zu lesen versteht. – Wann der Gast dann das Buch zu lesen anfängt, so wird er von der allerhöchsten Bewunderung ergriffen und hält in diesem Augenblick niemanden für
glücklicher und seliger als eben sich selbst, indem er jetzt zum ersten Male Worte
vernimmt, welche unmittelbar aus dem Munde Gottes geflossen sind, und erschaut
dadurch auch die wunderbar liebevollsten Führungen des großen Gottes.
Natürliche Sonne, Kapitel 22,07
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Weitere Bücher biblischer Themen
Von Peter Keune
Die Abrahamsgeschichte
Von der Wiedergeburt des Menschen
Neuausgabe im A 4 Format mit einem Anhang über die verschiedenen
Edelsteine des Himmlischen Jerusalems (in Farbe).
„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
Im Anschluss an die Abrahamsgeschichte in gleicher Aufmachung: Moses
Geburt, seine Berufung, sein Leben und Tod. Die biblische Geschichte und
ihre geistige Entsprechung.
Die Geschichte Israels
Fortsetzung der Mosesgeschichte.
Das Buch beginnt mit der Eroberung des heiligen Landes und zeigt die weitere Entwicklungen der biblischen Geschichte Israels in ihren Entsprechungen
auf.
• Josua ben Nun
• Die Einnahme Kanaans
• Der zweite Tempel
• Das jüdische Reich nach dem Exil
• Israel nach seiner Zerstörung
• Das neue Jerusalem
Der Turmbau zu Babel (Broschüre)
Einführung in die Entsprechungslehre
Da wir nicht nur bei unseren Bibelauslegungen ganz auf dieser wesentlichen
Lehre Swedenborgs fußen, sondern auch bei den Auslegungen der Lor288

berschriften darauf zurückgreifen, kann sich nun jeder an dieser Lehre Interessierte mit deren Grundzügen vertraut machen. Da sich 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.
Als Anwendung der Entsprechungslehre empfiehlt sich auch nachstehendes
Buch:
Das alte Ägypten bei Swedenborg und Lorber
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 Wirkens 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.
Von Saskia Keune
„Die Genesis“ (drei Bände)
Die Schöpfungsgeschichte in Entsprechungsbildern
1. Band „Von der Wiedergeburt des Menschen“
2. Band „Die zweite Schöpfungsgeschichte“
3. Band „Von Kain und Habel (Abel)
und dem Turmbau zu Babel“
Hier werden Swedenborgs Entsprechungen zu den Bibeltexten komprimiert
dargestellt und mit gemalten Bildern von Saskia versehen.

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
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dargestellt sind, wörtlich wiedergegeben. Die ausführlichen Erläuterungen
sind jedoch in den beiden Bänden der Enthüllten Offenbarung zu finden.
Dem Buch beigefügt ist eine CD mit einem Vortrag von Peter Keune über die
Inhalte der Offenbarung und deren Bedeutung.
„Die Offenbarung des Johannes“, die Kapitel 1-19
Auswahl der Texte aus Swedenborgs „Enthüllter Offenbarung“ ohne den
Teil über das Himmlische Jerusalem, mit Bildern von Saskia Keune.
Incl. 1 CD mit einem Vortrag über die Offenbarung des Johannes im Überblick (Peter Keune). Näheres siehe nachstehend.
„Die Heilige Stadt, das neue Jerusalem“, die Kapitel 20 - 22
Der Schlussband in der gleichen Aufmachung wie die Offenbarung des Johannes, mit Farbbildern von Saskia Keune.
„Die Offenbarung des Johannes“, komplett alle Kapitel

SWEDENBORG ZENTRUM BERLIN
Fontanestr. 17a, 14193 Berlin
Büro: Peter Keune
Am Weißen Steg 1, 14165 Berlin
Tel./Fax 030 - 8 01 16 84
peter.keune@web.de

290

291

