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Schmuckmedallion mit Lebensbaummotiv in einem Wüstenschloss 
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Abbildung 1 

 
Basaltburg im heutigen Nord-Jordanien in der Nähe von Abila. So 
könnte die beschriebene Burg vor ihrer Wiederherstellung durch 
den Herrn ausgesehen haben. 
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Abbildung 2 

 
Das Innere eines „Wüstenschlosses“ aus Basalt in der Nähe von Abila 
(Jordanien ). So könnten die Räume der Burg vor der Wiederherstel-
lung durch den Herrn ausgesehen haben.  
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Abbildung 3 

 
Schwere Basalttür in Jordanien, ein Fuß dick (20 
cm).  
Von dem tadellosen Funktionieren dieser mittelal-
terlichen Steintür kann man sich noch heute über-
zeugen. Diese Tür wurde in der Burg (Abb. 1) ge-
funden.  
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Abbildung 4 

 
Eine weitere Basalttür gefunden in Gadara (Jorda-
nien) in der Nähe von Abila. In Gadara trieb der Herr 
die unlauteren Geister zweier Besessener in eine Her-
de Schweine. 
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Liebe Freunde, 
wir haben gestern in anschaulicher Weise über die tausendfältigen 
Gaben unseres Herrn und Vaters Jesus Christus gehört1. Die hier im 
Saal vor uns liegenden Werke des Herrn durch Jakob Lorber sind 
schon äußerlich so vielfältig, dass man ihren Inhalt kaum erfassen 
kann. Und doch stellt diese äußere Ebene nur einen Bruchteil dessen 
dar, was uns mit der Neuoffenbarung  wirklich gegeben wurde. Ich 
sehe dabei das Himmlische Jerusalem, das ein entsprechendes Bild 
der Lehre des Herrn ist, und die Er uns in bisher nie geahnter Tiefe 
durch Emanuel Swedenborg  und Jakob Lorber geschenkt hat. Der 
äußere Wortsinn der Bücher ist mit den Mauern um die Heilige Stadt 
zu vergleichen. In die Mauern sind die verschiedensten Edelsteine 
eingearbeitet, welche auf himmlische und geistige Lebenswahrheiten 
hinweisen. Aber erst im Inneren zeigt die Stadt ihre ganze Schönheit. 
Denken wir nur an den goldenen Marktplatz, die gläsernen Straßen 
oder das immerwährende Licht, das in ihr leuchtet. Von außen be-
trachtet ist das Innere der Stadt durch die sie umgebende Mauer ver-
borgen. Und so ist es mit jeglicher Gabe des Herrn, wie z.B. auch mit 
den Büchern, die vor uns wie auf einem „Gabentisch“ ausgebreitet 
liegen. Nach außen sind es Bücher wie andere, auf vielen Seiten sind 
erhebende und belehrende Erklärungen, Darstellungen und Ge-
schichten niedergeschrieben, innen jedoch liegt das Besondere ver-
borgen, nämlich  der geistige und himmlische Sinn. Denn die Bege-
benheiten, Orte und vor allem Namen drücken auf einer tieferen 
Sinnebene innere Zustände und Verhältnisse der Menschen auf ih-
rem geistigen Entwicklungsweg aus. Diese Zusammenhänge können 
wir uns nicht selbst erschließen, sondern der himmlische Vater macht 
uns Schritt für Schritt zur Aufnahme bereit. Die äußeren Begebenhei-
ten, die in den Texten geschildert werden, sind wie die oben erwähn-
ten Edelsteine in der Mauer des himmlischen Jerusalems, deren ei-
gentliches Feuer der Leser erst erkennt, wenn er sich dieser verbor-
genen Ebene öffnet. Jeder wird aus der Fülle des gebotenen Lichtes  

                                                           

1 Arnulf Kreuch: Tagungsvortrag am 3.8.99  „Der Herr gibt reichlichst, tausendfach, 
überfließend“. 
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das ihm Entsprechende finden. Und Licht muss sein, damit die Edel-
steine erstrahlen können. Das Licht des wahren Lebens ist unser 
himmlischer Vater Selbst, der Sein Wort bei uns allen „in das rechte 
Licht“ rücken muss. Auch wir Menschen können als Edelsteine be-
trachtet werden, gewissermaßen als Rohedelsteine, die noch zu Dia-
manten und anderen schön glänzenden Steinen werden sollen. Un-
bearbeitet sind Edelsteine eher unansehnlich, nur der Kenner ist in 
der Lage, ihren Wert einzuschätzen. Erst der Edelsteinschleifer bringt 
sie in ihre, ihnen entsprechende, optimale Form. Je besser er dieses 
Handwerk versteht, desto schöner werden die Steine geschliffen und 
desto großartiger entsprüht aus ihnen das himmlische Feuer. Ein 
Fachmann weiß genau, wie er jedem Stein sein ihm eigenes Feuer ent-
locken kann. Der Herr Selbst ist der unübertroffene Meister aller 
Meister im Schleifen des Rohlings zum hell sprühenden Diamant     
oder Rubin.  

Und so wollen wir einen schönen „Stein“ aus der schützenden Mauer 
des Buchstabens unserer Schriften herausnehmen und näher betrach-
ten.  
Die Begebenheit um die „Die Burg des Melchisedek“ ist ein solches 
Kleinod. Wir finden diese  im  55. bis 62. Kapitel des 10. Bandes des 
„Großen Evangelium Johannes“.  
Alle Zitate im Text sind hieraus entnommen, sofern keine weitere 
Angabe gemacht wird. 
 
Wir wollen uns zunächst einmal mit der äußeren Handlung bekannt 
machen.  
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er Herr begibt sich mit den Seinen, 40 an der Zahl, nach Abi-
la, einer größeren Stadt im Golan, heute in Jordanien gele-
gen. Diese Stadt war fast nur von Heiden-Griechen bewohnt. 
Nur zehn Judenfamilien lebten noch zurückgezogen außer-

halb der Stadt in einem sehr alten Gemäuer. Im Übrigen waren sie 
mehr oder weniger zu  Sklaven der Griechen geworden. Ihre eigene 
Lehre, also die des Judentums, hatten sie nur noch vage im Gedächt-
nis. Kaum dass sie danach lebten. Noch nicht einmal eine Synagoge 
gab es dort, wo die Bücher Mose gelesen und ausgelegt werden konn-
ten. Das Gemäuer, das ihnen als Wohnung diente, war schon sehr zer-
fallen. Obwohl in ihm eigentlich viele Zimmer angelegt waren, hatte 
die kleine Gemeinschaft nur noch einen einzigen einigermaßen 
brauchbaren Raum zur Verfügung, während alle anderen derartig 
verwüstet waren, dass   Unkraut in ihnen wuchs und vor allem Schlan-
gen, Skorpione und anderes Geschmeiß darinnen hauste.  

Der Herr kam nun mit seinen Jüngern in diese Stadt und wollte par-
tout in diese desolate Behausung einkehren. Keine Einwände des rö-
mischen Stadtobersten halfen, denn der Herr war hauptsächlich die-
ser Juden wegen in die Stadt gekommen. Die vom Obersten herbei zi-
tierten Betroffenen argumentierten, dass sie zudem auch nichts anzu-
bieten hätten, denn ihre Speisekammern wären leer. Als alles Sträu-
ben nichts mehr half, sagten sie: „Ja, ja, er komme nur, wie es ihm beliebt! 
So er dasein wird, da wird er sich wohl von allem selbst überzeugen, wie es mit 
uns steht.“ Und der Herr antwortete: „Freund, erspare dir die Rede, da Ich 
ja schon lange um gar alles weiß! Ich bin aber ja . . . eben darum zu ihnen ge-
kommen“.  

Die Räume waren wirklich in dem bezeichneten Zustand, zudem of-
fenbarten die zerrissenen Kleider der Bewohner ihren gänzlich ver-
armten Zustand. Der Herr ging mit der Gesellschaft durch die kaum 
noch begehbaren Räume. Im letzten Raum wendete Er sich zu dem 
Obersten der Juden und sagte: „Nun sollst du die Macht Gottes in Mir, 
auch ein Menschensohn dem Fleische nach, kennen lernen!“ Wir können uns 
denken, wie verständnislos die armen Leute den vermeintlichen Gast 
anblickten. Kurz zusammengefasst:  Indem der Herr nun  wieder mit 
ihnen zum Ausgangspunkt zurück ging, war jeder Raum völlig im al-

D 
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ten Glanz wiederhergestellt, kein Geschmeiß war mehr zu sehen, die 
ganze Burg konnte sofort bewohnt werden. Darüber waren die Be-
wohner derartig verwundert, dass sie die Hände über dem Kopf zu-
sammenschlugen und meinten, solches wäre nur Gott Selbst, aber 
keinem Menschen möglich! Ihre Worte lauteten: „Das kann nur dem 
möglich sein, der Himmel und Erde geschaffen hat, darum Dir, o großer Gott, 
alles Lob, der Du dem Menschen eine solche Macht gegeben hast.“ — Bald lern-
ten sie den Herrn tatsächlich als das, was Er ist, kennen.  
Als ihnen der Herr vollends als Gott und Heiland bekannt war, wollte 
Er nun auch die Speisekammern inspizieren, in denen nichts als etwas 
verschimmeltes Brot vorgefunden wurde. Unmittelbar darauf waren 
die Speisekammern jedoch, wie zuvor die Wohnräume, wunderbar 
verwandelt. Sie waren mit allem angefüllt, was Menschen zur Stillung 
ihres Hungers und Durstes vonnöten haben. Die Juden konnten lange 
vor Staunen nicht reden.   
 
Hier erleben wir etwas von der am gestrigen Abend angesprochenen 
Fülle, die uns der Himmlische Vater schenkt, wenn wir aufnahmebe-
reit sind. - Über die große Überraschung ob des neuerlichen Wunders 
stellte sich dann aber die Frage, wie die Speisen zubereitet werden 
sollten, d.h. nach einem des Kochens Kundigen, sowie nach Brenn-
holz und Feuer. Seit Jahren schon hatten sie nicht mehr kochen kön-
nen! 
Auch da half der Herr und fragte weiter: „In dieser Burg befindet sich ja 
auch ein großer, aus Basaltsteinen gemauerter Keller! Hast du diesen noch 
niemals entdeckt und gesehen?“ Die Hausbewohner wussten wohl von ei-
nem Keller, aber der Eingang war so unzugänglich, dass sie dorthin 
niemals vorgedrungen waren. Und nun forderte der Herr sie zu ei-
nem Besuch dieses Gewölbes auf. Von der Küche führte ein mit Säu-
len verzierter Gang bis an eine große Basalt-Tür. Mit Leichtigkeit öff-
nete der Herr die schwere Tür und eine breite Treppe kam zum Vor-
schein, die in die Kellerräume hinunter führte. Die Räume waren mit 
Weinfässern, sowie vielen Schränken und Regalen angefüllt, in denen 
Gold- und Silberpokale standen, sowie auch irdene Krüge und der-
gleichen. Nun hieß der Herr sie die Fässer öffnen. Der Hahn am 
Spund ließ sich leicht aufdrehen und sie zapften wunderbar duften-
den Wein. Der Herr klärte sie nun über dieses Gemäuer auf.  Es sei 



 15 

einst die  Burg des Königs und Hohenpriesters Melchisedek gewesen, 
der von hier aus die Völker regierte. Diesen hier in Fässern ruhenden 
Wein habe Er Selbst als der damalige und  heutige, wahre Melchise-
dek, bis zu diesem Zeitpunkt erhalten. Es sei noch der damals einge-
lagerte Zehntwein, der von den Königen dem obersten König und 
Oberpriester Melchisedek als Tribut dargebracht worden war.  Wir er-
innern uns an den biblischen König Melchisedek, der Abram segnete, 
als dieser seinen Neffen Lot aus der Gefangenschaft freigekämpft hat-
te und nun Brot und Wein zu dessen zur Stärkung reichte2.  
Der Herr sagte  dann zu dem Ältesten der Juden: „Der Herr Judas und 
Israels bin Ich Selbst. Ich komme erneut in meine alte Burg, um sie euch zu öff-
nen und neu zu erschließen, auf dass ihr wieder lebendig werdet und euch am 
Überfluss meiner Gaben labt, d.h. eure alte Lehre, die ihr so verwahrlost habt, 
wieder neu belebt. Denn ihr wart selbst schuld an eurem Unglück, da ihr lau 
wart und euch von der Welt habt ziehen lassen und zu Sklaven geworden“.  
Nun wurden die Krüge mit Wein in den ebenfalls neu hergerichteten 
Speisesaal nach oben getragen, wo bereits zwei Tische mit reinstem 
Byssus (weißem Leinen) bedeckt bereit standen. 100 Leuchter waren 
aufgestellt worden und alles versammelte sich zum Abendessen, wo 
der Wein aus goldenen, silbernen und irdenen Krügen getrunken 
wurde. Das Brot kam aus dem neu entstandenen Vorrat der Speise-
kammer.  
Soweit diese äußere Begebenheit. 
Diese mirakelhaft klingende Geschichte findet bereits im Text eine 
Aufschlüsselung, die wir aber mit Hilfe der Entsprechungslehre noch 
vertiefen wollen. Es kommt dabei nicht nur auf die Geschichte als sol-
che an, sondern vor allem, welche Worte gebraucht werden. Die in den 
Bildern liegenden Wahrheiten machen erst den eigentlichen „Schliff“ 
aus. 
Swedenborg weist darauf hin, dass der Herr nie anders als in Entspre-
chungen mit uns (auch mit den Engeln!) kommunizieren kann. Was 
                                                           

2 Wörtlich:„Aber  Melchisedek, der König von  Salem, trug Brot und Wein heraus. Und er war 
ein Priester Gottes des Höchsten und segnete ihn und sprach: Gesegnet seist du, Abram, vom 
höchsten Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat; und gelobt sei Gott der Höchste, der deine 
Feinde in deine Hand gegeben hat. Und Abram gab ihm den  Zehnten von allem“. (1. Mose 
14, 14-18) 
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Er uns hier durch seinen „Schreibknecht“ Jakob Lorber geschenkt 
hat, könnte vielleicht erst einmal  wie die romanhafte Erzählung einer 
regen Phantasie erscheinen. Die äußeren Geschichten sind jedoch — 
wie gesagt - nur die Hülle für eine verborgene Seite. Wenn man diese 
Einkleidung durchdringt und sie mit den Augen des Herzens lesen 
lernt, erkennt man zunächst den Geber auf eine ganz andere Art und  
wird Ihm mehr und mehr in Liebe zugetan. Im weiteren Verlauf des 
Lesens, Fühlens und Denkens eröffnen sich durch die erworbenen 
Kenntnisse der Entsprechungen auch tiefere geistige Wahrheiten.  
Wir wollen jetzt unseren Text mit Hilfe der Entsprechungslehre etwas 
näher beleuchten. Hierbei sei gleich vorangestellt, dass die Burg des 
Melchisedek für unsere Herzens- und Glaubensburg steht, welche als 
Lebenswohnung der Liebe und Erbarmung Gottes für die Seelen Sei-
ner Kinder nahezu völlig unbrauchbar geworden war.  
Die Stadt stellt immer eine Ansammlung von Lehrgebäuden3 dar, wel-
cher Art auch immer. Eine Burg steht für sich, meist auf einer Höhe 
gelegen. Es handelt sich also um etwas Herausgehobenes, Beherr-
schendes. Wir wissen, dass im wiedergeborenen Zustand der Herr 
Selbst unser Leben führt und leitet. Seine Lehre, die Ordnung Gottes, 
ist dann das Bestimmende unseres Lebens. Aber wie sieht Seine 
Burg/Sein Haus/Sein Tempel im einzelnen Menschen, wie in der ge-
samten Menschheit schon zu Seiner Zeit und besonders heute aus? 
Gerade weil uns der himmlische Vater wieder lebendig machen will, 
legt Er Selbst Hand an, um Seine Wohnstätte wieder herzustellen. 
Und so heißt es gleich eingangs:  „ . . . auch diese Stadt war zumeist von 
Heiden bewohnt. Nur zehn jüdische Familien hatten in dieser Stadt ein sehr 
untergeordnetes Unterkommen und mussten den Heiden dienen und von ihnen 
leben. Alle zehn Familien hatten nur ein uraltes, ruinenartiges Haus zu be-
wohnen. Und sie hatten daher in dieser Stadt keine eigene Herberge und keine 
Synagoge“ -. Die Zehn ist immer das Ganze im Natürlichen, das heißt in 
diesem Falle, der ganze noch in uns verbliebene Rest der früher ein-
mal angelernten Glaubenswahrheiten. Alles andere sind Heiden, also 
Zustände der Verweltlichung, wobei die Religion eine ganz unterge-
ordnete, und dem Wohlleben völlig dienende Funktion hat. Und sie 

                                                           

3 Kann auch im Sinne von Ideologien verstanden werden.  
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haben auch keinen Lehrraum mehr, also keine Synagoge, heißt: kei-
nen Unterricht in der Lehre Gottes. Wenn Gott hier nicht Selbst ein-
greifen würde, ginge alles Geistige bald gänzlich zugrunde.  
Der Herr kommt mit vierzig Jüngern, die in diesem Haus ein Unter-
kommen finden sollen - was hier auf diejenigen Versuchungen hin-
deutet, die mit der Wiedergeburt einhergehen. Denn Vierzig ist die 
Zahl der Versuchungen. Die Ankunft des Herrn stellt für den natürli-
chen Menschen immer eine Art Anfechtung dar, da man dann seinen 
eigenen desolaten Zustand offenlegen und ein neues Leben beginnen 
muss. Daher wird zunächst abgewehrt: „Alte zerfallene Zimmer wären wohl 
noch zur Genüge da, aber wer mag darin wohnen? Kröten, Nattern, Salaman-
der, Skorpione gibt es zur Übergenüge darin, und da kann man doch keinen 
Menschen hineintun. Was aber unser Zimmer betrifft, da haben wir ja kaum 
hinreichenden Raum zur Wohnung, besonders zur Nachtzeit.“ Was bedeutet 
hier „Nachtzeit“? Die geschilderten Juden, die als Israeliten den reli-
giösen Bereich in jedem Menschen, wie auch der gesamten Mensch-
heit, verkörpern, haben zu Nachtzeit — wenn also Mangel an (geisti-
gem) Licht herrscht - besonders wenig Raum, da in diesem Zustand 
das Lebenszentrum mit allerlei Arten von Geschmeiß (dem Bösen 
und Falschen der Welt) angefüllt ist. Denn wenn kein Licht mehr da 
ist, wenn die Welt in der Seele überhand nimmt und es in ihr finster 
wird, brauchen wir ja gerade einen bergenden Raum: Religion, oder 
doch wenigstens Glauben! Und dieser kleine Überrest des Glaubens 
an Gott Jehovah entsprach dem einen halbwegs brauchbaren Raum. 
Halbwegs, weil es nur ein überlieferter und nicht gelebter Glaube war. 
Und nun kommt der Herr, um aus diesem Rest wieder alles neu er-
stehen zu lassen! Nun wurde aber auch noch auf die zerschlissenen 
Kleider hingewiesen. Auch Kleider stellen die Lehre dar. Warum ein-
mal als „Stadt“ und einmal als „Kleider“? In einer Stadt wohnen viele 
Menschen zusammen, sie symbolisiert die allgemeine Lehre, wie z.B. 
die Glaubensverfassung der Evangelischen oder Katholischen Kirche. 
Kleider jedoch zieht jeder für sich nach seinem persönlichen Ge-
schmack (Einstellung) an. Wir denken hierbei z.B. an die Jenseitswer-
ke Jakob Lorbers, wie oft dort Kleider gewechselt werden. In den 
Werken „Von der Hölle bis zum Himmel“ oder „Bischof Martin“ be-
kamen die handelnden Personen nach jedem Zustandswechsel neue 
Kleider. Passgenau! Es ging dabei nicht um Hexerei oder blumige 
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Ausschmückungen, sondern um  geistige Entsprechungen gewandel-
ter Glaubenseinstellungen.  
Nach der völligen Offenlegung ihres elenden Zustandes,  gab der 
Herr eine Erklärung zu den Ursachen dieser Entwicklung:  
 „. . . ihr seid zum großen Teil selbst schuld an eurem Elend. Denn durch die 
Trägheit und durch so gar kein Vertrauen auf Gott, dem alleinigen Herrn und 
Geber aller guten Gaben, kommt kein Mensch auf einen grünen Zweig auf die-
ser Erde. Solange ihr noch Mittel und Kräfte hattet, da tatet ihr nichts zur 
Ausbesserung eures alten Hauses, ließet auch Jehova einen guten Herrn sein 
und machtet euch mit der blinden Lehre der griechischen Weisen vertraut, 
durch die ihr dann erst ums Vielfache elender geworden seid, als ihr es je zuvor 
einmal waret. Nun seid ihr gar zu Sklaven der Heiden geworden und müsset 
euch von ihnen für schwere Arbeiten ein karges Brot mehr erbetteln, als dass ihr 
zu ihnen sagen könnt: ’Wir haben es uns im Schweiße unseres Angesichtes ver-
dient!“.  
„Sklaven der Heiden“ heißt hier, die geistigen Lehren als so gering 
achten, dass der wahre innere Mensch nicht mehr anerkannt ist, ge-
schweige noch geistige Nahrung findet. Denken wir nur an die absur-
den Auslegungen der Bibel durch die kritische Theologie, und welche 
geistige Nährkraft — mit ihren Augen gesehen - heute noch vom Worte 
Gottes übriggeblieben ist. Bei den meisten Christen bleibt im Höchst-
fall der krampfhaft aufrecht erhaltene äußere Kirchenglaube, ähnlich 
des einzig verbliebenen Zimmers in der Burgruine. Wie viele von uns 
sind Sklaven der herrschenden Weltmeinung geworden. „Denn es ist 
schwer denen zu dienen, die an keinen Gott und an kein Fortleben der Seele 
nach dem Tode des Leibes und somit auch an keine Wiedervergeltung im gro-
ßen Jenseits glauben, und somit auch keine Nächstenliebe haben und sogar 
Feinde ihres eigenen Lebens sind. Nun in eurer größten Not, habet ihr ange-
fangen des alten Jehova zu gedenken und bei ihm Hilfe zu erflehen. Und das 
hat Mich auch bewogen zu euch zu kommen . . . “.  Erst in der größten Not, 
wenn die Sehnsucht nach einer Verbesserung unseres Zustandes vor-
herrschend wird, kommt der Herr, um unser hinfälliges (Glaubens-) 
Gebäude aufzurichten. Er tritt Selbst in die von Geschmeiß  (mit dem 
eingenisteten Falschen und Bösen) besetzten Räume ein, und stellt 
dort die alte Ordnung wieder her. Dies mag auch ein Trost für diese 
Zeit sein, in der die geistige Not immer stärker zunimmt. „. . . und Ich 
komme euch zu helfen im Angesicht der vielen gar zu stockblinden Heiden, die 
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wegen ihres Diogenes den Glauben an ihre Götter haben fahren lassen, auf dass 
sie merken, dass der alte Gott noch lebt und denen hilft, die an Ihn glauben, 
Sein Gebot erhalten und von Ihm die rechte Hilfe im wahren und ungezweifel-
ten Vertrauen erwarben.“ 
Wie gesagt, auch in der heutigen Zeit sind wir wieder an dem Punkt 
angelangt, wo der Herr Selbst Hand anlegen muss, um unser Glau-
bensgebäude neu aufzurichten. Den derzeitigen glaubensarmen Zu-
stand hat der Herr längst im Voraus gewusst und das Gegenmittel 
schon vor 150 Jahren in Form dieser Werke gegeben, eingedenk der 
langen Zeit seiner Verbreitung. Die Neuoffenbarung ist das Himmels-
brot für die Suchenden in der verwüsteten Speisekammer des Geistes-
lebens. „Und dann wollen wir immer wieder prüfen, wie viel Vorrat sich in 
den Speisekammern noch befindet.“  
Wie gesagt, ging der Herr durch die Gemächer bis zum letzten Raum. 
Von dort begann Er, alles wieder neu zu beleben. „Als wir uns aber im 
äußersten und letzten Gemach befanden, da sagte Ich: ’Nun sollt ihr die Macht 
Gottes in Mir, auch einem Menschensohn dem Fleische nach, kennen lernen! 
Siehe, über Mauertrümmer, Säulenstücke, Dorngestrüpp und allerlei Geschmeiß 
sind wir bis zu diesem Gemach vorgedrungen, und durch königlich gezierte, 
Wohlgeschmückte und mit allem versehene Gemächer werden wir unseren 
Rückzug machen, in denen sich wohl übernachten lassen wird. Ich will es, also 
sei es! ‘ Als Ich dies also ausgesprochen hatte, war das ganze Haus schon um-
gewandelt, und als wir darauf alle Zimmer und Gemächer durchzogen, da war 
auch nicht ein Schadhaftes irgend mehr zu entdecken.“ 
Was bedeutet der letzte Raum? Dieser ist das äußere Verständnis des 
göttlichen Wortes bei den Menschen, das äußerste und letzte von Gott 
her gesehen,  die materielle, buchstäbliche Lesart der Bibel. An die-
sem Buchstaben wird die Kehrtwendung eingeleitet, wird wieder her-
gestellt, was verwüstet wurde.   
Wir können nochmals das Beispiel der kritischen Theologie heran-
ziehen: Der Wahrheitsgehalt der (buchstäblich genommenen) Heili-
gen Schrift wird heute auf Grund der vielen offensichtlichen Wider-
sprüche von der kritischen Theologie völlig verworfen. Als Men-
schenwort eingestuft, misst man der Bibel keinen göttlichen Wert 
mehr zu und versucht sie mehr und mehr wissenschaftlich „richtig“ zu 
stellen. Diese Kritiker kennen keine Entsprechungslehre und göttli-
che Symbolik, da ihnen Gott fremd geworden ist. Mit diesem Vorzei-
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chen kann auch das Heilige der Bibel nicht mehr wahrgenommen 
werden und hat jegliche Bedeutung als „lebendiges Wasser“ verloren. 
Sie ist damit zu einer toten Hülle ihrer selbst geworden. Unsere Ge-
schichte gibt von diesem Zustand Zeugnis, da bei den Juden aus Abila 
keine Bereitschaft vorhanden war, den inneren göttlichen Sinn der 
Schrift ernsthaft zu erforschen. Deshalb wurde gesagt: Es „waren auch 
keine Synagogen in dieser Stadt“. Erst durch den Herrn wurden die Ursa-
chen der Situation als solche offenbar. Mit Ihm sehen, zeigt uns erst 
die wahren Verhältnisse der Dinge. Dies trifft auch auf die Heilige 
Schrift zu. Wir erkennen, dass alles in den Schriften bis auf jeden ein-
zelnen Buchstaben, jedes Jota, stimmig ist. Uns haben die Neuoffen-
barungen und die Werke Swedenborgs die Augen geöffnet: Der un-
bekannte Gott — unser Vater! Die Heiligkeit der Schrift durch die Ent-
sprechungslehre bestätigt! Die jenseitigen Welten aufgetan und damit 
die Angst vor dem Tod besiegt! Deshalb sagten die Juden: ‘Das kann 
nur Dem möglich sein, der Himmel und Erde geschaffen hat. Darum Dir,        
o großer Gott, alles Lob, der Du dem Menschen eine solche große Macht gegeben 
hast‘ Ja, das kann doch nur ein Gott gemacht haben‘.  
Wir sprachen von der Kehrtwendung im letzten Raum, der nur über 
Mauertrümmer, Säulenreste und Dornengestrüpp erreichbar war. 
„Mauertrümmer, Säulenstücke, Dorngestrüpp“ sind ebenfalls Ent-
sprechungen für Geistiges. Mauern sind die äußeren Wahrheiten der 
Lehre, und Säulen sind die Verbindungen und Stützen der Geschosse, 
was hier der Aufbau der natürlichen, geistigen und himmlischen 
Wahrheiten bedeutet. Dornen sind die Verstrickungen menschlicher 
Denkweisen4. Nun können wir das Bild schon besser begreifen und 
sehen die gegenwärtige „Verstrickung“ der kritischen Theologie in ih-
re eigenen Denkvorstellungen.  Das Geschmeiß stellt, wie schon ge-
sagt, das menschlich Böse und Falsche (Eigenliebe, Hochmut etc.) 
dar, das unseren Handlungen zugrunde liegt und das göttliche Wir-
ken in uns behindert, indem es das Herz für Gott unbewohnbar 
macht.  
Nun kommen wir an eine Stelle, die sehr interessant ist. Der Älteste 
der Juden sagte nämlich: „Herr, dieses Werk wird in der Gegend der sechzig 

                                                           

4 Pflanzen sind die allgemeinen Erkenntnisse des Wahren, während die Dornen dar-
auf sich gegen uns kehren. 
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Städte ein größtes Aufsehen erregen, sowohl bei den wenigen Juden, wie auch 
bei den vielen Heiden sowohl dieser Stadt, als mit er Zeit auch in den anderen 
Städten. Wenn die Menschen von allen Seiten hierher kommen und sehen wer-
den, dass unser schon solange verfallenes Haus auf einmal in eine wahre kö-
nigliche Burg umgewandelt worden ist, und werden uns fragen, wie das vor 
sich gegangen ist, - was werden wir ihnen dann zur Antwort geben können?“  
Und da bekam er vom Herrn zu seiner Beruhigung gesagt:  
„Darum sorget euch nicht; denn so ihr vor den Menschen von dieser Tat und 
von Mir zu reden genötigt seid, dann wird es euch schon in den Mund gelegt 
werden, was ihr zu reden habt!“ Und in einem späteren Gespräch setzt 
der Herr diesbezüglich noch hinzu: „. . . dass aber dieses Wunder nicht so 
bald als ein solches auch von außen her erkannt werde, so sieht die Burg dem 
Außen nach wenig verändert aus, sondern nur im Inneren“.  
Das heißt hier in der Aufschlüsselung: Das äußere Wort bleibt weitge-
hend unverändert, aber das Verständnis des geistigen Sinnes wird 
wiederhergestellt. Der geistig nicht Geweckte sieht die inwendige 
Pracht weiterhin nicht, da er nur die Fassade  beurteilt. „Die gar zu Zu-
dringlichen verweiset an den Hauptmann und seine Unterdiener, die alle das 
Werk mit angesehen haben, - da werden sie schon die rechte Aufklärung erhal-
ten.“ -  „Die gar zu Zudringlichen“ sind diejenigen geistigeren Men-
schen, die die innere Umwandlung anderer Menschen bemerken und 
nun Näheres erfahren wollen. Der Hauptmann und seine Unterdie-
ner repräsentieren Eigenschaften in uns, die es ermöglichen, geord-
net auf dem geistigen Weg voranzuschreiten.  
Nun wollen wir nochmals in die Speisekammer zurückkehren. Wir er-
innern uns, dass die Juden angesichts der vollen Speisekammern lan-
ge vor Staunen nicht reden konnten. Geht es uns nicht auch so, bei 
der Überfülle der neuen Offenbarung des Herrn? Welche Speise-
kammer hat uns der Vater geöffnet, aus der wir gerade in dieser Zeit 
der höchsten geistigen Not schöpfen können! Sein lebendiges Wort 
spricht zu uns, während alle Welt am fernen Gott zweifelt. Wir können 
die Neuoffenbarung nehmen und können sie verkosten als ein köstli-
ches Mahl der Seele, während die Welt nach geistiger Erkenntnis 
hungert. — Welch‘ eine Fülle in der Kammer, in welcher zuvor nur ver-
schimmeltes Brot lag! Was bedeutet in diesem Zusammenhang „ver-
schimmeltes“ Brot? Brot ist die nährende Liebe Gottes auf der natür-
lichen Ebene. Diese Liebe gibt Er uns als lebendig machende Kost. 
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„Verschimmelt“ bedeutet, dass Sein „Brot“ liegen geblieben und 
schlecht geworden ist, weil es nicht der tätigen Nächstenliebe zuge-
führt wurde. Deshalb sagt der Herr zu den staunenden Juden: „Der 
Glaube an Mich ist wohl ein lebendiges Licht aus den Himmeln, aber erst 
durch die Werke der Liebe. Wie aber ein Licht, das in der Nacht leuchtet, er-
lischt, so es nicht durch ein stets erneuertes Hinzutun des Öles genährt wird, 
ebenso erlischt auch der anfangs noch so ungezweifelte Glaube ohne die steten 
Werken der Liebe. Ich habe durch dieses mir leicht mögliche Wunderwerk nicht 
nur eueren völlig gefallenen Glauben in eurer Seele aufgerichtet, sondern auch 
eure Liebe zu Mir angefacht. Aus dem Licht dieser wahren, ewigen Lebens-
flamme habt ihr dann auch bald  und leicht erkannt, wer in Mir zu euch ge-
kommen ist. Weil ihr das aber so bald und ohne viele Mühe und Predigt er-
kannt habt, so tut nun auch danach, dass ihr und eure Nachkommen durch 
die Werke der Liebe in Meinem Namen verbleibet, im lebendigen Glauben!“ 
 „Es sind von dieser alten Glaubensburg wohl noch einige verwitterte, zerklüfte-
te und zerfallene Wahrheitsreste vorhanden; aber sie taugen nicht mehr zu einer 
Lebenswohnung Meiner Liebe und Erbarmung für die Seelen Meiner Kinder, 
wie sie waren zu den Zeiten des Königs von Salem, sondern nur zur Wohnung 
solcher, die da in ihrem Gemüte vollends gleichen dem Geschmeiß, das für lan-
ge die Burg vielfach und vielgestaltig bewohnt hat“. 
Salem findet sich in der Endsilbe von Jerusalem wieder. Jerusalem 
steht genau an der Stelle, wo sich einst Salem befand. Auf dem Berg 
Moria, der Stätte, auf dem Abraham seinen Sohn Isaak opfern sollte, 
wurde später durch Salomo der erste jüdische Tempel errichtet. Der 
Zustand der Burg war sonach auch ein treues Abbild der geistigen 
Verhältnisse, die zurzeit Jesu in Jerusalem herrschten. 
 „So da aber Mein Gericht kommen wird über die Gottlosen zu Jerusalem und 
seiner weiten Umgebung und Meine wenigen Treuen die Flucht ergreifen wer-
den, dann werden sie auch hierher kommen und dann nehmet sie auf und ma-
chet dadurch vollends lebendig, den in euch nun neu erweckten Glauben durch 
die Werke der Liebe in meinem Namen“. Der Herr baute also schon im 
Voraus eine Bastion, wo diejenigen Juden nach der Zerstörung Jerusa-
lems eine Zuflucht finden sollten, die für eine höhere Lehre fähig wa-
ren. Diese Juden stellen in der Entsprechung ebenfalls die Überreste 
aus der zerstörten Lehre dar. Sie wurden damals nicht nur nach Abila, 
sondern auch nach Pella und andere Orte der sechzig Städte am Go-
lan geführt, in denen sie Schulungsstätten zur Erneuerung der Religi-
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on vorfanden. Auch heute hat der Herr der völligen Glaubenslosigkeit 
vorgebaut, und Seine Neuoffenbarung  wie eine Oase in die Wüste 
der Glaubenslosigkeit gelegt. Auch heute führt Er diejenigen, die Sei-
ne neue Lehre aufnehmen wollen, an die Stellen, wo sie die wahre 
Speise finden können.  
Die Juden hatten erzählt, dass sie bereits seit Jahren nicht mehr ge-
kocht und es nun auch gänzlich verlernt hätten. Bezogen auf die 
Neuoffenbarung heißt Kochen, im Sinne von Speisen zubereiten Fol-
gendes: Zum Kochen braucht man Brennholz und Feuer. Bäume stel-
len höhere, insbesondere religiöse Erkenntnisse und Holz das daraus 
abgeleitete Gute dar, während Feuer der Liebe des Menschen ent-
spricht. Die religiösen Erkenntnisse des Lebens müssen eine Verbin-
dung mit der Liebe als Neigung im Menschen eingehen und so zu ei-
nem Handeln aus selbstloser Liebe werden. Es geht also darum, nicht 
nur aus Erkenntnis, sondern hauptsächlich auch aus Liebe gut zu 
handeln. Erst durch den lebendigen Prozess dieser Verbindung wer-
den die Glaubenswahrheiten zu festen Bausteinen unseres Lebens 
und können auch anderen hungernden und dürstenden Menschen 
zum festen Halt werden, d.h. als Nahrung dienen. In diesem Zusam-
menhang sei auf eine vergleichbare Entsprechung hingewiesen. Das 
bekannte Emblem des Judensterns, zwei ineinander geschobene Drei-
ecke, drückt die gleiche Tatsache aus:  

✡ 
Das Dreieck mit der Spitze nach unten stellt einen Wassertropfen (le-
bendiges Wasser) dar, wie vom Himmel fallende Wahrheiten, wäh-
rend das zweite Dreieck mit der Spitze nach oben gerichtet, das Feuer 
der Liebe symbolisiert. Auch hier die Verbindung der göttlichen Ei-
genschaften: Wahrheit und Liebe.  
Wie das Feuer der Liebe beschaffen sein muss, wird in der „Haushal-
tung Gottes“ näher beschrieben5. Die Priesterin Purista musste in ih-
rer Küche die Töpfe (der Nächstenliebe) immer am Kochen halten, 
damit die wahre Speise, die ja der Herr Selbst ist, an alle ausgeteilt 
                                                           

5 Die Hütte der Purista“, Haushaltung Gottes Band II,22 , sowie „die Küche der Pu-
rista“, Tonbanddienst Nr. 449 von Peter Keune. 
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werden konnte. Nun gibt es auch in der Burg des Melchisedek eine 
solche „Köchin“. Wie schon gesagt, baten die Juden den Herrn: 
„Möchtest Du uns doch jemand, der des Kochens kundig wäre, besorgen, denn 
wir haben schon seit vielen Jahren nichts mehr gekocht, haben auch kein Feuer 
in dieser Gegend, auch kein Brennholz für den Herd. Es ist darum für uns in 
dreifacher Hinsicht beinah‘ unmöglich, für Dich und für die, welche mit Dir 
sind, ein gekochtes Nachtmahl herzustellen, obschon alle die großen und klei-
nen Speisekammern von allerlei Vorräten durch Deine Gnade überfüllt sind. Es 
wird durch Deine Gnade auch fürs Brennholz und fürs Feuer wohl gesorgt 
worden sein. Aber was nützt das, so wir alle des Kochens und Speisebereitens 
völlig unkundig sind?“ 
Immer wieder wird darauf hingewiesen: uns fehlen sowohl Erkennt-
nisse, als auch Liebe, um wahre Nächstenliebe zu üben. Dieses wahre 
Lebensfeuer, von dem wir heute im ersten Lied, der Nationalhymne 
Israels, gehört haben, muss entzündet werden, damit die Verbindung 
zum Herrn aufrecht erhalten werden kann. Die Köchin für dieses 
Mahl in der neu entstandenen Herzens- und Glaubensburg ist die 
Tochter des Hauptmanns. Sie ging mit ein paar Unterdienern in die 
große Küche, in der sich auch ein Fischbehälter befand, der nun vol-
ler Fische war, und bereitete für alle ein gutes Nachtmahl. - Die Fische 
sind Früchte des Meeres, also die geistigen Erkenntnisse oder Wahrhei-
ten aus der Fülle unseres Wissens. Das Meer ist das zusammengeflos-
sene Wasser unserer erworbenen Kenntnisse, aus denen wir immer 
wieder schöpfen, und weshalb auch die Jünger meist Fischer waren 
und später „Menschenfischer“ genannt wurden. Es ist überhaupt er-
staunlich, wie oft in dem Großen Evangelium des Johannes Edelfische 
und deren Verzehr eine Rolle spielen.   
Des Hauptmanns Tochter ist hier als Köchin die Neigung zum Wohl-
tun oder Dienen, die aus der neuen Sicht der Ordnung der Dinge 
hervorgeht. Gewissermaßen aus der Lust, nun ein neues Leben der 
Nächstenliebe zu beginnen.   
Nun wollen wir die schon am Anfang etwas weiter ausgeführte Stelle 
mit dem Basaltkeller etwas näher betrachten. Der Herr: „In dieser Burg 
befindet sich ja auch ein großer, aus Basaltsteinen gemauerter Keller! Hast du 
diesen noch niemals entdeckt und gesehen?“ Basalt ist ein ganz besonders 
harter und widerstandsfähiger Stein. Der Herr bewahrt die Überreste 
der Liebe des Menschen zu Gott und die ersten religiösen Erkenntnis-
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se aus der Kindheit über alle Wirrnisse der Zeiten hinweg auf, wie in 
einem Tresor (Basaltkeller). Für den von Gott entfernten Menschen 
ist die Tür zu den göttlichen Quellen verschlossen. Nur der Herr 
Selbst kann sie öffnen. Mit der vorgefundenen Wachsfackel (Bienen-
wachsfackeln = Licht, das aus himmlischen Substanzen genährt wird) 
in der Hand, war erkennbar, dass zu diesem Keller der bereits er-
wähnte breite Säulenweg führte. Eingangs hatte ich gesagt, dass Säu-
len die Geschosse eines Hauses verbinden, bzw. tragen. Sie stellen 
entsprechungsmäßig auch die Verbindung vom Natürlichen zum 
Geistigen dar. Sie tragen das Dach oder Obergeschoss und sind nach 
Swedenborg „die niederen Wahrheiten, die die höheren stützen“ (Er-
klärte Offenbarung  219). Vielleicht sehen wir jetzt die erwähnten 
„Säulenstücke“ in den verwüsteten Räumen mit anderen Augen. Die 
Ordnung der geistigen Verhältnisse war bereits gänzlich zugrunde ge-
richtet, ein Oben und Unten der Anschauungen nicht mehr erkenn-
bar. Aus diesem Grund war die Basalttür des Kellers auch verschlos-
sen. Mit Hilfe des Herrn (d.h. der Erkenntnisse aus dem Herrn) kann 
sie jedoch ohne Anstrengung geöffnet werden - sie ging wie von selbst 
auf!  In einem neuen geistigen Zustand zeigt sich dann die völlige 
Unversehrtheit des Gewölbes. Alles wirkte gereinigt und einladend, 
und alle staunten, was dort zu finden war. Zur genaueren Betrachtung 
der einzelnen Entsprechungselemente wollen wir uns noch einmal in 
den genauen Text vertiefen. Der Herr: „Aber da von euch niemand den 
Eingang in denselben kennt, so folget Mir und Ich werde euch in den Keller 
führen.“ — Nur der Herr kennt unsere innere Beschaffenheit und geis-
tigen Verhältnisse. Ihm sollen wir folgen! „Darauf  folgten Mir der Alte 
und noch zehn seiner Leute“. Wir müssen Ihm ganz folgen (zehn — „das 
Ganze des Natürlichen“, folgt mit ihrem Obersten (Willen) dem 
Herrn — zusammen 12 also „das Ganze des Glaubens“) „mit einer ange-
zündeten Wachsfackel, die wir in der großen Küche, wo viele vorrätig waren, 
nahmen und daselbst anzündeten. Von der besagten Großküche führte ein Säu-
lengang zu einem großen Tor, das aus einer Basaltplatte6 angefertigt war“. Die 
Tür zu dem Keller war aus einer (einzigen) Platte gefertigt, was sym-

                                                           

6 Basalt ist vulkanisches, sehr widerstandsfähiges Gestein. Steine sind die Grundwahr-
heiten des Lebens und haben hier in Form von Basalt mit dem Urfeuer (der Liebe) 
zu tun.  
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bolisiert, dass es nur eine göttliche Wahrheit, d.h. nur einen Gott, 
gibt. „ Ich zeigte, wie dieses Tor ganz leicht zu öffnen sei, und Ich Selbst öffnete 
das große und schwere Tor. Als das Tor geöffnet war, da ward alsbald eine 
breite Treppe ersichtlich, über die man ganz gut in den weitläufigen Keller ge-
langen konnte . . . da fanden wir denn auch eine große Menge von großen und 
kleinen Steingefäßen und eine größere Menge von steinernen, tönernen, silber-
nen und auch goldenen Trinkgeschirren, worüber die armen Juden nun freilich 
große Augen machten und nicht wussten, ob auch diese Dinge von Mir wun-
derbar erschaffen worden seien, oder ob sie ihrem Aussehen nach aus der Urzeit 
herrührten.“ — Diese Trinkgefäße stellen die natürlichen (Steinzeug 
und Ton), geistigen (Silber) und himmlischen (Gold) Wahrheiten 
dar, die in uns ruhen und darauf warten, mit göttlichem Leben gefüllt 
zu werden. 
„Ich aber sagte zu ihnen: „Dieses alles, was wir da gefunden haben, rührt noch 
aus der Zeit des großen Königs und Hohenpriesters von Salem her. Dieses war 
auf der Erde seine Burg, die wie die Berge mit ihren oft sehr wunderbaren Grot-
ten und Höhlen nicht von Menschenhänden, sondern durch dieselbe Macht, 
durch die sie nun wieder wie neu aufgebaut wurde, hergestellt ward. Denn Ich 
alleine bin der wahre König von Salem, der Hohepriester Melchisedek in Ewig-
keit. Nun aber nehmet eure Krüge, füllt sie mit Wein, von dem ihr in großen 
Gefäßen einen übergroßen Vorrat habt“. —  
Wieder ein wenig innehaltend machen wir uns klar, dass hier von un-
serem innersten geistigen Leben die Rede ist, deren Quelle verschlos-
sen und sogar unbekannt ist. Unsere Hilferufe in der äußersten Not 
führen uns wieder den Herrn zu, der diese verborgenen Schätze ans 
„Tageslicht“ bringt. Vorerst aber muss der Wein aus den steinernen 
Gefäßen gezapft werden und stellt sich als völlig unverdorben und mit 
höchst würzigem7 Geruch heraus. Wiederum der Herr zu den Juden: 
“Siehe, dieser Wein ist zwar auch von Trauben, welche in diesem Lande ge-
wachsen sind, gepresst, - aber er ist beinahe ebenso alt wie diese Burg! Es ist dies 
ein Zehntwein, den alle Könige, über die der König von Salem herrschte, ihm 
zum Opfer brachten, und musste bis jetzt erhalten werden, auf dass Ich nun, 
als ganz derselbe König, vom selben alten Zehntweine trinke mit allen denen, 
die an Mich glauben und Mir folgen“ 

                                                           

7 Gewürze bezeichnen nach Swedenborg angenehme Wahrheiten aus dem Guten der 
Liebe. 
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Der Wein, das wissen wir auch von dem Heiligen Abendmahl, stellt 
geistige Wahrheiten dar. Diese werden unzerstörbar in eines jeden 
Menschen Allerinnersten zum Schutz vor seinen eigenen bösen Nei-
gungen und Begierden solange verborgen gehalten, bis der Zeitpunkt 
eintritt, wo der Mensch so reif geworden ist, dass sie wieder hervorge-
holt (aktiviert) werden können8. Dieser Zustand tritt erst dann ein, 
wenn der Herr von uns gerufen, erneuernd zu uns kommt, um den Le-
bensborn wieder zu erschließen. Bezogen auf Sein Wort, hat der Herr 
darauf hingewiesen, dass nur unser (göttlicher) Geist dessen Tiefen 
ausloten könne. Niemand erkennt noch im Fleische lebend, die geis-
tigen Zusammenhänge in umfassender Weise, sondern nur insofern, 
als der Herr  die Augen für Weniges öffnet. Mit zunehmender Reife 
werden die Tiefen wohl immer mehr erschlossen und zu einem grö-
ßeren Bild verarbeitet, aber letztlich bleibt unsere Erkenntnis mehr 
oder weniger Stückwerk. Ein bescheidener Anfang, ist jedoch besser 
als kein Bemühen um geistige Erkenntnisse. Ein Versuch beispielswei-
se, die Bücher der Neuoffenbarung Menschen in der Fußgängerzone 
einer beliebigen Stadt zu verteilen, würde auf wenig Erfolg stoßen. 
Unverständnis über die gleichen Worte, die uns zutiefst berührten, 
macht betroffen. Der Grund ist, dass der Geist vieler Menschen  noch 
hinter der „Basaltplatte“ eingeschlossen ist und sie noch keine Su-
chenden sind. Heute ist Tiefseetauchen Mode geworden. Jetzt hat 
man Methoden entwickelt, in großen Tiefen zu filmen, gesunkene 
Schiffe ausfindig zu machen und sie sogar zu heben. Man will auf die-
se Weise ungeheure Schätze bergen, ganze Galeeren samt ihrem In-
halt, oft auch Goldstücke. Da wird alle Technik eingesetzt, um zum 
Ziel zu gelangen. Und man läßt es sich etwas kosten. Aber welche 
Aufwendungen werden getroffen, um in den „Basaltkeller“ einzustei-
gen und die dortigen verborgenen Schätze zu orten und die himmli-
schen Wahrheiten ans Tageslicht zu holen? Oder welche unermessli-
chen Schätze sind hier auf den Tischen aufgereiht und warten eben-
falls auf ihre Entdeckung! Wahrheiten lassen sich dabei auf verschie-
denen Ebenen suchen und finden. Deshalb fanden die jüdischen 
Hausbewohner unserer Geschichte auch viele unterschiedliche 

                                                           

8 siehe auch die Begebenheiten um die durch den Lamech der Tiefe in den Sümpfen 
versenkte Namenstafel des Herrn (Haushaltung Gottes Band II, 183-185). 
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Trinkgefäße9, die die verschiedenen Bereiche des Lebens repräsentie-
ren. So waren Gefäße für die natürlichen Wahrheiten vorhanden (z.B. 
Erkenntnisse aus den verschiedensten Wissenschaften, dem sozialen, 
familiären und politischen Leben etc.). Es gab solche für die geistigen 
Wahrheiten, welche den Glaubenswahrheiten entsprechen und 
schließlich solche für die himmlischen Liebe-Wahrheiten. Aller dieser 
Gefäße sollen wir uns bedienen und sie ans Tageslicht, also in unser 
Bewusstsein, bringen. Das Trinken aus diesen Gefäßen bedeutet, sie in 
unser Leben zu integrieren. Deshalb trugen die Juden die gefüllten 
Krüge nach oben in den Speisesaal. 
In diesem Zusammenhang sagte der Herr: „Solange diese Burg in Mei-
nem Namen bestehen wird, wird auch der Wein nicht versiegen.“ Das heißt, 
solange wir den Geist Gottes in uns zulassen und Zuflucht bei Ihm su-
chen. Die Wege der Wiedergeburt müssen wir Ihm überlassen. Er gibt 
„reichlichst, tausendfach, überfließend“! 
Aber sobald wir uns von Ihm abkehren, fällt wie im Märchen, hinter 
dem unwürdigen Menschen die Tür der Grotte zu, und er geht aller 
Schätze verlustig. „Aber dennoch wird in 300 Jahren nach Meiner Auffahrt 
durch die Macht unserer Widersacher diese Burg und ein großer Teil dieser 
Stadt derartig zerstört werden, dass man nicht mehr erkennen wird, wo sie nun 
steht.“ Vielleicht ist es in diesem Zusammenhang bedeutsam, dass vom 
Moment dieser Rede etwa 300 Jahre später, die schicksalhaften Konzi-
lien10 begonnen haben, deren Auswirkungen dazu führten, dass das 
junge Christentum in die Bande der äußeren Kirche gelegt und die-
sem in der Folge mehr und mehr der freie Geist abgeschnürt wurde. 
So versiegte also der Wein, der aus dem geheimnisvollen Keller des 
Herzens hervorgehen soll. Unabhängig davon, was die äußere Kirche 
macht, trägt jedoch jeder Einzelne diese Burg des Melchisedek in sich 
und kann sich an den Vorräten stärken, so er nur will. Daher tröstet 
der Herr den Leser anschließend: „Es macht das aber nichts. Denn Ich 
erbaue Mir nun eine neue Burg in eurem Herzen, die da, wenn sie einmal ge-
gründet ist, nimmer mehr wird zerstört werden können. Diese alten Denkmale 
                                                           

9  Trinkbecher haben  entsprechungsmäßig die gleiche Bedeutung, wie der Inhalt. 
   Also das Trinkgefäß dem Wein. 
10 325 n. Chr. Einberufung des ersten Konzils in Nicäa von Kaiser Konstantin, welches 
sich Jahrzehnte hinzog. Hin- 
   weise dazu im Anhang zum Gr.Joh. Ev. 11. Band, alte Ausgabe.  
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sind dann auch gut weg, auf dass die Menschen mit ihnen keine Abgötterei 
treiben können. Aber nahe an 300 Jahren nach meiner Auffahrt wird die Burg 
noch halten und dieser Wein nicht versiegen und werden den aus Jerusalem 
hierher Geflüchteten zur Unterkunft und Stärkung dienen.“ Der Herr weiter: 
„Bei denen Ich aber wohnen werde, die werden Mich denn auch wohl wahr-
nehmen, und Ich werde sie selbst lehren und führen, und so werden sie, Meine 
rechten Liebhaber allzeit von Mir belehrt und geführt werden und werden in 
sich haben das ewige Leben. Aber die sich von Mir entfernen werden, wie in der 
Altzeit sich auch die Könige aus purer Weltliebe von dem König von Salem ent-
fernt haben und ihm nicht mehr darbrachten, was sie ihm hätten darbringen 
sollen.“ (nämlich den Zehntwein). Unser ganzes Leben in seiner vol-
len Ausbreitung sollen wir aus Gottes Hand nehmen und Ihm auch 
wieder bringen, weil es ganz und gar Ihm gehört!  Unser eigentliches 
Leben ist das Wahre und Gute unseres Wesens, welches nur von Gott 
kommt. Zum Gedenken an diese geistigen Verhältnisse sollten die 
Völker ein Zehntel (den Zehnt11) der Ernte, der Garben (das Gute) 
und hier des Weines (das Wahre) abtreten. Deswegen war dieser Wein 
aus der Burg des Melchisedek auch so wunderbar, weil man nicht ir-
gendeinen gewöhnlichen dafür nahm, sondern den ausgesuchtesten.  
„Und die Ihm hätten darbringen sollen (aber es nicht tun), deren Herzens-
burgen werden von Mir verlassen werden. Und wie dann auch zu den Zeiten 
des Königs von Salem, als er diese Burg mit allen Engeln, die ihm dienten, ver-
ließ und unter den Völkern und Königen nur zu bald allerlei Zwietracht, Neid, 
Missgunst und dadurch auch Kriege entstanden, also wird es auch in der Fol-
ge unter jenen sein, deren Herzensburgen Ich verlasse. Und da wird sich erhe-
ben ein Volk wider das andere und es zu unterjochen trachten. Darum, wer in 
meiner Lehre und Liebe verbleiben wird, in dem werde Ich auch verbleiben und 
wahrlich aus seinen Lenden sollen Ströme des lebendigen Wassers fließen, und 
wer von solchen Wassern trinken wird, den wird nimmerdar dürsten in Ewig-
keit! Meine Lehre und die göttliche Weisheit in ihr aber ist das wahre lebendige 
Wasser. Wer davon trinken wird, dessen Seele wird bald mit aller Weisheit er-
füllt und für ewig gesättigt werden. Und es wird sie nimmerdar dürsten und 
hungern nach einer höheren Wahrheit und Weisheit“.  
Nun wollen wir abschließend noch einen Blick in den wieder erstell-
ten Speisesaal werfen, der ebenfalls unsere neuen Lebenszustände 

                                                           

11 Als Symbol für das Ganze! 
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entsprechungsmäßig vorbildet. „Auf diese Meine Worte begaben wir uns 
aus dem Keller und kamen bald in den großen Speisesaal, der mit hundert 
Lampen bestens erleuchtet war und vor kurzem auch eine derartige Ruine war, 
dass es wohl niemand hätte merken können, dass da jemals ein großer Speise-
saal bestanden hätte. Zwei große steinerne Tische auf  festen Säulen ruhend, 
waren im Saal in der besten Ordnung aufgestellt und mit feinstem Byssus zier-
lich überdeckt. Und um jeden der beiden Tische waren eine rechte Anzahl ganz 
bequemer Stühle gestellt und beide Tische waren mit den bestbereiteten Fischen, 
mit Brot und mit Wein bestgestellt“.  
Dieses vom Herrn bereitete Abendmahl zeigt uns, wie wir uns 
stärken können, aufnehmen was Er gibt. Da stehen zwei säulenartige 
Tische, entsprechend der Liebe und dem Glauben. Es sind die 
beiden Grundelemente in uns, aus denen heraus wir leben, bzw. was 
wir zum Leben brauchen oder (ver)zehren. Die Säulen sind, wie 
schon an an-derer Stelle erwähnt, die Stützen höherer Wahrheiten 
(hier diejeni-gen Elemente, die Liebe und Glaube „untermauern“, 
stützen, tragen) mit feinstem Byssus  bedeckt, mit der „echten 
Wahrheit aus dem Licht des Himmels“ (Swedenborg). Darauf stehen 
Brot, Wein und die „al-lerbestens zubereiteten“ Fische. Wieder 
Bilder, die für die Segnungen des Herrn in unserem Leben stehen: 
Seiner Liebe als Brot des Le-bens, Seiner Wahrheit (in Form der 
Lehre) in dem Wein und die aus unserem Erleben gewonnenen 
tieferen Erkenntnisse (als die Fische), die alle für das geistige und 
himmlische Leben „bestens zubereitet“ worden sind. Rundherum 
stehen eine „rechte Anzahl bequemer Stüh-le“, wo man sich 
„niederlassen“, „zu Hause“ sein kann. Da speist man nicht an einem 
Stehtisch und eilt wieder unstet (zu einer anderen Lehre) davon, 
sondern hier sind unser Sein, unsere Geborgenheit und die 
heilige Sabbatruhe. Hier haben die Kämpfe der Anfechtun-gen 
aufgehört, hier ist gut bleiben.  
Die hundert Lampen, die diesen Raum erleuchten, sind auch 
keine literarische Ausschmückung, denn hundert entspricht als Zahl 
einem zur völligen Reife gelangten Zustand. Hier handelt es sich also 
um die Fülle des Lichtes,  im Sinne geistiger Erkenntnis. 
Der Raum ist unser innerster Lebensbereich, der durch das 
Himmels-licht optimal erleuchtet wird. Wir sehen in allem die 
göttliche Vorse-
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hung walten. Ein Beispiel kann ich aus der „Geistigen Sonne“ 12  ge-
ben, dort kam ein Prior (ein ehemaliger Abt) in sein himmlisches 
Haus. Wie kann es anders sein, da war auch ein Keller und darüber 
liegende Etagen. Diese Etagen entsprachen den verschiedenen Zeit-
epochen oder „Kirchen“, entsprechend dem Alten und Neuen Testa-
ment. Wir können sicher sein, dass für uns noch eine weitere Etage 
hinzugekommen ist: die Neuoffenbarung! Alle sind notwendige Le-
bensetagen, und mit der Neuoffenbarung fällt keine darunter liegen-
de Ebene weg. Im Gegenteil, diese werden durch die „hundert Lam-
pen“ erst richtig beleuchtet und uns besser zugänglich gemacht. Des-
halb haben wir jetzt auch die einst verloren gegangene „Haushaltung 
Gottes“ (das „Alte Wort“) wiederbekommen, in der schon die ganze 
Anlage der Heiligen Schrift enthalten ist.  
Zusammenfassend kann gesagt werden, dass unsere Herzens- und 
Glaubensburg das Haus ist, in dem wir leben und wirken. Wir erhal-
ten zu unserer Stärkung den Wein der Wahrheit aus den Tiefen unse-
res Herzens, und wir haben auch den Speisesaal vor uns, der die Auf-
nahme des göttlichen Einflusses symbolisiert, sowie die Anordnung 
der zwei Tische, deren Säulen die Liebe und den lebendigen Glauben 
bezeichnen. Schließlich deckt der Herr den Tisch mit Seiner wahren 
Lebenslehre der Gottes- und Nächstenliebe und stärkt uns in unseren 
Tätigkeiten mit wahrer Himmelskost. Wir lassen uns nieder und wol-
len nimmerdar diese Lebenssphäre verlassen. - 
Es ist sicher nicht alles über diese geheimnisvolle Burg gesagt, aber 
das ist auch gar nicht möglich. Meine Ausführungen sollten haupt-
sächlich Anregung sein, das Wort des Herrn — im Alten und Neuen 
Testament, wie auch das der Neuoffenbarung — mit anderen Augen zu 
lesen. Denn alles, was immer der Herr sagt und tut, hat Entspre-
chungscharakter. Durch Swedenborgs Vorarbeit ist es in der heutigen 
Zeit eher möglich, das neue Wort des Herrn mit Hilfe der „hundert 
Lampen“ noch besser zu durchleuchten, und dadurch in der Liebe zu 
unserem himmlischen Vater zu wachsen. - 
 
Ich danke Euch für das Zuhören, und danke dem Herrn für die Über-
fülle, die Er uns gegeben hat.  

                                                           

12 Geistige Sonne Band II, Kap.7, 1 - 8 
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