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SWEDENBORG ZENTRUMS BERLIN 

WIR SIND IN DEM WAHRHAFTIGEN, 
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Da auch am Ende des Jahres noch keine Prognose hinsichtlich einer 
Lockerung der Pandemieauflagen gemacht werden kann, fallen auch 
weiterhin unsere Veranstaltungen im Zentrum aus. Vielleicht kann ein 
Neuanfang mit unserer Jahreshauptveranstaltung ins Auge gefasst 
werden.  
 
 Die im letzten Heft angekündigte Lesung des Buches von Willi-

am Worcester „Die Sprache der Gleichnisse“ mit 22 Lektionen 
liegt nun vor. Das Buch wurde für diesen Zweck von Saskia 
Keune sprachlich leicht überarbeitet und zusammen mit Monika 
Steffens auf 2 CDs (MP3) (oder 6 einfache CDs) fertig gestellt. 
Desgleichen wird diese Überarbeitung als schriftliche Version in 
5 Heften angeboten. Die Inhaltsangaben für die einzelnen Hefte 
finden sich in der Mitte dieses Heftes. Einem Teil dieser Pro-
grammauflage (1-2021) ist das erste Heft mit den Folgen 1- 4 
beigefügt. 
Außerdem sind die 22 Folgen der Lesungen in unserer Homepage 
sowohl „zum Hören“ wie „zum Lesen“ abbrufbar. (www. swe-
denborg.de)  

 
Zu den Unruhen der Zeit passen auch folgende Aussagen Sweden-
borgs aus der "Wahren Christlichen Religion" 182. VIII.  
Wenn nicht der Herr einen neuen Himmel und eine neue Kirche grün-

dete, würde kein Fleisch erhalten werden. Man liest bei Matthäus: 

„Es wird alsdann eine so große Trübsal sein, dergleichen vom Anfang 

der Welt bis jetzt nicht gewesen ist, noch sein wird; ja wenn jene Tage 

nicht abgekürzt würden, so würde kein Fleisch erhalten werden“: 

Matth.24/21,22. Es wird in diesem Kapitel von der Vollendung des 

Zeitlaufs gehandelt, unter welcher das Ende der heutigen Kirche ver-

standen wird; weshalb unter dem Abkürzen jener Tage verstanden 

wird, sie zu ihrem Ende bringen und eine neue gründen. Wer weiß 

nicht, dass, wofern der Herr nicht in die Welt gekommen wäre und die 

Erlösung vollbracht hätte, kein Fleisch hätte können errettet werden? 

Unter ‚die Erlösung vollbringen‘ wird verstanden einen neuen Him-
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mel und eine neue Kirche gründen. Dass der Herr nochmals in die 

Welt kommen werde, hat Er bei den Evangelisten vorausgesagt, 

Matth.24/30,31; Mark.13/26; Luk.12/40; 21/27; und in der Offenba-

rung, besonders im letzten Kapitel. Dass Er auch wirklich jetzt eine 

Erlösung vollbringt durch Gründung eines neuen Himmels und einer 

neuen Kirche, ist im Nachtrag von der Erlösung gezeigt worden. Das 

große Geheimnis, dass, wofern nicht vom Herrn eine neue Kirche ge-

gründet werden würde, kein Fleisch erhalten werden könnte, beruht 

darauf, dass, solange der Drache mit seiner Rotte in der Geisterwelt, 

in die er geworfen wurde, verweilt, so lange keine göttliche Wahrheit 

vereint mit dem göttlichen Guten zu dem Menschen der Erde hin-

durchdringen kann, ohne verkehrt und verfälscht zu werden oder 

zugrunde zu gehen. Dies ist es, was verstanden wird unter den Worten 

in der Offb.12/9,12,13: „Der Drache ward herabgeworfen auf die Er-

de und seine Engel wurden mit ihm herabgeworfen. Wehe denen, wel-

che die Erde und das Meer bewohnen, denn herabgestiegen ist zu ih-

nen der Teufel und hat großen Zorn“. Nachdem aber der Drache in 

die Hölle geworfen war: Offb.20/10, da sah Johannes den neuen 

Himmel und die neue Erde, und sah das neue Jerusalem von Gott aus 

dem Himmel herabsteigen: Offb.21/1,2. Unter dem Drachen werden 

die verstanden, welche im Glauben der heutigen Kirche sind. 

Ich sprach in der geistigen Welt einige Male mit den Rechtfertigern 

der Menschen durch den bloßen Glauben und sagte, ihr Glaube sei ir-

rig und auch ungereimt und bringe Sicherheit, Blindheit, Schlaf und 

Nacht in geistigen Dingen, somit den Tod der Seele mit sich; wobei 

ich sie ermahnte, von demselben abzustehen; allein ich erhielt zur 

Antwort: „Was abstehen? Hängt nicht der Vorzug der Gelehrsamkeit 

der Geistlichen vor den Laien von ihm allein ab?“ Ich erwiderte aber, 

auf diese Weise gehe ihr Absehen gar nicht auf das Heil der Seelen, 

sondern auf das Hervorragen ihres Rufs. Da sie ihren falschen 

Grundsätzen die Wahrheiten des Wortes angepasst und so diesen Ge-

walt angetan hätten, so seien sie Engel des Abgrunds, genannt Abad-

donne und Appolyone: Offb.9/11, durch welche die Verderber der 

Kirche durch die völlige Verfälschung des Wortes bezeichnet werden.  
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Abraham, seine Bedeutung für uns  
Gedanken von Bernd Kössler, Niederkassel/Bonn 
Eine Predigt von Thomas aus dem Jahr 2014, der Texte aus dem AT und NT 

auslegte, hat mich inspiriert, einige Gedanken dazu niederzulegen. 

1.Mose Kapitel 12 

Und der HERR sprach zu Abram: Geh aus deinem Land und aus dei-

ner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das 

ich dir zeigen werde. Und ich will dich zu einer großen Nation ma-

chen und ich will dich segnen, und ich will deinen Namen groß ma-

chen, und du sollst ein Segen sein! Und ich will segnen, die dich seg-

nen und wer dir flucht, den werde ich verfluchen; und in dir sollen ge-

segnet werden alle Geschlechter der Erde. 

Frage: Wie stellen wir uns zu Abraham? Vertrauen wir wie Abram 
auf das Wort Gottes, lassen unseren angestammten, „natürlichen“ 
Menschen hinter uns und folgen der Führung Gottes in „ein Land, das 
er uns zeigen wird“? Für diesen geistigen Weg hat Gott reichen Segen 
versprochen. 
Die göttliche Wahrheit will sich in den Gemütern der Menschen 
durchsetzen. Die meisten Menschen wehren sich jedoch dagegen und 
empfinden dies als Zumutung, als Einschränkung ihrer Freiheit, so zu 
leben, wie sie es möchten. Letztlich glauben sie auch nicht an das Ein-
treffen der göttlichen Verheißungen, an das ewige, unverbrüchliche 
Wort Gottes. Viele glauben noch nicht einmal an einen Gott, ge-
schweige denn an einen liebenden Vater. 
Aus dem Text geht hervor, dass wir die Wahl haben zwischen dem 
Weg zum Himmel oder zur Hölle, zum geistigen Reich, der Gottes- 
und Nächstenliebe, oder dem sinnlich-natürlichen, der Welt- und Ei-
genliebe. Diese Entscheidung hat existentielle Konsequenzen. 
Eine Bestätigung dieser Auffassung findet sich auch im folgenden, im 
Neuen Testament am meisten zitierten Psalm 2: 
Warum toben die Nationen und sinnen Eitles die Völkerschaften? 
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Es treten auf Könige der Erde und Fürsten tun sich zusammen gegen 

den HERRN und seinen Gesalbten; 
„Lasst uns zerreißen ihre Bande und von uns werfen ihre Stricke!“ 
Der im Himmel thront, lacht, der Herr spottet über sie. 
Dann spricht er sie an in seinem Zorn, in seiner Zornglut schreckt er 

sie; 
„Habe doch ich meinen König geweiht auf Zion, meinem heiligen 

Berg“! 
Lasst mich die Anordnung des HERRN bekannt geben! Er hat zu mir 

gesprochen: „Mein Sohn bist du, ich habe dich heute gezeugt. 
Fordere von mir, und ich will dir die Nationen zum Erbteil geben, zu 

deinem Besitz die Enden der Erde. 
Mit eisernem Stab magst du sie zerschmettern, wie Töpfergeschirr sie 

zerschmeißen.“ 
Und nun, ihr Könige, handelt verständig; lasst euch zurechtweisen, 

ihr Richter der Erde! 
Dienet dem HERRN mit Furcht und jauchzt mit Zittern! 
Küsst den Sohn, dass er nicht zürne und ihr umkommt auf dem Weg; 

denn leicht entbrennt sein Zorn. Glücklich alle, die sich bei ihm ber-

gen. 
Der Blick in die Gegenwart des gesellschaftlichen und politischen Le-
bens bestätigt diese Feststellungen. Welche „Könige“ von heute und 
welche „Völkerschaften“ orientieren sich bei ihren Entscheidungen 
und Lebensweisen noch wirklich am Wort Gottes? In der öffentlichen 
Diskussion über Wirtschaft, Umwelt, soziale Gerechtigkeit spielt Gott 
keine Rolle. Es ist eher peinlich und wirkt sektiererisch, wenn sich ei-
ne Person des öffentlichen Lebens auf ihn beruft. Die „Spaßgesell-
schaft“ genießt hohe Priorität. Viele setzen sich zwar für Umwelt-
schutz und soziale Gerechtigkeit ein, sofern es keine persönlichen Op-
fer kostet und glauben, wir Menschen hätten alles in der Hand. Die 
Kirchen sprechen zwar von der Bewahrung der Schöpfung und mah-
nen soziale Gerechtigkeit an. Da sie die Aussagen der Heiligen Schrift 
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nicht mehr als göttlich inspiriertes Wort achten, unterlassen sie es    
aber, auf den drohenden „Zorn Gottes“ für den Fall hinzuweisen, dass 
die Menschen sein Wort unbeachtet lassen und den gewiesenen Weg 
zu einem Leben in der Wahrheit und Liebe nicht beschreiten. Manche 
Kirchenvertreter sind der Auffassung, Gott sei die Schöpfung entglit-
ten. Im Psalm heißt es jedoch „der im Himmel thront, lacht, der 
HERR spottet über sie.“ Hinweise auf die Aussagen im obigen Psalm 
würden nicht mehr in die heutige Zeit passen und zu Irritationen füh-
ren, viele Kirchensteuerzahler verprellen. 
Gottes Wort beansprucht aber allgemeine Geltung und ist unverbrüch-
lich wahr. Danach werden alle Nationen „mit eisernem Stab … wie 
Töpfergeschirr zerschmissen“, die sich „nicht in ihm (seinem „Sohn“ 
Jesus) bergen“, nicht seiner dringenden Ermahnung, „verständig“ zu 
handeln, folgen. 
Johannes 18, Vers 37 
Da sprach Pilatus zu ihm: Also bist du doch ein König? Jesus antwor-

tete: Du sagst es, dass ich ein König bin. Ich bin dazu geboren und 

dazu in die Welt gekommen, dass ich für die Wahrheit Zeugnis gebe. 

Jeder, der aus der Wahrheit ist, hört meine Stimme. 
 
Der Herr Jesus ist für uns unschwer als der im obigen Psalm genannte 
König zu erkennen, dessen Stimme wir hören. Er hat uns den Weg 
heraus aus der natürlichen Welt- und Eigenliebe, unserer ursprüngli-
chen Heimat, ins geistige Reich gewiesen und ist uns als großes Vor-
bild vorangegangen. Dieser besonders in der Bergpredigt aufgezeigte 
Weg besteht im Glauben an sein Wort und tätige Liebe. 
Gesellschaftlich betrachtet brauchen wir einen religiösen Aufbruch, 
den der Herr durch viele von seinem Geist durchdrungene Menschen 
eines Tages herbeiführen wird. Auch hier gilt es, seinen Verheißungen 
des „neuen Jerusalem“ zu vertrauen. 
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Bernd Kössler hat uns auch auf die nachfolgende Predigt Nr. 49  aus „Predigten des 
Herrn“1, durch Gottfried Mayerhofer aufmerksam gemacht und meinte, sie würde un-
sere heutige Zeit gut verständlich machen. Da sie auch mit unseren Beiträgen in die-
sem Heft korrespondiert, haben wir nicht nur den Hinweis darauf veröffentlicht, son-
dern wir drucken sie auch in voller Länge ab. 

 
49. Predigt – Am 23. Trinitatissonntage. Die Erweckung der Toch-

ter des Jairus. 

Matth.9.18-19, 23-25: Es kam der Obersten einer, fiel vor Jesus nie-

der und sprach: „Herr, meine Tochter ist jetzt gestorben! Komm, und 

lege deine Hand auf sie, so wird sie lebendig!“ Und Jesus stand auf 

und folgte ihm nach und seine Jünger. – Als er in des Obersten Haus 

kam und die Pfeifer und das Getümmel des Volks sah, sprach er zu ih-

nen: „Weichet; denn das Mägdlein ist nicht tot, sondern es schläft!“ 

Und sie verlachten ihn. Als aber das Volk ausgetrieben war, ging er 

hinein und ergriff sie bei der Hand. Da stand das Mägdlein auf. 

30. April 1872 
Dieses Kapitel handelt wieder von Heilungen, teils durch Auflegen 
der Hände, teils durch den festen Glauben der Leidenden; und unser 
Text behandelt sogar die Wiedererweckung der toten Tochter eines 
Obersten, der so viel Glauben und Vertrauen auf Meine Macht hatte, 
dass – wie das Evangelium sagt – er Mich bat, in sein Haus zu kom-
men, damit seine Tochter durch Auflegung Meiner Hände lebendig 
würde. 
Seht, wo sich so viel Vertrauen zu Mir zeigt, da kann Ich nicht anders, 
als dem Flehenden seine Bitte zu gewähren, um allen zu zeigen, was 
man durch unbedingtes Vertrauen auf Mich erlangen kann. Wenn ein 
Kind mit Inbrunst seinen Vater um Erfüllung seiner Wünsche bittet, 
so erhört er es gewiss. Was vom rechten Glauben schon früher gesagt 
wurde, bezieht sich auch auf diesen Akt der Totenerweckung und es 
wäre überflüssig, dasselbe zu wiederholen. Diese Beispiele zeigen 
euch alle nur zu deutlich, welchen Weg die Menschen einschlagen 

                                         
1 Im Lorber Verlag, Bietigheim-Bissingen. 
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sollen, um der Erfüllung ihrer Wünsche – vorausgesetzt, dass sie ge-
recht sind – gewiss zu sein. 
Wenngleich Ich in jenen Zeiten körperlich sichtbar diese Handlung 
vollbrachte, so kann nichtsdestoweniger jetzt das gleiche geschehen; 
denn der Körper gibt hier nicht den Ausschlag, sondern Mein Geist. 
Wie er dort unter Meinen Jüngern und Verehrern Meines Wortes weil-
te, so ist er auch bei euch. Nur die Sichtbarkeit Meiner Person man-
gelt; diese dürfte euch aber, die ihr wisst, wer Ich eigentlich bin, nur 
stören. Bei Meinen Jüngern und dem Mir nachfolgenden Volk war das 
anders, da sie in Mir wohl einen mächtigen Propheten oder den von 
ihnen erwarteten Messias, aber nicht den Herrn der Schöpfung, der al-
les erschaffen hat, zu sehen glaubten. 
Was die Erweckung der Tochter des Obersten betrifft, so war sie der 
Lohn für den unbegrenzten Glauben des Vaters und zugleich ein 
Wegweiser und Fingerzeig für die erweckte Tochter. 
Dieses körperliche Erwecken in jener Zeit ist dem geistigen der Jetzt-
zeit entsprechend; denn was in jener Zeit durch Mich geschah, bewirkt 
und von Mir gesprochen wurde, das geht jetzt wieder vor sich, nur in 
geistiger Beziehung. In jenen Zeiten zog Ich von Stadt zu Stadt, von 
Dorf zu Dorf, predigte, heilte und tat Gutes, gab den halb Eingeschla-
fenen wieder Anregung und erweckte körperlich und geistig Tote. 
Und auch jetzt, schon seit langer Zeit geschieht das gleiche. Überall 
erwecke Ich durch einen unbewussten Trieb der Seelen innerste Ei-
genschaften, erwecke durch Verkettung von Verhältnissen, durch Un-
glücksfälle und Leiden aller Art die Menschen, auf dass sie nicht ganz 
vergessen, dass sie aus mehr als einer Substanz geformt sind, und da-
mit sie das Geistig-Seelische nicht ganz hinwegleugnen. Überall treibe 
Ich, wie bei dem Obersten, die Pfeifer und Schmauser, welche einer 
Totenfeier sogar den Anschein einer fröhlichen Szene geben wollen, 
aus dem Hause. Das Leben und sein Zweck sind zu ernst, als dass man 
mit seinen Perioden und Wechselfällen wie mit Kinderspielsachen 
tändeln dürfte. 
Es muss, ehe die wahre Einsicht kommt, im innern Hause stille wer-
den, damit die Seele Zeit gewinnt, sich in ihrer Lage wieder zurecht-
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zufinden, damit sie nach und nach darauf aufmerksam gemacht wer-
den kann, wie wenig Gehalt und Dauer im Weltlichen ist, damit sie 
das Geistige vorzieht und keine Mühe und kein Opfer scheut, sich die-
ses anzueignen. 
So erwecke Ich manchen von seinem geistigen Schlaf. Ich lege ihm 
Meine Hand auf oder rühre ihn nur mit einem Finger an, damit er 
nicht ganz verlorengehe und im Materiellen seinen geistigen Unter-
gang finde; denn aus dieser Nacht ist nur ein langsames Erwachen 
möglich. 
Wie Ich zu den Umstehenden sagte: „Das Mägdlein ist nicht tot, son-
dern es schläft nur!“, so zeige Ich auch jetzt den Menschen oft, dass 
manche, dem Anschein nach die verdorbensten Menschen, nur in den 
geistigen Schlaf versunken sind und es des rechten Weckrufs bedarf, 
um diese Lethargie zu beheben und aus dem Siebenschläfer einen täti-
gen Arbeiter in Meinem Weinberg zu machen. 
Wie viele habe Ich schon erweckt, die es Mir jetzt tausendmal danken, 
wenngleich die Art und Weise des Erkennens nicht nach ihrem Ge-
schmack war. Jedoch, gemäß der geistigen Individualität waren oft 
Reizmittel nötig, die allein den Endzweck zu fördern vermochten. 
Auch euch, die ihr alle in einen gemächlichen Geistesschlaf einge-
wiegt wart, indem ihr euch eure Glaubensanschauung so bequem wie 
möglich machtet, habe Ich durch verschiedene Mittel erweckt, um die 
ruhenden Eigenschaften der Seele wieder in Anregung zu bringen. 
Auch unter euch legte Ich so manchem Meine Hand auf und manchen 
berührte Ich mit dem Finger, je nachdem einer eine leise, der andere 
eine stärkere, einflussreichere Berührung nötig hatte, um zur Erkennt-
nis zu kommen, wo er eigentlich steht und wieviel ihm noch fehlt, um 
zu dem angestrebten Ziel zu gelangen oder es wenigstens zu erkennen. 
Da Mein euch vorgestecktes Ziel nicht so nahe und nicht so leicht zu 
erreichen ist, so musste Ich bei euch, so wie Ich einst die Musikanten 
bei Trauerfällen auswies, zuvor die alt angewöhnten Vorurteile aus-
merzen, ehe zur Kenntnis Meiner Lehre geschritten werden konnte. 
Was Ich bei euch in so verschiedener Weise bewirkte, das geschieht 
auch jetzt noch mit ganzen Völkern. Auch bei ihnen vertreibe Ich die 
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lärmenden Musikanten, Pfeifer und Trommler, die selbst über Gräbern 
noch Freudentage anregen möchten. Ich mache die Völker durch Not 
nüchtern. Ich reiße sie aus dem Wahn heraus, dass die weltliche, nur 
nach Genuss strebende Sucht das erste sei, was der Mensch suchen 
müsse. Ich lehre sie – leider durch unangenehme Ereignisse – die 
Vergänglichkeit weltlichen Eigendünkels, weltlichen Ruhmes und 
weltlicher Glücksgüter und beweise ihnen nebenbei die ewige Dauer 
geistiger Schätze. 
So ergeht es dem Einzelnen, so den Völkern, so den Herrschern, so 
den Priestern. Allen zeige Ich, dass über ihnen noch ein anderer steht, 
der sie zwar machen lässt, was sie wollen, der aber die Fäden der Ver-
kettung der Umstände und Verhältnisse allein in der Hand hält und al-
les – selbst das Schlechteste, von Menschen ausgeführt – zum Besten 
der Gesamtmenschheit wie auch des einzelnen zu verwerten weiß. 
So geht der Entwicklungsprozess zwar langsam vorwärts, nähert sich 
aber unaufhaltsam seinem Ziel. Ich erwecke alle Menschen, alle Völ-
ker, alle Könige und Priester. Alle sollen einsehen und begreifen, dass 
sie vorher geschlafen haben. Alle sollen aber auch erkennen, dass man 
nicht immer schlafen kann und dass der Schlaf nur dann gut und nütz-
lich ist, wenn er dazu dient, die verbrauchten Kräfte wieder zu erset-
zen. Wo er aber dieses nicht bewirkt, ist er nutzlos, schädlich und ver-
schlimmert nur. So ist der geistige Schlaf, in den viele eingelullt wur-
den oder sich selbst eingewiegt haben, nur als eine große Versäumnis 
auf der Bahn der geistigen Entwicklung zu betrachten. Daher ist das 
Erwecken nötig, umsomehr jetzt in dieser Zeit, in der die Lösung der 
ganzen geistigen Bestimmungsfrage des Menschengeschlechts vor der 
Tür steht und die meisten Menschen sich so in das weltliche, egoisti-
sche Treiben hineingelebt haben, dass durch leise Berührung mit ei-
nem Finger fast niemand mehr erweckt werden kann, sondern für die 
so tief in den Schlamm der Welt Versunkenen zumeist Gewaltmittel 
angewendet werden müssen, um sie herauszuziehen. 
Die Menschen sind jetzt so weit von ihrem eigentlichen Ziel abge-
kommen, dass keine menschliche Macht mehr imstande wäre, sie aus 
ihren Träumen zu erwecken und sie von ihrem Jagen nach Genuss ab-



Rundbrief 1 - 2021 
 

11

zubringen. Jetzt muss Ich Mich mehr als sonst ins Mittel legen, da 
auch die Herrscher wie ihre Völker, vom gleichen Wahn befangen 
sind. Eben deswegen ertönt überall und unter verschiedenen Formen 
der Weckruf sowohl an Einzelne, als auch an ganze Völker. 
Bis jetzt sind sich weder die Menschen noch die Völker darüber klar, 
was sie wollen. Doch, nur Geduld! Lasst erst die Musikanten vertrie-
ben sein, dann wird die ernstere Stimmung, die Besinnung schon 
nachkommen! Die Verhältnisse werden sich klären und das Unnatürli-
che, Ungesetzliche und Überspannte wird dem Reellen, dem Unver-
gänglichen Platz machen müssen. Des Sträubens von Seiten vieler 
wird übergenug sein, – doch, die Arznei muss genommen und der 
Kelch des Bitteren bis auf die Hefe geleert werden! 
Sind die Menschen einmal so weit vom rechten Weg abgekommen, so 
muss natürlich auch der Rückweg ein längerer sein, – aber umgekehrt 
muss werden! Sie müssen zur Einsicht kommen, dass es nur einen 
Gott und ein Geisterreich gibt, dem alles andere zum Fußschemel die-
nen muss, und dass das Materielle, mag es noch so verehrt werden, 
doch keinen bleibenden Gehalt hat und keinen bleibenden Genuss ge-
währen kann. 
Tausende von Verirrten eilen auf dem Irrweg ins frühe Grab. Sie ge-
hen unreif aus dieser Welt und kommen noch unreifer drüben an. Was 
soll aus solchen werden? Hier konnten sie nicht bleiben, und dort be-
hagt es ihnen auch nicht. Oh, ihr kennt nicht die Qualen solcher See-
len, die unentschlossen umherirren! Das verlorene Irdische ist ihnen 
nicht mehr zugänglich und das Geistige ist für ihre Ansichten und ihr 
Wesen nicht passend. 
So geht es, wenn Menschen, ja ganze Völker ihr geistiges Glück mit 
Füßen treten, nur dem Weltlichen nachhängend und am Ende, nach-
dem sie das Weltliche verloren haben, nicht fähig sind, sich das Geis-
tige anzueignen. Es ist ihre eigene Schuld. – Dies ist der Grund des 
Erweckens Meinerseits. Nicht umsonst sagte Ich: „Wenn dich ein Au-
ge ärgert, so reiße es aus; denn es ist besser, dass du mit einem Auge 
in einer besseren Welt ankommst, als dass du dich mit zwei Augen der 
größten, geistigen Qual aussetzest!“ 
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Nehmt alle Ereignisse, wie und wann sie kommen mögen, als Gaben 
der Liebe an; denn Ich weiß am besten, wie, wann und womit Ich 
verwahrloste Menschen und verirrte Völker auf den rechten Weg 
bringen und sie so noch beizeiten vom gänzlichen Verfall retten kann! 
Man lehrte euch ein Fegefeuer, worin die Seelen von den schlechten 
Leidenschaften gereinigt werden sollen, ehe sie ins Paradies oder in 
den Himmel aufgenommen werden könnten. Ich sage euch: So, wie 
man euch das Fegefeuer beschrieb, ist es ein wahrer Unsinn; aber 
geistig    existiert es wohl, nämlich im Menschen selbst. Dort muss al-
les Schlechte erst weggefegt werden, bis man sich in besseren Ver-
hältnissen heimisch fühlen kann und zu diesem Wegfegen trage Ich 
durch Schickung von allerlei Kämpfen und Leiden bei. Ich erwecke 
dadurch die schlummernden guten Eigenschaften in der menschlichen 
Seele, damit sie sich ermannen und aufraffen soll, das Böse mit Ener-
gie zu bekämpfen und alles wegzufegen, was ihr Schaden bringen 
könnte. 
Als Ich einst sagte: „Das Mägdlein ist nicht tot, es schläft nur!“, wurde 
Ich von den andern verlacht. Ebenso werde Ich auch heute von den 
wenigsten verstanden, wenn Ich sie erwecken will, obgleich es zu ih-
rem Besten ist. Daher trachtet danach, Meine Winke und Mahnungen 
zu verstehen, damit ihr es merkt, wenn Ich euch zu eurem Besten auch 
nur mit dem Finger berühre! Denn ein liebender Vater, dem es um das 
Wohl seiner Kinder zu tun ist, kann nur bessern, nie strafen. Dessen 
seid stets eingedenk! Amen. Predigten des Herrn Nr. 49 
 
Emanuel Swedenborg, der geistige Columbus 

Fortsetzung der Auszüge aus der gleichnamigen Schrift von J.G. Mittnacht, der in 
den 30er Jahren deutsche Übersetzungen der geistigen Werke Swedenborgs  publi-
zierte. Mittnachts Erläuterungen zu Swedenborgs Veröffentlichungen geben einen 
guten Einblick in die geistigen Tiefen der besagten Werke. Wir hatten begonnen, die 
eingestreuten Buchbesprechungen unseren Lesern zu übermitteln, weil sie einen gu-
ten Überblick über deren Inhalt geben.2 Heute zitieren wir die Kapitel 15, in dem 

                                         
2 Es sei hier darauf hingewiesen, dass wir besagtes Buch von J.G. Mittnacht im Rahmen 
unserer Lesungen im Zentrum seit vergangenem Jahr und auch in diesem Programm vor-
tragen werden (Monika Steffens). Die Lesungen umfassen dann das komplette Buch mit 
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„Die Erklärte Offenbarung“ und 17, in dem „Die eheliche Liebe und deren Gegensät-
ze“ besprochen werden. 

 
15. Kapitel 
Swedenborgs Studium der Johanneischen Offenbarung. - 

Seine »Erklärte Offenbarung« und »Enthüllte Offenbarung«. 

 „In London angekommen, begab sich Swedenborg ohne Verzug zu 
seinem Buchhändler und war sehr enttäuscht zu finden, dass seine 
Werke keinen guten Absatz gefunden hatten. Er schrieb das der 
Feindseligkeit der Geistlichen gegen die neuen Lehren zu. Er kann 
nicht lange in London geblieben sein, da wir ihn zu Ende des Jahres 
1765 schon wieder in Amsterdam finden, wo er bald darauf ein weite-
res Werk, die »Enthüllte Offenbarung«, veröffentlichte. Auch von die-
sem Werk verteilte er Exemplare an solche, von denen er dachte, sie 
würden sie lesen und besonders sandte er es an die Universitäten und 
an berühmte Personen in England, Holland, Deutschland, Schweden 
und Frankreich. Seine alten Londoner Freunde, Mr. Hart in Poppins-
Court und Mr. Lewis in Paternoster-Row, boten das Werk auf An-
schlagzetteln aus, zu 15 Schilling das Exemplar. 
Mit den Geheimnissen der Johanneischen Offenbarung scheint sich 
Swedenborg beinahe zehn Jahre beschäftigt zu haben. In seinem 
Jüngsten Gericht spricht er von einer »Apocalypsis Explicata« (»Er-
klärte Offenbarung«), an der er damals (1759) schrieb; nachdem er 
aber bis zu Kapitel 19, V.10 gekommen war, brach er das Werk aus 
unbekannten Gründen ab und verfasste einen viel bündigeren Kom-
mentar (obgenannte »Enthüllte Offenbarung«), den er im Jahr 1766 
zum Druck brachte. Das unfertige Werk wurde nach seinem Tode 
veröffentlicht, zuerst im Lateinischen Original im Jahr 1793, und dann 
in englischem Buch hauptsächlich durch seine weitläufige und mehr 
ins Einzelne gehende Auslegung des heiligen Textes und man hat da-
her angenommen, Swedenborg habe die Apocalypsis Explicata nicht 
                                                                                                                                               
allem Wissenswerten über Swedenborg und nicht nur die im Heft abgedruckten Teile. Die 
Druckfassungen in unseren Heften sind dagegen übersichtliche Inhaltsangaben der ein-
zelnen Werke Swedenborgs. Die Audiofassungen der Lesungen werden dann auf CD-mp3 
und über www.swedenborg.de veröffentlicht.   
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vollendet, weil das Werk zu umfangreich werden wollte. Die »Ent-
hüllte Offenbarung« (übersetzt von Dr. Im. Tafel) erschien im Deut-
schen in den Jahren 1824-31 und ist vor einigen Jahren wieder in 
zweiten Auflage ausgegeben worden. 
Die »Offenbarung Johannis« war für Swedenborg eine Weissagung 
vom letzten Gericht und vom Ende der Welt, d.h. der Kirche, welches 
Gericht, wie er behauptet, in der Geisterwelt im Jahr 1757 stattfand 
und wovon er, wie schon erwähnt, als von Gott angestellter Augen-
zeuge eine Beschreibung zu geben beansprucht. Johannes sah, was in 
seiner Offenbarung geschildert, »im Geiste«. Johannes erklärt nicht, 
sondern beschreibt nur; er ist der erwählte Prophet und Berichterstat-
ter der geheimnisvollen Weissagungen, aber weder er noch seine Zeit-
genossen scheinen den Gegenstand richtig verstanden zu haben. Die 
Erklärung der Geheimnisse muss, wie angenommen wird, auf die Er-
füllung der Weissagung folgen, nicht ihr vorausgehen, und der Erklä-
rer muss, wie Johannes, ein Seher sein, der tatsächlich im Geiste die 
zu schildernden Vorgänge miterlebt. 
So viel glauben wir zugunsten der Ansprüche Swedenborgs, als gott-
gesandten Erklärer des bedeutungsvollen Inhalts der Offenbarung, sa-
gen zu dürfen. Für das Weitere haben wir nur die durch sein Buch an 
die Hand gegebenen inneren Beweise und die für seine Tauglichkeit 
und Befähigung zu einem solchen Amte sprechenden Zeugnisse. Er 
selbst verneint jede eigene Zutat bei Verfassung der Enthüllten Offen-
barung; denn »welcher Mensch«, fragt er, »könnte solche Dinge aus 
sich selbst nehmen?« 
Ein gedrängter Überblick über dieses sein Werk würde schon eine an-
ständige Broschüre füllen; wir begnügen uns daher zu sagen, dass es 
eine Erklärung (Dr. Wilkinson sagt »Übersetzung ins Geistige«) des 
inneren Sinnes jedes Verses im Buche der Offenbarung ist. Dem 
Buchstaben, welcher orthodoxen Geistlichen so geheimnisvoll und 
schauerlich scheint, wird wenig Aufmerksamkeit geschenkt. Sweden-
borgs Feder deutet uns die Offenbarung als eine Schilderung des 
Rückganges und Abfalls der christlichen Kirche (vorgebildet unter 
den sieben Kirchen in Asien), deren Erforschung im Lichte des Him-
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mels, deren Gericht und endlichen Auslauf, wie bereits im Werke vom 
Jüngsten Gericht beschrieben. Dann folgt die Beschreibung der zwei-
ten Ankunft des Herrn und der Herabkunft des Neuen Jerusalems. Die 
zweite Ankunft, wird erklärt, ist keine persönliche Erscheinung in den 
Wolken des Himmels, sondern eine Enthüllung der Herrlichkeit des 
Wortes in und aus den Verhüllungen des buchstäblichen Sinnes. Und 
die heilige Stadt, das Neue Jerusalem, ist keine neue Hauptstadt Judä-
as, sondern ein neues Lehrsystem für die Kirche, worin der Herr allein 
verehrt wird und die Liebe zu Gott und dem Nächsten an die Stelle der 
Selbst- und Weltliebe tritt. Liebtätigkeit wird mit Glauben vereint, das 
Wort Gottes wird ein offenes Buch sein, das Künste und Wissenschaf-
ten erleuchtet, nicht aber denselben widerspricht; himmlisches Licht 
und Leben fließen ununterbrochen hernieder in die Seelen der Men-
schen; Religion und Berufsleben werden versöhnt; Gott wird noch-
mals unter den Menschen wandeln und mit ihnen reden, ein Paradies 
wird wieder erblühen. Mit einem Worte, es wird eine Wiedergeburt 
der allgemeinen Kirche stattfinden, die jedoch keine, wenigstens keine 
plötzliche Veränderung der äußeren Zustände zur Folge hat. Zeit und 
Raum kommen dabei weniger in Betracht. Die erstaunlichsten Um-
wälzungen, welche in den menschlichen Angelegenheiten, innerlich 
sowohl wie äußerlich, stattfanden, sind diejenigen, welche friedlich 
vor sich gingen. 
Kein Abschnitt der heiligen Schrift hat so viele Streitigkeiten und 
Verwirrungen hervorgerufen als die Offenbarung. Erweislich fordert 
der Gegenstand eine Auslegung und viele Versuche dazu sind ge-
macht worden - manche davon ausgerüstet mit einem ganzen Arsenal 
von biblischen und historischen Beweisen, welche die politische und 
kirchliche Bedeutung des Textes mit gewissen Potentaten, Nationen 
und Gesellschaften in Verbindung brachten. Und wenn aus mannigfa-
chen Ursachen diese Versuche zuweilen ein jähes Ende nahmen, so 
entbrannte ein neuer Streit über die Wiederzusammensetzung der 
Trümmer. Man darf dreist annehmen, dass eine Auslegung der Schrift, 
welche nur religiöse Feindseligkeiten anstiftet, den einfachen Tatsa-
chen der Wissenschaft widerstreitet und ängstliche Leute mit Furcht 
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für die augenblickliche Sicherheit ihrer Person und ihres Eigentums 
erfüllt, irgendwie nicht mit den wohlwollenden Absichten der heiligen 
Schrift übereinstimmt. Das Erklärungssystem, welches Swedenborg 
zur Anwendung bringt, verschafft ihm einen Vorteil über alle die an-
dern Ausleger, insofern es ihn über allen Lärm und alles Getöse politi-
scher Parteigänger erhebt und ihn befähigt, sein Werk im Frieden zu 
fördern und ein Buch herzustellen, das zum mindesten voll praktischer 
Weisheit ist. 
 
17. Kapitel 
Swedenborgs Werk über »Die eheliche Liebe und deren Gegensätze«. 

Im Jahr 1768 kam Swedenborg wieder nach London. Er war jetzt 80 
Jahre alt, und sein Freund, Herr Robsahm, der ihm begegnete, als er    
eben zu Wagen von Stockholm wegfuhr, drückte nicht geringe Ver-
wunderung darüber aus, dass er in seinem Alter noch eine solche Rei-
se unternehme; Swedenborg antwortete heiter: »Ich habe noch eine 
zweite Reise zu machen.« Was er in London tat und wie lange oder 
wo er sich dort aufhielt, ist nicht bekannt; im November war er jedoch 
schon wieder in Amsterdam, wo er sein Werk »Die Wonnen der 
Weisheit, betreffend die eheliche Liebe; dann die Wolllüste der Tor-
heit, betreffend die buhlerische Liebe, von Emanuel Swedenborg, ei-
nem Schweden« herausgab. Dies war das erstemal, dass er seinen 
Namen auf einen Titel setzte, seit er ein Seher geworden war; der 
Grund, weshalb er sich jetzt dazu veranlasst fand, war ohne Zweifel 
der, dass er selbst jede Verantwortlichkeit für die in diesem Werke 
enthaltenen Mitteilungen und Anschauungen übernehmen wollte. 
Eine der merkwürdigsten der von Swedenborg in seinem Werk über 
Himmel und Hölle ausgesprochenen Lehren ist die, in welcher er den 
Himmel als eine wirkliche »Heimat« bezeichnet und von den Engeln 
einfach wie von Männern und Frauen spricht, welche, obwohl ver-
vollkommnet, doch in jeder Hinsicht menschlich sind; »Geister voll-
endeter Gerechten« - die, als von Gott Zusammengefügte, ehelich ver-
eint sind und die des häuslichen Glückes genießen. In dem vorliegen-
den Werke (betreffend die eheliche Liebe) ist diese Lehre vollständig 
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ausgearbeitet. Der Autor setzt auseinander, dass die Unterschiede der 
Geschlechter ewig und unverwischbar sind; dem Geiste, dem Gemüte, 
und daher der ganzen Körpereinrichtung nach, ist der Mann männlich 
und die Frau weiblich, im Jenseits ebensowohl als hier, und die Liebe 
der Geschlechter bleibt nach dem Tode. 
Wahre eheliche Liebe ist die Vereinigung eines Mannes mit einer Frau 
ihrem Innersten nach und ist nur unter wahren Christen möglich. Sie 
stammt von dem Herrn, in welchem Liebe und Weisheit als in einer 
unendlichen und ewigen Ehe verbunden sind. Im höchsten Sinne ist 
der Mann die Liebe zur Weisheit an sich und er ist ein Aufnahmege-
fäß der Weisheit vom Herrn; und das Weib ist die Liebe zur Weisheit 
in einem Manne und sie empfängt diese Liebe vom Herrn; und wie im 
Göttlichen beide unendlich eins und allhervorbringend sind, so ist es 
auch eine göttliche Ordnung, dass Mann und Frau sollten einen Men-
schen ausmachen, der das Bild und Ebenbild ihres Schöpfers ist. Sie 
sind zwei, damit sie freiwillig und sich gegenseitig anziehend eins 
werden mögen vom Ersten bis zum Letzten. Die wahre eheliche Liebe 
nimmt daher ihren Ursprung im Himmel und steigt hernieder und 
dringt nach außen, bis sie in einem Ehebund mit all seinen Wonnen 
ihren Höhepunkt erreicht. In der höchsten oder himmlischen Anzie-
hung der Weisheit des Mannes für die Liebe der Frau und umgekehrt, 
woraus Früchte himmlischen Friedens und himmlischer Wonne ent-
stehen. Eine gleiche Anziehung besteht zwischen Gutem und Wahren, 
Liebe und Glauben und daraus fließt geistige Übereinstimmung. In 
ähnlicher Weise vereint sich der Verstand mit den Gefühlen, und dar-
aus entwickelt sich geistige Kraft, die Mutter von Kunst, Wissen-
schaft, Literatur, Poesie und Erfindungen. Aus diesen himmlischen, 
geistigen und intellektuellen Ehen fließen alle die unzähligen Freuden, 
welche einer geordneten Ehe in der Welt eigen sind: Eine jede derarti-
ge Vereinigung trägt zur Vervollkommnung der Menschheit und zur 
Ehre Gottes bei. Dagegen stammen aus der Verkehrung dieser höhe-
ren Verbindung eheliche Kälte, Zwietracht, Hass, Trennung, Schei-
dung sowie alle Unreinheit, alle schändliche ehebrecherische Liebe 
mit ihrem ganzen hölleentsprungenen Gefolge. 
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Swedenborg gibt in diesem Werke eine Menge herrlicher und höchst 
lehrreicher Denkwürdigkeiten. In einer derselben schildert er, wie er 
in Begleitung eines Engels in die Gesellschaft solcher im Himmel ge-
führt wurde, die im goldenen, silbernen, kupfernen und den späteren 
Zeitaltern der Welt gelebt hatten, und wie er von jedem derselben die 
Eigenschaft der ehelichen Liebe, wie sie bei ihnen beschaffen war, 
kennen lernte. Dies befähigt ihn auseinanderzusetzen, wie die Ab-
nahme der ehelichen Reinheit die Klippen bildete, woran Völker und 
Kirchen zerschellten und wie die Vielweiberei und alles, was damit 
zusammenhängt, in ihrer Entstehung zusammentrifft mit jener fast 
gänzlichen Auslöschung des religiösen Lebens, welche der Ankunft 
des Herrn in der Welt vorausging.  
Swedenborg erklärt auch die Stelle: Luk. 20,34 ff3, welche seiner Leh-
re von Ehen im Himmel zu widersprechen scheint. Nach seiner Erklä-
rung bezieht sich jedoch jene Stelle nicht auf die körperliche Verbin-
dung, welche die Sadduzäer für die Ehe hielten, sondern auf jene geis-
tige Verbindung zwischen dem Menschen und seinem Herrn, die man 
Wiedergeburt nennt, und welche hier begonnen werden muss oder   
überhaupt nicht mehr stattfinden kann. Ferner, für alle, in welchen je-
ne himmlische Vereinigung stattfindet, wird ein Gatte vorgesehen und 
ihnen, wenn nicht in dieser Welt, so doch in der andern zugeführt. Sie 
begegnen sich dort, erkennen sich gegenseitig als einander angehö-
rend und werden für ewig miteinander verbunden. Die Eheschließun-
gen werden drüben auch festlich gefeiert, die Feier ist jedoch nur die 
Bestätigung eines Bundes, welche schon vorher bestand. Und wirk-
lich, wenn wir die Stelle Luk. 20,34 vergleichen mit andern, in wel-
chen gesagt wird, dass die Ehen von Gott zusammengefügt sind (also 
fortbestehen), scheint diese Erklärung unzweifelhaft. Gewiss ist auch 
anzunehmen, dass diejenigen, welche hier ein eheloses Leben führen 
                                         
3 Luk. 20, 34 ff. Und Jesus sprach zu ihnen: Die Kinder dieser Welt heiraten und lassen 
sich heiraten; welche aber gewürdigt werden, jene Welt zu erlangen und die Auferstehung 
von den Toten, die werden weder heiraten noch sich heiraten lassen. 
Denn sie können hinfort auch nicht sterben; denn sie sind den Engeln gleich und Gottes 
Kinder, weil sie Kinder der Auferstehung sind. 
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mussten, nicht für alle Ewigkeit zu dieser traurigen Vereinzelung ver-
urteilt sein können. 
Wahrhaft innerlich verbundene Ehegatten, sagt Swedenborg, kommen 
drüben wieder zusammen und leben in der glücklichsten Verbindung 
für alle Ewigkeit. Diejenigen, welche hier keine so glückliche Wahl 
getroffen, aber redlich und fromm gelebt und sich möglichst einander 
geschickt haben, kommen nach dem Tode auch wieder zusammen, 
aber allmählich werden sie sich bewusst, dass ihre Verbindung keine 
innerliche war, und dann trennen sie sich und mit der Zeit findet jedes 
den vom Herrn vorgesehenen, mit ihm übereinstimmenden Gatten. 
Kinder entsprossen den himmlischen Ehen nicht, hingegen findet da-
für eine beständige Vermehrung der gegenseitigen Liebe, der Liebe 
zum Herrn, der Kenntnisse, Weisheit, Fähigkeit und Glückseligkeit 
statt. »Wahrhaft eheliche Liebe ist heutzutage so selten,« sagt jedoch 
unser Autor, »dass man kaum etwas davon weiß.« Wahrhaft eheliche 
Liebe hat ihren Ursprung in der Vereinigung des Guten und Wahren 
und entspricht der geheimnisvollen Verbindung des Lammes mit der 
Kirche, sie geht Hand in Hand mit der Wiedergeburt. »Sie ist himm-
lisch, geistig, heilig, rein und steht höher als jede andere, vom Herrn 
den Engeln und den Gliedern der Kirche verliehene Liebesart.« Sie ist 
die Grundlage und der Inbegriff aller Liebesarten, ist aber nur denje-
nigen eigen, welche den Herrn und die Vorschriften Seines Wortes 
lieben. Swedenborg erblickt das Wort »Ehe« mit deutlichen Zügen der 
ganzen Schöpfung eingeschrieben, überall findet er eine Zweiheit, die 
eine Vereinigung anstrebt und sich dann fortpflanzt. Jeder Mann ist 
eine Form der Weisheit, jede Frau eine Form der Liebe, und ihre Ver-
bindung bildet die Ehe dieser zwei göttlichen Wesenheiten vor. Im 
abstrakten Sinne sind Gutes und Wahres niemals getrennt. Werden sie 
in der Anwendung wie dem Sein nach verbunden, so wird die ganze 
Schöpfung wiederum eine Harmonie bilden. In einer wahren Ehe liebt 
der Mann vor allem das Gute in der Seele seiner Frau und sie liebt die 
Weisheit in der seinigen. Die Anziehung wird so eine unwiderstehli-
che, und zuletzt werden alle Hindernisse einer vollkommenen Einheit 
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aus dem Wege geräumt. Im Himmel, sagt Swedenborg, erscheinen 
solche Paare aus einiger Entfernung tatsächlich als ein Engel.  
Im nächsten Kapitel erklärt Swedenborg vollständig die Eigenschaft 
der sinnbildlichen Verbindung zwischen der Kirche und Christus, eine 
Verbindung, von der das Wort in vielen Abschnitten zeugt. Ferner, 
das Wort Gottes ist das Mittel dieser Verbindung, weil es wesentlich 
der Herr Selbst ist. Insoweit daher der Mensch im täglichen Leben die 
Vorschriften des Wortes annimmt und befolgt, baut der Herr Seine 
Kirche in ihm auf, und insoweit empfängt er von Ihm wahre eheliche 
Liebe. Die Kirche leitet ihr Bestehen und ihre Lehre vom Herrn allein 
durch das Wort ab und der Prüfstein ihrer Beschaffenheit ist stets die 
Übereinstimmung ihrer Lehren mit dem Inhalt der heiligen Schrift. 
Der Zustand einer Kirche, welche die Wahrheiten des Wortes ver-
fälschte und mehr als einen Gott verehrte, wird in den Weissagungen 
unter Ehebruch verstanden. In Bezug auf die Keuschheit macht unser 
Autor Bemerkungen, die einzig in ihrer Art dastehen. Er erklärt: We-
der Kinder noch alte Leute, weder solche, die dem Zölibat huldigen, 
noch vestalische Jungfrauen als solche seien wahrhaft keusch, sondern 
nur diejenigen, welche mit freiem Entschluss alle Unreinheiten des 
Lebens und Denkens als Sünde gegen Gott - also aus einem religiösen 
Grundsatz meiden. Die Ehe ist dem ehelosen Leben vorzuziehen und 
die Ehe eines Mannes mit einer Frau, nach wahrhaft ehelichen 
Grundsätzen macht allein die wahre Keuschheit aus. 
In den folgenden zwei Kapiteln enthüllt Swedenborg einige herrliche 
Geheimnisse in Bezug auf den wunderbaren Vorgang, wodurch ein     
Ehepaar unauflöslich eins wird – ein Vorgang, welcher, in den ersten 
Tagen der Ehe beginnend, sich in Ewigkeit fortsetzt. 
Das Weib ist das erste Aufnehmende der ehelichen Liebe vom Herrn, 
und durch sie wird diese Liebe auf den Mann übertragen. Seine Nei-
gung zu ihr wird daher einzig aus dieser heiligen Liebesquelle in ihrer 
Seele genährt. Ihre Neigung ist beständig; die seinige wechselt; aber 
»ein treuer Bräutigam wird nur durch seine Braut angeregt.« Alle Be-
rufspflichten und Verrichtungen des Mannes und der Frau sind ver-
schieden; die Pflichten der Frau können streng genommen nicht vom 
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Manne und die des Mannes streng genommen nicht von der Frau ver-
sehen werden; auf diese Weise wird ihre Individualität gewahrt. Da 
sie beide die Wesentlichkeiten der Jugend, Schönheit und Kraft in sich 
tragen, so nimmt ihre Liebe niemals ab und erkaltet niemals; im Ge-
genteil, sie nimmt an Innigkeit, Reinheit und Lebendigkeit zu, so dass, 
je älter sie werden, sie desto mehr an Jugendlichkeit zunehmen. »Die 
Zustände dieser Liebe sind Unschuld, Friede, Ruhe, innere Freund-
schaft, volles Vertrauen und der gegenseitige Wunsch des Gemütes 
und Herzens, einander alles nur mögliche Gute zu tun. Und die daraus 
fließenden Zustände sind Glückseligkeit, Zufriedenheit, Freude und 
Vergnügen, und aus der ewigen Fortdauer dieser letzteren fließt 
himmlische Seligkeit; dieses alles kann aber nur stattfinden in der Ehe 
eines Mannes mit einer Frau!«  
Die Physiologen sagen, mit dem menschlichen Körper gehen derarti-
gen Veränderungen vor, dass derselbe innerhalb gewisser Zeiträume 
ganz erneuert werde. Swedenborg spricht von einem ähnlichen Gesetz 
und Vorgang im geistigen Körper; und nichts, sagte er, kann solche 
Veränderungen in dem Maße hervorbringen als der Ehestand. Der 
Mann eignet sich von der Liebenswürdigkeit, Sanftmut und Reinheit 
seiner Frau an: Und sie gleicherweise erhält Stärke, Festigkeit und 
Weisheit von ihm. Ihre Gemütsbeschaffenheit wird täglich edler, 
schöner, engelhafter und sogar der Körperbau gewinnt häufig bei die-
sen Eigenschaften. Die Kinder aus solchen Ehen ererben, wenn es 
Söhne sind, die Fähigkeit weise zu werden und wenn es Töchter sind, 
die Fähigkeit, diejenigen Dinge zu lieben, welche die Weisheit lehrt; 
solche Kinder treten die Lebensbahn unter vorteilhaften Umständen 
an. Einige der allgemeinen Ergebnisse der ehelichen Liebe, die Swe-
denborg aufzählt, sind: Die Gatten nehmen an wahrer Weisheit be-
ständig zu, die Glückseligkeit des Zusammenseins vermehrt sich fort-
während, Freundschaft, Einigkeit, Übereinstimmung regieren in und 
außer dem Hause, alles wird nach seinem ewigen Werte geschätzt und 
die Liebe zu Nutzleistungen wird immer neu angeregt. 
Genau das Gegenteil von all dem findet aber statt, wo die Ehe unrech-
ter Art ist. Sich von diesem erhabenen Gegenstand mehr dem Äußern 
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zuwendend, bespricht jetzt Swedenborg die Ursachen der ehelichen 
Kälte, Trennung und Scheidung, sowie die der scheinbaren Liebe, 
Freundschaft usw. in der Ehe. Der ungezählten Ursachen der Kälte 
sind es mancherlei; einige sind innerlich, entspringend aus Verschie-
denheiten der Religion und Unglauben; andere sind äußerlich, wie 
z.B. Unähnlichkeiten des Gemüts, der Sitten, der Stellung, Herrsch-
sucht, Geringschätzung des Ehevertrags usw. Ursachen der Trennung 
sind unheilbare Krankheiten des Gemüts und Körper. Der Ehebruch 
allein bildet eine gerechte Ursache der Ehescheidung. Die verschiede-
nen Ursachen zufälliger und vorübergehender Zustände ehelicher Käl-
te werden gleichfalls angeführt. 
Viele Ehen werden aus bloßer Laune oder in irrtümlichen Vorausset-
zungen geschlossen oder sind bloße Kontrakte, wodurch über das 
Vermögen Verfügung getroffen wird. Früher oder später aber zeigt es 
sich dann, dass die Verbindung keine wirkliche ist oder dass sie sich 
nicht bis ins Innerste des Herzens erstreckt und es droht der Eintritt 
einer Kälte oder Entzweiung mit allen ihren Leiden und Schmerzen. 
Hier, sagt Swedenborg, muss darnach gestrebt werden, anstatt der in-
nern Liebe, die man sich nicht geben kann, wenigstens äußere Freund-
schaft zu pflegen. Um der Ordnung des Hauses, um des Friedens, der 
Bequemlichkeit, der Sorge für Kinder, des guten Rufes, des Geschäfts 
und Eigentums, sowie um anderer Ursachen willen, gebieten Gerech-
tigkeit und Klugheit, dass gegenseitige freundliche Gesinnung be-
wahrt und gefördert werde. »Das Band der Ehe muss in der Welt be-
stehen, bis zum Tode von einem der Gatten,« die Eheverpflichtungen 
hören noch nicht auf, wenn eines der beiden Teile derselben müde ist; 
und wenn nun einmal die wahre eheliche Liebe nicht vorhanden ist, so 
ist es immerhin besser, dass Freundschaft fortbestehe. 
Swedenborg betrachtet die Feier der Verlobung und die Hochzeitsfei-
erlichkeiten als notwendig, der Ordnung gemäß und nützlich. Das 
Recht der Wahl steht dem Manne zu; dem weiblichen Teil hingegen 
bleibt die Freiheit der Einwilligung, welche sie nur nach reiflicher 
Überlegung und Beratung mit ihren Eltern oder Pflegeeltern erteilen 
soll. Die Zusage soll durch eine feierliche Verlobung bekräftigt wer-
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den, weil dadurch die Seelen der jungen Leute miteinander verbunden 
werden; und wenn dann, nachdem ein gebührender Zeitraum verstri-
chen, die Hochzeit förmlich und mit religiöser Weihe gefeiert wird, so 
kann der Bund ein ordnungsmäßiger und vollständiger genannt wer-
den. Wenn aber die Verbindung mit ungebührender Hast eingegangen 
wird, so geht die eheliche Liebe zu Grunde. 
Gegen die Wiederverheiratungen der Witwen und Witwer sieht Swe-
denborg kein Hindernis, wenn die vorher bestandenen Vereinigungen 
bloß äußerlich gewesen sind. Wo aber Ehegatten in wahrhaft ehelicher 
Liebe zusammen gelebt haben, da wird der überlebende Teil eine 
zweite Ehe weder wünschen noch eingehen, es sei denn, dass die Sor-
ge für kleine Kinder, für den Haushalt und die Anforderungen des Ge-
schäfts solches nötig machen. Vielweiberei jedoch erklärt Swedenborg 
als durchaus unrein, heidnisch und böse, besonders in der christlichen 
Kirche, in welcher allein wahre eheliche Liebe stattfinden kann. Für 
die Mohammedaner jedoch, die Juden in früheren Zeiten und andere, 
welche aus Unwissenheit oder ihrem religiösen Glauben zufolge in 
der Vielweiberei lebten, kommt ein anderes Gesetz zur Anwendung. 
Da sie nicht in der Kirche Christi sind, kennen sie deren Gesetze nicht 
und können daher auch rechtmäßigerweise nicht für eine Übertretung 
dieser Gesetze verdammt werden. Wenn sie einen Gott verehren und 
nach ihrem besten Willen und Gewissen handeln, kommen sie in ei-
nen besonderen Himmel, der ihrem »natürlichen« Zustand angemes-
sen ist; keiner aber, der in der Vielweiberei lebt, kann als solcher geis-
tig werden oder in den christlichen Himmel eingehen oder mit dessen 
Bewohnern verkehren. 
Nachdem er nun noch die Eigenschaft der Eifersucht beschrieben hat, 
wie wir erfahren, bei den Guten aus einer gerechten Besorgnis und aus 
der Furcht entsteht, der geliebte Ehegenosse möchte Schaden leiden    
oder verloren gehen, bei den Bösen aber nur aus Hass und Rache ge-
gen den schuldigen Teil entspringt, schließt Swedenborg seine Ab-
handlung über die eheliche Liebe ab mit einem Kapitel über die Liebe 
zu den Kindern: 
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Während der Herr durch Einpflanzung der ehelichen Liebe für die 
Vermehrung Seiner Kinder sorgt, sichert Er durch Einpflanzung der 
Kinderliebe deren Erhaltung. Die Liebe zu der Nachkommenschaft 
beseelt jedes lebende Geschöpf, sei es Mensch oder Tier. Die Mutter 
wird von der Liebe zu Kindern am stärksten beeinflusst, welche Liebe 
in einem abstrakten Sinne die Liebe zur Unschuld und zum Frieden 
ist. Wie das Kind körperlich und geistig heranwächst, verändert sich 
die Natur dieser Liebe. Eltern, die in geistiger Ehe leben, betrachten 
ihre Kinder vor allem als ein ihnen von ihrem himmlischen Vater an-
vertrautes Gut und sie lieben ihre Kinder wegen ihrer Weisheit, guten 
Sitten, Frömmigkeit und Güte und je nach dem Grade dieser Tugen-
den. Fehlen diese Eigenschaften, so hört die Liebe auf. Eltern hinge-
gen, die nicht geistig gesinnt sind, betrachten ihre Kinder als ihr Ei-
gentum, und lieben sie je gemäß deren Übereinstimmung mit ihren 
Wünschen und ehrgeizigen Bestrebungen, daher entstehen Stolz, 
Selbstliebe, Eitelkeit usw. und Schwächen, ja - sogar Laster, werden 
häufig entschuldigt. Die Liebe zu Kindern bleibt auch nach dem Tode, 
besonders bei den Frauen, und alle Kinder, welche im frühen Alter 
sterben, werden im Himmel unter die Aufsicht von Engeln gestellt 
und von diesen unter der Obhut des Herrn erzogen. Die Erziehung 
schreitet stufenweise vor und besteht in der Erweiterung und Entwick-
lung aller Fähigkeiten des jungen Unsterblichen durch die Einflößung 
weiser und guter Grundsätze und die Darstellung göttlicher Dinge in 
Symbolen und Gleichnissen. Die Kinder befinden sich in der »Un-
schuld der Kindheit«, welche jedoch noch nicht die echte Unschuld 
ist; durch diese himmlische Erziehung kommen sie jedoch in die »Un-
schuld  der Weisheit«, jene zweite Kindheit, welche die höchsten En-
gel kennzeichnet. 
Nach dem Schluss der Abhandlung über die keuschen Freuden der 
wahren ehelichen Liebe geht nun Swedenborg daran, in der ihm eige-
nen, ruhigen, einfachen, philosophischen Weise die wesentliche Ei-
genschaft der ehebrecherischen Liebe zu schildern, wie sie zu Hause 
ist unter den Höllischen, sowie jener Region des unwiedergeborenen 
Gemüts - der fleischlichen und tierischen Seite des Menschen - wel-
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cher, wie gesagt wird, die Hölle entspricht. Der Herausgeber (der eng-
lischen Ausgabe) des Werkes gibt in einer erläuternden Notiz einen 
Überblick über die Grundsätze, auf welche Swedenborgs Mitteilungen 
gebaut sind, und diese Einleitung ist, wie ohne Zweifel beabsichtigt 
war, dazu angetan, einer etwaigen unverständigen Gefühlsempörung 
gegen den Autor zuvorkommen, wie sie die bloße Überschrift einiger 
der Kapitel bei zimperlichen Leuten hervorrufen könnte. Und Tatsa-
che ist ja auch, dass ein großer Teil der auf Swedenborg gehäuften kri-
tischen Schmähungen sich auf Kritiken dieses Werkes gründen - von 
welchen Kritiken einige so ungenau sind, dass sie behaupten wollen, 
der Autor habe an Magenbeschwerden gelitten, wie sie in der Regel 
die Folge von »Überfüllung« sind. Rezensenten sind, wie Geschwore-
ne, zwar nützlich, aber weder makellos noch unfehlbar. Wir hörten ir-
gendwo von einem, der jedes Werk, das er besprach, drei- bis viermal 
durchlas, bevor er seine Feder eintauchte; aber diese Fälle sind so sel-
ten als eine blühende Aloe, und hat man einen solchen gefunden, so 
sollte diese Entdeckung mit gewissenhaftester Genauigkeit protokol-
liert werden zum Frommen zukünftiger Altertumsforscher. Begierig, 
zu erfahren, wie Swedenborg so plötzlich von der Höhe eines »religi-
ösen, tadellosen Lebens« herabsteigen und Dinge berichten konnte, 
die es sich nicht geziemt zu wissen, machten wir uns daran, selbst zu 
lesen, weniger zum Zweck einer Kritik, als um davon Kenntnis zu er-
halten. 
Die erste Abhandlung betrifft die Liebe der Engel, die zweite spricht   
über die lasterhaften Begierden des »natürlichen Menschen« sowie 
über die besten Mittel, wodurch sie zurückgehalten und eingeschränkt 
werden können, wo Befestigung oder Besserung unmöglich ist. Swe-
denborg sagt vom Menschen, er sei »geboren mit einer Anlage zu Bö-
sem aller Art, das von seinen Eltern herstamme, und dieses wohne in 
seinem natürlichen Menschen, welcher aus sich selbst dem geistigen 
Menschen schnurgerade entgegengesetzt sei. Der natürliche Mensch 
mit seinen Lüsten muss überwunden, unterjocht und umgekehrt wer-
den; sonst kann der Mensch keinen Schritt auf dem Weg zum Himmel 
vorwärts gehen, sondern stürzt sich notwendigerweise tiefer und tiefer 
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in die Hölle. Der natürliche Mensch, wie er in sich selbst ist, unter-
scheidet sich nicht im Geringsten von den wilden Tieren - ja, was sei-
nen Willen betrifft, ist er ganz und gar nur ein wildes Tier.« Dieses al-
so ist der Mensch, von dessen innerer sowohl als äußerer Verderbtheit 
Swedenborg spricht. Nirgends jedoch findet sich eine Spur von Leich-
tigkeit, Unsittlichkeit oder Sinnlichkeit in den Schilderungen; im Ge-
genteil, als schreckliche, ernste Warnung vor dem Laster, ist das Werk 
eine Stütze der Tugend; kein »natürlicher Mensch« kann es lesen, oh-
ne davor zu erbleichen. Ein derartiges Buch muss nach seinem Zwe-
cke, seiner Wahrhaftigkeit und seinem Nutzen beurteilt werden; nicht 
nach den laxen Anschauungen, welche einen Autor tadeln, der die 
wahre Eigenschaft des Lasters darstellt, während sie zahllose Novel-
len, welche die Presse beschmutzen mit Bildern des Lasters in reizen-
der Verhüllung, gierig verschlingen. Swedenborgs Absicht, die 
schreckliche Natur des Ehebruchs und der damit verwandten Laster 
darzustellen, ist in sich selbst gut; diejenigen, welche als Richter, Ärz-
te oder Menschenfreunde schmerzliche Bekanntschaft gemacht haben 
mit den verschiedenen Gestaltungen gesellschaftlicher Laster, wie 
man sie nicht nur in den niedersten Höllen, sondern auch in den Paläs-
ten findet, sind ohne Zweifel am besten befähigt, die Richtigkeit und 
Wahrhaftigkeit von Swedenborgs Zeichnungen zu beurteilen. In einer 
Hinsicht, und zwar in dem obersten Prinzip der Abhandlung, stimmen 
sie gewiss mit ihm überein, da ihr die richtigsten und als richtig aner-
kannten Begriffe gesellschaftlicher Reform zu Grunde liegen. So setzt 
Swedenborg auseinander, dass es weiser ist, eine weniger schlimme 
Form gesellschaftlicher Verderbnis bestehen zu lassen, wenn dadurch 
ein größeres Übel verhindert wird, als durch gewaltsame Unterdrü-
ckung aller Ableiter verbrecherischer Lust, diese aus einem milden 
und heilbaren Übel in ein verzehrendes Feuer zu verwandeln, das wie 
ein Vulkan auf einmal ausbricht zum Verderben auch der Guten und 
Tugendhaften. 
Ebenso anerkennenswert und wichtig ist eine andere Hauptaufstellung 
Swedenborgs, nämlich, dass es auch in der ehebrecherischen Liebe 
verschiedene Grade gibt. Seine Definition des Ehebruchs stimmt mit 
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Matth. 5,28 überein. Er hält fest daran, dass, wer im Glauben und Le-
ben dieses Böse nicht als Sünde anerkennt, kein Christ ist und auch 
überhaupt keine Religion hat. Der Himmel wird denjenigen verschlos-
sen, welche sich diesem Laster hingeben; denn dieses Böse ist 
»schändlich, höllisch, seinem Wesen nach teuflisch - ebenso entge-
gengesetzt der ehelichen Liebe als die Hölle dem Himmel.« Offenbar 
gibt es unreine Lüste, welche nicht so schlimm sind als der Ehebruch 
und ein Abstehen davon ist möglich durch Reue und Besserung des 
Lebens. Andere wieder - noch weniger schlimm - kommen von Un-
wissenheit oder mangelhafter Erziehung her und sind nur zeitweilige 
Zustände, von welchen der Übertretende wieder loskommen und end-
lich doch noch durch Verbindung mit einer Frau und durch die Wie-
dergeburt in den Besitz jener herrlichsten Perle in der Krone des 
Christentums - der ehelichen Liebe - gelangen kann. Die Unterschei-
dungen, welche Swedenborg macht, sind sehr wichtig, weil darin das 
Böse bis zur Wurzel bloßgelegt ist, dessen Ursachen und Folgen, wie 
von keinem andern Schriftsteller je geschah, hervorgehoben sind und 
weil die Leibes- und Seelenärzte mit Material zur Behandlung der ge-
sellschaftlichen Verderbnis in allen ihren Erscheinungen versehen 
werden. Indem wir soweit den Schlüssel zu Swedenborgs Standpunkt 
glauben gegeben zu haben, halten wir es weder für angezeigt, noch 
glauben wir, der Leser würde es uns danken, diesen Gegenstand wei-
ter auszuführen. 
Unter den zahlreichen Denkwürdigkeiten, welche zwischen die Kapi-
tel dieses Werkes eingestreut sind, ist eine, in welcher Swedenborg 
sagt, dass, nachdem er seine Betrachtungen über die eheliche Liebe 
beendigt und diejenigen über die buhlerische Liebe begonnen habe, 
plötzlich ihm zwei Engel erschienen seien, welche sagten: »Wir wur-
den inne und erkannten das, womit dein Geist sich vorher beschäftig-
te, aber das, womit du dich jetzt beschäftigst, geht über unser Ver-
ständnis hinaus und wir werden es nicht inne; lass das beiseite, weil es 
nichts ist.« Aber ich antwortete: »Diese Liebe, worüber ich jetzt nach-
sinne, ist kein Nichts, weil es wirklich eine solche gibt.« Sie entgegne-
ten: »Wie kann es eine Liebe geben, welche nicht von der Schöpfung 
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her ist? Stammt nicht die eheliche Liebe von ihr her? Ist diese Liebe 
nicht zwischen zweien, welche eins werden können? Wie kann es eine 
Liebe geben, welche zerteilt und scheidet? Welcher junge Mann kann 
eine andere Jungfrau lieben, als die, welche ihn wieder liebt? Muss 
nicht die Liebe des einen erkennen und anerkennen die Liebe des an-
dern, welche, wenn sie einander begegnen, sich von selbst verbinden? 
Ist nicht die eheliche Liebe allein eine gegenseitige und wechselseiti-
ge? Wenn sie keine wechselseitige ist, prallt sie denn nicht zurück und 
wird zu nichts?« Als ich dies vernommen, fragte ich jene zwei Engel, 
aus welchem Vereine des Himmels sie seien. Sie sagten: Wir sind aus 
dem Himmel der Unschuld; wir sind als Kinder in diese himmlische 
Welt gekommen und unter der Leitung des Herrn erzogen worden und 
als ich ein Jüngling und meine Gattin, welche hier bei mir ist, ein 
mannbares Mädchen geworden war, wurden wir verlobt und getraut 
und hochzeitlich verbunden; und weil wir von keiner andern Liebe als 
von der wahrhaft bräutlichen und ehelichen Liebe wussten, darum ha-
ben wir, als uns deine Denkvorstellungen über eine fremde Liebe, die 
unsere Liebe ganz entgegensetzt ist, mitgeteilt wurden, nichts davon 
begriffen; deshalb sind wir herabgekommen, um bei dir uns zu erkun-
digen, warum du dich mit Unfasslichem beschäftigst.« Swedenborg 
versuchte ihnen zu zeigen, dass das Gute ein Entgegengesetztes hat, 
welches das Böse ist; seine Auseinandersetzungen aber betrübten sie 
bloß und sie entfernten sich. 
Unser Raum gestattet nicht, dass wir uns weiter über dieses merkwür-
dige Werk verbreiten, das, nach unserer Ansicht, in der ganzen Litera-
tur seinesgleichen nicht hat. Es hat aber bei vielen nicht die herzliche 
und offene Aufnahme gefunden wie andere seiner Schriften. Es wäre 
auch merkwürdig, hätte ein Zeitalter, das praktisch im Widerspruch 
mit Swedenborgs Anschauungen steht, dieselben willkommen gehei-
ßen. Vielleicht aber, wenn die Stimmung der Welt sich verändert, 
wird noch einmal gerne zugestanden, dass der greise nordische Seher, 
Junggeselle, wie er war, als er sein »De amore conjugiali« schrieb, 
mehr als irgend ein anderer zur Lösung einiger der allerschwierigsten 
gesellschaftlichen Fragen beigetragen hat“.          Fortsetzung in Heft 2-2021 
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Papst Franziskus        

Etwas untergegangen in der Flut der Corona- Nachrichten sind derzeit die 
Berichte um Papst Franziskus, dessen Kampf um eine Neuausrichtung der 
Kirche in Rom wir von Anfang an mit großem Interesse mitverfolgt ha-
ben. Nun ist 2020 wieder ein neues Buch über ihn auf dem Markt erschie-
nen, geschrieben von dem als sehr fachkompetent bekannten Marco Politi, 
„einer der besten Vatikankenner weltweit“. Sein Buch „Franziskus unter 
Wölfen“ war lange auch in Deutschland ein Bestseller. Politi schreibt im 
Klappentext seiner Neuerscheinung:  
„Franziskus ist umzingelt. Der heimliche Bürgerkrieg in der katholischen 
Kirche von heute ist etwas ganz anderes und sehr viel Aggressiveres als 
die theologischen Auseinandersetzungen und Dispute, die die Pontifikate 
Paul VI., Johannes Paul II. und Benedikts XVI. in den vergangenen 50. 
Jahren geprägt haben. 
Die Feinde wollen den Pontifex systematisch delegitimieren. Der Kampf 
um Rom geht unerbittlich weiter. Doch Franziskus ist ein zäher Kämpfer. 
Er kennt die Einsamkeit eines Leaders, der nicht ausreichend Unterstüt-
zung vonseiten derer erfährt, die seinen Reformkurs aufrichtig begrüßen, 
aber keinen Finger rühren. Er fühlt sich isoliert angesichts der Masse der 
Prälaten, die ihm gegenüber nur ein Lippenbekenntnis ablegen. Doch man 
muss, wie er einmal gesagt hat, auch gegen den Wind segeln können . . . 
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Die Schlussphase des Pontifikats wird noch Überraschungen bereithal-
ten.“   

Dass dieser Kampf kein einfacher ist, zeigen u. a. die alten Denkvorstel-
lungen in den Führungsgremien der früher so allmächtigen Kirche, die 
zwei Jahrtausende eine gnadenlose Diktatur festgezimmerter Glaubenssät-
ze auf die Menschen ausübte. Dass der Herr für diese Aufgabe der Erneu-
erung auch einen „zähen Kämpfer“ einsetzen musste, ist einleuchtend. 
Aber der Papst ist schon alt und krank (er hat nur einen Lungenflügel). 
2013 kam er in das Amt. Damit liegen schon 7 Jahre seines Wirkens hin-
ter ihm und er hat schon jetzt die durchschnittliche Amtszeit aller voran-
gegangenen Päpste erreicht (7 Jahre und 5 Monate). Natürlich lebten man-
che Päpste deutlich länger als der Durchschnitt, aber vermutlich bleibt ihm 
trotzdem nicht mehr viel Zeit. Den Gedanken, Franziskus aus dem Amt zu 
drängen, haben seine vielen Gegner mehr oder weniger aufgegeben, aber 
sie wollen verhindern, dass es einen zweiten Nachfolger seines Schlages 
geben könnte. Das entnehmen wir aus Politis Darstellungen, denn sein 
Buch zeigt die vielfältigen Gegenkräfte auf, die der Papst in seinen Re-
formbemühungen im kirchlichen wie politischen Bereich zu bekämpfen 
hat. Das Miteinander der Menschen und Völker hat sich in den letzten 
Jahrzehnten vielfach  zum Populismus hin verändert, in der die kirchliche 
Liebeslehre keinen Ausdruck mehr findet. Politi stellt zu Beginn des un-
gleichen Kampfes zunächst die geistigen Einstellungen des einsamen 
Kämpfers vor, der in seinen Aussagen auch uns aus dem Herzen spricht 
und darin wie ein Mann aus den Himmeln erscheint. Deshalb sollen hier 
einige Auszüge aus dem Denken von Franziskus Platz finden1: 

Wie der Gott von Papst Franziskus ist, hat sich mit aller Deutlichkeit in 
einer Videobotschaft zum interreligiösen Dialog gezeigt. In dem vom 
Fernsehsender des Vatikans ausgestrahlten Video spricht der Pontifex im 
Wechsel mit einem Christen, einem Juden, einem Muslim und einer Budd-
histin, die alle ihr jeweiliges Glaubensbekenntnis ablegen. »Ich setze mein 
Vertrauen in Buddha«, sagt die Buddhistin. »Ich glaube an Jesus Chris-
tus«, sagt der katholische Priester. »Ich glaube an Gott«, sagt der jüdi-
sche Rabbiner. »Ich glaube an Gott, Allah«, sagt der Muslim. »Viele«, er-
                                                 
1 „Das Franziskus Komplott“, Auszug aus dem Buch von Marco Politi. 
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klärt Franziskus weiter, »denken anders, fühlen anders, sie suchen und 
finden Gott auf unterschiedliche Weise.« Im vollständigen Text, der auch 
schriftlich vorliegt, schließt der Papst auch diejenigen, die sich als Agnos-
tiker bezeichnen und »nicht wissen, ob Gott existiert oder nicht«, und so-
gar diejenigen in die Gotteskindschaft mit ein, die nach ihrer eigenen 
Aussage Atheisten sind. Der Pontifex ist von der Überzeugung beseelt, 
dass es »in dieser Vielfalt, in dieser Auffächerung der Religionen l ... ] ei-
ne einzige Gewissheit [gibt], an der wir für alle festhalten: Wir sind alle 
Kinder Gottes.«!"  

Der eher traditionalistisch eingestellte Teil der Gläubigen ist bis heute 
über diese Aussage empört. Wer hat recht, der Katechismus oder der 
Papst?, lautete die Frage, mit der ein verwirrter Leser des katholischen 
Magazins Famiglia cristiana den für ihre Beantwortung zuständigen 
Theologen zu einem dogmatischen Spagat zwang: Ja, der Getaufte wird in 
die Kirche eingegliedert, die die Gemeinschaft der Kinder Gottes ist, doch 
diese Eingliederung ist nicht im exklusiven, sondern im »inklusiven- Sinne 
zu verstehen, das heißt, es handelt sich um eine »Zugehörigkeit, die in uns 
kein Gefühl der Überlegenheit oder der Verachtung gegenüber den 
Nichtgetauften wecken darf«. Vielmehr gehe es darum, den gemeinsamen 
Ursprung aller Geschöpfe wiederzuentdecken und in der Solidarität zu 
leben. Mühselige Wortklaubereien. Ein Teil der Katholiken will sich nicht 
von seinem alten Horizont lösen und ist nach wie vor ungehalten. Inmitten 
der vielen franziskusfreundlichen Kommentare liest man auf der Home-
page der Zeitschrift auch den polemischen Einwurf eines Lesers, der sich 
Giuliano nennt: »Und was soll das sein: ein neuer Katechismus? [ ... ] 
Soll das heißen, dass die Taufe im Namen der Ökumene nichts mehr be-
deutet? War die Taufe Jesu nur ein bisschen Shampoo? Gibt es die Erb-
sünde gar nicht? Sind alle Religionen gleich?«  

Franziskus ist ein bisschen evangelikal, wie es einem Kardinal eines 
Tages herausrutscht, der Franziskus im Übrigen gewählt hat und seinem 
Reformkurs gegenüber positiv eingestellt ist. Ganz sicher hat der Papst 
eine Auffassung von der Verkündigung der guten Nachricht, die durch die 
Stäbe des im Lauf der Jahrhunderte geschmiedeten dogmatischen Käfigs 
hindurchschlüpft. Pater Federico Lombardi, Jesuit wie der Papst und seit 
Jahren der Pressesprecher Benedikts XVI. und des argentinischen Ponti-
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fex, gibt zu, dass ihm aufgefallen sei, mit welchem Nachdruck Franziskus 
ein Bonmot wiederholt, das der Patriarch Athenagoras von Konstantino-
pel im Gespräch mit Paul VI. gesagt haben soll:  
»Die Theologen schicken wir alle auf eine Insel, da können sie diskutie-
ren. Und wir machen die Ökumene!« Tatsache ist, dass Bergoglio absolut 
davon überzeugt ist, dass »Gott immer größer ist als das, was wir vorher-
gesehen und vorausberechnet haben«. Er ist der Gott der Überraschun-
gen, der neue Horizonte aufschließt und uns mit immer neuen Situationen 
konfrontiert.  

Wieder und wieder werfen Bergoglios Feinde ihm vor, dass er als Erz-
bischof von Buenos Aires an der Begegnung der evangelischen und katho-
lischen Pfingstbewegungen teilgenommen hat, die 2006 in einem Stadion 
in der argentinischen Hauptstadt stattfand und bei der eine gemeinsame 
Erklärung verlesen wurde, die sämtliche konfessionellen Grenzen aufhob: 
»Wir sind gekommen, um zu feiern, dass es eine einzige Kirche gibt, die 
aus allen besteht, die Jesus als den Herrn bekennen und die Taufe emp-
fangen haben«. Gottes Plan, so wurde dort verkündet, ist eine »vielfältige, 
aber geeinte Menschheit«.Von Anfang an bildete das große Mosaik einer 
durch unterschiedliche Traditionen und Kulturen charakterisierte 
Menschheit den kommunikativen Rahmen, innerhalb dessen Franziskus 
einen Gott präsentieren wollte, der mit allen zu sprechen weiß. Gott 
bringt allen das Heil und zeigt einen Weg auf, »um sich mit jedem einzel-
nen Menschen aus allen Zeiten zu vereinen.« Den auf dem dritten Konsis-
torium seines Pontifikats kreierten neuen Kardinälen gab Bergoglio einen 
präzisen Hinweis: »Im Herzen Gottes gibt es keine Feinde, Gott hat nur 
Söhne und Töchter.« Die Menschen sind es, die klassifizieren, die Mauern 
und Barrieren errichten. Und als er 2017 im Rahmen seiner Ägyptenreise 
eine Messe in Kairo feierte, erklärte der argentinische Papst ausdrück-
lich: »Bei Gott ist es besser, nicht zu glauben, als ein falscher Gläubiger, 
ein Heuchler zu sein!«  

Die Geschichte der Kirche ist von feinen Fäden durchzogen, die ein 
Pontifikat mit dem anderen verbinden. Joseph Ratzinger ahnt zu Beginn 
des 21. Jahrhunderts, dass das Christentum den zwischen Säkularisierung 
und wiedererstarkenden Fundamentalismen hin und her gerissenen glo-
balen Massen nur ein überzeugendes Wort anbieten kann: Liebe. Auch 
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wenn dieses Wort zuweilen missbraucht worden ist, wie Benedikt XVI. in 
seiner Enzyklika Deus caritas est (Gott ist Liebe) mit feinem Humor an-
merkt. Einer Enzyklika über die Menschenliebe Gottes und über die 
Nächstenliebe des Christen. Ein Text, in dem der päpstliche Professor 
zum Lyriker wird, wenn er einen Gott beschreibt, der der metaphysische 
Uranfang von allem, der Logos, die Urvernunft, und doch zugleich auch 
»ein Liebender mit der ganzen Leidenschaft wirklicher Liebe« ist, in dem 
der Eros (die Liebesleidenschaft) mit der Agape (der solidarischen Lie-
beszuneigung) verschmilzt.  

Franziskus greift das Konzept auf, stellt es ins Zentrum und macht dar-
aus eine allgemeinverständliche Botschaft und das Programm der Kirche 
im Zeitalter der Globalisierung. Die göttliche Liebe, betont er, »ist eine 
leidenschaftliche Liebe, eine Mutter- und Vaterliebe zugleich«, eine be-
dingungslose Liebe. »Unser Vater wartet nicht darauf, die Welt erst dann 
zu lieben, wenn wir gut sein werden, er wartet nicht darauf, uns erst dann 
zu lieben, wenn wir weniger ungerecht oder wenn wir vollkommen sein 
werden«.  

Der Kurswechsel, der sich unter diesen beiden Päpsten vollzogen hat, 
spiegelt sich in einer Statistik wider, die im Jahr 2018 veröffentlicht wur-
de. Bei Johannes Paul II., Johannes Paul 1., Paul VI. und Johannes XXIII. 
war »Kirche« das häufigste Wort. Bei Bergoglio und Ratzinger ist es das 
Wort »Liebe«, »Kirche« kommt bei dem argentinischen Papst auf Platz 
drei, hinter »Leben«. Raniero la Valle, katholischer Intellektueller und 
zentrale Figur der Konzils- und Nachkonzilszeit, bezeichnet Franziskus' 
Pontifikat als messianisch, weil es eine Zeit verkünde, die schon im Heute 
anbricht und in der es »in der Menschheit weder Ausschussware noch 
Auserwählte gibt, es gibt keine Wegwerfartikel«. Eine Zeit, in der kein 
Platz ist für eine Ideologie der Vergeltung, weil »die Gerechtigkeit keine 
Waage ist, auf deren Waagschalen hüben das Verbrechen und drüben die 
Rache liegt«. Gott braucht keine Entschädigung und keine »Genugtuung«, 
um zu vergeben."  

Franziskus nimmt oft Kinder zu Hilfe, um seine gute Nachricht zu erklä-
ren. Wenige Wochen vor seinem Besuch am Stadtrand von Rom und sei-
ner Begegnung mit dem kleinen Emanuele kam ein Grüppchen rumäni-
scher Kinder aus einem Waisenhaus in den Vatikan. Eines von ihnen er-
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zählte dem Papst vom Tod eines Freundes: »Er ist in der Karwoche ge-
storben, am Gründonnerstag. Ein orthodoxer Priester hat uns gesagt, 
dass er als Sünder gestorben ist und deshalb nicht in den Himmel 
kommt.« Der Junge will das nicht glauben. Vielleicht, antwortet der 
Papst, habe jener Priester nicht gewusst, was er sagte, oder vielleicht ha-
be er einen schlechten Tag gehabt. »Niemand von uns kann von irgendei-
nem Menschen sagen, er wäre nicht in den Himmel gekommen. Ich sage 
dir etwas, das dich vielleicht wundert: Nicht einmal von Judas können wir 
das sagen.«2  

Und wieder spricht Franziskus von Jesus, dem guten Hirten, der das 
verirrte Schaf sucht und nicht zurückscheut, wenn er die Menschen in sehr 
prekären Verhältnissen vorfindet: schmutzig vor Sünden, von allen und 
vom Leben verlassen. »Er umarmt uns und küsst uns ... wie ich Jesus ken-
ne, bin ich sicher, dass er das in der Karwoche mit eurem Freund getan 
hat.« Denn Gott, so behauptet der argentinische Papst hartnäckig, wolle 
alle ins Paradies bringen." Sogar Hitler und Stalin?, hat ihn Giovanni    
di Lorenzo, Chefredakteur der deutschen Wochenzeitung Die Zeit, im In-
terview gefragt. « Ich weiß es nicht, schon möglich ... «, hat der Papst ge-
antwortet. Man könne nicht behaupten, dass Judas im Himmel ist, aber 
das Gegenteil könne man genauso wenig behaupten. Und er beschreibt 
seinem Gegenüber das Kapitell einer Säule in der mittelalterlichen Basili-
ka von Vezelay in Frankreich. Auf der einen Seite sieht man Judas, der 
sich erhängt hat, auf der anderen Seite den guten Hirten, der seinen 
Leichnam auf den Schultern fortträgt.  

Niemand weiß, welches Profil und Temperament Bergoglios Nachfolger 
haben wird, doch dieses Gottesbild hat er dem Denken und Fühlen von 
Millionen seiner Zeitgenossen unwiderruflich aufgeprägt. Es wird schwie-
rig sein, an einen früheren Punkt zurückzukehren und vom Vatikan aus 
wieder einen Gott zu verkünden, der Richter und Vater und Herrscher ist. 
Und doch hat die Kirche in all den Jahren, in denen Franziskus über die 
religiösen Bekenntnisgrenzen hinaus die Aufmerksamkeit von Männern 
und Frauen auf sich gezogen hat, nicht an Zustimmung gewonnen. Im Ge-
genteil. Nicht einmal vier von zehn Italienern halten ihr noch die Treue. 

 

                                                 
2 Jakob Lorber: Geistige Sonne Band 02_007,10, Lorber Verlag Bietigheim-Bissingen 
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Nun stellen diese Aussagen keine Abkehr von unseligen Dogmen dar, 
wie wir es vielleicht erwarten. Aber doch unzweifelhaft das Bild Gottes, 
welches wir auch in der Neuoffenbarung finden. Kein ferner und rächen-
der Gott mit ewigen Höllenstrafen, sondern ein Liebender, der über alle 
Grenzen der Abkehr das verlorene Schaf sucht – so es sich nur finden las-
sen will und für den alle Menschen Kinder Gottes sind, wenn auch oft   
irregeleitete. Das ist die richtige Grundlage eines neuen Bewusstseins, auf 
dem Gottvertrauen aufbauen kann. Und vielleicht wird diese erwachende 
Liebe auch endlich zum Erkennen führen, welche wunderbare Offenba-
rung der Herr durch Emanuel Swedenborg und Jakob Lorber für das 
kommende Geistzeitalter vorbereitet hat. Aber auch in der katholischen 
Kirche wie überall müssen mutige Kämpfer nachwachsen, die nur auf der 
Basis der Liebe und des Vertrauens in Gott arbeiten. Eine solche innere 
Geistkirche wird jedoch immer noch von den orthodoxen Vertretern auf 
das Heftigste bekämpft. Und da ist jedes Mittel recht. Einen Einblick in 
die Intrigen gibt Marco Politi in seinem Buch ebenfalls preis, von denen 
einige hier zitiert werden sollen. Übrigens hat er alle wörtlichen Zitate im 
Anhang akribisch nachgewiesen. Diese Links habe ich aber in meiner   
Übersicht nicht angeführt, weil sie meistens nur von Insidern geprüft wer-
den können. Politi schreibt weiter:  

„Und es gibt noch eine weitere Neuerung. Bislang konnten Experten, 
Zuhörer und »brüderliche Delegierte« aus den anderen christlichen Kon-
fessionen ohne Stimmrecht an den Arbeiten der Synode teilnehmen. Fran-
ziskus will, dass auch bedeutende Persönlichkeiten der katholischen Welt 
an den Arbeiten teilnehmen können. Männer und Frauen.  

Mit der Umgestaltung der Synode schärft Franziskus die Kontu-  
ren der Konzilskirche, die er seit dem Tag seiner Wahl im Sinn hat. Er 
wertet die Bischöfe in der Kirchenleitung auf und drängt sie, den Gläubi-
gen zuzuhören, ehe sie ihre Entscheidungen treffen, denn - wie Bergoglio 
mit theologischer Finesse herausstellt - der Bischof ist Lehrer und Ler-
nender zugleich. Lehrer, wenn er das göttliche Wort verkündet, und »Ler-
nender, wenn er [ ... ] auf die Stimme Christi hört, die durch das ganze 
Volk Gottes spricht«.:' Die radikale Reform der Synode soll, wenn es nach 
Franziskus geht, der »Umkehr- des Papsttums dienen. »Der Papst«, so 
Bergoglios Denkweise, »steht nicht allein über der Kirche, sondern er 
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steht in ihr als Getaufter unter den Getauften, im Bischofskollegium als 
Bischof unter den Bischöfen und ist - als Nachfolger des  Apostels Petrus - 
zugleich berufen, die Kirche von Rom zu leiten, die in der Liebe allen Kir-
chen vorsteht.« Eine Neufassung der Rolle des Papstes könnte eine weite-
re ökumenische Annäherung zwischen den christlichen Kirchen begünsti-
gen. Davon scheint Franziskus überzeugt. Es ist zermürbend, in einem 
Klima beständiger innerer Konflikte arbeiten zu müssen. Franziskus ver-
fasst seine apostolische Konstitution, während um ihn herum die Polemik 
über die Missbrauchsfälle in Chile und Irland tobt. Während Ex-Nuntius 
Vigano seinen Rücktritt fordert und die internationale öffentliche Meinung 
sich fragt, wie wirkungsvoll die päpstlichen Maßnahmen gegen die kleri-
kale Pädophilie eigentlich sind. Seit Jahren wird seine Person und werden 
seine Ideen pausenlos attackiert. Das Internet hat alles verändert. In der 
Zeit Pauls VI. und bis in das Pontifikat Johannes Pauls II. hinein äußerte 
sich der Protest gegen einen Papst vor allem in Büchern, Artikeln und In-
terviews. Man musste jemand sein, um den Pontifex anzugreifen, man 
musste seine Argumente und Gedanken auf einem bestimmten Niveau arti-
kulieren können. Das Netz hat den Raum für jede Form der Meinungsäu-
ßerung geöffnet, es hat Querulanten zusammengebracht, die früher iso-
liert gewesen wären und nicht zueinander gefunden hätten, es hat die 
Missstimmung zu einer unablässigen Lawine von Beschimpfungen gerin-
nen lassen, die sich über den amtierenden Papst ergießt. Unter die Stim-
men bekannter Persönlichkeiten mischen sich die Auslassungen von Inter-
nethetzern - unter ihnen auch Priester -, die alle Hemmungen abgelegt 
haben. »Der Papst geht uns mit seinen rührseligen Worten und Gesten auf 
den Sack«, pöbelt der Mailänder Priester Don Giorgio de Capitani. Ein 
Mitbruder, Don Ariel S. Levi di Gualdo, ist auf seiner Homepage nicht 
weniger aggressiv: »Dieses Pontifikat droht in Buhrufen und dramati-
schen Spaltungen zu enden ... Jorge Mario Bergoglio läuft womöglich Ge-
fahr, als einer der schlechtesten Päpste in die Geschichte einzugehen, die 
die Kirche je gehabt hat ... viele seiner lehramtlichen Akte [sind] ein 
Konglomerat an verworrenen Aussagen.«  

Es ist - in Italien und weltweit - ein pausenloses Bombardement  
auf unzähligen Webseiten. Bergoglio ist Lenin, seine Mitarbeiter sind wie 
Goebbels. Bergoglio ist ein Zyniker, weil er die Christenverfolgung in der 
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Welt ignoriert. Bergoglio hat mit den Feinden der Kirche Frieden ge-
schlossen und die Schlachten Johannes Pauls II. und Benedikts XVI. zu 
den Akten gelegt. Bergoglio ermutigt den Kult um seine Person. »Ber-
goglio hat die Lehre nicht verheutigt, er hat sie zerstört ... Das Pontifikat 
basiert auf brutaler Machtausübung ... Wenn der nächste Papst ein 
Bcrgoglianer ist, dann wird der Vatikan zu einer Filiale der katholischen 
Freimaurerei ... «, Ein E-Book über den Diktatorpapst erscheint, gespickt 
mit Beleidigungen eines Papstes, dem vorgeworfen wird, durch ein »Spin-
nennertz aus Lügen, Intrigen, Spionage, Argwohn und Angst« zu regieren. 
Der Historiker Roberto de Martci, Vorsitzender der Stiftung Lepanto, ver-
breitet sein Urteil seit Jahren: Die Kirche sei der totalen Verwirrung an-
heimgefallen, Franziskus sei nicht die Lösung, sondern Teil des Problems.  

Die Webseite Isola di Patmos beginnt das Jahr 2019 mit einem  
Zitat des verstorbenen Kardinals Cafiarra: »Dass die Kirche eine  
dramatische Zeit durchlebt, die in der Geschichte ohne Beispiel  
ist, können nur Blinde und Narren leugnen.« Zu den tückischsten  
Manövern gehört das des fundamentalistischen katholischen Sach-  
buchautoren Antonio Socci, der die »Bannon-Strategie« in die ka-  
tholische Kirche hineinträgt: den Konflikt zwischen dem Volk und  
der herrschenden Kaste. In seinem Blog wirft: Socci den katholi-  
schen Eliten vor, sie wollten das Christentum und Jesus aus ihrem  
Bild von Europa herausstreichen, und spricht von einem »verbor-  
genen Schisma- zwischen dem christlichen Volk und der klerikalen Elite. 
Einem »Schisma zwischen den einfachen Christen, die ihre Traditionen, 
ihre Identität, ihre Werte nicht preisgeben wollen, und einer progressisti-
schen Klerikerkaste«. Das ist die totale Politisierung der innerkirchlichen 
Auseinandersetzung.  

In Italien ist dies besonders zu spüren. Lega-Chef Matteo Salvini  
schüttelt vor seinem Publikum den Rosenkranz und fleht öffentlich darum, 
die Madonna möge Italien und Europa beschützen. Bei einer Kundgebung 
in Mailand gelingt es ihm sogar, die Menge derart aufzuwiegeln, dass 
sich Pfiffe gegen Franziskus erheben. Salvinis Absicht, die Franziskus-
gegner in sein Lager zu ziehen, erschreckt den Vorsitzenden der italieni-
schen Bischofskonferenz Kardinal Bassetti: »Die Gläubigen gegen die Bi-
schöfe und vor allem gegen den Papst aufbringen zu wollen, das ist ein 
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unpassendes Manöver«, erklärt er. Doch sein einflussreicher Vorgänger 
Kardinal Camillo Ruini entscheidet Ende 2019 aus heiterem Himmel, 
Salvini zu empfangen und die Spaltung der Kirche offen kenntlich zu ma-
chen.  

Auf der Welle seiner Rücktrittsforderung an den Papst hat Ex-Nuntius 
Vigano inzwischen zum Sturm auf die wachsende Präsenz von Homosexu-
ellen innerhalb der kirchlichen Hierarchie geblasen. Er ist das neue 
Schlachtross im permanenten Bürgerkrieg. In seiner ersten Schrift, in der 
er den Rücktritt des Papstes verlangt hatte, hatte der Ex-Nuntius erklärt, 
dass man »die in der Kirche bestehenden homosexuellen Netzwerke aus-
merzen« müsse, und alle diejenigen mit Vor- und Nachnamen genannt, die 
seiner Meinung nach einer »homosexuellenfreundlichen Strömung« inner-
halb der Kurie angehören. Zwei weitere Briefe waren gefolgt. Im dritten 
greift Vigano das Thema wieder auf und spricht von einem Netzwerk »von 
Bischöfen, welche die Homosexualität vorantrieben und die Gunst von 
Papst Franziskus ausnutzten, um Bischofsernennungen zu beeinflussen, 
damit sie   [ ... ] das homo- sexuelle Netzwerk in der Hierarchie und in 
der Kirche insgesamt stärken konnten. Keine 20 Tage später meldete sich 
Kardinal Brandmüller, einer der vier Opponenten des Papstes, zu Wort, 
um »die bewusst katholischen Laien« zu loben, die sich in Nordamerika 
formieren und in ihrem »Protest gegen sexuelle Degeneration  
unter Priestern, Bischöfen und sogar Kardinalen« ermutigt werden  
mussten.  

Zwei Wochen später erscheint auf der nordamerikanischen Webseite  
LifeSiteNews ein Interview mit Kardinal Müller über den Atheismus in der 
Kirche und die LGBT-Ideologie, die selbst kirchliche Dokumente erfasst 
habe. Müller endet mit einem schwerwiegenden Vorwurf: »Der Primat 
des Papstes ist von Hofschranzen und Karrieristen am päpstlichen Hof 
geschwächt [ ... ]. Es ist nicht katholisch zu glauben, der Papst sei eine 
Person, die die Offenbarung direkt vom Heiligen Geist empfängt.« Nach 
dem Tod der Kardinäle Caffarra und Meisner ist Müller inzwischen zu ei-
nem der erbittertsten Anführer der Opposition gegen Papst Franziskus 
geworden. Hatte er es auf der Familiensynode von 2015 noch vermieden, 
seinen Widerstand gegen die Kommunion für die wiederverheirateten Ge-
schiedenen zum Äußersten zu treiben - damals hatte er den Pontifex zwar 
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in seinen Reformbestrebungen bremsen, ihm aber keine allzu deutliche 
Niederlage bereiten wollen, sondern sich bemüht, einen Kompromiss zu 
formulieren -, führt er den Kampf gegen Bergoglio jetzt frontal.  

Während sich Papst Franziskus auf das Gipfeltreffen mit den  
Vorsitzenden der Bischofskonferenzen vorbereitet, wo eine gemeinsame 
Linie gegen die Pädophilie gefunden werden soll, veröffentlicht der deut-
sche Kardinal auf einer amerikanischen Webseite sein Glaubensmanifest, 
in dem er eine »sich ausbreitende Verwirrung- in der Lehre der christli-
chen Glaubenswahrheiten« beklagt.  

 Das Manifest bekräftigt das Dogma von der Dreifaltigkeit, die Gottheit 
Christi, die sakramentale Verfassung der Kirche, die für unveränderlich 
erklärt wird, die Überlegenheit der katholischen Kirche, weil nur in ihr 
die von Jesus Christus gegründete Kirche »verwirklicht ist«, die ewige 
Höllenstrafe, den Priesterzölibat, das Nein zur Priesterweihe der Frauen. 
Der Zulassung wiederverheirateter Geschiedener zur Kommunion (und 
damit der spaltbreiten Öffnung, die Franziskus gewollt hatte) erteilt es ei-
ne klare Absage: »Wer noch gültig kirchlich verheiratet und standesamt-
lich wiederverheiratet ist und die Eucharistie empfängt, könne die heilige 
Eucharistie nicht fruchtbar empfangen, weil sie ihnen nicht zum Heil ge-
reicht.« Dem Text liegt ganz unverkennbar die Absicht zugrunde, die Ver-
fechter eines Katholizismus um sich zu scharen, deren Linie der von Papst 
Franziskus - der im Übrigen mit keiner Silbe erwähnt wird - entgegenge-
setzt ist.  

Müllers Manifest endet mit einem erhobenen Zeigefinger gegen  
diejenigen Glaubensboten, »die in einigen Fällen die ihnen Anvertrauten 
im Stich gelassen, sie verunsichert und ihren Glauben schwer geschädigt 
haben. Der deutsche Kardinal hat einen symbolischen Zeitpunkt gewählt, 
um wieder in den Ring zu steigen: Der Rücktritt Benedikts XVI. den die 
Anti-Bergoglianer schon seit Jahren zu ihrem Idol erkoren haben, jährt 
sich in diesen Tagen zum sechsten Mal. Ex-IOR-Präsident Ettore Gotti 
Tedeschi erinnert noch immer mit Verve daran, dass Joseph Ratzinger, 
der Protagonist einer seiner Meinung nach leider unvollendeten Restau-
ration, der Pontifex sei, der »die Schwulenfreunde, Globalisierungsgeg-
ner und Befürworter der Frauenordination unter den Priestern laisiert 
oder suspendiert hat«.  
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Es ist geradezu obsessiv, wie die Attacken der konservativen Front ge-
gen den von Franziskus eingeschlagenen Kurs immer wieder das 
Schreckgespenst einer aus den Fugen geratenen und von Homosexuellen 
infiltrierten Kirche heraufbeschwören. In einem offenen Brief an die Vor-
sitzenden der Bischofskonferenzen, die zum Pädophilie-Gipfel nach Rom 
gekommen sind, beklagen die Kardinale Burke und Brandmüller das 
grundlegende »Übel der homosexuellen Agenda«, das »innerhalb der 
Kirche verbreitet« sei, von »organisierten Netzwerken gefördert und von 
einem Klima der Komplizenschaft und des Schweigens geschützt« werde."  

Die beständigen Flankenmanöver zwingen Franziskus, der stets darauf 
bedacht gewesen ist, die Frage der Homosexualität zu entschärfen, in die 
Defensive. 2016 hatte ein Dokument der Kongregation für den Klerus be-
kräftigt, dass alle, die »die Homosexualität praktizieren, tiefsitzende ho-
mosexuelle Tendenzen haben oder eine sogenannte »homosexuelle Kultur   
unterstützen«, nicht ins Seminar aufgenommen und nicht zu Priestern ge-
weiht werden können. Zunehmenden Angriffen ausgesetzt, sah sich Papst 
Bergoglio gezwungen, auf das Thema zurückzukommen. Im Zweifel sei es 
besser, schwule Kandidaten nicht zum Seminar zuzulassen, riet er den ita-
lienischen Bischöfen bei einem Treffen hinter verschlossenen Türen. Da-
bei war es keineswegs die Absicht des Papstes, die Homosexualität im All-
tagsleben zu verteufeln: Er ist der erste Papst, der einen spanischen 
Transsexuellen mit seiner Partnerin im Vatikan empfangen und erklärt 
hat, es sei nicht an ihm, über einen Homosexuellen und seine Gottsuche 
zu urteilen. Was Bergoglio jedoch fürchtet, ist ein systematisches Doppel-
leben homosexueller wie heterosexueller Kleriker. In solchen Fällen, so 
seine Überzeugung, ist es besser, wenn die Betreffenden darauf verzichten, 
Priester zu werden.  

Dass eine ganze Reihe der Monsignori im Vatikan schwul ist,  
war für die Römer noch nie ein Geheimnis. Priester, die in den vatikani-
schen Büros arbeiten und ihre Sexualität diskret leben, räumen ein, dass 
der Anteil an Homosexuellen in der apostolischen Zitadelle eher hoch ist 
und über der Quote liegt, die man üblicherweise in den Seminaren und in 
einem Bistum antrifft. Neuere Recherchen bestätigen die Existenz homo-
sexueller Gruppen innerhalb der römischen Kurie, belegen aber auch, 
dass die sogenannte »Schwulenlobby« - als eine Art organisierte Macht - 
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ein Mythos ist. Es gibt eher verschiedene Cliquen, und man pflegt, was die 
homosexuellen wie heterosexuellen Beziehungen angeht, im Vatikan eine 
wechselseitige Omerta. Nichteinmischung ist oberstes Gebot, ganz gleich, 
ob es sich um den Verdacht gefährlicher Liebschaften oder um eher un-
durchsichtige ökonomische Transaktionen handelt. Fest steht jedenfalls, 
dass diejenigen, die die »widernatürlichen Beziehungen- öffentlich gei-
ßeln, schizophrenerweise oft selbst ein homosexuelles Leben führen.  

In Rom weiß man das alles. Auffällig ist jedoch, dass dieselben  
Bischöfe und Kardinäle, die das Problem während der Pontifikate  
Johannes Pauls lI. und Benedikts XVI. nie angesprochen und auch dann 
geschwiegen haben, wenn die internationale Presse grenzwertige Fälle 
einer ungeordneten Lebensweise oder Missbrauchsvergehen zutage för-
derte, das Thema der Homosexualität unter den Klerikern und Monsignori 
der Kurie jetzt benutzen, um Papst Franziskus in Verruf zu bringen. Es ist 
eine Delegitimierung, die systematisch zur Eskalation gebracht werden 
soll. Das Vorgehen erinnert an die Techniken, die die Tea-Party-
Bewegung in den USA seinerzeit gegen Barack Obama anwandte. Die 
Strategie ist klar: durch konstanten Druck, die Wahl von Franziskus' 
Nachfolger zu beeinflussen.“  

Das sind natürlich erschreckende Zustände, die in den Medien gar nicht 
so publik gemacht werden. Aber wir dürfen auch nicht nur auf diese irdi-
schen Zustände schauen, die oft so trostlos erscheinen, sondern an die 
Beispiele, wie sie der Herr durch Jakob Lorber in „Bischof Martin“ ge-
schildert hat. Dort werden im Jenseits die oft noch so verbohrten Kir-
chenmänner durch allerlei Zustände geführt, bis sie die Liebe des Herrn 
erkennen und in dieser dann auch alle ihre falschen Annahmen krachend 
zusammenstürzen, ebenso wie ihre Scheinhimmel.  

Neben den nicht vorankommenden Bemühungen, Frauen mehr in kirch-
liche Positionen zu integrieren, ist es auch die zunehmende Abkehr der 
Jugend aus den Gemeinden, was große Sorgen bereitet. Das, was wir auch 
in unseren Reihen schmerzlich beklagen, spielt sich ebenso in den katholi-
schen Gemeinden ab. Es scheint ein weltweites Problem zu sein! Dazu le-
sen wir weiter: 

Die großen Abwesenden in diesem Szenario sind die Jugendlichen. Die 
Massenevents mit den Jugendlichen, die dem Papst applaudieren, vermit-
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teln ein falsches Bild. Ihre Sympathie für Bergoglio ist echt, aber vor Ort, 
in den Gemeinden, nimmt ihre Präsenz kontinuierlich ab. Don Cassano, 
in dessen Seelsorgebereich am Stadtrand von Rom, rund um den »Serpen-
tone«, insgesamt 6 000 Menschen leben, gelingt es nicht, mehr als sieben 
oder acht Jugendliche zu mobilisieren, damit sie die Wochenendangebote 
für die Kleinsten betreuen. Eine Sommerfreizeit für Kinder zu organisie-
ren wird zu einem mühseligen Unterfangen, weil sich keine Jugendlichen 
dazu bereit finden - nicht einmal gegen eine kleine Aufwandsentschädi-
gung. Das »Handyvolk«, wie Luigi Bettazzi, der frühere Bischof von Ivrea, 
sie nennt: Es ist nicht einfach, einen Draht zu ihnen zu bekommen. Don 
Cozzolino erzählt, dass es bei Menschen, die gewohnheitsmäßig per 
Smartphone kommunizieren, sogar schwierig sei, eine Diskussion zu or-
ganisieren. »Es ist eine ungläubige und sehr anfällige Generation. Insbe-
sondere die Mädchen sind misstrauisch, sie sind auf der Hut, als würden 
sie denken: Was wollen die von mir?« Kardinal Kasper räumt ein: »Sie 
stehen außerhalb der Kirche, aber viele spüren das Bedürfnis, sich mit 
spirituellen Dingen zu befassen. Vielleicht sind sie deshalb für Franzis-
kus.«  

Eine Feststellung hört man in den gläubigen Familien - auch solchen, 
die in der Pfarrei engagiert sind -, in den Bewegungen und in den katholi-
schen Ehrenämtern immer wieder: »Gott kommt am Horizont unserer 
Kinder einfach nicht vor.« Die Weitergabe einer Praxis und Erinnerung 
ist unterbrochen. Was nicht heißen soll, dass die neuen Generationen 
durch bestimmte Ereignisse in ihrem Leben nicht doch zu einer Begeg-
nung mit dem christlichen Gott hingeführt werden können.  

Domenico Sorrentino, der Bischof von Assisi, erzählt von Jugendlichen, 
die sich danach sehnen, ihre spirituelle Suche zu vertiefen, nach eigener 
Aussage jedoch nicht das geringste Bedürfnis verspüren, zur Messe zu ge-
hen. Garelli, der Verfasser des Buches Piccoli atei crescono, spricht es 
aus: Es gibt einen harten Kern von Nichtglaubenden, deren Anteil sich 
unter den jungen Generationen Italiens inzwischen auf 25 Prozent und 
mehr beläuft. Ein Phänomen breitet sich aus, das schon seit geraumer 
Zeit zu beobachten ist: Glauben, ohne dazuzugehören »Sie sagen dir: Ich 
kultiviere meine Spiritualität und meine persönliche Harmonie. Ich bin 
nicht unempfänglich für religiöse Dinge, aber die Verbindung zur Kirche 
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ist weniger eng geworden.« In dieser schwer greifbaren Situation brechen 
sich gegensätzliche Impulse Bahn. Wer die Entwicklung der kirchlichen 
Gemeinschaft beobachtet, spricht von einer jugendlichen Spiritualität, die 
unterschiedslos für alles offen ist. Derselbe Jugendliche, der sagt: »Ich 
gehe zum Treffen mit Papst Franziskus, weil es mir Energie gibt«, sagt 
auch: »Ich gehe nach Katmandu, das gibt mir ein gutes Gefühl«.  
Zwischen den beiden Entscheidungen besteht kein Gegensatz. Was zählt, 
ist die Verwirklichung der eigenen Individualität. Im Lauf der Jahre - 
Priester, Ordensfrauen, Dozenten am Priesterseminar und Professoren an 
den päpstlichen Universitäten können ein Lied davon singen - ist das bib-
lische Gedächtnis verschwunden. Mose, David, Abraham, die Samariterin, 
die Zeugen der Verklärung Jesu sind verblasste oder sogar gänzlich un-
bekannte Gestalten. Und man hat den Kontakt zu Kategorien verloren, die 
früher unverrückbar feststanden. »Das Fegefeuer existiert, aber niemand 
weiß, wozu es da ist. Das Jenseits ist entmaterialisiert, das kann man nur 
in der Göttlichen Komödie darstellen. Das Heil- ist für die Jugendlichen 
inhaltslos geworden«, erklärt Castegnaro, der über die »Jugendlichen 
draußen« geforscht hat. Colm Holmes von Wir sind Kirche ist der Ansicht, 
dass zwei Generationen von Jugendlichen bereits verloren sind.  

Franziskus spricht eine Sprache, die das jugendliche Publikum schätzt, 
weil sie authentisch, konkret und ehrlich ist. Doch der Kontext des religi-
ösen Gedächtnisses, in dem der Pontifex sich verortet, ist einem Großteil 
der neuen Generationen unbekannt. Bischöfe wie Sorrentino bleiben op-
timistisch: »Auch die ersten Christen waren nicht zahlreich und lebten in 
einer Welt, die von einer Mischung aus anderen Philosophien und Religi-
onen geprägt war. Ich glaube trotz allem, dass wir am Beginn eines neuen 
Frühlings stehen. Der Bischof verschanzt sich nicht hinter unrealistischen 
Vorstellungen, im Gegenteil: Er ist der Meinung, dass die historische Kri-
se der kirchlichen Strukturen, die mit der zahlenmäßigen Krise Hand in 
Hand geht, auf keinen Fall unterschätzt werden darf. Dennoch ist er da-
von überzeugt, dass das Bergoglio- Pontifikat ein neues Bewusstsein für 
das Evangelium begünstigt. Seit einigen Jahren entstehen, so erklärt er, in 
der Diözese Assisi »geistliche Familien, die sich wie ‚damals’ in Jerusa-
lem zu Hause versammeln«. In jeder Pfarrei gibt es solche Gruppen von 
geistlichen Familien. »Sie verbrüdern sich, denken über das Wort Gottes 
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nach, setzen sich karitative Ziele. Die zersplitterte Gesellschaft spiegelt 
sich auch in der Kirche wider, also scharen sich die Leute um das Evan-
gelium.« Sorrentino ist sogar nach Seattle in die Vereinigten Staaten ein-
geladen worden, um über diese Erfahrung zu sprechen.  

In der Zwischenzeit wird die feste Struktur, die die katholische Kirche 
jahrhundertelang charakterisiert hat, von Jahrzehnt zu Jahrzehnt immer 
lockerer und ist mit Händen zu greifen, wie das Fernbleiben der Jugend 
die Kirche ausbluten lässt. Der 30-jährige Guido Veccia, Leiter einer 
Pfadfindergruppe in Ancona, beschreibt die Situation von innen, aus der 
Sicht derer, die nach wie vor ein Teil der Kirche sein wollen: »Die Ju-
gendlichen finden in der Pfarrgemeinde nur schwerlich etwas, das ihnen 
hilft, in der Welt zu bestehen. Im Allgemeinen bietet ihnen die Gemeinde 
entweder Ablenkung oder eine realitätsferne Lehre. Veccia ist für die 
»Rover« zuständig, also für die Pfadfinder, die zwischen 16 und 18 Jahre 
alt oder auch ein wenig älter sind. »Sie haben keine Ahnung von der Mes-
se, von der Bedeutung der Eucharistie, sie haben keine Beziehung zur 
Sprache der Liturgie und zum Leben der Kirche. Die Priester haben ihnen 
nur das Gefühl für die Sünde vermittelt, für das, was man nicht tut.«  
Zustimmung zu Franziskus? Mag sein, doch letztlich sind ihnen die The-
men, die ihm am Herzen liegen egal. Die jungen Erwachsenen in seinem 
Alter stehen der Kirche fern, sehen nur ihren Prunk oder verurteilen sie 
wegen der Missbrauchsskandale. Zuweilen begegnet Veccia Nichtglau-
benden, die stärker für die Anliegen des Papstes sensibilisiert sind als sei-
ne katholischen Altersgenossen. Natürlich haben die engagierteren Gläu-
bigen Franziskus' Kurswechsel in Richtung auf einen authentisch gelebten 
Glauben begrüßt. Doch ein Fazit kann sich der junge Pfadfinderleiter 
nicht verkneifen: »Wem das, was Franziskus sagt, gefällt, der hat sich mit 
der Zeit von der Kirche entfernt, wem es nicht gefällt, der gehört zu denen, 
die geblieben sind.«  

Sind diese Zeichen nun positiv im Sinne der Erneuerung zu deuten oder 
allgemeine Destruktion von kirchlichem Leben? Der Herr erinnert in der 
Neuoffenbarung daran, dass der Mensch sich im ersten Schritt in seiner 
Entwicklung als Individuum selbst finden muss - ob gut oder schlecht, ist 
zunächst nicht so sehr von Bedeutung. Erst im zweiten Schritt geht es um 
eine Ausrichtung im Sinne höherer Erkenntnisse und dem Tun danach. 
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Von daher sind die sogenannten Selbstverwirklichungsbestrebungen der 
jungen Leute durchaus wichtig. Noch Mitte des vorigen Jahrhunderts war 
es meist üblich, dass man sich dem Willen z.B. des Vaters als Familien-
oberhaupt zu beugen und sonntags in die Kirche zu gehen hatte. So war es 
auch in der Neuen Kirche. Aber wo sind diese Kinder trotz Bemühungen 
um eine höhere Bildung geblieben? Sie gingen ihre eigenen Wege. Wel-
che Keime aber trotzdem gelegt werden konnten, wird sich vielleicht ein-
mal zeigen. Swedenborgs Aussage, dass die alte Kirche erst einmal zer-
stört werden müsse, bevor eine neue etabliert werden kann, deckt sich 
auch mit der Weisheit des populären Abenteuer-Schriftstellers Karl May, 
der bei seinen zahlreichen Missionsgesprächen (z. B. mit Old Firehand) 
betonte, dass man erst einmal den Glauben gänzlich verlieren müsse,  um 
zu einer wirklichen Umkehr zu gelangen. Es wurden sicher nicht umsonst 
die wunderbaren Lehren über das Wesen Gottes und die großartigen Aus-
blicke auf Seine Schöpfung durch Swedenborg und Lorber gegeben, damit 
diese Wahrheiten am Ende verpuffen, sondern es ist vielmehr zu erwarten, 
dass die Menschheit in absehbarer Zeit der Probleme nicht mehr Herr 
werden kann und sie dann vielleicht zu dieser Alternative greift. Papst 
Franziskus muss da, wo er hier und jetzt steht, seinen einsamen Kampf 
ausfechten, aber er ist sicherlich nicht zufällig an diesem Ort.  
 
»Verehrung«, die Kleriker, Bischöfe und Gläubige dem Pontifex einst 
entgegenbrachten, gehört der Vergangenheit an. Heute scheint jede Rolle 
davon abhängig, wie viele »Likes« sie erhält. Und Charisma allein genügt 
nicht, um das Knirschen im Gebälk der kirchlichen Struktur zu überde-
cken. Die ganze katholische Welt, von der Spitze bis zur Basis, ist in eine 
Phase des Übergangs eingetreten.  

Franziskus, der das Bild eines monarchischen Papstes ablehnt, ist Sub-
jekt und Objekt einer unruhigen Umwälzung, die den Katholizismus des 
neuen Jahrtausends auf bislang unabsehbare Weise umgestaltet. Deshalb 
gibt er sich nicht als Hierarch, sondern als ein fehlbarer Jünger Christi, 
der auf den Straßen Galiläas - der heutigen Welt - unterwegs ist.  
Dass der Tag sich neigt, bereitet Franziskus keinen Kummer. Nach den 
Auslassungen von Ex-Nuntius Viganö ist der Rücktritt des Papstes ein Ta-
bu, und doch bleibt der Amtsverzicht - wenn die Last des Alters zu groß 
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wird - eine Option. Falls er zurücktreten sollte, »wird er seinen Koffer 
nehmen, ohne weißes Gewand aus Rom abreisen und kein Wort mehr sa-
gen«, versichert ein Vertreter der lateinamerikanischen Kirche im Vatikan. 
Bis es so weit ist, geht er voran. »Franziskus geht voran, auch wenn wir 
ihn nicht verstehen«, erklärte ein Vertrauter des Pontifex mitten in den 
Wirren der von den vier Kardinälen gegen Amoris laetitia entfesselten 
Rebellion. Ke 
 
Schwarze Löcher 

Obwohl wir dieses Thema schon hie und da  angesprochen haben, sei es 
anlässlich der diesjährigen Nobelpreisverleihung zu dieser Disziplin an 
mehrere Forscher noch einmal aufgegriffen3.  
Damit das um sich kreisende Weltall mit ihren Zentrifugalkräften nicht 
ständig weiter auseinanderstrebt, was es offensichtlich nicht tut, müsste 
physikalisch eine zentrale Kraft vorhanden sein, die dank ihrer mehrfa-
chen Masse der sie umkreisenden Trabanten genügend Zentripetalkräfte 
entwickeln kann, um die sonst fortstrebenden Himmelskörper auf ihren 
Bahnen zu halten. Nur so kann das Weltall stabil bleiben. 
 Schon Einstein hatte diese These aufgestellt, konnte aber noch keine 
Nachweise erstellen. Seitdem geht die Suche nach der unbekannten Mate-
rie von sogenannten schwarzen Löchern ohne durchschlagenden Erfolg 
weiter. „Noch immer gilt die Entstehung Schwarzer Löcher als bloße The-
orie. Die Annahme lautet, dass beim Kollabieren eines Sterns die Masse 
zwar erhalten bleibt, doch auf ein verschwindend geringes Volumen 
schrumpft. Durch die rasch ansteigende Gravitation verzerren sich im 
Umfeld des Schwarzen Loches Raum und Zeit“ (aus Sterngucker.de).  

Man muss wissen, dass die auf Bildern dargestellten schwarzen Löcher 
lediglich Computer-Animationen zeigen. Da man die ungeheure Menge an 
notwendiger Materie bislang nicht nachweisen konnte, sind solche Hypo-
thesen ins Spiel gebracht worden. Ausgangspunkt für diese ist die Theo-
rie4, dass Sterne, bzw. Sonnen eine gewisse Größe auf Grund der in ihr ab-
                                                 
3 Für ihre Forschungen zu Schwarzen Löchern wurde 2020 den Wissenschaftlern Roger Penro-
se, Reinhard Genzel und Andrea Ghez der Nobelpreis für Physik zuerkannt. 
4 Ich habe versucht, diese komplizierten Zusammenhänge möglichst verständlich zu formulie-
ren, um das Prinzip herauszuarbeiten.  
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laufenden Kernverschmelzungen physikalisch nicht überschreiten können. 
Wenn sie es aber doch tun, stürzen sie in sich zusammen und es entstehen 
sogenannte schwarze Löcher, weil durch den Kollabierungsvorgang Au-
ßenstehendes so vehement angesaugt wird, dass sogar Licht nicht mehr 
entweichen kann, daher diese Stellen schwarz erscheinen müssten. Unsere 
Sonne müsste theoretisch auf drei km Durchmesser und die Erde auf 9 
mm zusammenschrumpfen, um in diesen Modus zu kommen.  
 

 
 
 

Bildcredit und Bildrechte: ESA/Hubble und NASA; Danksagung: Judy Schmidt 

Bildbeschreibung: Im Zentrum dieses ruhigen Sternwirbels liegt wahrscheinlich das 
schreckliche Scheusal eines schwarzen Lochs. Der umgebende Wirbel fegt Milliarden 
Sterne herum, die hellsten und bläulichsten davon stechen hervor. Wegen der Breite 
und Schönheit des Anblicks wird der Wirbel als Grand-Design-Spiralgalaxie bezeich-
net. 
Es gibt Hinweise, dass das zentrale Untier ein sehr massereiches schwarzes Loch mit 
ungefähr 10 Millionen Sonnenmassen ist. Diese extreme Kreatur verschlingt Sterne 
und Gas und ist von einem rotierenden Graben aus heißem Plasma umgeben.  
Zusammen sind Schöne und Ungeheuer als NGC 6814 katalogisiert, sie befinden 
sich seit Milliarden Jahren im Sternbild Adler (Aquila). 
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Die Aussagen der Neuoffenbarung geben den Theorien über die Existenz 
solcher notwendigen Riesensonnen Recht, zeigen dagegen aber auch auf, 
wie unendlich viel größer die Abmessungen von Himmelskörpern sind als 
angenommen - namentlich die der Zentralsonnen, weil sie nicht das Re-
sultat von Kernfusionen, sondern Teile unendlich großer und komplexer 
Planetenstrukturen sind5. Und diese Riesensterne im Gesamtsystem bein-
halten jeweils diese gesuchte Masse. Wir lesen dazu in der Neuoffenba-
rung, wo der Herr den Seinen die Größe des Kosmos anschaulich zu ma-
chen versucht: 
„Die Erde ist gewiss kein kleiner Weltkörper und die Sonne ist gerade um 
tausendmal tausend Male größer als diese ganze Erde; aber schon die 

nächste Zentralsonne ist mehr denn zehnmal hunderttausend Male grö-

ßer als diese Sonne, welche dieser Erde leuchtet und bald aufgehen wird, 
und hat mehr Körperinhalt als alle die zehnhundertmal tausendmal tau-

send (1000 000 000 = 1 Milliarde) Planetarsonnen samt allen ihren Er-

den und Monden und Kometen, die sich alle in für euch undenkbar weit 
gedehnten Kreisen mit ihrem Angehör um eben solch eine Zentralsonne in 
großer Schnelle bewegen und dennoch, besonders die entferntesten, oft 
tausendmal tausend dieser Erde Jahre (1 Million Erdjahre) benötigen, um 
nur einmal ihre weite Bahn durchzumachen und wieder am alten Flecke 
anzulangen. 
Nun gibt es aber noch eine zweite Gattung von Zentralsonnen, um die 
sich in noch endlos größeren Bahnen ganze Sonnengebiete mit ihren Zent-
ralsonnen bewegen, von denen die entferntesten Gebiete schon eine Äone 
von diesen Erdenjahren benötigen, um diese zweite Zentralsonne nur ein-
mal zu umkreisen. Eine solche zweite Zentralsonne, um die nun ganze 

Sonnengebiete mit ihren Zentralsonnen kreisen, wollen wir samt ihren 

tausendmal tausend Sonnengebieten ein Sonnenweltenall nennen. 

Nun denket euch aber wieder eine ebenso große Anzahl solcher Sonnen-
weltenalle! Diese haben wieder in einer für keinen Menschenverstand 
mehr messbaren Tiefe und Ferne eine gemeinsame Zentralsonne, die in 
sich als Weltkörper noch um zehnmal tausendmal tausend Male größer ist 
als die Sonnenweltenalle, die um sie in unermesslich weiten Kreisen bah-
nen. 
                                                 
5 Siehe die Ausführungen in Jakob Lorber, „Die natürliche Sonne“ (Lorber Verlag) 
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Um sich vorstellen zu können, um welche Zeiträume es sich bei den Um-
rundungen handelt, sei an dieser Stelle vergleichsweise die gleichzeitige 
Entwicklung der Erde gegenübergestellt. Die Erdzeitalter6 sind die wich-
tigsten Zeitabschnitte in der Entwicklungsgeschichte der Erde. Jedes Zeit-
alter wird wiederum in Systeme (Perioden) gegliedert, die sich nochmals 
in Abteilungen (Epochen) untergliedern. 

Beginn 
vor 

Dauer 
in 

Erdzeitalter 

etwa Mio. 
Jahren  

System 
Periode 

Abteilung 
Epoche 

Geologisches 
Ereignis 

Entwicklung 
des Lebens 

Holozän 
(Alluvium) 

Rückgang der Vergletscherung, Herausbil-
dung der heutigen Landschaftsformen. 

Pflanzen- und Tierwelt der Gegenwart. 

1,5 1,5 Quartär 

Pleistozän 
(Diluvium) 

Aufhören des Vulkanismus, mehrere Eiszeiten 
mit warmen Zwischenzeiten, Abschluß der 
Heraushebung der deutschen Mittelgebirge 

Höhlenbär, Mammut, Nashorn, Wisent, 
Rentier, Schneehase, Eisfuchs, Hirsche, 

rasche Entwicklung des Menschen 

Jungtertiär 
Pliozän 
Miozän 

 Erdneuzeit 
(Känozoikum 

oder 
Neozoikum) 

67 65 Tertiär 
Alttertiär 
Oligozän 

Eozän 
Paläozän 

Höhepunkt und Abklingen der alpid. Faltung, 
starker Vulkanismus, Bildung der großen 

Kohlelager 

Vorherrschung der Blütenpflanzen (Eichen, 
Kastanien) u. Nacktsamer (Koniferen), 

zahlreiche Vögel u. Insekten, Schlangen, 
Schildkröten, rasante Entwicklung d. Säugetie-

re, erste Vertreter d. Hominiden 

137 70 Kreide 
Oberkreide 
Unterkreide 

starke alpid. Faltung (Kordilleren, Kernzone d. 
Alpen), Cenomam-Überflutung 

Riesensaurier u. Ammoniten sterben aus, 
erste Blütenpflanzen (Gräser, Eichen, 

Pappeln) 

195 58 Jura 
Malm 

Dogger 
Lias 

Meeresüberflutungen, beginnende Auffaltung 
d. Rocky Mountains 

erste Vögel, Ammoniten, Belemniten [Riesen-
]Saurier Erdmittelalter 

(Mesozoikum) 

230 35 Trias 

German Tr. 
Keuper 

Muschelkalk 
Bundsandstein 

 
Alpine T. 
Rät, Nor, 

Karn, Ladin 
Anis, Skvth 

Entstehen d. alpid. Geosynklinale, starker 
Vulkanismus auf d. Südhalbkugel, Bildung von 

kleinen Salzlagern 

Fische u. Amphibien, Nacktsamer, Kalkalgen, 
Reptilien [Saurier], erste Säugetiere treten auf, 

Ammoniten 

285 55 Perm 
Zechstein 

Rotliegendes 

Ausklingen d. varisk. Geb.-bildung, starker 
Vulkanismus, Nordhalbkugel wüstenhaftes 

Klima u. Entstehung großer Salzlager, 
Südhalbkugel Vereisungen 

Nadelbäume beginnen vorzuherrschen 

350 65 Karbon 
Ober- 

Unterkarbon 

varisk. Geb.-bildung, Bildung d. großen 
Kohlenlager, Eindringen starker meist granit. 

Schmelzflüsse in die Erdkruste 

reichhalt. Pflanzen- u. Tierwelt, Bärlappge-
wächse, Schachtelhalme, Farne, erste 
Nadelhölzer, erste geflügelte Insekten, 

Krebse, Spinnen, Korallen 

405 55 Devon 
Ober-, 
Mittel-, 

Unterdevon 

starke Überflutung des Festlandes, Entste-
hung des varisk. Geosynklinale, starker 

Vulkanismus 

Knochen- u. Knorpelfische, erste Insekten, 
Goniatiten, Korallen, Muscheln, Schnecken 

440 35 Silur   Höhepunkt d. kaledon. Gebirgsbildung 
Seeigel, erste primitive Landpflanzen, 

Graptolithen 

500 70 Ordovicium   
fortschreitende Meeresüberflutung, lebhafter 

Vulkanismus 
Graptolithen, Seeigel, Muscheln, erstes 

Auftreten von Wirbeltieren (Panzerfische) 

 Erdaltzeit 
(Paläozoikum) 

570 70 Kambrium 
Ober-, 

Mittel-, Unterkambrium 
weiteres Vordringen des Meeres, Entstehung 

d. kaledon. Geosynklinale, Magmaismus 
Trilobiten, erste Korallen, Kopf- u. Armfüßer, 

Spinnen, Krebse, Algen, Ringelwürmer 

    
Proterozoikum 
(Algonikum) 

Jung- 
proterozoikum 

 
Alt- 

proterozoikum 

Vereisungen, Entstehung der ersten Kontinen-
te 

Kalkalgen, Oktokorallen, Ringelwürmer, u. a. 
Wirbellose Erdfrühzeit 

(Präkambrium 
oder 

Kryptozoikum) 

2.500   
Archaikum 

(Archäozoikum) 
Azoikum 

  Bildung der ältesten Erdkrustenteile Entstehung des Lebens 

 
 

                                                 
6 https://www.indianerwww.de/indian/erdzeitalter.htm 
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Diese Sonnenweltenall-Gesellschaft mit einer Zentralsonne wollen wir ein 
Sonnen-Allall nennen. Solcher Allalle gibt es wieder eine für euch nicht 
zählbare Menge und alle haben in einer endlosen Tiefe wieder eine alle-

rungeheuerst große Urzentralsonne, um die sie ohne Störung ihrer vie-

len Separatbewegungen wie ein Körper in einer nur für Engel messba-

ren weiten Bahn kreisen, und ein solches Sonnen- und Weltensystem um 
eine Urzentralsonne wollen wir darum, um es als einen fassbaren Begriff 
zu bezeichnen, eine Sonnen- und Welten-Hülsenglobe nennen, weil alle 
diese vorbezeichneten Allalle, nach allen Richtungen um die Urzentral-
sonne kreisend, eine unermesslich große Kugel darstellen7 und infolge ih-
rer notwendig nahezu gedankenschnellen Bewegung und der dadurch be-
wirkten Wurfkraft nach außen hin in freilich einer für euch nicht messba-
ren Tiefe und Ferne eine Art bilden, deren Dichtigkeit der atmosphäri-
schen Luft dieser Erde gleichkommt und von innen bis nach außen hin ei-
nen Durchmesser hat, der nach den Weiten dieser Erde zu messen mit tau-
sendmal tausend Äonen noch viel zu gering angenommen wäre. 
 Seht, jedes in sich Ganze, vom Größten bis zum Kleinsten, hat zur De-
ckung und zum Schutze seines kunstvollsten Innern eine Umhäutung! Die-
se Umhäutung aber hat auch noch den gar wichtigen Zweck, dass sie das 
Unreine vom innern Mechanismus eines belebten Körpers in sich auf-
nimmt und als ein zum organischen Leben Untaugliches nach außen hin-
ausleitet, dafür aber dann von außen her geläuterten Lebensnährstoff auf-
saugt und zur Lebensstärkung dem innern organischen Körperlebensme-
chanismus zuführt. Aus dem könnet ihr nun wenigstens euch dahin einen 
klaren Begriff machen, warum Ich das ganze Sonnen- und Welten-Allall-
Kompendium eine Hülsenglobe nenne. 
Fraget aber ja nicht etwa nach der Größe und Länge des Durchmessers 
einer solchen Hülsenglobe! Denn für den Menschen dürfte schwerlich je 
auf dieser Erde eine Zahl ausgedacht werden, durch die man, die Entfer-
nung von dieser Erde bis zur Sonne hin, die doch bei 44mal tausendmal 
tausend Stunden Ferne beträgt, als Einheitsmaß genommen, einen solchen 
Hülsengloben-Durchmesser hinreichend bestimmen könnte, denn äonen-
mal Äonen solcher Entfernungen reichten kaum auf ein Sonnenwelten- Al-

                                                 
7 Einstein vermutete in seiner allgemeinen Relativitätstheorie schlüssig eine extreme Krüm-
mung der Raumzeit.(Wikipedia) 
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lallgebiet aus, deren es in einer Hülsenglobe, wie schon gezeigt, eine bei-
nahe zahllose Menge gibt. Also habe Ich bei euch aber dennoch den Beg-
riff von der beinahe unendlichen Größe einer Hülsenglobe festgestellt, 
und auf diesem Grundstein können wir nun schon weiterbauen. 
Seht, solch eine Hülsenglobe aber ist eigentlich nur ein einziger Punkt in 
Meinem großen Schöpfungsraume! Wie aber solches zu denken und zu 
begreifen ist, werde Ich euch allen sogleich zeigen.“ Großes Evangelium Johannes, 
Band 6, 245,05 
 
(Der Herr:) Die Umlaufzeit dieser Sonne (gemeint ist unsere Sonne) um 
ihre Zentralsonne beträgt einen Zeitraum von ungefähr 28000 Erdenjah-
ren, welcher Zeitraum also für die Sonne selbst ein Jahr ausmacht, das 
heißt soviel als ein Jahr auf der Sonne. Bevor noch diese Erde war, hatte 
die Sonne als das, was sie nun ist, diesen Weg schon für euch zahllos oft 
durchgemacht, aber auch mit dieser Erde schon so oftmals, dass ihr für 
die Vielheit solcher Sonnenjahre auch gar keine so große Zahl in eurer 
Rechnung kennet, und noch weniger würde eine Zahl zu ermitteln sein für 
das, wie oft sie solchen ihren großen Kreislauf bis zu ihrer völligen Auflö-
sung noch durchmachen wird. Ich sage es euch: äonenmal Äonen solcher 
Sonnenjahre wären als nahe nichts zu betrachten! 
Was ist aber das Alter einer Planetarsonne gegen das einer Sonnenge-
biets- Zentralsonne, die endlos lange früher bestand, ehe auch nur eine 
Planetarsonne ihren um sie kreisenden Planeten leuchtete?! Was ist   aber 
wieder diese Bestanddauer gegen eine Sonnenall-Zentralsonne, was wie-
der die Dauer dieser gegen eine Allall-Zentralsonne, und wie nahe gar 
nichts selbst dieser Sonne Dauer gegen die einer Ur-Zentralsonne in einer 
Hülsenglobe, die im Grunde die urerste Großmutter aller Sonnen und 
Welten in einer Hülsenglobe ist?! 
Welcher Rechner kann da bestimmen, wie alt eine solche Urzentralsonne 
ist, und wie alt sie noch werden wird?! Wie viele Zentralsonnen und wie 
viele ganze Sonnengebiete sind schon aus ihr hervorgegangen, die schon 
lange ganz aufgelöst worden sind, und wie viele neue sind schon vor un-
denkbar langen Zeiten an ihre Stellen getreten, und wie viele werden nach 
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undenklich langen Zeiten noch aufgelöst werden, und wie viele neue wer-
den wieder an ihre Stellen kommen?! 8 
Aber auch diese Urzentralsonne wird einst, so zuvor alle anderen Sonnen 
aus ihr in endlos langen Zeiträumen aufgelöst sein werden, auch aufgelöst 
werden, aber noch lange nicht sobald der ganze, große Weltenmensch9; 
denn wie das Absterben bei einem Menschen ein allmähliches ist, also ist 
das auch der gleiche Fall bei dem Großen Weltenmenschen. 
Da sieh zum offenen Fenster hinaus, und du ersiehst soeben den Regulus 
im großen Löwen! Sieh, das ist eben die Urzentralsonne in dieser Hül-
senglobe! Ihre unberechenbar große Entfernung von hier hat sie zu einem 
Punkte zusammengedrückt . . .“ Großes Evangelium Johannes, Band 6, 246,01 

 
Diese Urzentralsonne unserer Hülsenglobe hat einen Durchmesser von 
solcher Dimension, dass das Licht eine Trillion Jahre zum Durchlaufen 
dieser Strecke benötigt,  wie es weiter unten heißt. Da dieses Licht    300 
000 km pro Sekunde durcheilt, kann man sich dieses Kaliber von Sternen-
körper gar nicht mehr vorstellen und doch zeigt sich die Urzentralsonne 
wegen der unglaublichen Entfernung für uns am Sternenhimmel nur als 
ein unscheinbarer Lichtpunkt! 
„Du, Mathael, kennst die Sternbilder der alten Ägypter wohl und der Re-
gulus im großen Löwen ist dir wohlbekannt! Was ist er deinem Auge? Ein 
schimmerndes Pünktchen, – und ist dort, wo er ist im Raume, dennoch ein 
so großer Sonnenweltkörper, dass ein Blitz, der doch in vier Augenblicken 
eine Strecke von 400000 Feldwegen durchmacht, nach dir, Mathael, 
wohlbekannten altarabischen Zahleneinteilungen über eine Trillion von 
Erdjahren zu tun hätte, um die Strecke von seinem Nord- bis zu seinem 
Südpole zurückzulegen! Sein eigentlicher Name ist Urka, besser Ouriza 
(die erste oder der Anfang der Schöpfung von äonenmal Äonen Sonnen in 
einer nahe endlos weit umhülsten Schöpfungsglobe); sie ist die Seele oder 
der Zentralschwerpunkt einer Hülsenglobe, die aber an und für sich nur 
einen Nerv im großen Weltenschöpfungsmenschen ausmacht, deren der 
                                                 
8 Nach der Neuoffenbarung werden alle Planeten nach und nach wieder von ihrer Urmutter an-
gezogen und stürzen in sie hinab und werden aufgelöst. Diese selbst erleidet ihr Schicksal in 
gleicher Weise in ihrem Urgestirn usw. Daher gibt es auch jene in sich selbst stürzenden Sterne, 
wie die Wissenschaft annimmt. 
9 Dieser große Weltenmensch besteht aus zahllosen Hülsengloben wie Zellen in einem Körper. 
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gedachte Großmensch freilich ungefähr so viele hat als die Ganzerde des 
Sandes und des Grases, – welcher Großweltenmensch aber eigentlich nur 
eine Schöpfungsperiode ausmacht von seinem Anfange bis zu seiner geis-
tigen Vollendung. 
 
An dieser Schilderung kann man ermessen, wie gewaltig die wirklichen 
Entfernungen der einzelnen Sterne voneinander sind und wie stark sie von 
den Schätzungen der Astronomie abweichen. Die Masse des Regulus be-
trägt demnach ein Vielfaches aller der sie umkreisenden Sonnenalle in ei-

ner Hülsenglobe und stellt damit die gesuchte Materie des Gegengewich-
tes zur Fliehmasse der Sternsysteme dar – also die sogenannte unsichtbare 
Materie vermeintlicher schwarzer Löcher. Diese Verhältnisse gelten ent-
sprechend auch von allen untergeordneten Muttergestirnen der Galaxien 
bis zu unserer Sonne. Von daher sind die sogenannten Mittelpunkte in 
Wirklichkeit jene überhell leuchtenden Sterne, wie sie auf den Aufnahmen 
auch zu sehen sind – nur sind sie keine dunkle Materie, sondern fehleinge-
schätzte Riesensterne, deren Existenz nach bisheriger Einschätzung der 
Wissenschaft in solchen Größenordnungen nicht möglich sein können. Es 
ist auch bemerkenswert, mit welchen einfachen Worten und Bildern diese 
Zusammenhänge geschildert werden, dass sie jeder Laie leicht verstehen 
kann. Es braucht dazu keine weitere mathematische Vorbildung. Der Herr 
hat Seine Schöpfung so logisch aufgebaut, dass sie im Kleinsten wie im 
Größten dem gleichen Prinzip unterliegt.  
 
Abschließend ist zu bemerken, dass gegenwärtig die Erforschung des 
Weltraums allgemein großes Interesse hervorruft, weswegen ich dieses 
Thema aus Sicht der Neuoffenbarung wieder einmal vorgestellt habe. Wie 
schon ausgeführt, kann man aus dieser Schilderung entnehmen, wie un-
endlich mal größer und auch älter das Weltall ist. Es kann von daher mit 
irdischen Instrumenten niemals erfasst werden10. Würde die Wissenschaft   
aber in ihren jeweiligen Forschungsaktivitäten die geistige Sicht der Dinge 
vollernstlich mit berücksichtigen, so stünden ihr als Forschungsgebiete die 

                                                 
10Wenn der Stern „Regulus“ wirklich die Urzentralsonne von dem Durchmesser einer Trillio-
nen Lichtjahren ist und in seiner Entfernung nur wie ein Pünktchen erscheint, bräuchte das 
Licht bis zu uns eine so viel längere Zeit, als das Weltalter geschätzt wird. 
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ganze materielle und geistige Schöpfung zur Verfügung. Zumindest könn-
te der einzelne Forscher über die Neuoffenbarung Zugang zu dem neuen 
Geistzeitalter der Zukunft finden. Dort heißt es: 
Der Geist des Menschen hat alles in sich. Der Mensch bedarf daher nichts 
weiter, als der Öffnung seines Geistesauges, um zu schauen die endlose 
Lebenswunderfülle in sich selbst und in der ganzen Schöpfung Gottes.11  
Ke  
 
Amerikanisches Autorennen  

Klaus Brinkbäumer – „Im Wahn – Die amerikanische Katastrophe“. 
Nicht immer ist es möglich, politische Themen auszusparen, weil sie oft 
Geisteshaltungen widerspiegeln, die zu betrachten unser Anliegen  ist. Wir 
haben in letzter Zeit mehrfach versucht, die Hintergründe der heute so 
stark grassierenden Verschwörungstheorien zu hinterfragen und haben da-
bei auch auf die jenseitigen Einflüsse verwiesen. Diese finden natürlich in 
der diesseitigen Welt willige Aufnahmeorgane, die ihren Spaß daran ha-
ben, Desinformationen in die Welt zu setzen. Klaus Brinkbäumer hat sich 
über dieses Phänomen auch verwundert und in Amerika entsprechende 
Recherchen darüber angestellt, wie solche entstehen und regelrecht ver-
marktet werden. Er hat diese Untersuchungen jetzt in seiner oben genann-
ten Publikation veröffentlicht.12  
Im Tagesspiegel vom 12.10.2020 wurde ein Auszug aus diesem Buch ab-
gedruckt. Ein entsprechender Dokumentarfilm zu diesem Thema ist am 
26.10. in der ARD gesendet worden. Brinkbäumer schreibt: 
 
 „Manchmal brauchen Erklärungen halt etwas länger. Monatelang, jahre-
lang hatte ich den US- Präsidenten Donald Trump und dessen Regierung 
beobachtet und mich staunend gefragt: Warum tun er jetzt auch noch 
dies? Und wieso derart ausgrenzend? In diesen Tagen, beispielsweise, 
während er krank ist und Medikamente gegen Covid-19 nimmt: Warum 
nennt Trump die politische Gegnerin Kamala Harris "Monster" und ver-
langt, dass der Rivale Joe Biden "eingesperrt" wird? Wie will dieser 
Mann jemals die Nation einen? Zerstört seine Sprache nicht die Demokra-

                                                 
11 Jakob Lorber Schrifttexterklärungen, Kap. 11, Lorber Verlag. 
12 Erschienen im C.H. Beck Verlag  
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tie? Ich verstand Trump nicht. Dann war ich bei dem Radiomoderator Se-
bastian Gorka zu Besuch, der mich auslachte . . . der Mann berät Donald 
Trump. Und fünfmal pro Woche, ab 15 Uhr, sitzt er allein vor einem Mik-
rofon und macht, was in Amerika Talk Radio heißt: Behaupten. Beleidi-
gen. Verschwörungstheorien entwickeln.  
Diffamierungen und Denunziationen zerstören aber doch Vertrauen, sagte 
ich. Gorka guckte, als träumte ich. Er sagte: "Vereinigt sind Diktaturen. 
Politik hat mit Einheit nichts zu tun. In der Politik geht es darum, wer den 
Ideenwettbewerb gewinnt. Ist es die Vision, dass alle gleich sind und alles 
umsonst kriegen? Oder ist es die Vision von Freiheit und Stärke? Demo-
kratie ist ein Autorennen. Wollen wir doch mal sehen, wer das schnellste 
Auto hat."  
Trumps Sprache ist die Sprache des Talk Radio. Die anderen 
sind ,,korrupt", "krank", "unpatriotisch", "antiamerikanische", "Feinde", 
sowieso "irre" und "gefährlich". Im Talk Radio hört er es, dann sagt er es 
selbst. Als sich in den achtziger Jahren Amerikas Mittelwellensender ge-
gen die aufkommenden Kurzwellensender (bei denen Musik besser klang) 
wehren mussten, kamen sie auf Talk, Gerede. Und da viele Amerikaner 
jeden Tag und stundenlang im Auto saßen, hörten sie zu.  
Rush Limbaugh aus Missouri, 1951 geboren, ist der Meister des Talk Ra-
dio, Limbaugh hat die Art, wie Amerika heute über Politik spricht, erfun-
den; Trump ist sein bester Schüler und verlieh Limbaugh die "Medal of 
Freedom". Am 1. August 1988 hat Limbaugh bei WABC-AM angefangen. 
Noch heute rührt er eine Mischung aus konservativen Botschaften und 
Spaß zusammen, parodiert die Demokraten, inszeniert sich als Kämpfer 
für die einfachen Amerikaner. Seine Gegner („Imam Obama") bekommen 
keine Gelegenheit, sich zu verteidigen. In langen Monologen setzt Lim-
baugh Lügen in die Welt und sein Publikum eint der raunende Glaube, die 
einzige Gruppe zu sein, die begriffen hat, wie die Dinge wirklich laufen. In 
Deutschland gibt es nichts Vergleichbares. Wer die Polarisierung der 
USA verstehen möchte, sollte Talk Radio kennen. Stephen Bannon, 
Trumps einstiger Chefstratege, macht Talk Radio ("War Room"),  
Sebastian Gorka ("America First") sowieso. Die 15 meistgehörten Shows 
sind konservativ in Donald Trumps Sinne, längst auch digital und täglich 
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drei Stunden lang, was 45 Stunden hassenden, hetzenden, bisweilen ras-
sistischen Geredes bedeutet, Woche für Woche.“  
 
Diese Hintergründe haben nichts mit Wahrheitsverkündigung zu tun und 
liegen fern aller christlichen Werte, die ein Großteil der amerikanischen 
Bevölkerung jedoch glaubt zu vertreten. Dass sich Millionen Fans auch 
bei uns für diese Art von Informationen begeistern lassen, erschreckt doch. 
Es zeigt, was es heißt, wenn sich die niedersten Instinkte mit Hilfe heuti-
ger Kommunikationtechniken erdrückend Gehör zu verschaffen wissen. 
Aber dadurch wird jeder aufgefordert, für sich zwischen wahr und falsch 
zu entscheiden. Lesen wir dazu   
in „Erde und Mond“:  
 
Liebe zu Mir, große Herzensgüte, Liebe zu allen Menschen, das ist in ei-
nem Bündel beisammen das richtige Zeichen der Wiedergeburt; wo aber 
dieses fehlt und wo die Demut noch nicht für jeden Stoß stark genug ist, 
da nützen weder Heiligenschein, noch Kutte, noch Geistervisionen etwas, 
und alle dergleichen Menschen sind dem Reiche Gottes oft ferner als 
manche andere mit einem sehr weltlich aussehenden Gesichte; denn, wie 
gesagt, das Reich Gottes kommt nie mit äußerem Schaugepränge, sondern 
lediglich inwendig, in aller Stille und Unbeachtetheit, in des Menschen 
Herz.                                                                         Erde und Mond, Kapitel70,25 
Ke 
 

Wissenschaftsforen Prof. Harald Lesch13  ist gegenwärtig als begabter 
Wissenschaftsjournalist in den Medien gefragt. Zweifelsohne trägt er viel 
dazu bei, dass die gegenwärtigen Probleme unserer Umwelt gut verständ-
lich dargestellt werden. Er vertritt damit derzeitige Erkenntnisse der Wis-
senschaft und erläutert ihre Prognosen. Dass es um unseren Planeten nicht 
gut steht, ist offensichtlich und wie die Zukunft aussieht ist offen. Der 
Klimawandel ist beispielsweise eine der großen Sorgen. Die in den Me-

                                                 
13 Harald Lesch ist ein deutscher Astrophysiker, Naturphilosoph, Wissenschaftsjournalist, Fern-
sehmoderator und Hörbuchsprecher. Er ist Professor für Physik an der Ludwig-Maximilians-
Universität München und Lehrbeauftragter für Naturphilosophie an der Hochschule für Philo-
sophie München. Wikipedia 
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dien veröffentlichten Mutmaßungen gehen beim Klimawandel von der 
Annahme aus, dass Ursachen und Wirkungen rein statisch gegeneinander 
abgewogen werden können, wie in einem Labor, dessen Ergebnisse dann 
auf die Erde übertragen werden. Das erscheint zwar logisch, ist aber nur 
die eine Seite der Medaille. Die andere weitaus größere ist die der jensei-
tigen Ursachenebene, die auf das Geschehen der Erde ständig Einfluss 
nimmt, weil die Erde ein Produkt derselben ist. So ist besonders die An-
nahme ein Trugschluss, dass die Erde auch ohne Menschen, sollte es zu 
einem Total-Kollaps kommen,  gut weiter bestehen könnte oder gar noch 
besser daran wäre. Denn nach der Offenbarung (Swedenborg und Lorber) 
ist ja gerade der Mensch der Endzweck des Lebens auf dieser Erde und in 
der gesamten Schöpfung. Ist diese Zielsetzung jedoch nicht mehr gegeben, 
wäre es so, als wenn einer auf Hochtouren arbeitende Fabrik bleibend das 
Montageband entzogen würde. Sie müsste nach ökonomischen Gesichts-
punkten sofort abgerissen werden. Auf die Erde übertragen bedeutete dies, 
dass alle Lebensformen auf ihr hinfällig würden und die Erde als deren 
Träger aufgelöst werden müsste. Da eine andere Erde als Schule für wer-
dende Gotteskinder aber nicht im Plane Gottes ist und ihre vollständige, 
auch geistige Vernichtung nicht sein kann, weil einmal Existierendes nicht 
bleibend vernichtet werden kann  (denn alle Schöpfung ist im Kern Ewig-
Göttliches), kann das „Endprodukt Mensch“ auch nicht weggedacht wer-
den14. Dass unser Planet für das übrige All seiner Kleinheit wegen unbe-
deutend ist, ist ebenso ein Fehlschluss, weil eben nur gerade auf unserer 
Erde die Kinder Gottes herangebildet werden, wie wir es wunderbarerwei-
se bei Lorber, aber auch bei Swedenborg erfahren. Gerade deswegen müs-
sen die Verhältnisse auf der Erde auch alle die gegensätzlichen Zustände 
ermöglichen, damit die Menschen in größtmöglicher Freiheit zu Kindern 
Gottes heranreifen können. 
 

Also entstanden die Sonnen alle für sich, die Erden für sich, und jedes ein-
zelne auf den Sonnen und Erden für sich und also auch in ihrem allgemei-
nen Zusammenhange. Und so entstand der Mensch im engsten Sinne für 
sich und eben also im Allgemeinsten, weil die ganze Schöpfung in aller ih-
                                                 
14  Dass Planeten und Sonnen vergehen, geschieht nach Angaben der Neuoffenbarung erst, 
nachdem ihre geistigen Lebenselemente (im Sinne von erlöst) verbraucht wurden und sie ge-
wissermaßen „ausgebrannt“ sind.  
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rer Allgemeinheit einem Menschen völlig gleicht und entspricht und weil 
jedes einzelne, vom Größten bis zum Kleinsten, der ganzen geistigen und 
materiellen Schöpfung ebenfalls dem Menschen entspricht und entspre-
chen muss, weil der Mensch der eigentliche Grund und das Endziel der 
gesamten Schöpfung ist. Er ist das endlich zu gewinnende Produkt all der 
Vormühen Gottes.                Großes Evangelium Johannes, Band 2, Kapitel 222,04 

 
Aus eben diesen Gründen kann nicht der Untergang der Menschheit das 
befürchtete Ende sein, sondern es ist im Gegenteil deren Rettung zu er-
warten. Dazu müssen aber Maßnahmen greifen, die zu einer Umkehr ver-
helfen - hin zu einer wahrhaft gelebten religiösen Gesinnung. Die Mittel 
und Wege dazu hat der Herr längst vorgesehen und diese werden auch 
wirken, wenn die Zeit reif ist. Wegen des freien Willens jedes einzelnen 
Menschen, ja der ganzen Menschheit, kann Gott nichts erzwingen, aber 
die Auswirkungen all des bösen Tuns werden letztlich keinen anderen 
Weg offen lassen als den der Einsicht.  
Dass überall das Prinzip von Ursache und Wirkung besteht, ist unzweifel-
haft, aber es werden immer wieder neue Konstellationen auftreten, die das 
ganze Geschehen auf der Erde so beeinflussen, dass letztlich das Ziel ei-
ner Besserung auf allen Ebenen erreicht werden kann.  
Auf Harald Lesch zurückzukommen: Es wäre schön, wenn einer wie er 
seine Fähigkeiten auch für eine mehr geistige Weltschau einbringen könn-
te. Vielleicht ist er näher daran, als wir glauben. In seinen Ausführungen 
über das Schulsystem15 z.B. beklagt er, wie in die eigentliche Bildung des 
Menschen (wie die der Künste und vor allem der dafür aufgewendeten 
Zeit!) vergleichsweise so wenig investiert wird zugunsten von beschleu-
nigtem Lerndruck für Lehrstoffe, die im praktischen Leben vielfach gar 
nicht gebraucht werden. Und dann sagt er hinsichtlich der Realisation des 
Verhältnisses von schulischer Lernphase und späterer Berufstätigkeit 
wörtlich:  
„Es kann doch nicht sein, dass wir auf der einen Seite  dermaßen be-
schleunigen, warum? Die müssen doch ewig leben - also nicht ewig, kor-
rigiert er, aber sehr lange leben . . .“ Ist es nur ein Ausrutscher oder steht 
dahinter vielleicht doch eine Anspielung auf ein höheres Wissen?  
                                                 
15 „Unser Schulsystem ist Mist“ Tele Akademie auf YouTube. 
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Wir denken dabei an den deutschen Psychiater und Neurologen Hoimar 
von Ditfurth, Professor für Psychiatrie und Neurologie, Journalist und 
Herausgeber. Bekannt wurde er als Fernsehmoderator und populärwissen-
schaftlicher Autor, der in den 70er und 80er Jahren des vorigen Jahrhun-
derts in gleicher Weise in der Öffentlichkeit bekannt war und seine jensei-
tige Überzeugung durchaus zum Ausdruck brachte16. Ke  
 

Hat Gott die Welt erschaffen? 

In einer weiteren Terra X Fernsehsendung17 nahm sich Prof. Harald Lesch 
dieses grundsätzlichen Themas an. Mit seiner überzeugenden Logik und 
Anschaulichkeit versuchte er Gottglauben und Wissenschaft gegeneinan-
der oder besser nebeneinander zu stellen. Er argumentierte, dass in frühe-
ren Zeiten, als Wissenschaft noch keine erkennbaren Fakten liefern konnte, 
die offenen Fragen einfach mit Gottes unerklärlicher Allmacht ausgefüllt 
wurden. Mit Hilfe der wissenschaftlichen Forschung wurden dann in allen 
Disziplinen immer mehr Aufschlüsse gefunden, die aber das ursächliche 
Wirken Gottes nicht erklären konnten, also nicht die Ursachen der Er-
scheinungen, sondern nur hier und da die Wirkungen aufzeigten. So kam 
es, dass dieser „Behelf“, Gottes geheimes Wirken für alles Ungeklärte 
einzusetzen, in Zeiten maximal-wissenschaftlicher Aufklärung und Domi-
nanz  ganz fallengelassen wurde.   
Dem gegenüber stehen heute die Kreationisten, welche die Bibel wörtlich 
auslegen und andere Auslegungen wie z.B. die Swedenborgs vehement 
ablehnen. Nach deren Ansichten besteht die Erde wirklich erst seit 6000 

                                                 
16 Im Zusammenhang mit der Auffassung, dass sich die Evolution nicht nur auf die Lebewesen 
auf der Erde, sondern auf den gesamten Kosmos bezieht und die kosmische Entwicklung letzt-
endlich einem Endpunkt („Wärmetod“) zustrebt, sah er sowohl im Kosmos selbst als auch in 
der Psyche gleichsam Hinweise auf eine nicht mehr wissenschaftlich zugängliche, sich „dahin-
ter verbergende Wirklichkeit“, für die er den religiösen Begriff des „Jenseits“ benutzte. Ein 
weiterer Ausgangspunkt für diese Hypothese, die er als solche auch kennzeichnete, waren für 
ihn die Erkenntnisse der Relativitätstheorie und der Quantenphysik, aus denen er ableitete, 
dass die menschliche Sicht der Realität sich dadurch geradezu auflöse. Ditfurth ging also da-
von aus, dass sich hinter unserer erkennbaren und erlebbaren Welt eine jenseitige, „transzen-
dentale Wirklichkeit“ befinde, die sich der Wahrnehmung entziehe, aber auf die erkennbare 
Wirklichkeit einwirken könne . . . Er wollte mit seinen Thesen bewusst den Versuch wagen, Wis-
senschaft und Religion wieder miteinander ins Gespräch zu bringen. Wikipedia 
17 noch bei YouTube.com abrufbar.  
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Jahren und wurde buchstäblich in 7 Tagen erschaffen. Alle gegenteiligen 
Hinweise (z. B. auf die nachweisbaren langen Erdbildungsperioden) wer-
den negiert oder anders gedeutet. Dahinter steht die Angst, dass die Bibel 
als Wort Gottes infrage gestellt werden könnte. Die Zahl dieser Menschen 
ist wahrlich nicht unbeträchtlich und macht allein in Amerika ca. 40 % der 
christlichen Gläubigen aus. Manches, was sie sagen, scheint absurd und 
manches wahr. Harald Lesch dazu: „Um auch Probleme mit der Wissen-
schaft zu vermeiden, nennen sie sich Anhänger der „Intelligent-Design-
Theorie“. „Alles was wir um uns herum sehen, ist von einer solchen Kom-
plexität, dass es nicht von alleine entstanden sein kann. Dass muss ge-
macht sein! Gott hat diese Welt gewollt und hat sie auch gemacht.“  
 
Soweit gut und richtig, aber es ist der Blick auf die pure Außenseite, d. h. 
auf den ausschließlichen Buchstabensinn der Heiligen Schrift, die zu 
Fehlschlüssen führt. Auf dieser Linie werden die Gläubigen strikt gehalten. 
Dieser Kampf zwischen Wissenschaft und fundamentalistischem Glauben 
macht einen nicht unerheblichen Teil der derzeitigen Spannungen in je-
nem Land aus. In Europa sind die Unterschiede in der Öffentlichkeit nicht 
so sehr zu spüren, weil diese Art von Freikirchen hier in der Minderzahl 
ist. Die Landeskirchen haben dagegen das Problem der Glaubwürdigkeit 
der buchstäblichen Auslegung der Bibel insofern verdrängt, als ihre Theo-
logen schon seit langem Zweifel an ihr hegen und durch fortschreitende 
Entmythologisierung die Heilige Schrift abwerten.  
Was ist nun von unserer Seite dazu zu sagen? Grundsätzlich einmal, dass 
sowohl Religion als auch die reine Wissenschaft Wahrheiten sind, die sich 
nicht  feindlich gegenüberstehen müssen – im Gegenteil. Betrachten wir z. 
B. die Naturseelenentwicklung. Aus kleinsten Lebensformen entwickelten 
sich systematisch immer höhere Formen durch alle Naturreiche über das 
Mineral-, Pflanzen- und Tierreich bis hin zum Menschen, aber nicht durch 
zufallsbedingte blinde Evolution, sondern durch ein göttliches Mussgesetz, 
gesteuert aus der Weisheit Gottes, das den Menschen als Ziel dieser Ent-
wicklung dachte; vergleichbar damit, wie der Konstrukteur das Endergeb-
nis vor Augen hat, wenn er daran geht, die Produktionsschritte in die We-
ge zu leiten.  
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Die Bildersprache der Bibel ist keine naturmäßige Beschreibungen der 
Entstehung der Welt und sie ist auch kein Geschichtsbuch, sondern sie be-
inhaltet Entsprechungen der in fassbare Bilder eingekleideten seelisch-
geistigen Entwicklungsstufen des Menschen. Hier tut sich verhängnisvoll 
ein Versäumnis des Bibelverständnisses auf. Als die Wissenschaften seit 
dem Zeitalter der Aufklärung immer mehr naturwissenschaftliche Er-
kenntnisse sammeln konnten, blieben die biblischen Interpretationen  ge-
radezu stehen – ja, wurde förmlich im Streit der Konfessionen in ihrem 
Buchstabensinn eingefroren. So kam es, dass sich Wissenschaft und Bi-
belverständnis immer weiter voneinander entfernten. Leidtragende wurden 
jene Gottsucher, die zwischen Wissenschaft und dunklem Bibelverständ-
nis hin- und hergerissen, vom Glauben abfielen. Durch Swedenborg hat 
aber der Herr wohlweislich zur rechten Zeit die Lösung dieses Problems 
durch die Offenbarung des inneren Sinnes der Heiligen Schrift gegeben. 
Aber leider wurde die so wichtige Kenntnis der Entsprechungslehre von 
der herrschenden Theologie nicht aufgegriffen und damit gleichzeitig das 
zunehmende Unverständnis allenthalben in Kauf genommen.    
 

Helena Blavatzky – Jenseitige Erfahrungen 

Beispielhaft für die zahlreichen Protokolle über jenseitige Erfahrungen 
von Abgeschiedenen, die von Dr. Wickland18 aufgezeichnet worden waren, 
werden nachfolgend Auszüge über die jenseitigen Einsichten der berühm-
ten Theosophin Helena Blavatzky (geborene von Hahn) angeführt, die in 
ihrem irdischen Leben vehement die Wiederverkörperungslehre (Reinkar-
nation) propagierte und damit die Theosophie nachhaltig beeinflusste. Um 
ihre Person besser einschätzen zu können, soll zunächst ein Abschnitt aus 
ihrer Lebensgeschichte erfolgen, wie er bei wikipedia zu lesen ist:  

Helena von Hahn wurde 1831 in Jekaterinoslaw (heute Dnipro,      
Ukraine) geboren. Ihr Vater Peter von Hahn war Offizier in der berit-
tenen Artillerie und der Sohn des Generalleutnants Alexis Hahn von 

                                                 
18 30 Jahre unter den Toten. Der Psychiater Dr. Wickland hatte mit seiner medialen Frau einen 
Gebetskreis um sich gebildet, der jenseitigen Unglücklichen geistigen Beistand geben sollte, bis 
sie heller sehend erkannten, in welcher Situation sie sich befanden und auf ihre jenseitigen Hel-
fer aufmerksam wurden. 
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Rottenstein-Hahn; er entstammte einer mecklenburgischen Familie, 
die in russischen Diensten stand.  
Helenas Mutter Jelena Hahn (russifiziert Gan), geborene Fadejewa, 
war eine bekannte Romanautorin und die Tochter des Geheimen Ra-
tes Andrej Fadejew und einer Fürstin, der Prinzessin Hele-
ne Dolgoruki. Über diese Linie war sie die Cousine des russischen 
Staatsmannes und Reformers Sergei Juljewitsch Witte. Als Kind lebte 
Helena mit ihrer Mutter bei den Großeltern. Der Vater war als Mit-
glied der Kaiserlich Russischen Armee in ständig wechselnden Garni-
sonen im Kaukasus stationiert. 

Als sie elf Jahre alt war, starb ihre Mutter bei der Geburt des zweiten 
Kindes, ihrer Schwester Vera,  und Helena verbrachte den Rest ihrer 
Kindheit bei den Großeltern. Der Großvater war ein hoher Regie-
rungsbeamter in den neu entstandenen Provinzen des russischen Rei-

ches und wechselte mehrmals den Standort. Als 
Heranwachsende zeichnete sie, spielte Klavier 
und galt als ausgezeichnete Reiterin, die gerne 
halbwilde Pferde zuritt. Der Aussage ihrer 
Tante Nadjezdha (Nadja) Fadejev zufolge 
fühlte sie sich bereits in ihrer Kindheit und 
auch später angezogen von der einfachen 
Lebensweise und zeigte sich dem Adel 
gegenüber betont gleichgültig. Zugleich habe 
ihr vor allem ihre Offenheit Schwierigkeiten 
verursacht, denn sie sagte ihrem Gegenüber 

direkt ins Gesicht, was sie von ihm hielt. Andererseits sei sie immer 
bereit gewesen, für einen Freund alles zu tun und Bedürftigen alles zu 
geben. Sie soll aufbrausend und rebellisch gewesen sein und fügte sich 
nur schwer in die Konventionen ihres gesellschaftlichen Standes. 

Schon als Kind erregte sie als „Schreibmedium“ einiges Aufse-
hen. Bereits als Zwölfjährige verfasste sie automatisch schrei-
bend umfangreiche Manuskripte, die ihr von einer verstorbenen 
Deutschrussin medial übermittelt worden seien, mit deren Bildern und 
Briefen sie als Fünfjährige gespielt hatte. Nach einigen Jahren fand 
man jedoch heraus, dass die Frau noch lebte.  Helenas Interesse 
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für Esoterik wurde durch die umfangreiche Bibliothek ihres Urgroß-
vaters, eines Freimaurers mit rosenkreuzerischen Ausrichtung, ge-
weckt, die sie ausgiebig studierte. Man schrieb ihr eine hohe „Sensiti-
vität“ zu, da sie in ihrer Umgebung ständig Spukgeister wahrnahm, 
und von ihrer Familie wurde sie wegen Somnambulismus mehrfach 
einem Exorzismus unterzogen.  

Im Jahre 1891 verstarb Frau Blavatzky mit 60 Jahren. Aus Wicklands 
Aufzeichnungen geht hervor, dass sie in der jenseitigen Welt lange umher-
irrte in dem Bestreben, sich gemäß ihrer Vorstellung wieder zu verkörpern, 
was aber nach ihren Aussagen nicht gelingen wollte, bis sie von besseren 
Geistern ihres Irrglaubens wegen belehrt und schließlich auch einsichtig 
wurde. Im Grunde ein Wahrheitsgeist, war es fortan ihr Bestreben, den 
vielen von ihr falsch geleiteten jenseitigen Anhängern, die ebenfalls ver-
geblich auf ihre Reinkarnation warteten, Aufklärung über ihren Irrtum zu 
verschaffen. Sie wurde zu ihrem Ärger aber von ihnen als Irrgeist einge-
stuft und nicht als ihre einstige Lehrerin angesehen. Schließlich fand sie 
Kontakt zu dem Kreis von Dr. Wickland und sprach dort erstmalig am      
1. November 1922 von ihren Sorgen. Hier nun das damalige Protokoll der 
Sitzung:   

Sitzung vom 1. November 1922 Geist: Madame Blavatzky  

Es war mir sehr daran gelegen, heute Abend zu Ihnen kommen zu dür-
fen. Ich glaube an die Arbeit, die in diesem kleinen Kreise geleistet 
wird, und freue mich sehr über Ihre bisherigen Erfolge. Ich wünschte, 
wir hätten mehr Menschen zu Helfern, die da begriffen hätten, dass es 
gar keinen Tod gibt und uns auf dieser Grundlage halbwegs entge-
genkommen könnten. Ich wollte, ich hätte lieber mehr diese Wahrheit 
gelehrt und mich auch selbst bemüht, tiefer in sie einzudringen. Ich 
wusste davon und hatte auch selbst zahlreiche Beweise dafür erlebt.  

Ich weiß nicht recht warum, aber wenn eine Wahrheit an uns heran-
tritt, dann verschließen wir uns ihr: Die Wahrheit ist immer verhüllt. 
Wir müssen erst nach ihr suchen, um sie zu finden. Lehrmeinungen 
und Glaubenssätze scheinen in der Welt weit eher Aussicht auf Aner-
kennung zu haben als eine Wahrheit. Wohl jeder Mensch erlebt ir-
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gendwelche Bestätigungen der Wahrheit des Jenseitslebens, er ver-
schweigt sie aber, anstatt sie zu bekennen.  

Es war einmal mein sehnlichster Wunsch, auf irgendeine Weise Füh-
rerin zu sein. Jetzt habe ich nur noch den Wunsch, der Welt die Wahr-
heit zu bringen. Ich wusste über Geisterkundgebungen Bescheid und 
hatte selbst solche erlebt. Ich habe mich auch in meinen jungen Jah-
ren ziemlich viel in dieser Richtung betätigt, machte mich dann später 
aber an das Studium der Theosophie. Philosophie und Theosophie 
sollten überhaupt Hand in Hand gehen.  

Bei meinem Studium stieß ich auf die Frage der Wiederverkörperung, 
und dieser Gedanke bestrickte mich eine Zeitlang; doch kam ich nicht 
zu einer vollen Klarheit darüber. Ich empfand es als sehr ungerecht, 
dass manche Menschen reich waren und es sich wohlsein ließen, wäh-
rend dagegen andere so arm waren und in Kummer und Sorgen da-
hinlebten. Andere wieder konnten ja gar nicht genügend irdische Er-
fahrung sammeln, - so schien es mir wenigstens. Mit solchen Empfin-
dungen vertiefte ich mich in die Lehre der Wiederverkörperung und 
glaubte Wahrheit und Gerechtigkeit darin sehen zu können, dass wir 
Menschen immer wieder ins Erdenleben zurück müssten, um zu lernen 
und immer mehr Erfahrungen zu sammeln. In diesem Sinne lehrte ich 
und das wollte ich  der Welt und allen Menschen verkünden.  

Es war mir so, als könnte ich mich weit in meine Vergangenheit zu-
rückerinnern, als hätte ich eine Erinnerung an alle meine vergange-
nen Leben. Doch darin täuschte ich mich. Erinnerungen an "vergan-
gene Leben" werden durch Geister hervorgerufen, die dem Menschen 
gedankliche Vorstellungen beibringen, in denen sie ihr eigenes ver-
gangenes Erdenleben darstellen. Ein Geist beeindruckt den Menschen 
mit den Erfahrungen seiner Erdentage. Diese werden dem Menschen 
so tief eingeprägt, als hätte er sie selbst erlebt19. Man glaubt dann 
steif und fest, es seien Erinnerungen an die eigene Vergangenheit.  

                                                 
19 Aus dem „Geistigen Tagebuch Band 1“ von Emanuel Swedenborg: 
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Durch ernstliches Nachdenken, besonders wenn man sich in die Theo-
sophie vertieft, entfaltet sich die Seele und lebt in einer geistigen At-
mosphäre. Man zieht sich so weit wie möglich vom Irdischen zurück. 
Natürlich regen sich dann die medialen Fähigkeiten und man fühlt die 
Geister seiner Umgebung. Sie sprechen in ihrer Weise zu uns, indem 
sie ihre Gedanken in uns einfließen lassen und wir sehen ihre Ver-
gangenheit anschaulich vor uns. Durch gefühlsmäßiges Aufnehmen 
erlebt man die Vergangenheit der Geister mit und verfällt dabei sehr 
leicht dem Irrtum, dieses Mitempfinden für Erinnerungen aus eigenen 
früheren Erdenleben zu halten. Das wusste ich nicht, als ich am Le-
ben war. Ich war fest davon überzeugt, es seien echte Erinnerungen. 
Als ich aber ins geistige Leben hinübergegangen war, wurde ich eines 
anderen belehrt. Ich habe wissenschaftlich viel gearbeitet. Theoso-
phie ist die beste und höchste Wissenschaft über das wahre innere 
Leben. Aber überall kommt es darauf an, die Wahrheit zu ergründen; 
nach ihr sollen wir unser Leben gestalten, auf die Lehrmeinungen 
kommt es dabei nicht an.  

Lasst die Wahrheit sich in uns entfalten, - suchen wir uns selbst zu fin-
den. Blickt nicht in die Ferne, schaut nicht zurück in die Vergangen-
heit, auch nicht in die Zukunft, sondern wie wir gegenwärtig sind, sol-
len wir uns selber finden und uns selber treu bleiben. Alle Lehrmei-
nungen und Glaubenssätze wollen wir beiseite lassen, aber die Nähe 
Gottes kennen und fühlen lernen.  

Die Wiederverkörperungslehre ist eine Irrlehre!!!  

Ich wollte das zuerst nicht glauben. Die Geister sagten mir hier in der 
geistigen Welt, dass ich mich gar nicht wiederverkörpern könne. Ich 
habe dennoch immer wieder versucht zurückzukehren, um Mensch zu 

                                                                                                                                                                                     

 Die dem Menschen zugesellten Geister eignen sich deren Wissenschaften und Gedächtnis an, woraus sie 
sich für denselben Menschen halten. (Geistiges Tagebuch 3) 

 

 Während einiger Stunden (seiner Vision) wurde mir gezeigt, wie die allgemeine Sphäre auf die mensch-
lichen Gemüter einwirkt und zwar auch erlaubt wurde, dass [jene Geister], ohne dass ich es verhindern 
konnte, die Gedanken wegnahmen und die Oberhand gewannen. So groß ist heut zu Tag die Macht jener 
Sphäre, wenn die Geister ungehindert einwirken dürfen. (Geistiges Tagebuch 152)  
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werden, aber es ist mir nicht gelungen. Wir können uns nicht wieder-
verkörpern. Wir gehen vorwärts, kehren aber nicht wieder zurück.  

Was sollte man auch noch einmal auf der Erde, nachdem man hier in 
der Geisterwelt schon Erfahrungen gemacht und Erkenntnisse ge-
wonnen hat, die sich unaufhörlich erweitern? Das irdische Leben ist 
doch nur eine Vorschule. Wir sollen lernen, uns selbst zu finden. 
Demgegenüber muss ich zu meinem Leidwesen feststellen, dass sehr 
viele sich nicht selbst finden. Suchen wir alle also die notwendigen 
Erkenntnisse zu sammeln, damit wir, wenn wir auf die geistige Seite 
des Lebens hinübertreten, gleich zu einem höheren Dasein eingehen 
können. Im Erdenleben hat man einen schwerfälligen, massigen Kör-
per, der einen überall hindert. Will man z. B. ein Buch schreiben, 
dann muss man sich die nötigen  Einzelheiten erst zusammensuchen 
und in eine Bücherei gehen, um sich aus Büchern die notwendigen 
Unterlagen zu holen. Oft genug muss man deshalb von einem Ort zum 
andern reisen und sucht das Gewünschte dennoch vergeblich. Das al-
les kostet Zeit, und die Zeit ist knapp. Man stößt eben überall auf 
Hindernisse.  

Wenn man dagegen in der geistigen Welt irgendwelche Unterlagen für 
eine bestimmte Sache braucht, so denkt man einfach an diese und al-
les liegt sogleich klar vor einem. Da gibt es keine Zeit und keine Um-
stände, die uns hinderlich sein könnten.  

Wenn wir von der Geisterwelt her irdische Erfahrungen machen wol-
len, glauben Sie, wir müssten uns dazu wiederverkörpern? Nein, das 
haben wir nicht nötig.  

Will z. B. jemand seine Kenntnisse in der Heilkunde erweitern, so geht 
er als Lernender in eine Schule, hört und sieht dort alles und kommt 
mit allem in unmittelbare Berührung. Er lernt so viel schneller, als er 
es auf Erden gekonnt hat und es wird ihm auch alles viel klarer.  

Auf Erden muss man jahrelang studieren und erfasst die Dinge doch 
längst nicht so klar, wie wir es hier können.  
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Angenommen, man will in der Geisterwelt Versuche mit irgendwel-
chen Geräten und Maschinen anstellen, so lässt sich das ganz leicht 
bewerkstelligen. Denn in der Geisterwelt ist alles vorhanden, weil ja 
alles, was auf Erden erfunden wird, zuvor hat in der Geisterwelt er-
funden werden müssen. Stirbt nun etwa ein Erfinder vor Fertigstellung 
seiner Erfindung, so braucht er seine Idee keineswegs aufzugeben. Er 
arbeitet an ihr in der jenseitigen Welt ruhig weiter, weil es sich dort 
leichter arbeiten lässt und man mehr Zeit hat. Hat er dann alles fertig, 
so sucht er sich einen sensitiven Menschen, dem er durch Gedanken-
übertragung die Idee seiner Erfindung zum Bewusstsein bringt. Dieser 
fängt dann an, sich mit der Sache zu befassen, führt sie durch und 
schenkt sie der Welt. Wenn ich einen sensitiven Menschen mit einer 
Idee beeindrucke, so ist das auch eine Art Wiederverkörperung - nicht 
dass ich mich in seinem Leibe einkörperte, aber ich veranlasse ihn, 
das auszuführen, was ich getan haben möchte. Auf diese Weise kom-
men und gehen wir, wenn wir uns zum Erdenleben hingezogen fühlen 
und mal wieder dort sein möchten.  

Wenn ihr erst einmal in der Geisterwelt sein werdet, wo alle einander 
verstehen, wo alles Leben und Seligkeit ist, wo es keine Eifersucht, 
keinen Neid mehr gibt, wo sich alles in schönster Übereinstimmung 
befindet, glaubt ihr, dass euch auch nur einen Augenblick der Gedan-
ke kommen wird, diesen wunderbaren Zustand zu verlassen, um zur 
Erde zurückzukehren und wieder ein kleines Kind zu werden, be-
schränkt im Geiste und unwissend - ja sogar ohne Bewusstsein?  

Ganz abgesehen davon könnte man doch auch in einen kränklichen, 
verkrüppelten Körper geraten und dann übler daran sein als vorher.  

Nein, Wiederverkörperung gibt es nicht! Ich habe daran geglaubt, ha-
be sie gelehrt und war mir dessen sicher, dass ich wiederkommen und 
als irgendein Mensch noch einmal auf Erden leben würde. Und doch 
wird das nicht geschehen. Ich kann ja auch hier weit mehr Gutes 
schaffen. Wenn man danach verlangt, bei der Bekehrungsarbeit zu 
helfen oder sonst etwas Gutes zu tun, dann gehe ich hinab in die Erd-
sphäre, wo sich die Geister in aller Art Elend befinde, ich predige ih-
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nen und belehre sie und gebe mir alle Mühe, sie aus ihren verkehrten 
Vorstellungen zu befreien. Darin finde ich eine Aufgabe, die mich be-
friedigt.  

Weshalb sollten wir aus der beglückenden Eintracht der geistigen 
Welt wieder hinabsteigen in Verhältnisse, die man nur höllisch nennen 
kann? Wir haben hier eine Schar Geister, die singen und beten und 
loben Gott vom frühen Morgen bis zum späten Abend. Sie sind von ih-
rem Fanatismus so befangen, dass gar nicht mit ihnen zu reden ist.  

Wir gehen zu einer anderen Schar; dort finden wir die Geizhälse. Ihr 
Gott ist das Geld und sie sind so eifrig damit beschäftigt, Geld und 
immer wieder Geld zu zählen, dass wir gar nicht an sie herankommen 
können.  

Wir gehen weiter zu anderen, die in ihrem Leben alles verloren hatten. 
Diese sind verbittert und neidisch; sie haben nichts anderes als Rache 
im Sinn und kennen weder Güte noch Mitleid. Sie sind wie Schwämme, 
die in schlammiges Wasser getaucht worden und gar nicht mehr als 
Schwämme zu erkennen sind. Ihre Liebe hat sich in Hass verwandelt 
und es ist ganz unmöglich, ihnen Freundlichkeit und Güte beizubrin-
gen. Sie speien einen an, sie lachen einen aus, denn nach ihrem Ge-
fühl gibt es weder einen Gott noch Mitleid oder Nächstenliebe, son-
dern alles ist Neid und Selbstsucht.  

Wir lassen uns aber trotzdem nicht entmutigen. Unsere Aufgabe be-
steht eben darin, diese armen Seelen eines Besseren zu belehren. Das 
sind oft schwere Zeiten für uns. Wir können nicht einfach hingehen 
und für sie beten - nein, nein! Sie würden einfach die Tür zumachen 
und uns erklären, dass sie uns nicht brauchen. Darum können wir 
nicht einfach zu ihnen gehen, um mit ihnen zu reden und ihnen Vor-
träge zu halten.  

Ihr werdet fragen, wie es dann überhaupt möglich ist, an sie heranzu-
kommen. Zunächst stellen wir uns gedanklich auf sie ein. Dann ma-
chen wir Musik. Manchmal müssen wir ganz leise spielen, so dass sie 
es kaum hören können und erst allmählich dann ein wenig lauter. Es 
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spielt keine Rolle, wie böse und gemein, wie heruntergekommen die 
Seelen sind, - auf Musik hören sie immer. Sind sie nun auf die Musik 
aufmerksam geworden, dann richten wir weiter unsere Gedanken auf 
sie, um sie zum Erwachen zu bringen und ihren Sinn auf höhere Dinge 
zu lenken. Dann malen Künstler ihnen Bilder aus dem höheren Leben 
vor. So erhalten sie Anschauungsunterricht und dann werden ihnen 
kleine Geschichten erzählt. Ihre Lebensgeschichte wird für uns sicht-
bar und wir stellen sie ihnen dann in Bildern vor Augen, eine Bege-
benheit nach der anderen, damit sie gewahr werden, was für Fehler 
sie gemacht haben. Mit einem Mal fangen sie dann gewöhnlich an 
Fragen zu stellen und dann kommen wir schon etwas näher an sie her-
an. - Nach alledem nehmen wir sie mit hinauf auf eine höhere Lebens-
ebene.  
Eine andere Schar liegt in festem Schlaf, den sie sich selbst eingeredet 
haben. Sie waren dahin belehrt worden, der Tod sei ein Schlaf und sie 
würden bis zum Jüngsten Tage schlafen, wo der liebe Gott sie dann 
von seinem Thron herab richten werde. An diese ist sehr schwer he-
ranzukommen, besonders dann, wenn sie sich zu einem richtigen To-
desschlaf zurechtgelegt haben. Manchmal müssen wir sie dann zu-
nächst in ein Medium hineinbringen, um sie auf diese Weise wach zu 
machen. Denn erdgebundene Geister, denen überhaupt nicht beizu-
kommen ist, müssen wir ins Erdenleben zurückbringen und zwar in ei-
nen Zirkel wie diesen hier, wo sie durch enge Fühlungnahme mit der 
irdischen Materie im Körper des Mediums zum Erwachen und Be-
wusstsein ihrer Lage gebracht werden.  
In gewissen Sinn könnte man das eine Wiederverkörperung nennen, 
weil wir diese Geister in die irdische Welt zurückzubringen haben, in 
der sie sich selber erst einmal wieder zurechtfinden müssen.  
Ich wollte, wir hätten mehr solcher Zirkel, wie diesen hier, wo wir sol-
che Geister aufwecken und ihnen einen Begriff vom Jenseitsleben bei-
bringen können.  
Mancher wird vielleicht sagen: "Das ist ja gar nicht Frau Blavatzky." 
Aber lassen Sie sich nicht beirren, ich bin es doch! Man wird gewiss 
einwenden: "Sie würde dies oder jenes nicht sagen und nicht so oder 
so gesprochen haben", - aber ich bin doch Frau Blavatzky!  
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 Swedenborg verneint ebenfalls die Reinkarnation, während in der Neuof-
fenbarung nach Jakob Lorber differenziert wird. Grundsätzlich gibt es 
auch hier keine Regelreinkarnation, bei der jeder immer wiederkehren 
muss. Es  gibt aber doch zwei Ausnahmen: 

 Einmal die Inkarnationen höherer Geister aus anderen Weltkörpern 
(ca. 2 % der Weltbevölkerung dieser Erde), die ein Lehramt für die 
Erdenmenschheit innehaben. Dieses Lehramt dient nicht so sehr zu 
ihrer eigenen Höherentwicklung auf Erden im Sinne des Karmas, 
sondern um an der Entwicklung der Menschheit zu arbeiten. 

 Zum anderen einzelne, zugelassene Wiederverkörperungen, die be-
sondere (erzieherische) Gründe haben, aber nicht als Regelinkarnato-
nen angesehen werden können.   

 

Die große Masse der Erdenseelen (98 %)20 steigt dagegen aus der Erdma-
terie auf dem geordneten Weg durch die Naturreiche in die Seelensphäre 
des Menschen und erreicht schließlich ihre vorgesehene Menschenform in 
Kombination mit ihrem sie begleitenden Geist und den hinzugefügten 
Gottesfunken. In der Endform als Mensch ist das Gesetz der Naturseelen-
entwicklung erfüllt und somit abgeschlossen21. Ab da gilt nur noch die 
freie Seelenentfaltung (freier Wille) schon hier und später erst recht in der 
jenseitigen Welt, als der eigentlichen Lebenssphäre des Gottesreiches22. In 
dieser geistigen Welt gibt es so viele Lebenswege wie es verschiedene 
Seelen gibt. Auch die Möglichkeit von Neuinkarnationen auf anderen Erd-

                                                 
20  Nach Angaben der Neuoffenbarung sind die Materieansammlungen der Himmelskörper 
nichts anderes als gefestete Seelensubstanzen, die nach und nach zu ihrer Höherentwicklung 
freigesetzt werden. 
21 Diesem uralten Wissen lag ursprünglich der Gedanken der Reinkarnationslehre zugrunde, 
wurde aber später auch auf die Entwicklung nach der Menschwerdung ausgedehnt. Außerdem 
erscheinen in der jenseitigen Welt (aus dem Licht des Himmels betrachtet) manche Menschen 
entsprechungsgemäß in Tierform als Ausdruck bestimmter Charakterdeformationen, während 
sie sich selbst aber als Menschen sehen. 
22 Die Seele ist keine Materie sondern Substanz. Daher kann der Körper als eine an sich tote 
Maschine, die für die irdische Welt nur durch den Nervengeist mit der Seele verbunden ist und 
von ihm gesteuert wird, abgelegt werden. Die Dreiheit des Menschen besteht in der Seele (mit 
ihrer sie umgebenden Aura), dem Menschengeist und dem Gottesgeist (Gottesfunken). 
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körpern werden dabei nicht ausgeschlossen, sind aber nicht mit den ur-
sprünglichen Reinkarnationvorstellungen gleichzusetzen.  
Die Auffassung von Karma-Abtragungen in einem nächsten Leben ist da-
gegen nicht ganz falsch, nur dass diese bei voller Rückerinnerung in der 
jenseitigen Welt geschehen (und nicht ohne jede Rückerinnerung in einem 
neuen menschlichen oder sogar tierischen Körper erlebt werden). 
 

Abschließend noch eine allgemeine Einschätzung der Arbeit von Dr. 
Wickland mit Jenseitigen, deren Ergebnisse er in den schon angesproche-
nen  „Jenseitsprotokollen“ zusammengefasst hat.  

Grundsätzlich warnt Swedenborg vor einem bewusst herbeigeführten 
Umgang mit jenseitigen Geistern, weil solche meist noch erdgebunden 
sind und völlig unwissend in Dunkelheit herumirren und mit ihren negati-
ven Gefühlen und Gedanken den noch irdischen Menschen auf jede Weise 
schaden können.  

Bei Dr. Wickland handelte es sich aber nicht um willentlich herbeigerufe-
ne Geister, sondern um ein therapeutisches Freimachen von Besessen-
heitszuständen bei seinen Patienten. Die anschließende mediale Seance 
über seine hoch medial veranlagte Frau diente ausschließlich der Beleh-
rung jener blinden Seelen, die aus ihren Wahnvorstellungen nicht heraus-
finden konnten und sich ungewollt in der Aura seiner Patienten verfangen 
hatten.  

Dass die protokollierten Aussagen jener Geister nur ihrem noch sehr ir-
disch empfundenen Zustand entsprochen haben und sie deshalb in der 
geistigen Erdsphäre buchstäblich „herumgegeistert“ sind, war Dr. 
Wickland natürlich klar und müsste es auch für die Leser sein. Positiv sind 
nur die anschaulichen Beispiele des „Überlebensprozesses“ des so ge-
fürchteten Todes, den die meisten der Betroffenen aber (und das ist er-
staunlich!) überhaupt nicht bemerkt haben, sondern berichteten, „dass sie 
nur sehr müde wurden“ und daher der Meinung waren, nach dem Aufwa-
chen noch auf der Erde zu sein. Allerdings bemerkten sie allmählich, dass 
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etwas anders war, weil sie sich z. B. nicht mehr mit ihrer Familie verstän-
digen konnten „sie antworteten einfach nicht“.23

  

Was nun die dem Medium (Frau Wickland) erzählten „Wahrheiten“ sol-
cher Geister betrifft, so entsprechen deren Einschätzungen dem sehr ein-
geschränkten Erkennen in ihrer finsteren Umwelt. Auch die Einsichten der 
jenseitigen Helfer, die jene noch lichtlosen Seelen weiterführen sollen, 
sind nicht die von höheren Geistern, wie sie z. B. in den Jenseitswerken 
durch Jakob Lorber zum Ausdruck kommen, wo zudem meist der Herr 
selbst als Kommentator auftritt. Daher ist es auch wenig verwunderlich, 
wenn von den Helfern zuweilen auf Gott als höchstem Wesen hingewie-
sen, dieser aber gleichzeitig im unzugänglichen Licht verortet wurde, 
während Jesus Christus für sie als Sohn Gottes eine zweite Person war 
und nicht als Gottes bleibende Gestaltwerdung erkannt wurde. 

Für uns ist es interessant, dass die so mühsam aufgelesenen armen Seelen 
gleich dazu angehalten wurden, ihrerseits solchen Seelen aufzuhelfen, die 
noch ganz im Finsteren waren, weil allein Nutzwirkungen die eigene Ent-
wicklung fördert. Das erinnert an Swedenborg, der diese Liebe zum Nut-
zen schaffen als das Grundprinzip der ganzen Schöpfung beschreibt. Auch 
erinnert es an „Franchezzo“ in der gleichnamigen Jenseitsschilderung24, 
„der alles andere als ein Heiliger in seinem irdischen Leben war“, und 
als noch sehr ungeistige Seele gleich mit dem schwachen Licht seiner 
Herzens-Laterne in die um ihn herrschende Dunkelheit geschickt wurde, 
um anderen dort hilflos befindlichen  Neuankömmlingen in der geistigen 
Welt gewissermaßen „erste Hilfe“ zu leisten. Je mehr Franchezzo sich 
einsetzte, desto stärker nahm das Licht seiner Laterne zu. Von daher gese-
hen ist das Buch „Dreißig Jahre unter den Toten“ schon sehr anschaulich 
und bestätigt unter diesem Aspekt unsere Lehren, wenngleich die Darstel-
lung ihre eigene Art der Aussagen hat und sich nicht mit unseren Auffas-
sungen direkt vergleichen lässt. Ke  
                                                 
23 Verstorbene befinden sich zunächst immer noch an dem Ort ihres letzten Aufenthaltes, weil 
sie sich noch nicht von den irdischen Eindrücken gelöst haben. Geistig aufgeklärte Verstorbene 
waren sich ihrer Veränderung eher bewusst. Einer, der im irdischen Leben auch Swedenborg 
gelesen hatte, konnte sich bald aus seiner anfänglichen Erdgebundenheit entfernen, indem er 
sich gleich an seine Helfer (Engelsgeister) anschloss.   
24 Franchezzo: „Ein Wanderer im Lande der Geister“, Lorber Verlag, Bietigheim-Bissingen. 
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