
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

DES 

SWEDENBORG ZENTRUMS BERLIN 

WIR SIND IN DEM WAHRHAFTIGEN, 

IN SEINEM SOHNE JESUS CHRISTUS: 

DIESER IST DER WAHRHAFTIGE GOTT UND DAS EWIGE LEBEN.  
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Liebe Teilnehmer der Veranstaltungen im Swedenborg Zentrum 

Berlin: 
Nach langer, durch Corona bedingte Pause, bereiten wir nun den wei-
teren Versuch eines Neuanfangs unserer Treffen vor. Bei allen Un-
wägbarkeiten haben wir nun den Neubeginn im Mai 2022 vorgese-
hen, an dem auch die verschobene Jahreshauptversammlung stattfin-
den soll. Genaueres im nächsten Heft. 
 
Nachfolgende Stellungnahme hatte ich schon nach dem Versand des 
Oktoberheftes auf Grund einiger Leserrückfragen generell an all den-
jenigen geschickt, die das Heft bekommen hatten und für uns durch  
E-Mail erreichbar sind. Ich wollte aber nicht mehreren hundert ande-
ren Adressaten postalisch schreiben. Für diese erfolgt nun die Infor-
mation erst in diesem Heft:  
Liebe Freunde, nicht überall ist der kürzlich versandte Spiegelartikel 
„Mit Volldampf in die Impflücke“ mit Wohlwollen aufgenommen 
worden. Es wurde gefragt, warum ich ihn überhaupt in unser Heft ein-
gelegt hätte.  
Dies geschah nicht im Sinne einer beabsichtigten Wertschätzung des 
Spiegels, sondern war unserer Info-Seite „Blick in die Zeit“ geschul-
det, wohlweislich aber extra, um die Aussagen der Zeitschrift nicht 
mit unseren zu vermischen. Wie der Name und das Anliegen des 
„Spiegel“ sagen, sollen hier die Zustände und Umwälzungen unserer 
Zeit aufgezeigt werden. Wie aber sollen diese sichtbar gemacht wer-
den, wenn nicht durch Medien (hier den „Spiegel“), die die Zustände 
der Welt benennen. Diese Aufgabe sollte das Anliegen jeder Zeit-
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schrift und insofern auch das des „Spiegel“ sein. Gerade die Arbeit 
von Journalisten und Journalistinnen wird nicht selten in Bausch und 
Bogen in Misskredit gebracht, besonders wenn sie schonungslos 
Missstände offenlegen1. Aber auch dann, wenn sie die Meinungen be-
stimmter Gruppen nicht wie gewünscht abbilden. Dass sich die Aus-
sagen oftmals keineswegs mit unseren Vorstellungen decken (z.B. 
hinsichtlich der Religion), ist nicht verwunderlich, da in den Zeitun-
gen und Zeitschriften meist das geschrieben wird, was dem Zeitgeist 
entspricht. Nun ist es für einen Einzelnen nicht möglich sich durch all 
die zahllosen Magazine, bzw. Fachzeitschriften und sozialen Medien 
durchzuarbeiten, um die jeweiligen Entwicklungen zu verfolgen. Des-
halb haben wir uns schwerpunktmäßig den Spiegel vorgenommen. In 
unserer Rubrik „Blick in die Zeit“ werden jedoch die jeweiligen Ten-
denzen aus Sicht unserer Lehren betrachtet.  
Der besagte Artikel ist meiner Meinung nach eine recht gute Übersicht 
der gegenwärtigen Lage, in welcher die unterschiedlichsten Vorstel-
lungen bezüglich des Impfens bzw. der jeweiligen Coronaeinschät-
zungen beschrieben werden. Da die derzeitige Lage weltweit eine ge-
sellschaftsspaltende Dimension angenommen hat, ist sie auch zum 
Gegenstand unserer Betrachtungen geworden. Obwohl wir im Allge-
meinen keine politischen Themen behandeln, haben wir uns hier doch 
geäußert, denn die Eskalation ist eine umfassende geworden und ent-
zweit selbst unsere eigenen Reihen. Dieser gesellschaftliche Umbruch 
sollte sich daher auch im Blickfeld unserer Programm-Zeitschrift nie-
derschlagen. Was der Einzelne daraus für Schlüsse zieht, bleibt jedem 
ja selbst überlassen. Es sollte deswegen niemandem ein Vorwurf ge-
macht oder, wie häufig in den sozialen Medien, gar Hasstiraden gegen 
ihn losgetreten werden.  
Mit Blick auf unser geistiges Verständnis sind wir alle Geschwister, 
auch wenn wir die Dinge unterschiedlich sehen. Der Herr allein weiß 
die Wege und warum Er solches zur großen Läuterung der Menschheit 
zulässt. 
                                         
1  Dass auch dem Spiegel Fehlverhalten nachgewiesen werden konnte, ist bedauer-
lich.   Aber auch diese Dinge werden in besagter Zeitschrift öffentlich gemacht. 
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In der Neuoffenbarung wird vom Herrn die Impfung (im Fall der Po-
cken vor 200 Jahren) kritisiert2. Das kann heute jedoch wieder eine 
andere Dimension haben, da die Entwicklung weitergeht. Angesichts 
einer Weltbevölkerung, die derart dicht aneinandergerückt ist, stellt 
sich letztendlich in vielen Bereichen und so auch hinsichtlich des Imp-
fens die Frage, was nicht nur für einen selbst gut und richtig ist, son-
dern auch für die ganze Gesellschaft. Ke. 

Leserbriefe 
Eine Anfrage, die in unseren Kreisen ab und an gestellt wird,  bezieht 
sich auf die missverständlich verstandene Formulierung der Autoren-
schaft des Lorberwerkes, wo nicht nur wir3, häufig die Offenbarung 
des Herrn durch Jakob Lorber vereinfacht im Sprachgebrauch als 
„Lorberwerk“ bezeichnen, ähnlich auch der Formulierung wie: „Swe-
denborg sagt“. Diese Formulierung sehen einige Freunde als Herab-
würdigung des Inhaltes an, als wenn wir meinten, dass Jakob Lorber 
dieses aus sich geschrieben hätte. Bei Swedenborg wird das nicht so 
moniert.  
Dazu möchte ich Folgendes sagen: Diese Formulierung hat nichts da-
mit zu tun, dass das durch Jakob Lorber aufgezeichnete Gotteswort 
auf eine andere Ebene gezogen werden soll, sondern folgt dem übli-
chen Sprachgebrauch, wie man auch sagt „bei Matthäus steht“ oder 
„Jesaja schreibt“, wohlbewusst, dass diese nur Sprachrohre des Herrn 
waren. Das weiß jeder Bibelleser und es braucht nicht die Betonung, 
„der Herr sprach durch . . .“. So bezeichnet auch Jakob Lorber eine 
bestimmte Ebene des Gotteswortes und Swedenborg eine andere und 
es tut sich hinter den Namen eine bestimmte Sphäre auf. Dasselbe gilt 
auch für Meister Eckhart oder Hildegard von Bingen in ihren Visio-
nen.  Alle sind sie aber (wie Swedenborg sagen würde) verschiedene 
Grade Göttlicher Offenbarung, die sich durch diese Werkzeuge offen-

2  Durch Jakob Lorber am 07.02.1841, abgedruckt in Heilung und Gesundheitspflege, 
Seite 120, Lorber Verlag Bietigheim-Bissingen.
3  So auch in Formulierungen durch Viktor Mohr, der seinerzeit Schriftleiter im Lor-
ber-Verlag war.
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baren und einen bestimmten Charakter haben. Der Leser, der der Bibel 
ferne steht, sieht dies natürlich nicht so und schreibt die jeweiligen 
Aussagen dem Schreiber zu, da es für ihn auch keinen göttlichen Au-
tor gibt, wie auch heute viele Theologen, die Bibel oder Neuoffenba-
rung als Menschenwort einschätzen. 
So ist auch der Begriff „Neuoffenbarung“ ein allgemeiner Begriff, der 
alle Offenbarungen der neueren Zeit beinhaltet. Also Swedenborg und 
Lorber, Mayerhofer u.a. in dieser Reihe.  
So ist auch müßig, Swedenborg oder Lorber als höher oder niedriger 
einzuschätzen, weil sie beide Werkzeuge der göttlichen Vorsehung 
sind, die jeweils bestimmte Spuren hinterlassen und ihr Klientel errei-
chen sollen. Wem man letzten Endes mehr zuneigt, ist jedem selbst 
überlassen und hat mit unserer inneren Entwicklung, bzw. den Graden 
zu tun.  Ke 
 
Erst Ende Oktober 2021 erfuhren wir von dem frühen Heimgang des 

katholischen Pfarrers Michael Nolten am 08.06.2021. 
Bei den Teilnehmern der Lorbertagungen in Bietigheim war er als en-
gagierter Vortragender und brüderlicher Freund sehr beliebt. Seine 
Bücher, die sich der Neuoffenbarung widmeten, sind im Lorber-
Verlag erschienen. Die auf den dortigen Tagungen gehaltenen Vorträ-
ge können nach wie vor über unseren Tonbanddienst bestellt werden.  
Wir fügen den Nachruf seiner letzten katholischen Gemeinde an, aus 
dem Näheres über seine Tätigkeit hervorgeht. 
Frechen - 
Die Pfarreiengemeinschaft Frechen trauert um den Pfarrvikar und 
Krankenhauspfarrer Michael Nolten. Er starb am Dienstag (Anm. den 
08.06.2021) im Alter von 62 Jahren. 
„Seine schwere Krankheit hat ihm nach nur wenigen Tagen keine 
Chance mehr auf Heilung gelassen“, berichtet Pfarrer Christoph Dü-
rig. Michael Nolten war erst seit September 2020 in Frechen als 
Priester tätig. „Er hat sich sehr schnell eingelebt und durch seine 
feinfühlige Art Sympathien gewonnen“, sagt Dürig. 
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1991 wurde Nolten zum Priester geweiht. Er war zunächst als Kaplan 
in Grevenbroich und Mettmann tätig, anschließend als Pfarrer in 
Köln-Meschenich und dann in Köln rund um Immendorf. Von 2008 bis 
2020 war er Krankenhauspfarrer in Euskirchen. 
Seine seelsorglichen Schwerpunkte seien die geistliche Begleitung und 
die Leitung von Exerzitien gewesen, berichtet Pfarrer Dürig: „Wir 
konnten von diesen ausgeprägten Fähigkeiten in der Woche des Gebe-
tes und in der Predigtreihe in St. Audomar in der Fastenzeit leider nur 
eine kleine Kostprobe nehmen.“ 
Die Auferstehungsmesse wird am Dienstag, 15. Juni, 11 Uhr, in der 
Pfarrkirche St. Audomar gefeiert. Die Beerdigung soll später im 
Friedwald Lohmar stattfinden. (rtz) 
 
Auch die St. Blasiusgemeinde in Meschenich gedachte ihres früheren 
Pfarrers Michael Nolten: 
 

Du kamst, du gingst mit leiser Spur, 
ein flüchtiger Gast im Erdenland; 
Woher? Wohin? Wir wissen nur: 
Aus Gottes Hand in Gottes Hand. 

Ludwig Uhland 
 
Liebe Pfarrangehörige, mit tiefer Betroffenheit haben wir die Nach-
richt vom plötzlichen und unerwarteten Tod unseres ehemaligen Pfar-
rers Michael Nolten erhalten. Er verstarb im Alter von 62 Jahren am 
08. Juni 2021 in Euskirchen. Nach seiner Priesterweihe 1991, wurde 
er zunächst Kaplan in Grevenbroich und Mettmann. Vom Dezember 
1998 bis 2008 war Pfarrer Michael Nolten in unserem Pfarrverband 
„Köln – Rund um Immendorf“ tätig. Vielfältige Impulse hat er als 
Seelsorger in unserem Pfarrverband gesetzt, es sind nur einige zu 
nennen: Die Ökumene, die ihm sehr am Herzen lag, hat er insbeson-
dere in Meschenich mit ins Leben gerufen. Familienliturgiekreis;   
Exerzitien im Alltag; Sommerlager. Er war Präses der Kolpingfamilie 
in Meschenich und der Schützenbruderschaft Godorf. Herr Pfarrer 
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Michael Nolten war ein Seelsorger, der mit tiefer persönlicher Über-
zeugung, Tatkraft und Freude seinen Glauben an Jesus Christus ge-
lebt hat. An seine liebenswürdige, menschenfreundliche Art, die keine 
räumliche und konfessionelle Grenze kannte, erinnern wir uns gerne. 
Er wird uns in sehr guter Erinnerung bleiben, der immer ein ehrli-
ches, freundliches Lächeln im Gesicht trug und so den Menschen zu-
gewandt war. Von 2008 bis August 2020 war er Krankenhausseelsor-
ger im Marien-Hospital Euskirchen und Subsidiar in St. Martin bzw. 
ab 2017 auch im Seelsorgebereich Bleibach/Hardt. Im September 
2020 wurde er Seelsorger im Katharinen-Hospital Frechen und war 
als Pfarrvikar in der Pfarreien Gemeinschaft „Kirche in Frechen“ tä-
tig. - 
 
Wir gedenken ebenfalls seines geistlichen Wirkens und sind sicher, 
dass er auch in der jenseitigen Welt für die neue Wahrheit einstehen 
wird und wir ihm dort als Mitarbeiter begegnen werden - Peter Keune. 
 
Im letzten Heft machten wir auch auf den Heimgang von Freya 

Gronister (ehemals Dvorak) aufmerksam und ich bedauerte keine 
schriftliche Form ihrer so inhaltsreichen Gedichte zu haben, die sie ab 
und an auf den Bietigheimer Tagungen eingebracht hatte.  
Eine aufmerksame Leserin aus Österreich schickte mir daraufhin 
nachfolgendes Gedicht von ihr, das ich hier anschließe. Es ist beson-
ders bezeichnend, da es ihre Sichtweise auf den Tod wiedergibt.  
 

Der Tod und der Mensch  
Ein Zwiegespräch  
 
Der Mensch: O Tod, du knöchern harter 
Mann,  
dass dir doch niemand wehren kann!  
Du nimmst das Kind, den Mann, den Greis.  
Von deiner Ankunft man selten weiß!  
Nicht Schönheit, nicht Reichtum, nicht Jugend gilt dir,  
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du holst ohne Gnade das Liebste mir!  
 

Der Tod: Klage nicht, Mensch, dein Wissen ist klein,  
du siehst in die Zukunft nicht hinein.  
Vergang’nes entschwindet dir, kaum es geschah,  
bist nur verhaftet im Nun und Da.  
Dein törichter Fuß, leicht gleitet er ab,  
die gierige Hand lässt nicht aus den Stab.  
Unersättlich setzt du dein Maß -  
und bebst doch vor meinem Stundenglas?  
 

Der Mensch: O Tod, dich rührt nicht der Jugend 
Streben,  
reißt fort den Mann aus vollem Leben.  
Du raubst der Mutter die Knospe, das Kind.  
Im Krieg dir tausend für einen sind.  
Und deiner Sichel Schneide ist scharf,  
nicht einer ihr entkommen darf.  
 

Der Tod: „Klage nicht, Mensch, ich bin nicht roh,  
meiner ew'gen Bestimmung nach handle ich so.  
Auch mir ist heilig des Ewigen Macht!  
Ich führe den Menschen zum Licht durch die Nacht!  
Und setz ich ihm auch ein ehernes 'Halt'  
für diese Erde, hebt er sich doch bald  
und klaubt sich zusammen und findet wieder,  
was sein Herz verbarg - sei's hoch oder nieder.  
Und wüsstest du, wann ich komme zu dir,  
du klagtest und sagtest: Nicht jetzt, nicht hier!  
Wärst nimmer bereitet zur ewigen Reise.  
in unzuverlässiger Menschenweise.  
Drum bete und wache zu jeder Zeit;  
sei stets bereit für die Ewigkeit!  
 



 

Rundbrief 1 - 2022 
 

9 

Der Mensch: O Tod, wie bringst du uns das Heil?  
Bist selber doch der Vergänglichkeit Teil! 
Millionen Blumen schon brannte dein Reif,  
Tiere macht deine Kälte steif.  
Das Tier - oft des Menschen letzter Gefährt’ -  
ist schuldlos, hat nur sein Leben begehrt!  
Du streckst es nieder! Ohn’ jedes Erbarmen  
nimmst du den Freund aus des Menschen Armen!  
 
Der Tod: Klage nicht, Mensch, auch das Tier hat 
sein Ziel,  
und Gott, aller Herr, mit ihm Höheres will!  
Aus weisen Gedanken schuf ER ein Tier  
mit fester Bestimmung, so drüben, wie hier.  
Mein ernstes Muss schafft dem Menschen Not,  
doch ein Knecht, ein Diener nur, ist der Tod!  
Ich bin SEINE HAND, die mit Erde dich deckt,  
ich bin SEIN ARM, der dich wiedererweckt.  
Ich bin die Leiter von hier nach Haus.  
Nur wenn Gott will, ist dein Wandern aus.  
Bin ich auch streng und rührt mich kein Schmerz,  
ich bin SEIN ERNST, zu suchen dein Herz!  
Ich bring euch alle, wenn Er euch ruft,  
Todsicher zum Leben aus modernder Gruft!  
Drum schelte den Tod nicht, o Mensch, bin dein Freund!  
Auch ich kehr zurück, wenn ihr alle vereint!  
Ich werde wieder, wenn alle genesen,  
lebendige Liebe in SEINEM Wesen!“  
 
Freya Gronister 
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Bei Aufräumarbeiten in unserem Zentrum fiel uns ein Auszug einer 
in Englisch verfassten Veröffentlichung in die Hand, die die Ge-
schichte der Neuen Kirche in Südafrika zum Thema hat. Da wir nur 
wenig über deren Entwicklung wussten, außer dass sie große Zuwäch-
se verzeichnete, bestellten wir uns das komplette Buch4 und Monika 
Steffens begann, eine Übersetzung der die Neue Kirche betreffenden 
Teile zu organisieren. Der Inhalt war so interessant, dass wir uns ent-
schlossen, diese Teile für unsere Leser zu veröffentlichen. In diesem 
Heft beginnt nun die Schilderung der rasanten Entwicklung  der Leh-
ren Swedenborgs in Süd-Afrika im Sinn einer sich etablierenden Neu-
en Kirche, die auch von der fernen zunächst der englischen (späterhin 
amerikanischen) Neuen Kirche  anteilnehmend verfolgt wurde und die 
sie weitgehends durch ihre Missionsbehörde unterstützte. Wie es dazu 
kam und wer die treibenden Impulse setzte, wird in der ersten Folge 
beschrieben.  
Lee Woofenden hat als Herausgeber des Buches folgende Anmerkung 
geschrieben: 
Jean Evans hat eine sehr lesenswerte Synthese von Fakten, Informati-
onen und Anekdoten über diese höchst interessante Phase der Ent-
wicklung der Bewegung der Neuen Kirche unter der schwarzen Be-
völkerung Südafrikas geschaffen. 
Die faktische Geschichte der Kirche wird durch Beschreibungen er-
gänzt, die anschaulich sind und die Atmosphäre einfangen. 
Das Buch enthält eine Kurzbiographie des verstorbenen Obed Mooki, 
einer Persönlichkeit von beträchtlichem Format, dessen Leben un-
trennbar mit dem größten Teil des behandelten Zeitraums verbunden 
war. 
Der geschichtliche und politische Hintergrund Südafrikas wird an-
schaulich dargestellt und die Art und Weise, wie sich dies zwangsläu-
fig auf das Leben der Menschen und die Entwicklung der Kirche aus-

                                         
4
  Eine Geschichte der Neuen Kirche im südlichen Afrika, 1909 - 1991 und eine Wür-

digung des Lebenswerkes von Obed S. D. Mooki von Jean Evans. Eine Faksimile –
Ausgabe neu herausgegeben von Lee Woofenden 
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gewirkt hat, wird auf objektive Weise geschildert. Alles in allem ein 
informativer und faszinierender Bericht. 
 

Die zum Teil sehr ausführlichen Schilderungen von Frau Evans über 
die politischen Verhältnisse Südafrikas sind am Schluss dieses Teils 
unserer Veröffentlichung gesammelt.  

Leider sind die Bilder aus dem Originalbuch nur Wiedergaben von 
Fotokopien, wir haben sie aber dennoch übernommen, da sie immer-
hin einen Eindruck der dargestellten Personen geben. 

Die Autorin Jean Evans schreibt im Vorwort:  

 „Ich bin sehr dankbar für die Hilfe, die ich beim 
Schreiben und Zusammenstellen dieses Buches 
erhalten habe. An erster Stelle muss ich Brian 
Kingslake erwähnen, dessen umfangreiche 
"Scrap-Books“ (Erinnerungen in Form von Sam-
melalben), einen Großteil des Materials lieferten, 
ganz abgesehen von den vielen Auszügen, die ich 
wörtlich zitiert habe. Ich bin auch Verna Brown 

für ihre redaktionellen Fähigkeiten zu Dank verpflichtet, Marlene und 
John Sharpe für ihre Ermutigung und Pfarrer Ian Arnold, ohne dessen 
Hilfe ich wahrscheinlich nicht bis zum Druck durchgehalten hätte. Ein 
besonderes Dankeschön gilt meinem Mann Bruce, der mich während 
der gesamten Zeit unterstützt hat: Angefangen bei seiner geduldigen 
Führung durch die Labyrinthe der Eigenheiten des Textverarbeitungs-
programms bis hin zu seiner Übernahme der Kosten.“ 
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Eine Geschichte der Neuen Kirche in Südafrika.  
1909 - 1991  
und ein Nachruf auf den verstorbenen Reverend Obed S. D. Mooki 
 
Für meine besondere Freundin und "Schwester", Eulalia Mooki. 

EINLEITUNG 

WIE ICH DAZU KAM, DIESES BUCH ZU SCHREIBEN 

Ich fühle mich etwas eingeschüchtert von der verantwortungsvollen 
Aufgabe, diese kleine Geschichte wahrheitsgetreu darzustellen und 
wundere mich über den anhaltenden Drang, der mich dazu gebracht 

hat, diese scheinbar unge-
rechtfertigte Arbeit auf mich zu 
nehmen. Wenn ich jedoch auf 
mein Leben zurückblicke, erken-
ne ich deutlich das Muster der 
Vorsehung, deren Einflüsse mein 
besonderes Interesse an dem 
außergewöhnlichen Wachstum 
der Neuen Kirche unter der 
schwarzen Bevölkerung in Süd-
afrika erklären. 
Bei der Zusammenstellung der 
Informationen für dieses Buch 
habe ich mich von den 
besonderen Spuren inspirieren 
lassen, die Menschen hinterlassen 
haben, die mit ihren Bemüh-
ungen und Opfern Neuland betre-

ten und die Samen für spätere Generationen gesät haben. Sie haben 
sich dem Werk des Herrn gewidmet und ihr Leben hat tatsächlich 
Früchte getragen. Besonders möchte ich das Leben und das Werk von 
Obed Mooki würdigen, dessen Biographie fast die gesamte Geschich-
te dieses Zweigs der Neuen Kirche in Südafrika umspannt. 
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Was meine eigene Grundlage für die Darstellung dieser Übersicht an-
geht, so kam ich als Teenager zur Neuen Kirche und es war für mich, 
als ob etwas tief in meiner Seele vor Freude sprang, als ich die Schön-
heit und Wahrheit ihrer Lehren erkannte. Ich war gerade dreizehn ge-
worden, als mein Vater eine neue Stelle in Krugersdorp antrat, was ei-
nen Umzug und einen Schulwechsel erforderlich machte. Als ich im 
zweiten Semester der siebten Klasse in die Krugersdorp High School 
kam, geschah es, dass ich mich zu einem anderen "neuen" Mädchen 
hingezogen fühlte. Und dieses "neue" Mädchen namens Jennifer war 
zufällig die Tochter von Reverend Brian Kingslake, dem damaligen 
Superintendenten der New Church Mission in Südafrika. Hinter all 
diesen äußeren Ereignissen verbarg sich jedoch etwas, das in diesem 
frühen Alter wahrscheinlich eine ziemlich ungewöhnlich intensive 
Suche nach geistiger Wahrheit gewesen ist. 

Ich hatte den Eindruck, dass die verschiedenen Kirchen, die ich be-
sucht hatte, ein ziemlich verworrenes Bild von Gott vermittelten und 
die Vorstellung, dass dieser mit Opfern besänftigt werden müsse und 
dass das Leiden und Opfer seines Sohnes die endgültige Abrechnung 
des Menschen mit dem Bösen sein sollten, beunruhigte mich sehr. So 
war diese Begegnung mit Jennifer, abgesehen von unserer dauerhaften 
und geschätzten Freundschaft, die Antwort auf meine innigen Gebete. 
Sie führte mich zu den Lehren der Neuen Kirche. Es versteht sich von 
selbst, dass ich sie mit Ehrfurcht, Freude und Erleichterung aufnahm. 

In den folgenden etwa drei Jahren begleitete ich Jennifer und ihre El-
tern oft zu Gottesdiensten in den abgelegenen Townships - und mehr-
mals nach Orlando, wo das Mooki Memorial College und der Haupt-
sitz der damaligen Mission noch heute steht. Für einen jungen weißen 
Südafrikaner war dies in der Tat ein fremdes Terrain. Die Trennung 
zwischen der weißen und der schwarzen Rasse in diesem Land reicht 
weit zurück. Zunächst war sie aufgrund der großen kulturellen und 
sprachlichen Unterschiede ganz natürlich, doch später wurde sie in 
übertriebener Weise aufgezwungen und erzwungen. 
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In den 1950er Jahren wurde die aktive Durchsetzung der "Apart-

heid“
5 "durch die Regierung zu einem Übel an sich, denn sie verhin-

derte, dass sich die verschiedenen Rassen- und Kulturgruppen kennen-
lernten und führte zu einer drastischen Spaltung, die vor allem auf der 
Hautfarbe beruhte. Dann begann man leider die Schwarzen auszubeu-
ten und auszunutzen und sie mussten in Gebieten leben, die für ihre 
Bedürfnisse nicht geeignet waren. Sie hatten dabei keine Wahl. Ihr 
Platz im Land wurde von der Regierung abgegrenzt und zugewiesen. 
So kam ich als Fremde in den "Heimatort", wie diese schwarzen 
Wohngebiete genannt wurden. Ich wusste nichts von der Vielfalt der 
afrikanischen Kulturen und Sprachen. Dennoch fand ich mich - als 
Außenseiter - in einem Strom harmonischer Gesänge wieder und trotz 
meiner Zurückhaltung wurde ich von der allgemeinen Atmosphäre des 
Wohlwollens ergriffen und in die Wärme und Aufrichtigkeit ihrer ex-
trovertierten Ausdrucksformen der Anbetung und Fürsorge hineinge-
zogen. Die komplexen Harmonien ihres klangvollen Gesangs haben 
mich immer wieder bewegt und ich war beeindruckt von der tief emp-
fundenen Qualität der Predigten und der wohlwollenden, einfühlsa-
men Reaktion der Gemeinden, was auch heute noch der Fall ist. 

(Einige Jahre später berichtet Jean Evans als schon verheiratete Frau 
weiter): 

Im Jahr 1960 verließ Jennifer Südafrika, um ihr Studium in England 
fortzusetzen. Ich verlor den Kontakt zu den Kingslakes und auch zur 
Neuen Kirche, obwohl ich weiterhin die Schriften Swedenborgs las 
und monatliche Predigten erhielt. Spirituell gesehen waren dies wilde 
Jahre, die mit einer übermäßigen Anzahl von Umzügen verbunden 
waren, da mein Mann in häufige Versetzungen involviert war, die an-
scheinend ein fester Bestandteil des Bergmannslebens waren. Unsere 
vier Söhne wurden zwischen 1964 und 1970 geboren und meine Ener-
gien waren weitgehend mit Äußerlichkeiten beschäftigt. Jedenfalls 
suchte ich erst 1979, nachdem ich mich für eine Weile in Johannes-
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burg niedergelassen hatte, Kontakt zu einer Gemeinde der Neuen Kir-
che und begann, Gottesdienste in Irene, einem Vorort von Verwoerd-
burg in der Nähe von Pretoria (heute Centurion), zu besuchen, wo die 
einzige Gruppe weißer Mitglieder der Neuen Kirche in Transvaal ihre 
Zusammenkünfte abhielt. 

Diese Gesellschaft erwies sich als ein anderer Zweig der Neuen Kir-
che als der, in der ich von Brian Kingslake getauft worden war. Tat-
sächlich war sie mit der General Church of the New Jerusalem ver-
bunden, deren Hauptsitz sich in Amerika befindet. Die Neue Kirche, 
in die ich zunächst eingeführt worden war, war mit der British Gene-

ral Conference verbunden. Die beiden Zweige vertreten unterschied-
liche Auffassungen über die Schriften Swedenborgs6, wobei die erste-
re (General Church of the New Jerusalem) sie als direkt inspiriert an-
sieht, d. h. als die Worte des Herrn Jesus Christus, die Swedenborg 
übermittelt und von ihm getreu aufgezeichnet wurden, während die 
letztere (General Conference) die Ansicht vertritt, dass die Worte, so 
wie sie Swedenborg geschrieben hat, sein eigener persönlicher Ver-
such sind, seine tiefen geistigen Einsichten auszudrücken, und sie da-
her einige Fehler enthalten können, die auf menschliche Schwäche zu-
rückzuführen sind. Beide stimmen darin überein, dass Swedenborg   
reale Erfahrungen in den geistigen Sphären hatte und dabei vom Herrn 
selbst geführt wurde, wenn auch durch die Vermittlung der Engel. 

Bis zu diesem Zeitpunkt war mir nicht bewusst gewesen, dass es ver-
schiedene Zweige der Neuen Kirche gab. Das war zunächst ein ziem-
licher Schock, denn vor meinem geistigen Auge hatte die Neue Kir-
che, die ich mir vorgestellt hatte, als die einzige vereinigende Hoff-
nung der Welt geleuchtet. Tatsächlich fand ich jedoch kaum Unter-
schiede in der Art und Weise, wie der innere Sinn der biblischen Tex-
te dargelegt wurde, noch in der inspirierenden Qualität der Predigten 
und Lehrstunden. Das Ziel, die Seele zu verwandeln, indem man sich 
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nach und nach immer mehr von der Wahrheit über den Herrn Jesus 
Christus aneignet und nach ihr lebt, schien von beiden Seiten glei-
chermaßen gefördert zu werden.  

Auf diese Weise habe ich mich verschiedenen Richtungen der Neuen 
Kirche zugehörig gefühlt. Manchmal war das eine Quelle der Ver-
zweiflung für mich - ich fühlte mich wie ein Kind, dessen Eltern sich 
streiten. Als ich dies schreiben wollte, rang ich erneut mit dem Prob-
lem. Und dann, wie es oft geschieht, wenn die Suche von ausreichen-
der geistiger Intensität und frei von Egoismus ist, kam die Antwort mit 
überraschender Klarheit, wie ein Sonnenstrahl, der die Dunkelheit 
durchdringt.  

Ich saß auf einer niedrigen Bank auf der Veranda mit Blick auf eine 
erhöhte Rasenfläche. Der Winkel, in dem ich saß, war so, dass die vie-
len Tautropfen, die an jedem Grashalm klebten, das Licht der Mor-
gensonne brachen. Myriaden von Regenbogenfarben blitzten mir ent-
gegen, von denen jede in einer ätherischen, kristallinen Abtönung mit 
edler Brillanz schimmerte. Zusammen bildeten sie einen glitzernden, 
edelsteinartigen, magischen Teppich. Oh! Ich hielt den Atem an. Was 
für eine wunderbare Antwort auf mein 'Gebet'. Wie engelsgleich die 
Antwort war; sanft, kostbar und vollkommen treffend. Wenn ich in die 
andere Richtung, zur Sonne hin, blickte, waren die Tröpfchen eindeu-
tig alle von der einen großen Quelle erleuchtet. Eine lebensspendende 
Sonne - ein Strom aus Wärme und Licht. 

Unterschiedliche Auffassungen, aber ein Herr, eine Wahrheit, auch 
innerhalb der Neuen Kirche. Denn jede Gemeinschaft, so brillant sie 
auch glänzen mag, steht nicht für sich mit ihrer Aufgabe, nicht allein, 
nicht im Wettstreit hinsichtlich ihrer Einstellung, sondern soll sich mit 
anderen ergänzen. Die Neue Kirche ist noch sehr jung. Es mag sein, 
dass die verschiedenen Zweige ihren Platz innerhalb des großen Plans 
erst finden müssen. Doch so wie sich das Licht wieder vereinigte, als 
ich auf die Sonne blickte, so werden wir, wenn der Herr das Bewusst-
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sein eines jeden von uns erhebt, vereint und sehen einander zum ersten 
Mal.  

Nach so vielen Jahren, die ich allein verbracht hatte, war es eine große 
Freude, mit anderen Menschen der Neuen Kirche Gottesdienst zu fei-
ern und zu lernen. Als sich abzeichnete, dass wir für eine Weile in Jo-
hannesburg bleiben würden, wandte sich mein Blick wieder jenem 
Teil der Gesellschaft zu, der inzwischen auf der anderen Seite der    
Apartheidsgrenze gewachsen war. Im Laufe der Jahre ist mir mehr-
fach die Kirche in Orlando ins Gedächtnis zurückgerufen worden. Re-
verend Brian Kingslake, mit dem ich eine sporadische Korrespondenz 
führte, erwähnte häufig die führenden Köpfe dieser anderen New 
Church-Organisation - es waren Obed und Eulalia Mooki. Ich konnte 
mich noch gut an die beeindruckende Gestalt von Reverend Obed 
Mooki erinnern, der den Gottesdiensten vorstand, die ich so viele Jah-
re zuvor mit Jennifer und ihren Eltern besucht hatte. Ich verspürte den 
großen Wunsch, diese herzlichen Menschen wiederzusehen und nahm 
schließlich Kontakt mit ihnen auf und lud sie ein, uns zu besuchen. An 
einem sonnigen Nachmittag unterhielten wir uns beim Tee im Garten. 
Reverend Norman Riley, unser Pfarrer bei der General Church Society 
in Irene, war mit seiner Frau Maureen ebenfalls anwesend. Als unmit-
telbare Folge dieses herzlichen Treffens arrangierten wir eine Zusam-
menkunft der Jugendgruppe von Eulalia Mooki mit einigen jungen 
Leuten aus der Niederlassung in Irene.  

Dieses Zusammentreffen weißer und schwarzer Jugendlicher zu einer 
Zeit, als jegliche Integration gegen die Politik der Regierung gerichtet 
war und gegen die vorherrschenden sozialen Sitten verstieß, erwies 
sich als ein bewegendes und denkwürdiges Ereignis. Angesichts der 
großen Unterschiede in unseren jeweiligen "Welten" war es nicht ein-
fach, aber es herrschte eine Atmosphäre der Wärme und des gegensei-
tigen Wunsches aller Mitglieder der Neuen Kirche, Barrieren zu      
überwinden, um uns gegenseitig zu unterstützen und schätzen zu ler-
nen. Die Jugendlichen von Frau Mooki erfreuten uns mit einigen ihrer 
sehr schönen Gesänge. Jeder von ihnen zeigte sein Gesangstalent. Wir 
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waren beeindruckt von ihrer Spontaneität und hatten das Gefühl, dass 
wir viel miteinander zu teilen haben.  

Dies war der Beginn meiner wachsenden Bekanntschaft mit den Moo-
kis und jedes Mal, wenn ich sie traf und mit ihnen sprach, war ich be-
eindruckt von ihrem außergewöhnlichen Engagement und von ihrer 
Persönlichkeit. Ich war bewegt von den Härten, die sie im Laufe der 
Jahre durch das repressive politische System erdulden mussten, und 
von dem Schmerz, sich an ein streng materialistisches und technolo-
gisch orientiertes Regime anpassen zu müssen, das die Bedürfnisse 
der Schwarzen beharrlich übersehen hat und sie durch die systemati-
sche Einführung drakonischer Gesetze in zunehmende Armut getrie-
ben und ihrer Entwicklung massive Hindernisse in den Weg gelegt 
hat. 

Doch obwohl Obed und Eulalia über 
ihre Situation sichtlich betrübt waren, 
habe ich sie nie klagen hören. Sie 
waren immer eine so gute Gesell-
schaft, voller Humor und grenzen-
losem Wohlwollen. Und Obed hatte 
so eine interessante Lebensgeschichte 
- seine Anfänge in der ANC-Jugend, 
seine Beiträge in den verschiedenen 
einflussreichen Positionen, die er im 
Laufe der Jahre bekleidet hatte, z. B. 

als Präsident des National Advisory Board für die schwarzen Towns-
hips und als Präsident des Education Board in Orlando. Von seiner 
frühen Freundschaft mit Nelson Mandela7 an und während seines ge-
samten Lebens war er stets in die sich verändernde Situation der 
Schwarzen in Südafrika mit ihrem demoralisierenden Auf und Ab 
zwischen Hoffnung und Desillusionierung involviert. 
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Obed hatte sich unablässig für die Verbesserung der Bedingungen in 
den Townships eingesetzt, aber immer als Pazifist mit einem überra-
genden Vertrauen in die Vorsehung und Hingabe an die Botschaft der 
Liebe und Wahrheit in den Offenbarungen der Neuen Kirche. Der un-
geheure Kontrast für diese sensiblen Menschen zwischen den Verhei-
ßungen des Himmels und dem alltäglichen Schmerz ihres Lebens ist 
schwer vorstellbar. 

1987 verbrachte Obed etwa zehn Tage in unserem Haus in Rivonia, 
um sich von einer schweren Operation zu erholen. Es war wichtig für 
ihn, dem ständigen Ruf der Pflicht und dem Druck wohlmeinender, 
aber fortwährender Besucher zu entkommen. Und wir hatten das Pri-
vileg, ihm eine erholsame Umgebung zu bieten. Für Obed war dies die 
erste Erfahrung eines völlig erholsamen Urlaubs. 

In dieser Zeit, in der ich mich immer mehr für die Vielfalt und Bedeu-
tung der vielen Geschichten interessierte, die Obed erzählte, verspürte 
ich das Bedürfnis, sein Leben aufzuzeichnen. Natürlich wollte ich das 
Schreiben nicht selbst übernehmen. Sicherlich wäre Obed die beste 
Person, um seine eigene Geschichte zu präsentieren. Mir war jedoch 
klar, dass er angesichts der enormen Arbeitsbelastung, die er zu be-
wältigen hatte, nie die Zeit dazu haben würde und seine natürliche Be-
scheidenheit wäre in jedem Fall ein weiteres Hindernis gewesen. 

Natürlich ist es problematisch ein Buch über die Schwarzen aus der 
Perspektive der Weißen schreiben zu wollen. Wie kann ich mir ange-
sichts der außergewöhnlichen Situation in Südafrika, wo er und ich 
auf verschiedenen Seiten eines strikten Systems der Rassentrennung 
gelebt haben, anmaßen, einen Einblick in das wahre Bild zu haben? 
Ich kann nur sagen, dass wir in unserer gemeinsamen Hingabe an die 
Neue Kirche und ihre Botschaft der Liebe und der kommenden Ein-
heit viel gemeinsam hatten. Und dann ist da noch meine eigene große 
Bewunderung für diese erstaunlichen Menschen, die so viel ertragen 
haben und dennoch nicht verbittert oder rachsüchtig geworden sind. 
Im Gegenteil, sie haben das Unglück in eine stärkende Kraft umge-
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wandelt und eine außergewöhnliche Widerstandsfähigkeit und Opti-
mismus entwickelt.  

1988 wagte mein Mann den Schritt in eine große Veränderung in sei-
nem Arbeitsleben und ließ sich in das Vereinigte Königreich verset-
zen. So ließ ich Freunde und Familie eher widerwillig hinter mir, um 
in Cardiff, Wales, zu leben. Nicht weit entfernt, in Bath, lebten die 
Kingslakes und als ich bei einem unserer allzu seltenen Besuche bei 
ihnen mit Brian über meine etwas unschlüssigen Empfindungen be-
züglich der Aufzeichnung einiger von Obeds Memoiren sprach, bot er 
mir großzügig seine umfangreichen "scrap books" (Erinnerungen in 
Form von Sammelalben) zur Durchsicht an. Brian hatte die höchst er-
eignisreiche Zeit während seiner Oberaufsicht über die New Church 
Mission in Südafrika so farbenfroh und getreu aufgezeichnet und ich 
fand das alles so faszinierend zu lesen, dass ich erneut das Bedürfnis 
verspürte, einige der vielen Informationen über die Geschichte dieses 
besonderen Zweigs der Neuen Kirche zu einem Gesamtbild zusam-
menzufassen.  

Brian Kingslake hat mich großzügigerweise gebeten, seine zahlrei-
chen veröffentlichten Artikel in jeder gewünschten Hinsicht zu ver-
wenden. Mit herzlicher Erleichterung über diese unerwartete Hilfe 
und in Anbetracht meiner eigenen Unzulänglichkeit habe ich es ge-
wagt, ausgiebig davon Gebrauch zu machen und seine geschickt skiz-
zierten Beschreibungen und prägnanten Berichte ausführlich zu zitie-
ren. 

Ich hoffe, dass dieser kleine Band einen kleinen Teil dazu beitragen 
wird, die Verbindungen zwischen den verschiedenen Zweigen der 
Neuen Kirche in Südafrika sowie zwischen Südafrika und anderen 
Gemeinschaften in der ganzen Welt zu stärken, und ich widme meine 
Bemühungen mit tiefem Respekt den wunderbaren Persönlichkeiten, 
die der Herr dazu inspiriert hat, ihre Talente für die Ausbreitung sei-
nes Reiches einzusetzen und insbesondere meinen sehr lieben Freun-
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den, die ich durch die Gunst des Herrn kennenlernen und lieben durf-
te: Obed und Eulalia Mooki.  

 

DIE SPRACHE DER REGIERUNG UND DISKRIMINIERUNG  

Als ich Obed 1989 einen kurzen Sondierungsaufsatz über die Anfänge 
der Kirche zeigte, schaute er etwas verwirrt drein und mit sichtlichem 
Schmerz gestand er mir, dass ihm die Verwendung des Begriffs "Ein-
geborene" zuwider war. Als Frau kann ich vielleicht erahnen, wie sen-
sibel die Terminologie sein kann, wenn es um die eigene Identität 
geht. Es gibt kaum ein Substantiv weiblichen Geschlechts in der eng-
lischen Sprache (ich kann nicht für andere Sprachen sprechen, frage 
mich aber, ob das nicht genauso ist), das nicht mit Schwäche oder all-
gemein abwertenden Assoziationen behaftet ist. 

Dieses Erbe einer chauvinistischen Vergangenheit, das unser literari-
sches Erbe auf subtile Weise durchdringt und sich über mehrere Jahr-
hunderte erstreckt, wurde in letzter Zeit von einer etwas überkompen-
sierenden feministischen Bewegung verschmäht. Für die schwarze 
Bevölkerung Südafrikas war der Angriff auf die Identität jedoch ein 
ganz direkter. Die diskriminierende Nomenklatur wurde durch 
schmerzhaft diskriminierende Praktiken unterstützt. 

Der Begriff "Eingeborene", der in der Kolonialzeit sowohl von euro-
päischen Einwanderern als auch von Besuchern für die einheimische 
Bevölkerung verwendet wurde, entwickelte sich im südafrikanischen 
Kontext zu einem Begriff, der mit Missbrauch verbunden war. Das 
Ministerium für Eingeborenen-Angelegenheiten, das ursprünglich ge-
gründet worden war, um sich um die Interessen der Schwarzen zu 
kümmern, erließ ironischerweise ein diskriminierendes Gesetz nach 
dem anderen, angefangen mit dem berüchtigten "Native Land Act" 
von 1913, das ihnen den Besitz von Land verweigerte, und fuhr mit 
einer immer stärkeren Aushöhlung ihrer Rechte fort. Die vielleicht 
größte Ungerechtigkeit war die Beschränkung der "Eingeborenen" auf 
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Reservate, also getrennte Wohngebiete, während die "Europäer" sich 
frei bewegen konnten8.  

Ein anderer Begriff, der in Obeds Jugend oft von schikanierenden Po-
lizisten verwendet wurde, war "kaffir / Kaffer". Dieser Begriff wurde 
ursprünglich von den arabischen Invasoren im sechzehnten Jahrhun-
dert verwendet. Er bedeutete "Ungläubiger" und wurde von den Ara-
bern für die einheimische Bevölkerung verwendet, weil sie sich der 
Bekehrung zur islamischen Religion widersetzte. Das repressive nati-
onalistische Regime der Afrikaner fügte dem Wort jedoch seine eige-
ne missbräuchliche Bedeutung hinzu, die von den bitteren Erinnerun-
gen an das Blutvergießen der frühen Burenpioniere bei ihren zahlrei-
chen Auseinandersetzungen mit den afrikanischen Stämmen geprägt 
war. 

Offiziell war der Begriff "Eingeborene" jedoch die vernichtende Be-
zeichnung einer Zugehörigkeit, die automatisch schlechtere Wohnver-
hältnisse, schlechtere Löhne, schlechtere Rechtsprechung und einen 
schlechteren Status in allen Bereichen beinhaltete.  

Als nach und nach immer mehr "Europäer" in Südafrika geboren wur-
den und somit auch "Eingeborene" im eigentlichen Sinne des Wortes 
waren, erkannte man die Ironie des Begriffs - vor allem in rechtlichen 
Situationen - und die Behörden suchten nach einem Ersatzbegriff für 
ihre diskriminierenden Praktiken. Eine Zeit lang ersetzten die Behör-
den den Begriff durch "Nichteuropäer", der ganz offensichtlich auf 
den Nicht-Status hinwies, der den schwarzen Rassen zugewiesen wur-
de. Als dieser wiederum aufgegeben wurde, verwendete man kurzzei-
tig der Begriff "afrikanisch", was jedoch die gleichen Schwierigkeiten 
mit sich brachte wie der Begriff "einheimisch". 

Ein gewisser Doktor Bleeck, ein Missionar, der die afrikanischen 
Sprachen studierte, erfand den Begriff "Bantu" als eine Art Konglo-
merat der verschiedenen ethnologischen Wörter für "Mensch". Wörter 
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wie "muntu", "umtu", "mutu", die jeweils aus einer anderen Sprache 
stammten, aber dennoch auf eine gemeinsame Wurzel hinwiesen, deu-
teten auf die ursprüngliche Einheit der inzwischen acht verschiedenen 
Stämme in Afrika hin. Dieses Wort "Bantu" wurde von den herr-
schenden weißen Behörden als authentische Bezeichnung für die 
schwarze Bevölkerung Südafrikas übernommen, da es sich auf die 
Menschen bezog, die ursprünglich aus Zentralafrika stammten und in 
einigen Gebieten Hunderte von Jahren vor der Ankunft der Europäer 
in die Ebenen hinabgestiegen waren.9 Der Begriff "Bantu" war in den 
nächsten zwanzig Jahren vorherrschend.  

Einmal mehr wurde der Begriff jedoch zu einem verhassten Etikett für 
grausame Diskriminierung. Am brutalsten war vielleicht die Assozia-
tion mit den Bantu-Passbüchern. Das in den frühen Tagen der Koloni-
alherrschaft entstandene und von den nachfolgenden Regierungen 
wieder eingeführte Gesetz, dass jeder Schwarze ein Passbuch mit sich 
führen musste, wurde unerbittlich verfolgt. Sie mussten diese Doku-
mente immer bei sich tragen und jeder Verstoß wurde hart und will-
kürlich geahndet. Nahezu ein Viertel der schwarzen Bevölkerung 
wurde im Laufe ihres Lebens aufgrund der rücksichtslosen Strafver-
folgung verhaftet und inhaftiert.  

In einer ihrer versöhnlicheren Phasen in den 1970er Jahren versuchte 
die nationalistische Regierung, Mittel und Wege zu finden, um die 
wachsende Wut zu entschärfen, und einer ihrer Schachzüge war die 
Abschaffung des Begriffs "Bantu". Nach einer glücklicherweise nur  
kurzen Verwendung des Begriffs "Indigene", gefolgt von dem noch 
absurderen Wort "Mehrzahl" schrieb die Regierung die Diskriminie-
rungsgesetze neu und ersetzte den Begriff "Bantu" durch "Schwarze", 
anscheinend ohne sich der kolossalen Ironie bewusst zu sein. 

Es wird einige Generationen dauern, bis man über die Ereignisse in 
Südafrika schreiben kann, ohne auf die verhassten diskriminierenden 
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Begriffe und den Schmerz und die Wut zu stoßen, die sie unweigerlich 
in der Erinnerung derjenigen wachrufen, die unter der Durchsetzung 
der "Apartheid" gelitten haben. Der Versuch, sie auszuschließen, wür-
de bedeuten, etwas zu produzieren, das die Realität der Vergangenheit 
und der gegenwärtigen Situation überhaupt nicht repräsentiert.10  

Man kann sich vorstellen, dass es für Obed Mooki und seine schwar-
zen Mitmenschen in der Tat eine große, belastende Aufgabe gewesen 
sein muss, sich das Gefühl ihrer Menschenwürde zu erhalten, während 
sie so oft als Eingeborene, Nichteuropäer, Afrikaner, Bantu, Indigene, 
Mehrzahl, Schwarze eingestuft wurden und das alles in einem einzi-
gen Leben! 

Lassen Sie mich diesen schmerzhaften Abschnitt mit Swedenborgs 
spiritueller Sicht des wahren Potentials des afrikanischen Genius ab-
schließen:  

Die Afrikaner sind die besten, sanftmütigsten und intelligen-
testen aller Nichtjuden, die das Gute und die Wahrheit leich-
ter aufnehmen als jede andere Rasse. Sie sind zu großer Er-
leuchtung durch den Himmel vom Herrn fähig. Sie sehnen 
sich nach Informationen und freuen sich, wenn sie diese er-
halten. Sie sind besonders empfänglich für die Lehre des 
Herrn.  

                                         
10  Endlich haben wir den langen Weg zur Wiedererlangung der demokratischen Rech-
te begonnen. Der aufgeklärte Präsident. F. W. De Klerk, hat beispiellose Reformen als 
Vorstufe zur Einführung einer demokratischen Verfassung eingeleitet. Mit erstaunlicher 
Geschwindigkeit wurden alle diskriminierenden Gesetze aus den Gesetzbüchern gestri-
chen. Das letzte und zuletzt erlassene dieser Gesetze, das "Group Population Registration 
Act", das vorschrieb, dass jedes in der R.S.A. geborene Kind bei der Geburt einer be-
stimmten Rasse zugeordnet werden musste, wurde am 6. Juni 1991 aufgehoben. An die-
sem Tag wurden die ersten echten südafrikanischen Babys geboren - ohne rassische Vor-
belastungen für ihre Zukunft. Dennoch gibt es nach wie vor große Ungleichheiten auf-
grund der Hürden, die Schwarze daran hinderten, Bildungschancen wahrzunehmen, Eigen-
tum zu erwerben und viele andere soziale Rechte in Anspruch zu nehmen. Durch diese 
Hindernisse erreichten die Ungleichheiten ungeheure Ausmaße.  
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KAPITEL EINS 

OBED MOOKIS ERINNERUNGEN 

Als ich Obed Mooki nach seinen frühesten Erinnerungen fragte, blick-
te er in die Ferne und sagte nostalgisch: 

Eine meiner allerersten Erinnerungen ist die an die Kirche, 
die mein Vater in Krugersdorp gebaut hat. Ich sehe lebhaft 
das Bild meines Vaters in dem weißen Gewand vor dem Al-
pha- und Omega-Symbol stehen. Wahrscheinlich wurde er 
damals gerade von Reverend James Buss ordiniert. Auf die-
sem Bild sind auch meine Mutter mit ihrer klaren Sopran-
stimme und mein Bruder und meine Schwester zu sehen. 
Die Lieder, die sie sangen, waren für mich sehr schön." 

Vielleicht erhielt dieser sehr frühe Eindruck für den kleinen Obed sei-
ne magische Qualität aus der Intuition heraus, dass die Kirche sein 
ganzes Leben sein sollte, obwohl die politischen Vorgänge häufig An-
sprüche an ihn stellten und oft seine ganze Aufmerksamkeit hätten be-
anspruchen können, wenn es ihm nicht vorrangig um seine geistlichen 
Prioritäten gegangen wäre. 

Er war damals noch ein Kleinkind, aber er erinnerte sich sehr vage 
daran, dass Reverend James Buss in ihr kleines Haus in der Gemeinde 
kam, um angehende Geistliche zu unterrichten. Das Bild seines Nach-
folgers, Reverend Edward Pulsford, war dann klarer: 

„Herr Pulsford war ein sehr großer Herr. Er hatte eine wun-
derbare Stimme. Er brachte einige Gesangbücher mit und 
lehrte uns in der Sonntagsschule zu singen: 'Glorious things 
of Thee are spoken, Zion city of our dreams. ' (Herrlich tönt 
von dir die Kunde, Zion, unser’s Gottes Stadt.)  
Wunderschön - und ich liebte es." 

Obed hatte immer eine Art zu sprechen, die keinen Zweifel daran ließ, 
dass alles, was er sagte, direkt aus dem Herzen kam. 
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Von einer weiteren, sehr frühen Erinnerung erzählte Obed: "Dann 
wurde mein Vater sehr krank - 1927 starb er. Und ich erinnere mich 
an seine Beerdigung." 

Ein wunderschönes Porträt von Obeds Vater, Reverend David Willi-
am Mooki, hing in dem kleinen Wohnzimmer des alten Hauses, das 
Obed und Eulalia fast vierzig Jahre lang bewohnten, bevor sie 1990 
umzogen. Von seiner Position über dem Kaminsims aus beherrschte 
es den ganzen Raum. Es hat mich immer tief beeindruckt. Dem Foto-
grafen war es gelungen, einen Ausdruck von Ehrfurcht und Verehrung 
einzufangen. Die beeindruckend aufrechte Haltung des Porträtierten 
zeigt die übernommene Verantwortung, während der entrückte Ge-
sichtsausdruck und der durchdringende Blick, der wie auf eine tiefe 
Erkenntnis gerichtet ist, mich immer an die heilige Vision erinnerte, 
die Johannes auf Patmos sah. Diese Vision vermittelt in kraftvollen 
Bildern eine spirituelle Botschaft, die für die Neue Kirche von zentra-
ler Bedeutung ist, da sie eine neue Sendung Gottes an seine Schöp-
fung, ein neues Zeitalter, eine Neue Kirche auf Erden darstellt. 

Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus 
dem Himmel herabkommen, bereitet wie eine Braut für ihren 
Mann. 
Und ich hörte eine laute Stimme von dem Thron her, die sprach: 
Siehe, die Hütte Gottes ist unter den Menschen, und er wird unter 
ihnen wohnen, und sie werden sein Volk sein, und Gott selbst 
wird unter ihnen sein. 
Und er wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, und der 
Tod wird nicht mehr sein, und Trauer, Geschrei und Schmerz 
werden nicht mehr sein; denn das Erste ist vergangen.  
                                                                       [Offenbarung: 2:2-5| 

Man könnte sich fragen, warum dieses Bild zu solch tiefgründigen 
Gedanken anregt. Sie ergeben sich aus der Erkenntnis, dass es dieser 
Mann, David Mooki, war, der die Neue Kirche des südlichen Afrikas 
ganz allein aufgebaut hat. 
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DIE ROMANTISCHE GESCHICHTE VON AFRIKA 

Viele Mitglieder der Neuen Kirche kennen die Geschichte, die Reve-
rend Frederick William Buss in seiner Broschüre "Die romantische 
Geschichte Afrikas" erzählt hat: 

Es ist die Geschichte von Reverend David Mooki, einem Geistlichen 
der Afrikanischen Heiligen Katholischen Kirche, der über ein Exemp-
lar der WAHREN CHRISTLICHEN RELIGION von Emanuel Swe-
denborg "stolperte", als er in einer Ecke eines staubigen kleinen Mö-
belgeschäfts in Krugersdorp in einem Stapel gebrauchter Bücher 
wühlte. Der folgende Text ist ein Auszug aus Pfarrer Buss' Bericht: 

An einem Sommertag im Dezember des Jahres 1909 sah unser 
Mooki bei einem seiner Spaziergänge im Ausland in einem Ge-
schäft in der Hauptstadt Krugersdorp einige gebrauchte Bücher 
zum Verkauf ausliegen; als er sie durchblätterte, fiel ihm der Ti-
tel "DIE WAHRE CHRISTLICHE RELIGION: SWEDEN-
BORG" ins Auge. Beim Durchblättern der Seiten wurde sein In-
teresse weiter geweckt und er spürte, dass er dieses Buch unbe-
dingt haben musste; also kaufte er es, natürlich ohne die geringste 
Ahnung von seinem wahren Charakter und seiner Bedeutung, 
und nahm es mit. Mit dem ihm eigenen Fleiß und der ihm eige-
nen Gründlichkeit las er diesen gewaltigen Band von 816 Seiten 
in sehr kurzer Zeit durch und zwar so gründlich, dass er am Ende 
so fest davon überzeugt war, dass der Herr Jesus Christus seinen 
Zweiten Advent auf die dort beschriebene Weise vollzogen hatte, 
dass er sich ebenso sicher fühlte, dass die "Neue Kirche", von der 
ihm das Buch ebenfalls berichtete, irgendwo auf der Welt existie-
ren musste. Er war auch tief beeindruckt von dem, was er im An-
hang des Buches über die Afrikaner in der Geistigen Welt und 
den besonderen Genius las, durch den sie sich von allen anderen 
Rassen sogar auf der Erde unterscheiden. Daraus zog er die 
Schlussfolgerung, dass die Art des Christentums der "Neuen Kir-
che" vor allem für das afrikanische Volk geeignet sei. Von da an 
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wurde es zum Ziel seines Lebens, die Wiederkunft des Herrn und 
die Neue Kirche unter seinen afrikanischen Landsleuten bekannt 
zu machen. Um dieses Ziel zu erreichen, beschloss er, nicht eher 
zu ruhen, bis er diese Neue Kirche, von deren Existenz er so tief 
überzeugt war, gefunden hatte. Von diesem Zeitpunkt an begann 
er, in allen möglichen Richtungen Erkundigungen einzuziehen, 
bei allen und jedem, zu jeder Zeit und außerhalb der Zeit, bis 
schließlich der Erfolg seine Beharrlichkeit belohnte. 

 

EMANUEL SWEDENBORG  

UND DIE WAHRE CHRISTLICHE RELIGION 

Warum sollte David Mooki von einem einzigen Buch so beeindruckt 
sein? In gewisser Weise war es seltsam, dass er sich überhaupt zu die-
sem Buch hingezogen fühlte. Swedenborgs Schriften waren nie leicht 
zu lesen, selbst für diejenigen, deren Bildung und Kultur sie darauf 
vorbereiten, mit dem schwerfälligen Idiom der europäischen Prosa des 
frühen neunzehnten Jahrhunderts umzugehen. Seine zahlreichen Bän-
de sind von einer logischen Schärfe geprägt, wie man sie gewöhnlich 
in wissenschaftlichen Abhandlungen findet, und in der unnachgiebi-
gen Formalität der lateinischen Sprache geschrieben, in der sie ur-
sprünglich verfasst wurden. Auch in ihrer Übersetzung machen sie 
dem Leser keine Zugeständnisse, sondern verlangen Ausdauer und 
Konzentration. Und doch fühlte David Mooki, wie sein Geist von tie-
fer Ehrfurcht ergriffen wurde, und er wusste, dass das, was er las, in-
spiriert und himmlisch war.  

Und was ist mit dem Autor, Emanuel Swedenborg? Historiker haben 
anerkannt, dass er zu seiner Zeit (1688-1772) ein großer europäischer 
Wissenschaftler und Intellektueller war und dass er in späteren Jahren 
ein "Mystiker" wurde. Diejenigen, die die Bedeutung seiner Schriften 
verstanden haben, sind in der Lage zu erkennen, wie unzureichend ei-
ne solche Beschreibung ist. Er war kein bloßes Universalgenie, son-
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dern eine apokalyptische Figur, die dazu auserwählt wurde, den Be-
ginn einer neuen Erleuchtungsphase für die Menschheit zu verkör-
pern. Als solcher ist er als Individuum unbedeutend angesichts der 
gewaltigen Aufgabe, die er zu erfüllen hatte. Nichtsdestotrotz kann 
sein wissenschaftlicher Hintergrund als ein wesentlicher Teil seiner 
Vorbereitung auf sein späteres Schicksal angesehen werden.  

Es würde ein ganzes Buch erfordern, um die außergewöhnliche Band-
breite und den Umfang von Swedenborgs Entdeckungen und Erfin-
dungen als Wissenschaftler angemessen zu beschreiben. Emerson, ein 
bedeutender Wissenschaftler der Neuzeit, sagte: "Es scheint, dass 
Swedenborg einen Großteil der Wissenschaft des neunzehnten Jahr-
hunderts vorweggenommen hat." Es wurde behauptet, dass, wenn sei-
ne Werke umfassender studiert worden wären, das menschliche Wis-
sen um mehr als fünfzig Jahre hätte erweitert werden können, und die 
Anerkennung, die vielen späteren Forschern für ihre Entdeckungen 
zuteil wird, wäre ihm richtigerweise zuteil geworden.  

Swedenborgs Interessen erstreckten sich auf das gesamte Gebiet der 
Wissenschaft und in den meisten Bereichen nahm er eine führende 
Stellung ein. Das eigentliche Ziel seines Strebens galt jedoch der 
Schnittstelle zwischen Energie und Form oder der Entdeckung der 
Kräfte, die für die Materialisierung verantwortlich sind. Besonders 
deutlich wird dies in seinen naturphilosophischen Werken, insbeson-
dere in seiner "Opera Philosophica et Mineralia", in der er die ersten 
Prinzipien der "natürlichen Dinge" darlegt. Auch in seinen intensiven 
Untersuchungen der menschlichen Anatomie war es die Seele, die er 
entdecken wollte - er wollte die belebenden und formenden Kräfte in 
und vor den Strukturen des Körpers aufdecken. Er war allerdings dazu 
bestimmt, die Seele und die geistige Sphäre hinter jedem Aspekt unse-
rer Welt und unseres Seins zu entdecken, aber nicht durch seine wis-
senschaftliche Arbeit auf der materiellen Ebene.  

Auf dem Höhepunkt einer erfolgreichen und ehrenvollen Karriere 
stand er vor der gewaltigen Aufgabe, alles Erreichte aufzugeben, um 
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seine Energien ganz in den Dienst der Bestimmung zu stellen, für die 
er auserwählt war und auf die ihn die Vorsehung vorbereitet hatte.  

Im Alter von fünfundfünfzig Jahren, geehrt und geschätzt unter den 
gelehrten Männern seiner Zeit, erhielt Swedenborg den Ruf, sich von 
seinen weltlichen Sorgen abzuwenden und einen Dienst für den Herrn 
zu leisten. In einem Brief, den er 1769 an seinen Freund, den Reve-
rend Thomas Hartley, einen anglikanischen Priester, schrieb, offenbar-
te er:  

"Ich bin vom Herrn selbst zu einem heiligen Amt berufen worden, 
der sich im Jahre I743 höchst gnädig in Person vor mir, seinem 
Diener, offenbarte und mir dann die Sicht in die geistige Welt 
öffnete und mir gewährte, mit Geistern und Engeln zu spre-
chen..."  

Von diesem Zeitpunkt an konzentrierte Swedenborg all seine beträcht-
lichen Talente und Energien auf die enorme Aufgabe, die vor ihm lag. 
Zunächst durchlebte er eine Zeit der Prüfung, die ihn darauf vorberei-
tete, ein geeignetes Gefäß zu sein, durch das die neuen Offenbarungen 
zur Menschheit gebracht werden konnten. Er wurde all seiner bisheri-
gen Ansichten ledig, ebenso allen Stolzes auf seine Leistungen, aller 
Eitelkeit und Einbildung. In völliger Demut wurde er zum Werkzeug 
des Herrn Jesus Christus.  

Er war sich bewusst, dass seine Behauptungen auf Unglauben stoßen 
würden und schrieb, 

"Ich bin mir wohl bewusst, dass viele sagen werden, dass nie-
mand mit Geistern und Engeln sprechen kann, solange er im 
Körper lebt; und viele werden sagen, dass das alles Einbildung 
ist, andere, dass ich solche Dinge erzähle, um Glaubwürdigkeit 
zu erlangen, und wieder andere werden andere Einwände ma-
chen. Aber von all dem lasse ich mich nicht abschrecken, denn 
ich habe gesehen, gehört und gefühlt. 
                                                       [Himmlische Geheimnisse  68] 
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Der Mensch wurde vom Herrn so geschaffen, dass er, während 
er im Körper lebt, mit Geistern und Engeln sprechen kann, wie es 
in der Tat in den ältesten Zeiten geschah; denn da er ein mit ei-
nem Körper bekleideter Geist ist, ist er eins mit ihnen. Aber weil 
man sich im Laufe der Zeit so sehr in körperliche und weltliche 
Dinge vertiefte, dass man sich um alles andere fast nicht mehr 
kümmerte, war der Weg versperrt. Sobald aber die körperlichen 
Dinge, in die der Mensch eingetaucht ist, zurücktreten, wird der 
Weg wieder geöffnet, und er ist unter den Geistern und in einem 
gemeinsamen Leben mit ihnen.'     [Himmlische Geheimnisse 69] 

 
Swedenborg berichtet, dass im Jahr 1757 eine völlig neue Phase für 
die Menschheit begann, als große Veränderungen in der geistigen 
Welt stattfanden. Danach entstand eine neue Dimension in der geisti-
gen Entwicklung des Menschen. 
Die Menschheit soll in einer immer bewussteren Rolle in den Prozess 
der Regeneration und Wiederherstellung einbezogen werden. Die 
Wahrheit ist nun dem rationalen Verstand zugänglich, und so kann die 
Menschheit mit dem Herrn im Prozess der Umgestaltung zusammen-
arbeiten, indem sie die neu offenbarten Wahrheiten studiert und an-
wendet.  

Swedenborg hat das, was ihm offenbart wurde, mit großer Treue und 
Demut aufgezeichnet. Er schrieb ausführlich über das Leben in der 
geistigen Welt, in die wir eintreten, wenn wir sterben, und die in der 
Tat unser Leben auf der Erde umgibt und durchdringt. Die größte Of-
fenbarung, die sein Werk bietet, ist jedoch die Erläuterung der geisti-
gen Bedeutung, die im geschriebenen Wort enthalten ist. Reiche Be-
deutungsschichten liegen in den Buchstaben des Textes der inspirier-
ten Teile der Bibel eingebettet, wie eine Seele in Form und Klang. 

Die Sphäre des Geistes ist für unseren materialistischen Verstand 
kaum vorstellbar, da sie aus dynamischen Essenzen besteht und die 
tiefsten Geheimnisse der Existenz selbst beherbergt. Wie kann das, 
was unergründlich ist, auf die Ebene des menschlichen Verstandes ge-
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bracht und ihm zugänglich gemacht werden? Swedenborg wurde dazu 
veranlasst, über das geschriebene Wort der göttlich inspirierten Teile 
der Bibel hinaus die innere geistige Bedeutung der Worte zu "sehen". 
Er gibt zu, dass er dies nur teilweise tut, da der Mensch seine Fähig-
keit, die geistigen Bereiche zu verstehen, nur allmählich steigern kann. 
Von jedem Plateau aus breitet sich ein anderes Reich in alle Richtun-
gen aus. Es gibt viele Bedeutungsebenen innerhalb des Wortes. Man 
könnte sich jedes einzelne inspirierte Wort als den Endpunkt eines un-
begrenzten Stroms von sich ständig ausdehnender Bedeutung vorstel-
len, der sich von der Seite bis zu den Höhen des Himmels und schließ-
lich zu seiner Quelle erstreckt, die sein innerster Geist ist - der Logos, 
das schöpferische Wort selbst. 

Swedenborgs wahre Mission lag im Zusammenhang mit dem ge-
schriebenen Wort als Kommunikation zwischen Gott und Mensch. Er 
sollte die innere, geistige Botschaft des geschriebenen Wortes erklä-
ren, soweit sie in Begriffen ausgedrückt werden konnte, die für das ra-
tionale Vermögen des Menschen verständlich waren, und so dem 
Verstand der Menschen die Gegenwart des lebendigen Schöpfers, Er-
lösers und Regenerators darin offenbaren.  

Über den inneren Sinn des Wortes sagt er, dass er nicht vom "Sinn des 
Buchstabens" zu unterscheiden ist und  

"...so zahlreich sind seine Geheimnisse, dass Bände nicht ausrei-
chen würden, sie zu entfalten. Einige wenige sind hier aufge-
führt..."  

Diese Worte erscheinen bei seiner Erläuterung des ersten Kapitels der 
Genesis. Obwohl er "sehr wenige" Geheimnisse darlegte, füllte er al-
lein acht lateinische Bände über Genesis und Exodus. (Ursprünglich in 
zwölf englische Bände übersetzt, im Vergleich zu achtundzwanzig ja-
panischen!)  

Wenn wir den inneren Sinn, den Swedenborgs Schriften entfalten, le-
sen und darüber meditieren, werden wir in einen Zustand der Verbin-
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dung mit den Engeln gebracht, die sich an dem wunderbaren Licht er-
freuen können, das diese Offenbarungen unserem Verstand geben. 
Dieses Licht kann ein Teil der regenerierten Seele des Einzelnen wer-
den, wenn er oder sie nach der so offenbarten Wahrheit lebt. Dies wird 
nicht erreicht, ohne sich Zeiten der Prüfung zu unterziehen, die oft 
schwerwiegend sind, da frühere falsche Überzeugungen und Gedan-
ken sowie falsche Gewohnheiten durch neu inspirierte ersetzt werden.  

Swedenborg leitet die ARCANA CAELESTIA – die Himmlischen 
Geheimnisse - mit den Worten ein:  

"Aus dem bloßen Buchstaben des Wortes des Alten Testaments 
würde niemand die Tatsache erkennen, dass dieser Teil des Wor-
tes tiefe Geheimnisse des Himmels enthält und dass alles in ihm 
sowohl im Allgemeinen als auch im Besonderen auf den Herrn, 
seinen Himmel, die Kirche, den religiösen Glauben und alles, 
was damit zusammenhängt, Bezug nimmt ..." 
                                                          [Himmlische Geheimnisse 1]  
"Die christliche Welt ist sich aber noch zutiefst unbewusst, dass 
alle Dinge des Wortes, sowohl im Allgemeinen als auch im Be-
sonderen, ja die kleinsten Einzelheiten bis hin zum kleinsten Jota, 
geistige und himmlische Dinge bedeuten und in sich bergen, und 
deshalb wird das Alte Testament nur wenig beachtet." 

              [Himmlische Geheimnisse  2]  
 
Das tiefste Geheimnis liegt in der Tatsache, dass  

"alles in ihm, sowohl im Allgemeinen als auch im Besonderen, 
sich auf den Herrn bezieht, der das Leben selbst ist; so dass al-
les, was sich nicht innerlich auf Ihn bezieht, nicht lebendig ist; 
und man kann wahrhaftig sagen, dass jeder Ausdruck im Wort, 
der Ihn nicht in sich einschließt, das heißt, der sich nicht auf sei-
ne eigene Weise auf Ihn bezieht, nicht göttlich ist." 
                                                         [Himmlische Geheimnisse  2] 
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Durch den inneren Sinn, der in den Schriften Swedenborgs erläutert 
wird, nähern wir uns also dem Herrn selbst. Indem wir die dort geof-
fenbarte Wahrheit in unseren Geist aufnehmen, nehmen wir nichts 
weniger als Aspekte seiner Herrlichkeit in unseren Geist auf. Darin ist 
dasselbe Wort, das im Anfang war, "und das Wort war bei Gott, und 
das Wort war Gott." Das erste Kommen fand statt, als "das Wort 
Fleisch wurde", und der Sohn zeigte die Herrlichkeit des Vaters in 
seiner Menschlichkeit. Und die Entfaltung dessen, was damals ge-
schah, wird weiterhin gegeben werden, wenn das Verständnis des 
Menschen erhöht wird.  

Das zweite Kommen (auf das ein großer Teil der Welt noch wartet) 
begann mit der Offenbarung des Herrn im geschriebenen Wort. Da-
durch wird der Prozess der Anpassung des Herrn an die Aufnahme 
durch den Menschen vorangetrieben. Die endgültige Verbindung mit 
der entfremdeten Menschheit war immer das Ziel. Das hat Jesus 
Christus in dem Gebet, das er vor seiner Heiligung und Verherrli-
chung sprach, so schön zum Ausdruck gebracht,  

Vater, ich will, dass auch die, die du mir gegeben hast, bei mir 
sind, wo ich bin, damit sie meine Herrlichkeit sehen, die du mir 
gegeben hast; denn du hast mich geliebt, ehe die Welt gegründet 
wurde. Gerechter Vater, die Welt hat dich nicht erkannt; ich aber 
habe dich erkannt, und diese haben dich erkannt, dass du mich 
gesandt hast.  
Und ich habe ihnen deinen Namen verkündet und werde ihn ver-
kündigen, damit die Liebe, mit der du mich geliebt hast, in ihnen 
sei und ich in ihnen."                                     [Johannes 17: 24-26] 

In dem von Emanuel Swedenborg verfassten Buch "APOCALYPSE 
REVELALED" - die „Enthüllte Offenbarung“ - heißt es: 

Das Kommen des Herrn in die Welt und die Verherrlichung Sei-
ner Menschlichkeit hatten als Ziel die Verbindung der Menschen 
mit Gott dem Vater in Ihm und durch Ihn.  
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Dies wird durch die Worte von Jesus Christus bestätigt:  

Und ich heilige mich um ihretwillen, damit auch sie geheiligt 
werden durch die Wahrheit, damit sie alle eins seien, wie du, Va-
ter, in mir bist und ich in dir: ich in ihnen und du in mir. 

                                    [Johannes XVII] 
Wie das alte chinesische Sprichwort sagt: "Der Weg, der der Weg ist, 
kann nicht erzählt werden", so kann auch der Weg, auf dem der Geist 
in diesen Offenbarungsschriften dem Herrn begegnet, nicht vermittelt 
werden. Der Prozess ist ein Erfahrungsprozess. Alles, was man tun 
kann, ist, die Worte des Jüngers Philippus zu wiederholen, der auf die 
Skepsis des Nathanael antwortete und einfach sagte:  

"Kommt und seht". 

Ende des ersten Teils - Fortsetzung im nächsten Heft 

 

Es folgen alle Anhänge, auf die oben hingewiesen wurde: 

 

 Anhang C 
 
DIE IN DIESEM BUCH ERWÄHNTEN SCHRIFTEN VON SWE-
DENBORG 
 

I.  Die Himmlischen Geheimnisse 

Dieses 1749 begonnene und 1756 abgeschlossene Werk erstreckt sich 
über acht Bände in lateinischer Sprache. Es war Swedenborgs erstes 
und größtes theologisches Werk. Darin erläutert er den geistigen Sinn 
von Genesis und Exodus mit vielen Bezügen zu anderen Teilen der 
Hl. Schrift. Dieses Werk enthält überdies Beschreibungen und Erklä-
rungen dessen, was Swedenborg in der geistigen Welt gehört und ge-
sehen hat.  
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      II.  Die Wahre Christliche Religion 
In diesem Werk fasst Swedenborg die Botschaft zusammen, die er 
vom Herrn Jesus Christus erhalten hat. Es beginnt mit einer ausführli-
chen Erörterung der Natur Gottes, fährt fort mit einer Erläuterung der 
Bibel und der Zehn Gebote und geht weiter zu den verschiedenen Stu-
fen der Umwandlung des Menschen, den Sakramenten und der Pro-
phezeiung von der Wiederkunft des Herrn. 
 
        III.  Himmel und Hölle 
Himmel und Hölle wurde erstmals 1758 in lateinischer Sprache veröf-
fentlicht und ist eine Beschreibung von "Dingen, die er gehört und ge-
sehen hat", auf seinen eigenen Reisen in diesen geistigen Regionen. Er 
beschreibt die verschiedenen geistigen Sphären und Gesellschaften, in 
die er aufgenommen wurde, und erklärt die wesentlichen Ursachen für 
das Vorhandensein der verschiedenen Orte, die den verschiedenen Zu-
ständen entsprechen, in denen der Mensch sich befindet, und er legt 
dar, was die richtige Beziehung zwischen dem Menschen und seinem 
Schöpfer, dem Herrn Jesus Christus, und dem Menschen und seinen 
Mitmenschen ausmacht. 
        IV.  Die Enthüllte Offenbarung 
Dieses Werk, das 1766 erstmals in lateinischer Sprache veröffentlicht 
wurde, legt in zwei Bänden die innere geistige Bedeutung des Textes 
der Offenbarung des Johannes dar. Swedenborg offenbart die Errich-
tung einer neuen Kirche auf der Erde, die einer neuen Beziehung zur 
geistigen Welt entspricht, und weist auf das Ende einer früheren Ära 
hin, die so sehr mit falschen Überzeugungen behaftet ist, dass sie die 
Verbindung zwischen Gott, dem Herrn, und der Menschheit verhin-
dert.  
 
Einige andere Titel der Schriften von Swedenborg: 
       V. Die göttliche Liebe und Weisheit 
       VI. Die erklärte Offenbarung 
       VII. Die göttliche Vorsehung 
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 Anhang D 

 

D. DIE DREI UNTERSCHIEDLICHEN ANSÄTZE ZU DEN 
SCHRIFTEN SWEDENBORGS, DIE SICH IN DEN LEHRMEI-
NUNGEN DER DREI AUF DIESER TAGUNG VERTRETENEN 
ZWEIGE WIDERSPIEGELN 
 

1. DIE GENERALKONFERENZ  
 - The General Conference -  
(Brian Kingslake)  

(Diese Haltung teilt auch ein anderer Zweig der Neuen Kirche, der 
Generalkonvent, der hauptsächlich in Washington D. C., Vereinigte 
Staaten von Amerika, angesiedelt ist, obwohl er als liberaler in seinen 
allgemeinen Ansichten gilt.)  
Die Mitglieder dieses Zweiges vertreten im Allgemeinen die Auffas-
sung, dass das Alte und das Neue Testament die Gefäße für die göttli-
che Wahrheit sind und somit das Wort Gottes darstellen und dass 
Swedenborg vom Herrn Jesus Christus auserwählt wurde, um die 
Weise zu enthüllen, in der das göttliche Wort in den Geschichten, Ge-
schichten und Bildern enthalten ist, die in den Testamenten dargestellt 
werden, einschließlich der Worte und sogar der Buchstaben, in denen 
sie niedergeschrieben sind. Die Schriften Swedenborgs stellen dem-
nach einen Schlüssel dar, der die geistigen und himmlischen Essen-
zen, die im göttlichen Wort enthalten sind, entschlüsseln kann und sie 
so in den Bereich der rationalen Fähigkeiten des Menschen bringt. 
Durch das Verständnis der göttlichen Prinzipien, die durch die Schrif-
ten aufgedeckt werden, kann der Einzelne die Mittel erwerben, sein 
Leben in Übereinstimmung mit ihnen zu ordnen und in einem langen 
Prozess der Erneuerung für das himmlische Leben geeignet gemacht 
werden.  
 

2. DIE ALLGEMEINE KIRCHE DES NEUEN JERUSALEM 
- The General Church of the New Jerusalem - 
   (Martin Pryke)  
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Die General Church entstand aus einer Haltung gegenüber den Schrif-
ten Swedenborgs, die an der Akademie in Bryn Athyn, in der Nähe 
von Philadelphia, USA, eingenommen wurde. Nach ihrem Verständ-
nis wurden die Schriften direkt vom Herrn selbst inspiriert (bis zum 
Buchstaben der Worte) und sind der innere Sinn des Alten und Neuen 
Testaments, die für sich selbst stehen als die neuen himmlischen Leh-
ren. Da sie dem Vernunftvermögen des Menschen Wahrheiten über 
den Herrn Jesus Christus offenbaren, sind sie eine Offenbarung Seiner 
göttlichen Menschheit als Gott des Himmels und der Erde und stellen 
Seine im Buch der Offenbarung verheißene Wiederkunft dar. Von 
Swedenborgs Schriften wird daher gesagt:  
“ In den Schriften ist also das eigentliche Wort enthalten, das der Herr 
ist; und aus ihnen spricht der Herr zu seiner Kirche. Und die Kirche 
erkennt keine andere Autorität und kein anderes Gesetz an." (New 
Church Life, 1899. S. 117)  
Der Hauptunterschied zwischen dieser Lehrmeinung und der der Ge-
neralkonferenz - General Conference - (die hauptsächlich in Großbri-
tannien ansässig ist) besteht darin, dass erstere davon ausgeht, dass die 
Schriften vom Herrn durch Swedenborg geschrieben wurden (also je-
des Detail göttlichen Ursprungs ist), während letztere glauben, dass 
sie durch Swedenborg vom Herrn geschrieben wurden (d. h. vom 
Herrn inspiriert, aber durch das Medium von Swedenborgs Verstan-
desvermögen übersetzt). Mit anderen Worten, dass Swedenborg aus 
seinem eigenen Verstand heraus schrieb, indem er seine eigenen Wor-
te benutzte, um die ihm offenbarten geistigen Realittäten mitzuteilen. 
 
 

3. DIE NEUE KIRCHE DES HERRN, DIE NOVA HIEROSO-
LYMA  
               -The Lord’s New Church which is Nova Hierosolyma - 
                (Reverend Ohdner)  

Dieser Zweig vertritt eine grundsätzlichere Position in Bezug auf die 
Schriften Swedenborgs. Sie werden als das Dritte Testament des Wor-
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tes angesehen, das in all seinen Aspekten die geistigen und himmli-
schen Essenzen enthält, die zwar dem Menschen auf Erden nicht di-
rekt zugänglich sind, aber dennoch in seine Seele aufgenommen wer-
den, wo sie himmlisches Licht reflektieren. Während der Mensch die 
geistigen und himmlischen Kräfte in den Schriften der Bibel nur Ah-
nungsweise wahrnehmen kann, wird gesagt, dass diese von den En-
geln im Himmel klar wahrgenommen werden. Die Hauptbegründung 
für die von diesem Zweig der Neuen Kirche vertretene Position ist, 
dass es eine wechselnde Korrespondenz entsprechend den sich entwi-
ckelnden Zuständen der Göttlichkeit des Herrn als Mensch gegeben 
habe. Jedes Testament ist eine vollständige und eindeutige Offenba-
rung, die vom Herrn ausgeht. Auch die Schriften Swedenborgs sind 
eine vollständige göttliche Offenbarung, die alle Stufen der Wahrheit 
in sich enthält. Die Unterscheidung, die für diese Sichtweise von zent-
raler Bedeutung ist, besteht darin, dass es einen großen Unterschied 
zwischen dem Menschlichen des Herrn als der Quelle des Wortes, vor 
seiner Ankunft und nach seiner Ankunft gibt. Das Alte Testament ist 
eine Offenbarung des göttlichen Menschen des Herrn, das Neue Tes-
tament offenbart die vom göttlichen Menschen getrennte Wahrheit im 
Sinne einer den Menschen dieser Erde entsprechenden Form. 
 
Diese drei Zweige der Kirche gibt es und sie dienen durch ihre Tren-
nung dazu, den Fortbestand dieser jeweiligen Standpunkte zu sichern. 
Sie sollten im Zusammenhang mit dem folgenden direkten Zitat aus 
den Schriften gesehen werden, das, wie auch immer man die Schriften 
definiert, nur eine Botschaft haben kann:  
 

In der christlichen Welt sind es ihre Lehren, die dazu führen, 
dass sich die Kirchen unterscheiden und voneinander absondern 
und wegen dieser Lehren nennen sie sich römisch-katholisch, lu-
therisch, calvinistisch oder reformiert, evangelisch usw. Nur we-
gen ihrer Lehren tragen sie diese Namen. Diese Situation gäbe es 
nicht, wenn sie die Liebe zum Herrn und die Nächstenliebe zum 
Hauptbestandteil des Glaubens machen würden. In diesem Fall 
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wären die Unterschiede ihrer  Lehren nicht mehr als geringe 
Meinungsunterschiede über die Geheimnisse des Glaubens, die 

wahrhaft christliche Menschen dem individuellen Gewissen 

überlassen würden, und sie würden in ihrem Herzen sagen, 

dass ein Mensch wahrhaftig ein Christ ist, wenn er als Christ 

lebt, das heißt,  so wie der Herr es lehrt.  
Wenn dies so wäre, würden alle unterschiedlichen Kirchen eins 
werden und alle Meinungsverschiedenheiten, die allein aus der 
Lehre herrühren, würden verschwinden. Und tatsächlich würde 
der Hass, den ein Mensch gegen einen anderen hegt, in einem 
Augenblick verschwinden und das Reich des Herrn auf Erden 
würde kommen." 
                                              Himmlische Geheimnisse    1799 (4).  

 
Bibliographie: Die Hauptquelle für die obige Erläuterung der Lehr-
meinungen der drei Zweige der Neuen Kirche ist ein Artikel von Re-
verend im Ruhestand,  Philip N. Odhner mit dem Titel The Doctrinal 
Views of the Various Bodies of the New Church Concerning the Theo-
logical Writings of Emanuel Swedenborg. (Geschrieben im Jahr 1977) 
 
 Anhang E 

 
DIE VIELFÄLTIGE BEVÖLKERUNG SÜDAFRIKAS 
(Ein kurzer historischer Überblick)  
  
Es ist äußerst schwierig, eine kurze Beschreibung der außerordentlich 
komplexen und krampfhaften Charakter der Besiedlung des südafri-
kanischen Territoriums durch seine höchst unterschiedlichen Bevölke-
rung zu geben. Ich wage es, im Folgenden ein vereinfachtes Bild dar-
zustellen, wobei ich mir bewusst bin, dass viele komplizierte Entwick-
lungen, die insbesondere für bestimmte Gruppen von Bedeutung sind, 
in einem solchen verkürzten Bild ausgelassen werden.  
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GRÜNDUNG EINER SIEDLUNG AM KAP (1650s) 
(d. h. die Khoikhoi und San-Völker) 
Als die Weißen in der Mitte des 17. Jahrhunderts begannen, sich am 
Kap niederzulassen, trafen sie vor allem auf die Khoikhoi und die San, 
die sich vor allem in den südlichen Gebieten aufhielten. Die San 
stammten höchstwahrscheinlich von spätsteinzeitlichen Menschen ab, 
die bereits im zehnten Jahrtausend v. Chr. verschiedene Teile des 
Landes bewohnten. Die Khoi hingegen scheinen von weiter nördlich 
zu stammen und unterschieden sich von den jagenden und sammeln-
den San durch ihre Viehherden. Beide Gruppen waren mobil, weit 
verstreut und politisch nur sehr lose organisiert und wurden schon sehr 
früh von schwarzen und weißen Übergriffen auf ihr Gebiet heimge-
sucht. Die Überlebenden zerstreuten sich, einige schlossen sich den 
Griqua-Gemeinschaften an, während viele in den Diensten der Wei-
ßen aufgingen oder sich mit anderen Bantu-Gruppen vermischten. 
Gegen Ende des 17. Jahrhunderts verschwanden die Khoisan als ei-
genständige kulturelle Einheit, obwohl einige vereinzelte Überreste 
der San-Bevölkerung, die heute am Rande der Ausrottung stehen und 
allgemein als Buschmänner bekannt sind, ihre alten Bräuche bis ins 
zwanzigste Jahrhundert aufrechterhielten, vor allem in abgelegenen 
Teilen Namibias [früher Südwestafrika].  
 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Auslassung). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 

ANGLO-BUREN-KRIEG  
Im neuen Jahrhundert richtete sich das Hauptaugenmerk auf die Kon-
frontation zwischen Buren und Briten. Letztere hatten begonnen, sich 
bewusst auf eine Föderation unter britischer Herrschaft zuzubewegen, 
während die Buren eine Selbstverwaltung anstrebten und über den bri-
tischen Imperialismus zutiefst beleidigt waren. Es kam zu einem erbit-
terten Kampf, aus dem die Briten als Sieger hervorgingen, allerdings 
nicht ohne Narben und Scham über die Tragödien der Konzentrations-
lager. Auch die Kriege mit den Zulus spielten eine wichtige Rolle, e-
benso wie die schweren Reibereien zwischen Buren und Tswana und 
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Pedis sowie die anhaltenden Probleme mit den Grenzgebieten von Ba-
sutoland.  
 VEREINIGUNG VON SÜDAFRIKA  
 
Im Jahr 1908 wurde die Südafrikanische Union gegründet, als sich die 
vier Staaten Transvaal, Oranje, Kap und Natal unter einer einzigen 
Regierung zusammenschlossen.  
 
Als die neue Verfassung der Union zunächst unter den südafrikani-
schen Staatsmännern und anschließend im britischen Parlament aus-
gehandelt wurde, waren keine Farbigen, Asiaten oder Afrikaner ver-
treten, da Südafrika noch Teil des britischen Empire war. Nach der 
Verfassung sollte das politische Wahlrecht auf der Grundlage der er-
wachsenen weißen männlichen Bevölkerung ausgeübt werden. Der in 
der Kapregion begonnene Demokratisierungsprozess erlitt einen voll-
ständigen Rückschlag, da keine der anderen Provinzen ähnliche libe-
rale Schritte akzeptieren wollte. Das Wahlrecht sollte ausschließlich 
für Weiße gelten und es wurde vereinbart, dass keine Schwarzen ins 
Parlament gewählt werden sollten. Die Diskriminierung war somit ein 
integraler Bestandteil des Grundsteins Südafrikas und wurde von den 
aufeinander folgenden Regierungen in ihrem Bestreben, ihre weiße 
Wählerschaft zu verwöhnen, gepflegt. Die britische Regierung schloss 
jede eigene Intervention zugunsten der Schwarzen aus, indem sie ein 
Abkommen unterzeichnete, sich nicht in die Selbstverwaltung des 
neuen Landes einzumischen.  
  
 Anhang F 

  
DIE LAST DER GESETZE FÜR DIE EINHEIMISCHEN  
 
Das Verhältnis zwischen den weißen Machthabern und den entrechte-
ten Schwarzen blieb weitgehend das zwischen Eroberern und Besieg-
ten. Die Diskriminierung wurde durch die Verabschiedung des be-
rüchtigten Landgesetzes von 1913 noch verstärkt. Eine neue Generati-
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on von Landbesitzern war in die Landwirtschaft eingestiegen und hat-
te festgestellt, dass gutes Agrarland knapp war und im Wert stieg. Im 
Einklang mit ihren Interessen wurde versucht, Kleinbauern als Kon-
kurrenten auszuschließen, während der Bedarf an billigen landwirt-
schaftlichen Arbeitskräften offensichtlich von landlosen Bauern ge-
deckt wurde. Der Native Land Act verbot den Erwerb von Land durch 
Schwarze in den so genannten weißen Gebieten und wies zu diesem 
Zweck gesonderte Gebiete zu, die später als "schwarze Flecken" be-
kannt wurden und von der nationalistischen Regierung 1960 unter 
teilweise unmenschlichen Bedingungen zur Räumung vorgesehen wa-
ren.  
 
Die Saat für die "Apartheid" wurde durch dieses weitreichende Gesetz 
[d. h. die „Land Act“ von 1913] gelegt, das 1917 noch verschärft wur-
de, als das für den Erwerb durch Schwarze zur Verfügung gestellte 
Land verkleinert wurde. Es folgten weitere Gesetze, die die Beschnei-
dung der Freiheit der so genannten "Eingeborenen" weiter festigten: 
Die Native Administration Bill von 1917 - die alle Schwarzen der Ge-
richtsbarkeit des Generalgouverneurs unterstellte, der in despotischer 
Weise über sie herrschte - brachte die Erzwingung von Pässen mit 
sich, d. h. Ausweispapieren, die jederzeit mitgeführt werden mussten. 
Die Bewegungsfreiheit in den Städten wurde eingeschränkt.  
 
In den darauffolgenden Jahren folgten mehrere Gesetzespakete, die 
die Belastung der Schwarzen erhöhten und die Entstehung von Pro-
testgruppen wie dem African National Congress begünstigten. 
Zu Beginn der 1920er Jahre waren es unter anderem: 
 
- das Lohngesetz von 1925: Dieses Gesetz garantierte einen Min-

destlohn für Weiße, nicht aber für Schwarze, 
- das Colour Bar Act von 1926, das bestimmte Berufe nur Weißen 

vorbehielt, damit diese nicht mit den niedrigen Löhnen konkur-
rieren mussten, die die Schwarzen akzeptieren mussten, 
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-  Mit dem Native Land Act von 1926 wurde das Land, das 1913 
für den Erwerb durch Schwarze zur Verfügung gestellt worden 
war, noch einmal verkleinert, 

- die Native/Administration Bill von 1928, mit der die autoritären 
Befugnisse des Generalgouverneurs von Natal auf alle Schwar-
zen in allen Provinzen mit Ausnahme der Kapregion (die an ihrer 
begrenzten Vertretung aller Rassengruppen festhielt) ausgedehnt 
wurden. Er war nun oberster Chef über alle Afrikaner und hatte 
die Befugnis, einheimische Kommissare, Häuptlinge und Vorste-
her zu ernennen. Er konnte Stammesgebiete definieren, die Zu-
sammensetzung der Stämme ändern und Stämme oder Einzelper-
sonen nach Belieben "von jedem Ort zu jedem anderen Ort inner-
halb der Union unter den von ihm festgelegten Bedingungen" 
versetzen. Seine Befugnisse erstreckten sich auch auf die Regist-
rierung und endgültige Kontrolle von Land in afrikanischem Be-
sitz sowie auf alle Gerichtsverfahren, die Afrikaner betrafen, so-
wohl zivil- als auch strafrechtlich. Er erhielt auch die Befugnis, 
Vorschriften über das Mitführen von Ausweisen, die Zensur und 
sogar das Tragen von Kleidung zu erlassen. Alle schwarzen Ar-
beiter wurden nun den Passgesetzen und der Bewegungskontrolle 
unterworfen. 
 

Die 1930er Jahre brachten eine neue Reihe von Gesetzen, in denen 
Schwarze wieder einmal als Arbeitskräfte behandelt wurden, die zum 
größtmöglichen Nutzen einer auf den Vorteil der weißen Wählerschaft 
ausgerichteten Wirtschaft kontrolliert werden sollten: 
-  1936 wurden die schwarzen Wähler, die bis dahin ihre Stimme 

für ihre weißen Vertreter im Parlament aus einer gemeinsamen 
Wählerliste mit den Weißen abgeben konnten, in eine separate 
Liste aufgenommen. Ihre Vertretung im Parlament wurde auf drei 
Mitglieder reduziert. 

-  Das Gesetz zur Änderung der Eingeborenengesetze von 1937 
schränkte die Zuwanderung in städtische Gebiete ein (u. a. um si-
cherzustellen, dass die Landwirte über genügend Arbeitskräfte 
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verfügten) und setzte dies durch eine äußerst aufwendige Rege-
lung für alle zwei Jahre stattfindende Volkszählungen in jeder 
Gemeinde durch, die als Grundlage für die Entfernung "über-
schüssiger" Schwarzer aus den Städten per Ministerialerlass dien-
te.   

 
 Anhang G 

  
‘GRAND’ APARTHEID 
 Die nationalistische Regierung von Malan, die 1948 an die Macht 
kam, war die erste rein afrikanische Regierung. Seltsamerweise ge-
wann sie die Wahl, obwohl sie nur 39,4 % der Stimmen erhielt, wäh-
rend die wichtigste Oppositionspartei 53,3 % der Stimmen erhielt, was 
auf ein extrem unausgewogenes Abgrenzungverfahren hindeutet. Der 
Oppositionsführer, General Ian Smuts, hatte begonnen, eine Reihe li-
beraler Maßnahmen vorzubereiten, um die Not der Schwarzen zu lin-
dern, und man kann nicht umhin, sich zu fragen, ob die Geschichte 
vielleicht ganz anders verlaufen wäre, wenn er die Gelegenheit gehabt 
hätte, seine Politik umzusetzen. Die Welt im Allgemeinen hatte be-
gonnen, sich von den früheren Rassenvorurteilen zu lösen und einige 
der in deren Namen begangenen Übel zu beseitigen. Allein Südafrika 
begann, sich auf eine noch größere Spaltung zuzubewegen. 
Neben der Apartheidpolitik brachte die neue Regierung auch eine an-
tibritische Haltung zum Ausdruck, die schließlich 1960 in der Grün-
dung einer Republik gipfelte. General Malans Minister für Angele-
genheiten der Eingeborenen war der Mann, der als Architekt der Gro-
ßen Apartheid gilt - Dr. H. F. Verwoerd. (Er wurde eigentlich in Hol-
land geboren). 
 
Obwohl die Diskriminierung in Südafrika 1948 noch sehr präsent war, 
gab es viele offene Bereiche der Zusammenarbeit und Kommunikati-
on zwischen Weißen und Schwarzen, einschließlich einiger Bereiche, 
in denen die Integration begonnen hatte. Die Grenzen waren relativ 
fließend. Als jedoch die nationalistische Regierung an die Macht kam, 
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begann sie systematisch, alle Lücken in den Rassengrenzen zu schlie-
ßen. Unter dem Elan von Dr. Verwoerd wurde mit religiösem Eifer 
eine erstaunlich zielstrebige "Apartheid" verfolgt. Die Apartheid bein-
haltete eine vollständige vertikale Trennung aller verschiedenen Ras-
sengruppen in Südafrika und beruhte auf der Umsetzung einer ideolo-
gischen Landkarte, in der Schwarze (entsprechend ihrer getrennten 
kulturellen Zugehörigkeit), Farbige, Inder und Asiaten sowie Weiße 
alle in die Lage versetzt werden sollten, in separaten, von der Regie-
rung geschaffenen Blöcken "glücklich zu gedeihen". Als Ideallösung 
für die kulturelle Vielfalt verpackt, wurde sie als ein Weg propagiert, 
auf dem jeder seine eigene rassische Identität ohne Einmischung einer 
anderen Gruppe genießen konnte. Die Kluft zwischen der Reinheit des 
Traums und dem Albtraum seiner Verwirklichung wurde mit jeder 
Strategie, die der Regierung zur Verfügung stand, weiter verstärkt, 
von der obersten Kontrolle der Propaganda und dem Netz von Geset-
zen, die jede abweichende Stimme mundtot machen, bis hin zur bruta-
len Durchsetzung durch eine wachsende Zahl von Polizisten und Mili-
tärs. 
In Verfolgung des "Apartheid"-Ideals lehnte die Regierung die inzwi-
schen beträchtliche indische Bevölkerung als nicht assimilierbar ab 
und schlug die Trennung der Farbigen von den Weißen in allen Berei-
chen der Gesellschaft vor, einschließlich öffentlicher Verkehrsmittel, 
Einrichtungen, Bildung und Politik. Sie schafften den Natives Repre-
sentative Council (Repräsentativer Rat der Eingeborenen) ab, der sich 
ohnehin geweigert hatte, mit ihnen zu verhandeln, ebenso wie die Ver-
tretung der Kap-Afrikaner im House of Assembly (Abgeordneten-
haus) und im Provincial Council (Provinzialverwaltung). Sie handel-
ten aus, dass die regierungsfeindlichen Missionswerke die Kontrolle 
über das Bildungswesen der Schwarzen abschafften und begannen ei-
ne gnadenlose Kampagne, um die Zuwanderung von Schwarzen in 
städtische Gebiete zu verhindern, es sei denn, sie wurden als Vertrags-
arbeiter eingestellt. 
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Im folgenden Abschnitt werden Beispiele für die wichtigsten Gesetze 
genannt, die nun den Weg durch das Parlament fanden, in einigen Fäl-
len mit hinterhältigen Methoden, die eine Verhöhnung des Gesetzes 
darstellten. Obwohl es heftige Proteste verschiedener schwarzer 
Gruppen gab, waren viele, zumindest in der Anfangsphase, bereit, der 
getrennten Entwicklung eine Chance zu geben, wirksam zu werden. 
Sie ließen sich von einer seltsamen Doppelzüngigkeit verführen, die 
die Regierung so weit perfektionierte, dass sie sogar ihre eigenen Mit-
glieder von der Richtigkeit ihres Kurses überzeugte. Es dauerte seine 
Zeit, bis sie aufzeigte, dass die Würfel gegen die Schwarzen gefallen 
waren und dass, während die Weißen von den Massen billiger 
schwarzer Arbeitskräfte profitierten, letzteren die Einnahmen oder die 
Mittel zum Einsatz von Kapital sowie der Nutzen unternehmerischen 
Know-hows vorenthalten wurden. Der letzte Strohhalm war ein Bil-
dungssystem, das darauf ausgerichtet war, die große Kluft zwischen 
der Rolle der Weißen und der der Schwarzen im Sozial- und Wirt-
schaftssystem aufrechtzuerhalten. 
 
DURCHSETZUNG DER APARTHEID 
Neue Gesetze legten die starren Strukturen der Apartheid fest und die-
se mussten durch Gesetze zur Durchsetzung der Apartheid ergänzt 
werden, da die ersteren dem normalen gesellschaftlichen Leben sehr 
abträglich waren. Im Folgenden werden nur einige der wichtigsten 
Gesetze genannt:    
1) Die Festlegung verschiedener biologischer Rassenkategorien, be-
kannt als das Bevölkerungsregistrierungsgesetz von 1950, mit dem je-
de Person einer Rassengruppe zugeordnet werden musste, was später 
dadurch verstärkt wurde, dass jede Person Ausweispapiere mit sich 
führen musste, in denen die Rassengruppe eindeutig angegeben war. 
In der Praxis wurden nur Schwarze willkürlich angehalten und aufge-
fordert, ihre so genannten Passbücher vorzulegen. Verstöße gegen die 
Passgesetze führten in den 1960er Jahren zu 600.000 Verhaftungen 
pro Jahr. Die Passgesetze und die strengen Maßnahmen zur Kontrolle 
der Zuwanderung förderten eine außerordentliche Schikane durch die 
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Hexenjagd der Polizei, die ihren polizeilichen Erfolg oft an der Zahl 
der Verhaftungen festmachte. Allgemein entstand eine Angst vor der 
Polizei und eine Verachtung für das Gesetz, die in den Unruhen der 
70er und 80er Jahre ihren Höhepunkt erreichte. 
2) Gesetze zur Verhinderung sozialer oder wohnungsmäßiger Vermi-
schung, darunter das Gesetz über das Verbot von Mischehen von 1949 
und das Gesetz über die Unmoral, das noch berüchtigter für die plum-
pe und entwürdigende Art seiner Umsetzung war als für seinen Inhalt. 
3) Der Group Areas Act 1950 - ermächtigte die Regierung, Wohnge-
biete für bestimmte Rassengruppen auszuweisen. Schätzungsweise 
drei Millionen Menschen wurden zwangsumgesiedelt, viele von ihnen 
in die Homelands, oft in ärmliche Gegenden.  
4) Es wurde ein Land Tenure Advisory Board eingerichtet, das bei der 
Ausweisung von Gebieten für Inder und Farbige berät. 
5) das Gesetz über die Bantu-Behörden von 1951, das den Anschein 
erweckte, die Regierung der Reservate nach traditionelleren Gesichts-
punkten entsprechend den verschiedenen Bantu-Stämmen umzustruk-
turieren, in Wirklichkeit aber die Einsetzung von Marionettenregie-
rungen bedeutete, die zur Zusammenarbeit mit der Regierung ver-
pflichtet waren. 
6) Der berüchtigte Abschnitt 10 des Native Laws Amendment Act von 
1952 beschränkte das Recht, in städtischen Gebieten zu leben, auf ei-
nen immer kleiner werdenden Teil der schwarzen Bevölkerung - was 
manchmal dazu führte, dass Familien getrennt wurden, weil die Ehe-
frauen den Test nicht bestanden, den ein Ehemann bestehen konnte, 
oder umgekehrt. 
7) Alle afrikanischen Frauen mussten nun auch Pässe tragen. 
8) Prevention of Illegal Squatting Act von 1952 - Tausende waren ge-
zwungen, öffentliches Land und landwirtschaftliche Flächen, auf de-
nen sie geboren worden waren, zu verlassen - sie konnten nirgendwo 
anders hin als in die so genannten Homelands, wo es keine Arbeit gab, 
9) Das Bantu-Bildungsgesetz von 1952 - eine unverhohlene und un-
verschämte Diskriminierung bei der Bereitstellung von Bildung, mit 
der die Bildung der Schwarzen aus dem Bildungsministerium des 
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Landes herausgelöst und dem Ministerium für Eingeborenen-
angelegenheiten unterstellt wurde. Schwarze sollten so erzogen wer-
den, dass sie in der Gesellschaft und im Wirtschaftssektor eine unter-
geordnete Rolle spielen. Einmal mehr vermittelte die Doppelzüngig-
keit, mit der die Gesetzgebung verkauft wurde, ein völlig falsches Bild 
und konzentrierte sich auf vermeintliche Vorteile wie die Förderung 
der Volkssprachen (insbesondere Zulu und Sotho) und die Abschaf-
fung der Notwendigkeit, zu den Religionen der verschiedenen kirchli-
chen Schulen zu "konvertieren", denn bis zu diesem Zeitpunkt lag das 
Bildungsangebot für Schwarze hauptsächlich in den Händen der ver-
schiedenen Missionsgesellschaften, von denen einige ein Element des 
evangelikalen Eifers in sich trugen. 
 
Nachdem die Regierung der Mehrheit der südafrikanischen Bevölke-
rung das schwere und oft grausame Joch der Apartheid aufgebürdet 
hatte, waren die nächsten vierzig Jahre durch ein eskalierendes Hin 
und Her zwischen Protesten der Bevölkerung und immer stärkerer 
Repression seitens der Behörden gekennzeichnet.  
Im Jahr 1955 wurde die berühmte Freiheitscharta auf einer Kundge-
bung verfasst, an der rund 3000 Personen teilnahmen, die verschiede-
ne Regierungsgegner wie den African National Congress, den Cong-
ress of the Democrats, den South African Indian Council und die 
South African Coloured Peoples Organisation vertraten. Sie forderten 
gleiche Rechte und eine gerechte Verteilung. Die Versammlung wur-
de von der Polizei aufgelöst. Zwei Jahre später wurden 156 Anführer 
verhaftet, die des Hochverrats angeklagt wurden. Die Anklagen muss-
ten fallen gelassen werden, aber erst nachdem sich der Prozess fünf 
Jahre lang hingezogen hatte. Verhaftungen und Prozesse waren da-
nach an der Tagesordnung. 
Trotz fortgesetzter Bemühungen, das durch die Apartheidgesetze ver-
ursachte Leid zu lindern, ließen sich Verwoerd und seine Nachfolger 
nicht beirren und änderten lediglich die Form ihres Trennungsplans 
und die Farbigkeit der Doppelzüngigkeit. Das endgültige Bild, das sie 
präsentierten, war das einer Reihe verschiedener Gebiete ("Home-
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lands" für die Schwarze Bevölkerung), von denen jedes mit voller Un-
abhängigkeit ausgestattet war und die eine lose Föderation mit wirt-
schaftlicher Abhängigkeiten bildeten. Die Propagandastrategien waren 
reich an einem eigentümlichen Missbrauch der Sprache, um ideologi-
sche Konzepte so zu "verbiegen", dass sie wie vernünftiger Pragma-
tismus klangen. Die Regierung begann, ihre Befugnisse zu erweitern, 
um ihren Willen durchzusetzen und die Opposition zum Schweigen zu 
bringen. Politische Bewegungen wie der ANC und die PAC wurden 
verboten. Die Presse wurde eingeschränkt und mit immer neuen und 
umfassenderen Gesetzen belegt. Die Polizei wurde ermächtigt, Men-
schen ohne Gerichtsverfahren zu verhaften, Hausarrest wurde geneh-
migt und Berichte über Gefängnisse waren praktisch verboten. Die 
südafrikanische Mehrheit arbeitete weiterhin unter extrem belastenden 
Bedingungen: Verhaftungen im Vorbeigehen, großflächige Umsied-
lungen von Gemeinden, Abriss von Hütten, Arbeitslosigkeit, getrennte 
und ungleiche Ausstattungen, schlechte Bildung und minimaler Zu-
gang zu medizinischer und anderer staatlicher Versorgung. 
 
DASSELBE MONSTER IN VERSCHIEDENEN GESTALTEN 
Die Homeland-Politik der Regierung verschaffte den Schwarzen eine 
fiktive Unabhängigkeit. Jeder Schwarze sollte die Staatsbürgerschaft 
in einem der Homelands erhalten, auch wenn er oder sie nie einen Fuß 
in dieses Land gesetzt hatte. In der Zwischenzeit entstand die „Black 
Consciousness Bewegung“, die den Geist der Unterdrückten wieder 
aufbaute und sie dazu brachte, ihre Rechte einzufordern. Die Bewe-
gung stieß auf weitere drakonische Maßnahmen der Polizei. Die Wei-
ßen, die glaubten, dass sie ihre Privilegien verdient hatten, vergruben 
weiterhin ihre Köpfe, was ein leichtes Unterfangen war, da die Notla-
ge der Schwarzen in ihren Townships weder gesehen noch gehört 
wurde. 
Von da an bis zum Zerfall der gesamten Gesellschaft in den 1980er 
Jahren trafen gewaltsame Proteste auf brutale Unterdrückung. Die so-
genannten "aufgeklärten" Premierminister Vorster und P. W. Botha 
versuchten zwar, versöhnliche Maßnahmen zu ergreifen, doch waren 
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diese völlig unzureichend. Die Sanktionen schadeten zwar der Wirt-
schaft, vergrößerten in vielen Fällen das Leid der Arbeitslosen und 
verhinderten die Umsetzung zahlreicher Sanierungspläne, beschleu-
nigten jedoch den endgültigen Showdown. Im Jahr 1990 hatte der 
letzte Präsident F. W. De Klerk den Mut zuzugeben, dass "der Kaiser 
keine Kleider anhatte". Endlich wurde die Wahrheit zugegeben - dass 
die Apartheid ein monströses Übel war und sofort abgeschafft werden 
musste. Seine Führung hat damit begonnen, das Land aus dem Chaos 
herauszuholen, anfangs zögerlich, aber mit wachsender Überzeugung. 
Ganze Gesetzesbatterien wurden aus den Gesetzbüchern gestrichen. 
Am 6. Juli 1991 wurde das berüchtigte Bevölkerungsregistrierungsge-
setz aufgehoben und die ersten Südafrikaner wurden geboren, ohne 
dass ihre Zukunft von einer Rassenzugehörigkeit abhing. 
Immer wieder kommt es zu unvorhersehbaren Ausbrüchen von Ge-
walt, vor allem in den Townships. Abgesehen von den vielen traurig 
verrohten Jugendlichen, die seit vielen Jahren keine richtige Ausbil-
dung erhalten haben, scheint es verborgene Kräfte zu geben, die aus 
politischen Motiven Chaos stiften wollen und für die Menschenleben 
keinen Wert haben. Die schreiende Notwendigkeit langfristiger Lö-
sungen für die gegenwärtigen sozialen Missstände ist mit viel Blut ge-
schrieben. Südafrikaner aller Gruppen hoffen auf einen sauberen Ein-
satz, um eine Heilung herbeizuführen, wohl wissend, dass es eines 
Wunders von außerordentlichem Ausmaß bedarf. Aber Südafrika ist 
im Grunde eine religiöse Nation und glaubt gerne an Wunder. 
Eine ehrliche Darstellung des Apartheidregimes würde natürlich Bän-
de erfordern, aber ich empfehle den Lesern, die besser informiert sein 
wollen, die äußerst klare und intelligente Darstellung von Alistair 
Spark in seinem Buch "The Mind of South Africa". 
 

Anhang H 
H. NELSON MANDELA 
Der Name Nelson Mandela wurde zur Legende, als er zur zentralen 
Persönlichkeit wurde, die von befreienden Kräften sowohl in Südafri-
ka als auch auf internationaler Ebene als Symbol für die bedrängte 
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Lage der schwarzen Bevölkerung und in geringerem Maße der farbi-
gen und indischen Rassengruppen unter dem Apartheidregime der na-
tionalistischen Regierung in Südafrika gewählt wurde. Als er 1990 
von der Regierung unter dem neuen Präsidenten E. W. De Klerk aus 
einer lebenslänglichen Haftstrafe entlassen wurde, trat er im Rahmen 
des beispiellosen Versuchs, die Apartheid in all ihren Aspekten zu be-
seitigen, aus dem Gefängnis ins Rampenlicht der Medien und vertrat 
den Afrikanischen Nationalkongress als stellvertretender Vorsitzender 
bei den Verhandlungen und den darauf folgenden unglücklichen 
Machtkämpfen. Er war eines der Gründungsmitglieder der Jugendliga 
des Afrikanischen Nationalkongresses gewesen und leitete später den 
militanten Flügel, der als "Umkhonto we Sizwe" (Speerspitze der Na-

tion) bekannt wurde. Diese Gruppe 
ging in den Untergrund und begann 
eine Kampagne zur Sabotage von 
Einrichtungen, um angesichts der 
völligen Untätigkeit der Regierung 
gegenüber der Notlage der 
Schwarzen auf das Schärfste zu 
protestieren. Nach der Festnahme 
Mandelas im August 1962 war die 
Gruppe gezwungen gewesen, von 
Stützpunkten außerhalb des Landes 
aus zu operieren;  kurz darauf 
wurden auch ihre anderen Führer in 
Rivonia bei Johannesburg fest-
genommen. Sie wurden 1964 vor 
Gericht gestellt und wegen Sabotage 
zu lebenslanger Haft verurteilt, 
nachdem der Staat die Anklage 
wegen Hochverrats zurückgezogen 
hatte. Von diesem Zeitpunkt an bis 

1985 war der politische Prozess ein fester Bestandteil des südafrikani-
schen Lebens. 
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Liebe Deinen Nächsten 

„Die Liebe ist das Leben des Menschen“, schreibt Emanuel Swedenborg 
und weist damit auf die grundsätzliche Bedeutung hin, dass der Mensch 
nicht gegen seinen Willen „umgebogen“ werden sollte, auf welches Ziel 
hin auch immer. Damit ist klar, dass für jeden Menschen die Ausübung 
seiner Liebe, ob gut oder schlecht, vom Herrn her voll angenommen wer-
den muss, wenn Er das geistige Leben des Menschen erhalten will. Und 
das will Er bei allen. Vielleicht ist dies auch das Geheimnis, warum das 
Wort „Liebe“ so sehnsuchtsvoll in uns liegt und eine geradezu magische 
Anziehungskraft z. B. in Musik und Literatur wie auch im Film hat, be-
sonders aber bei Eingehen von Partnerschaften der Wunsch besteht, ewige 
Erfüllung zu finden. Oft ist die Liebe auf der Erde nicht von Dauer, da 
sich der Mensch ändert1 und damit Enttäuschung und Frust oft vorpro-
grammiert sind.  
Vom Herrn wird an erster Stelle die Liebe zu Ihm geboten,  weil Er die 
einzige zuverlässige Quelle Selbst ist und daraus alle anderen Liebesarten 
stärkt2. Wenn diese aber nicht angesteuert, weil negiert wird, sucht der 
Mensch automatisch „Ersatzlieben“, um dem unbewussten Drang nach Er-

1 auch muss, um weiterzusuchen! 
2 Swedenborg: Der Mensch ist ein „Aufnahmeorgan der göttlichen Liebe“. 
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füllung der inneren Liebessehnsucht zu folgen. Von daher gesehen ist die 
Erde ein Tummelplatz der Suche nach dem Glück und zwar auf allen 
Ebenen der menschlichen Wünsche und Begierden. Dieses Streben wird 
nun durch alle möglichen „Heilkünstler“ bedient, um Menschen zu fangen 
und in ihre eigenen Welten einzubinden. Ein Beispiel, wie die vornehmli-
che Aufgabe der Kirchen für das Seelenheil der Menschen in andere Hän-
de gelangt ist, wird in dem nachfolgenden Artikel von Dennis Pohl be-
schrieben.  

„Also“, sagt Gabrielle Bernstein ihren 970000 Followern, „wenn euer 
einziges Ziel ist, Spaß zu haben ...“ - bedeutungsschwere Pause - „Wie 
könnt ihr dann jemals scheitern?“  
Bernstein schaut in die Kamera, zieht die Augenbrauen hoch. Na?  
Tausenden gefällt der Beitrag von Anfang Juni, darunter finden sich 
Hunderte Kommentare: „Das habe ich so dringend gebraucht, Gabby.“ - 
„Mein Tag ist gerettet. So will ich leben. Amen.“ Dazu Herzen und Be-
tende-Hände-Emojis.  
Bernstein, Mitte 30, dauerhaft lächelnd, gehört zu den erfolgreichsten 
Vertreterinnen einer neuen Welle Social-Media-Stars, die seit einigen 
Jahren in den USA sündhaft erfolgreich sind und deren Einfluss längst 
auch nach Deutschland reicht: Personal-Growth-Influencer auf In-
stagram. Deren Kerngeschäft besteht darin, ihren Fans beizubringen, wie 
sie täglich ein bisschen wachsen können. Sie sollen besser, netter, kreati-
ver, produktiver werden - und damit natürlich glücklicher.  
Bernstein, ihre Kollegin Glennon Doyle (1,6 Millionen Follower) oder 
auch Schauspielerin Gwyneth Paltrow (7,6 Millionen Follower) nutzen 
dazu die Erkenntnisse aus Yoga-Optimismus, neo liberalem Optimie-
rungsdenken, Naturalismus, Esoterik, Wellness, Küchentisch-Therapie, 
Mystik, Astrologie und halb-ironischem Christentum. „Jesus liebt mich, 
denn er hat mir Lexapro geschenkt.“ Lexapro ist ein Antidepressivum.  
Damit wollen die Instagramerinnen ihrer Gemeinde die Hoffnung vermit-
teln, die sie angesichts der unübersichtlichen irdischen Existenz 
dringend zu brauchen scheint. Ein Leitbild, an dem sie sich orientieren 
kann. Ein Gefühl von Sinn und die Wärme einer Community. Und das 
Ganze innerhalb eines unspezifischen Social-Media-Systems, das sich je-
der Lebenslage anpasst.  
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Doch Moment mal: Glaube, Sinn, Gemeinschaft? War das nicht der uni-
que selling point jener Institutionen, an die sich die Älteren unter Ihnen 
womöglich noch erinnern: der Kirchen? Und war man sich nicht einig, 
dass der Glaube in Zeiten wachsender Individualisierung ein Auslaufmo-
dell ist?  
Tatsächlich schrumpfen die Gemeinden seit Jahrzehnten. Die Bänke in 
den Gotteshäusern werden leerer, die gesellschaftliche Relevanz sinkt. 
Dass sich daran etwas ändern könnte, ist nicht abzusehen. Schließlich 
sterben jedes Jahr verlässlich mehr Anhänger der großen Kirchen als 
neue dazukommen.  
Rund 71 Prozent der Deutschen waren im Jahr 1993 Mitglieder in einer 
der beiden Großkirchen, heißt es in einer Erhebung der Deutschen Bi-
schofskonferenz. 2019 waren es noch knapp 51 Prozent. Und das sind nur 
die Größen, die sich feststellen lassen.  
Am deutlichsten ist der Bedeutungsverlust bei den sogenannten Millenni-
als3. Unter ihnen glaubten 2018 nur noch knapp 25 Prozent      überhaupt 
an Gott. Und das heißt noch lange nicht, dass sie sich deswegen auch für 
die Amtskirchen interessieren.  
Dafür gibt es Gründe, die aufzuzählen so langweilig wäre wie das tau-
sendste Spiegel-Selfie. Gerade die katholische Kirche entfremdet junge 
und aufgeklärte Leute. Doch sind die Menschen wirklich weniger spiritu-
ell? Brauchen die Millennials, die das Internet haben, sich selbst, eine nie 
gekannte Freiheit, alle Möglichkeiten, schlicht keine Sinnkrücke mehr? 
Keine Leitidee namens Gott? Glauben sie nicht mehr an eine höhere 
Macht, sondern nur noch an sich selbst?  
In einer Umfrage der Evangelischen Kirche Deutschland von 2018 gaben 
90 Prozent der Befragten zwischen 25 und 35 an, ihr Leben drehe sich vor 
allem um den eigenen Nabel. Und schoben bei der Frage nach ihren Le-
bens- und Glaubenssätzen einen auffallend neoliberalen Satz hinterher: 
„Jeder ist seines Glückes Schmied.“  

3 Bezieht sich auf Personen, die zwischen Anfang der 1980er und Ende der 1990er Jahre gebo-
ren wurden. 

„Die meisten Social-Networking-Gruppen werden von der Millennial-Generation dominiert“ 
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Viele Millennials fühlen sich entwurzelt, vielleicht sogar, weil das Ver-
trauen in die eigene Wirkmacht immer zentraler wird. Denn wer vor allem 
an die eigenen Kräfte glaubt, bewertet Niederlagen schneller als persön-
liches Versagen und nicht als Folge widriger Umstände.  
Die Folgen: In dieser Generation werden mehr Depressionen festgestellt 
als bei jeder anderen. Die Millennials sind tendenziell unzufriedener, 
rastloser, angestrengter und gaben in derselben EKD-Studie auf die Fra-
ge, was sie sich denn für sich selbst wünschten, auffallend oft an, „end-

lich ankommen“ zu wollen. Mit anderen Worten: Sie sehnen sich nach 

etwas, an das sie glauben können, nach Sinn und Gemeinschaft.  

Ist der Wunsch nach Spiritualität also wirklich verschwunden? Oder 
schlicht die Bedürfnisse und Werte der Millinials zu divers, um in die 
Schablonen der Hauptreligionen und ihrer Institutionen zu passen?  
Es ist sicher kein Zufall, dass der immense Erfolg der Personal-Growth-
Influencer, deren frohe Botschaft sich im Grunde über die Ratgeberlitera-
tur der frühen 2000er und die Diät- und Schönheitskultur der 90er bis zu 
den Fernsehpredigern der 70er zurückverfolgen lässt, mit dem Bedeu-
tungsverlust der kirchlichen Institutionen zusammenfällt. 
Bernstein, Doyle und Kolleg:innen haben es geschafft, den angestaubten 
Ton der Predigt gegen das beschwingte Narrativ der sozialen Medien zu 
tauschen. Sie belehren nicht, sie lernen selbst. Sie verbieten oder gebieten 
nicht, sie sind Vorbilder im Glück. Sie sind keinem Wertesystem verbun-
den, sondern pragmatisch. Sie eröffnen damit Spiritualität für Menschen, 
die eigentlich gar nicht religiös sind. 
Gott ist bei ihnen keine allmächtige Person mehr, seine Rolle übernimmt 
„das Universum“. 
Das Bindeglied zum Menschen, Jesus Christus also, ist die Influencer:in, 
sie übermittelt die frohe Botschaft. Der Heilige Geist wird durch krypti-
sche „guiding angels“ ersetzt. Die heilige Messe? Das Reel auf Instagram. 
Das Gebet? Unablässige positive Arbeit an sich selbst. Die Beichte? Ein 
Kommentar unter dem Post4. Am Ende steht eine Art technokratische Sili-
con-Valley-Version von Glaube. 
So wie der Technologiekonzern Apple sämtliche guten Ideen der Konkur-
renz aufgesaugt hat, um am Ende das Telefon aller Telefone zu bauen, 

4 Gemeint ist hier „das Posten“ seiner Meinung im Internet. 
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bedient sich die Personal-Growth-Welle aller Arten von Spiritualität, um 
ein Produkt anzubieten, das so positiv ist, dass man es gar nicht doof fin-
den kann. Außer, man steht einfach nicht auf Glück. Ein Problem: Was ist, 
wenn man echte Probleme hat? Solche, die das Leben eben mit sich 
bringt. Denn den Lebensrat der Positivitäts-Influencer:innen muss man 
sich leisten können. Es sollte nämlich schon ziemlich viel passen im Le-
ben, damit man Zeit dafür hat, sich damit zu beschäftigen, was die „gui-
ding angels“ für einen im himmlischen Portfolio haben, wenn man nur 
brav wartet. 
„Einfach mal auf das Universum vertrauen, das regelt das schon“, wie 
Bernstein rät? Für einen ausgebeuteten Leiharbeiter, der Rechnungen 
bezahlen muss, eher schwierig. Sich „zurücklehnen und alles loslassen“? 
Muss einer berufstätigen allein erziehenden Mutter reichlich zynisch vor-
kommen. Sich selbst „jeden Tag lieben und verwöhnen“? Für klinisch 
depressive Menschen nur zusätzlicher Druck.  
Die Lehren der neuen spirituellen Leitfiguren folgen einer zutiefst kapita-
listischen Logik. Ständige Optimierung führt zu maximalem Erfolg. Keine 
Optimierung, kein Erfolg. Pech, Leute. Dann kann das    Universum lei-
der auch nichts mehr tun.  
Sieht man genauer hin, wird mit den blumigen Heilsversprechen nämlich 
ein Sozialdarwinismus reproduziert, der so gar nicht in die freundliche, 
luftige, filterbelegte Welt passen will: Bist du nicht glücklich, tust du zu 
wenig dafür. Vertrauen, lächeln, loslassen. Leben, lieben, lachen. Dein 
Ding. Nur straft eben nicht der wütende Gott des alten Testaments, son-
dern der grenzenlose Weltraum, der augenscheinlich so funktioniert wie 
ein unregulierter Aktienmarkt und als wehrlose Projektionsfläche herhält. 
Platz für die existenziellen Fragen, die uns seit Jahrtausenden umhertrei-
ben, bleibt da nicht. Was tun wir hier auf der Erde, warum leben wir? 
Was passiert mit uns nach dem Tod? Antworten liefern die Influen-
cer:innen keine, in Sinnfragen bleibt man alleine. Ebenso bei drängenden 
sozialen Fragen, die konkret die Leben der Menschen verbessern könnten: 
Armenspeisung oder Altenpflege. Und auch in Sachen akuter Krisenhilfe - 
auch so ein Kerngeschäft der alten kirchlichen Institutionen.  
„Manchmal erreichen mich auf Instagram an die tausend private Nach-
richten pro Woche“, sagt Theresa Brückner am Telefon. Brückner ist 
Pfarrerin im Kirchenkreis Tempelhof-Schöneberg, Arbeitsgebiet: Kirche 
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im digitalen Raum. Auch sie ist sehr aktiv in den sozialen Medien, ihr In-
stagram-Profil unterscheidet sich auf den ersten Blick kaum von denen 
von Bernstein, Doyle oder Paltrow. Bilder vom Babybauch, ab und an Es-
sen, viel Spaß, noch mehr Lächeln.  
Allerdings wird sie täglich mit teils dringlichen Fragen, Sorgen und Bitten 
um Hilfe in ernsten Lebenskrisen aus ihrer Online-Gemeinde überschüttet. 
„Ich versuche dann allen zu antworten“, sagt sie. „Meine Arbeit besteht 
also viel weniger aus dem Posten von schönen Bildern als aus echter 
Seelsorge.“ 
Auch unter den Posts der Personal-Growth-Influencer öffnen Menschen 
ihr Innerstes. Berichten von Todesfällen, Depression, Geldnöten, Sinnkri-
sen, schweren Fehlern, Antworten bekommen sie in den   allermeisten 
Fällen keine, bestenfalls mal ein Herz oder ein Betende-Hände-Emoji von 
anderen Nutzer:innen. Beichten kann man in der Instagram-Kirche. Um 
die Absolution muss man sich schon selbst kümmern.  

All das lässt der Herr zu, damit der Wildwuchs offenbar werde und die 
Menschen von Neuem ernsthaft suchen, wobei der Druck von außen noch 
anwachsen wird. Die Antworten und damit den allumfassenden Trost hat 
Er uns schon längst durch Swedenborg und Lorber in aller Fülle gegeben, 
aber noch will dies kaum jemand wissen. Ke 

Eine „unglaubliche Bedrohung“ der Wissenschaft 
Der Glaube an Religion ist heute in der westlichen Welt oft vom Glauben 
an wissenschaftliche Erkenntnisse abgelöst worden. Sogenanntes wissen-
schaftliches  Denken ist allgegenwärtig verbreitet und insofern bestim-
mend geworden. Indem alle Informationen weltweit miteinander vernetzt 
sind, kann dieses Wissen global abgerufen werden und erweckt den An-
schein anerkannter Richtigkeit. Es stellt quasi ein festes Fundament wis-
senschaftlicher Ergebnisse dar, das wie man meint, mit einer schier un-
glaublichen Akribie erstellt wird und uns über den früheren Aberglauben 
haushoch herauszuheben scheint. Eins der ersten Opfer ist der Glaube an 
die Aussagen der Bibel geworden, deren Zeugnisse  früher als Maß aller 
Dinge die Stelle der Wissenschaft einnahmen. Heute wird sie vielfach 
längst nicht mehr als göttliche Inspiration verstanden, sondern als rein 
menschliches Machwerk. Darüber sind sich jedenfalls die meisten Fach-
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leute (u.a. viele Theologen) einig und so ist der Glaube an einen Schöp-
fergott dem einer Selbstoptimierung der Naturvorgänge gewichen. Kein 
Kommentar der vielen, durchaus hervorragenden Naturfilme über und un-
ter Wasser lässt daran einen Zweifel. Und besonders, was sich in Fach-
blättern  abgedruckt findet, genießt uneingeschränkt den Status der abso-
luten Objektivität.  
Seit längerer Zeit lässt sich aber im Internet als einem Hauptorgan der 
Wissensverbreitung ein Kampf um die Vorherrschaft von Meinungen be-
obachten. Vor allem geht es darum gehört zu werden. In der Liste der Be-
wertungsskalen ganz oben zu landen ist erklärtes Ziel (weil diese von Su-
chenden zuerst angesteuert werden, was als enorm wichtig für wissen-
schaftliche Karrieren gilt). Das gleiche gilt aber auch für die Werbebran-
che von Industriegütern, wie auch für die geäußerten Posts (Meinungsaus-
sagen) Einzelner oder von Gruppen. Denn ‚oben’ heißt, am meisten abge-
rufen worden zu sein und somit der Ansicht einer großen Menge zu ent-
sprechen, aus der man möglichst viele  „Follower“ gewinnen kann.  
Für die an sich wertefrei sein wollende Forschung droht das jedoch zu ei-
nem Fallstrick zu werden. Dies zeigt nachstehender Beitrag von Susanne 
Donner auf. Ke

Die Corona-Pandemie ist erst ein gutes halbes Jahr alt5, aber die Zahl der 
in der Datenbank Pubmed erfassten Veröffentlichungen läuft schon auf 
die Marke von zwanzigtausend Fachartikeln zu. Wissenschaftler weltweit 
arbeiten und schreiben, was das Zeug hält. „Zurzeit läuft unglaublich viel 
mit vermeintlichen Covid-19- Lösungen“, sagt die Plagiatsforscherin De-
bora Weber-Wulff von der Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin. 
Sie wählt bewusst das Wort „vermeintlich“. Denn was wissenschaftlich 
haltbar ist, kann niemand so einfach sagen, warnt sie. 2 Veröffentlichun-
gen, allein zum Thema Covid-19, mussten bereits zurückgezogen werden, 
dokumentiert die Organisation Retractionwatch. Meist sind gefundene 
Fehler der Grund dafür, aber darunter sind auch zwei Veröffentlichungen 
der renommierten Fachmagazine „The Lancet“ und „New England Jour-
nal of Medicine“, nach denen das Malariamittel Hydroxychloroquin Co-
vid-19- Erkrankte häufiger sterben lasse. Sie beeinflussten die Politik 
weltweit. Die WHO reagierte und Ärzte mieden die Arznei. Zwar sind Ne-

5 Die Veröffentlichung liegt schon ein Jahr zurück, aber das Problem hat sich noch verstärkt. 
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benwirkungen des Mittels zuverlässig dokumentiert, die den Studien 
zugrunde liegenden Daten des US-Dienstleisters „Surgisphere'' sind je-
doch zweifelhaft. Es ist bis heute unklar, ob es sie gibt, weil Surgisphere 
sie nicht offenlegen konnte. Der Dienstleister wirbt aber weiterhin damit, 
für hochrangige wissenschaftliche Publikationen Daten zu liefern. „Unter 
Covid-19 wird gerade die Turbotaste im System Wissenschaft gedrückt: 
Noch schneller, noch spektakulärer, und jeder will etwas beitragen“, sagt 
Ulrich Dirnagl, Gründungsdirektor des Berliner Instituts für Gesundheits-
forschung. Politiker warten auf Antworten und Lösungen aus der Wissen-
schaft, viele Bürger ebenso. Und damit die Nichtwissenschaftler das 
Komplizierte auch richtig verstehen, soll Wissenschaft möglichst mit einer 
Stimme sprechen. Das ist ein Widerspruch in sich. Denn Wissenschaft-
lichkeit bedeutet, Erkenntnisse, Thesen und Experimente zu hinterfragen. 
Wissenschaft kennt keine Verschwörungstheorien, wohl aber Konzepte 
und Theorien, die sich über die Zeit nicht erhärten lassen. Die immense 
Geltungsmacht der Wissenschaft erodiert jedoch ihre eigenen Prinzipien: 
„Wissenschaft ist wie eine Religion geworden. Sie hat ihre eigenen Götter, 
Wissenschaftler, um die alle herumtanzen“, sagt Hannelore Daniel. Die 
Ernährungswissenschaftlerin kehrte dieser Wissenschaft schließlich be-
wusst vorzeitig den Rücken. Den größten Riss bekam ihr Glauben an das 
System, als sie bemerkte: „Die Zahl der Publikationen in der Mikrobiom-
forschung geht ins Astronomische. Aber ich habe große Zweifel, ob ir-
gendetwas davon Bestand hat.“ 99 Prozent der Arbeiten berücksichtigten 
weder, wie sehr die Flora mit jedem Toilettengang auf natürliche Weise 
schwanke, noch, dass das Mikrobiom nur 200 Gramm wiegt, wie in zwei 
wissenschaftlichen Studien erhoben wurde. „Die liest aber niemand. Alle 
behaupten, es seien knapp zwei Kilogramm, eine falsche, längst revidierte 
Zahl von 1978“, so Daniel. „Es ist hanebüchen. Wir orakeln einen kom-
pletten Mist daher.“ „Niemand liest mehr“, klagt auch Weber-Wulff. Es 
sei paradoxerweise das Begutachtungssystem selbst, durch das die For-
scher überlastet seien, argumentiert Dirnagl. Arrivierte Wissenschaftler 
bekämen am Tag vier Veröffentlichungen vorab zur Prüfung. Dieses so-
genannte Peer-Review-Verfahren ist die entscheidende Form der Quali-
tätssicherung im Veröffentlichungsprozess. Sorgfältig vorgenommen dau-
ere es einen Tag, eine Arbeit zu verstehen, zu prüfen und zu kommentieren. 
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Dafür haben wenige Zeit: "Die allermeisten Wissenschaftler sind doch ge-
rade dabei, etwas zu machen, was sie mehr interessiert", so Dirnagl.  
Die wichtigste Währung in der heutigen Forschung sind Publikationen. 
Ihre Zahl, die Länge der Liste und welche Journale dort genannt werden, 
entscheidet über Berufungen oder darüber, wer einen Schlüsselvortrag" 
bei einem Kongress halten darf. Kurzum: über Forscherkarrieren.  
"Wir benutzen sinnentleerte Metriken: Wie viel man publiziert, ist heute 
wichtiger als wie gut", sagt Weber-Wulff. Um die Qualität einer Arbeit 
beurteilen zu können, müsste man sich ausgiebig mit ihr befassen. Das ge-
schieht zu wenig. Der Impact-Faktor des Journals, in dem eine Studie 
veröffentlicht wird, ist ebenfalls eine karriererelevante Zahl. Er beschreibt 
die Reichweite des Mediums. Und der h-Index, noch so eine Erfindung der 
letzten Jahre, ist eine Kenngröße, um den Status eines Forschers zu erfas-
sen. Er besagt, wie oft die Veröffentlichungen eines Forschers von ande-
ren in ihren Arbeiten zitiert werden. Ein Produkt des "überhitzten Systems 
ist zunehmender Wissenschaftsbetrug", sagt Dirnagl. Den habe es zwar 
immer schon gegeben, „aber eben nicht in diesem Maß“. Auswüchse wer-
den sichtbar.  
Die Mikrobiologin Elisabeth Bik hat sich international einen Namen als 
Detektivin gemacht. Ihre Spezialität ist, gefälschte Bilder in Publikationen 
zu erkennen. Die Bilder sollen oft ein Experiment darstellen, das nie ge-
macht wurde. Weit über zehntausend Veröffentlichungen hat Bik in den 
letzten Jahren durchforstet. Vier Prozent der Veröffentlichungen sind ih-
rer Erfahrungen nach verdächtig. Selbst in hochrangigen Magazinen wie 
„Nature“ und „Science“ stößt sie auf Ungereimtheiten.  
In diesem Jahr entdeckte sie in 400 Veröffentlichungen Bilder mit demsel-
ben schmutzigen Hintergrund. Bik ist überzeugt, dass sie aus einer Wis-
senschafts-fake-Fabrik stammen. Entsprechende anonyme Hinweise lägen 
ihr vor. Betrügerische Forschende geben dort Veröffentlichungen in Auf-
trag. „Diese Fabriken haben Wissenschaftler, die Text schreiben, so und 
so lang, mit so und so viel Zitaten. Die haben ein rudimentäres Labor für 
einfache Mikroskopieaufnahmen und Ähnliches.“ Letztlich aber sei alles 
in diesen Arbeiten wohl frei erfunden. „Wir haben medienbekannte Be-
trugsskandale: Schön in der Physik, Stapel in der Psychologie, Hwang in 
der Stammzellforschung“, sagt Dirnagl. Quantitativ seien diese Extrem-
fälle nicht entscheidend. „Aber was grassiert, ist, dass Daten geschönt 
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werden und unliebsame Ergebnisse unveröffentlicht bleiben. Das fällt 
niemandem so ohne Weiteres auf.“  
Weber-Wulff entsinnt sich sechs unterschiedlicher Veröffentlichungen zur 
Altersbestimmung anhand von Röntgenbildern der Weisheitszähne. Erst 
bei gründlichem Studium der sechs Berichte wurde ihr klar, dass sie auf 
derselben Erhebung an Jugendlichen basierten. „Solche Manipulationen, 
die vortäuschen, dass es sechs Erhebungen gäbe statt nur einer, vergiften 
die Wissenschaft. Wir könnten denken, das sei eine gut untersuchte Me-
thode zur Altersbestimmung.“  
An vielen Werktagen analysiert Weber-Wulff Doktorarbeiten für das In-
ternetportal Vroniplag und findet zuhauf Habilitationsschriften, in denen 
seitenweise Passagen aus der Literatur eins zu eins übernommen wurden. 
„Das Hauptproblem ist, dass diese Autoren die nächste Generation an 
Forschern ausbilden.“  
Dass sie unseriös arbeiten, werde als Kavaliersdelikt angesehen. Hoch-
schulen würden Vorwürfen oft nicht einmal nachgehen, klagt sie. „Sie de-
cken das.“  
Bik teilt diese Erfahrung, dass es an Aufklärungswillen fehlt: „Es ist die 
Ausnahme, dass Verlage zügig und wachsam auf meine Verdachtsanzei-
gen reagieren. Von knapp 800 Veröffentlichungen, die ich 2014 und 2015 
als verdächtig bei den Redaktionen angezeigt habe, ist nur ein Drittel zu-
rückgezogen und korrigiert worden.“ Die meisten Fachzeitschriften 
schickten eine höfliche Antwort oder gar keine und gingen den Vorwürfen 
nicht ausreichend nach.  
Dabei können Fälschungen sehr lange nachwirken. 1998 wurde in „The 
Lancet“ eine Studie veröffentlicht, nach der die Masern-Mumps-Röteln-
Impfung im Zusammenhang mit Autismus steht. Später stellte sich heraus, 
dass die Ergebnisse auf tendenziösen Daten beruhten und nicht haltbar 
sind. „Es dauerte jedoch zwölf Jahre, bis sie zurückgezogen wurde“, klagt 
Bik. Die falsche Erkenntnis hatte sich da längst verselbstständigt und wird 
bis heute in Foren angeführt. Weber-Wulff warnt: „Es ist eine unglaubli-
che Bedrohung der Wissenschaft. Sie beruht auf Wahrhaftigkeit. Wenn sie 
diese nicht mehr für sich in Anspruch nehmen kann, droht ihr eine schwe-
re Krise.“  

Dämonen der Dunkelheit 
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In unserer aufgeklärten Zeit gilt zwar nicht nur das, was man anfassen und 
erklären kann, aber die Seele als Realität ist uns als solche eher dubios 
geworden (obgleich sie uns eigentlich am nächsten steht) und erst recht 
die Seele als Bewohner des Jenseits. Die Position der Seele nimmt heute 
mehr denn in früheren Zeiten das Gehirn ein, welches immer mehr in den 
Fokus von Untersuchungen geraten ist und für alles Rätselhafte geradeste-
hen muss. Dass dieses hauptsächlich eine Schaltzentrale zur Übermittlung 
von Seelenkräften in die Materiewelt und umgekehrt sein könnte, wird 
selbst ansatzweise negiert. Forscher müssen sich grundsätzlich an angeb-
lich „erhärtete Erkenntnisse“ halten, wenn sie nicht von vorneherein als 
unwissenschaftlich gelten und von allen Veröffentlichungen in einschlägi-
gen Foren ausgeschlossen werden wollen. Dass z.B. der Glaube an die 
Existenz von Geistern und deren Nachweis in früheren Jahrhunderten 
gang und gäbe war, gilt als damaliger Aberglaube. Von daher ist auch ein 
Swedenborg trotz seiner sonstigen überragenden wissenschaftlichen Bei-
träge in zahlreichen Disziplinen der damaligen Zeit (Aufklärung) keiner 
Erwähnung würdig - einfach, weil er Geister nicht nur gesehen, sondern 
auch jahrelang gesprochen haben wollte. Auch die jahrelangen ärztlichen 
Untersuchungen des aufrechten und über die Grenzen geschätzten Arztes 
Justinus Kerner an Frau Hauffe, der berühmten Seherin von Prevorst, Mit-
te des 19. Jahrhunderts werden wie viele andere Zeugnisse als Gegenstand 
von wissenschaftlicher Bedeutung übergangen. Die heutigen Aussagen 
von Reanimierten aus aller Welt mit ihren übereinstimmenden jenseitigen 
Schilderungen und Begegnungen mit Geistern werden als Fantasieproduk-
te abgetan.  Sie könnten die damaligen Forschungen von Justinus Kerner 
und vor allem die von Swedenborg bestätigen. Die Betroffenen ziehen es 
meist vor zu schweigen, um Unterstellungen zu vermeiden. Dass es aber 
noch viel mehr Menschen mit ähnlichen Erlebnissen gibt, zeigt nun die 
moderne Schlafforschung, vor allem die über die sogenannten „Albträu-
me“. Welche Erklärversuche dafür herhalten müssen, um solche lebens-
nahen Wahrnehmungen wissenschaftlich auszubooten, weil der Einbruch 
des Jenseitigen nicht in die derzeitige Welterklärung passt, zeigt der nach-
folgende Fachbericht von Julia Koch. 6 

6 Der Spiegel Nr. 29 vom 17.07.2021 
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Gespenster gibt es wirklich: Viele Menschen werden nachts von schauer-
lichen Spukerscheinungen heimgesucht - die Betroffenen sind hellwach, 
können sich aber nicht rühren. Was steckt hinter dem unheimlichen Phä-
nomen?  
Viele kennen das Gefühl, aus einem Albtraum zu erwachen. Da schreckt 
man hoch, dehnt vielleicht die Glieder, aber dann schwindet das Entset-
zen über das vermeintlich Erlebte rasch.  
Ungleich grausiger ist es, mitten in einem furchtbaren Traum zu erwa-
chen, ohne daraus entkommen zu können. »Ich öffnete die Au-  
gen und konnte mich nicht bewegen, nicht sprechen, nicht um Hilfe rufen«, 
erzählt Baland Jalal. »Dann sah ich, wie sich meine Arme und Beine ho-
ben und senkten, als würden unsichtbare Fäden daran ziehen. Ich spürte, 
dass ein fremdes Wesen in meinem Zimmer lauerte, etwas Böses. Es fing 
an, mich zu würgen, zu ersticken. Es wollte mich töten.« 

Seine erste Begegnung mit einer solchen Spukgestalt hatte Jalal als Abitu-
rient in seiner Heimatstadt Kopenhagen. Es passierte seitdem immer wie-
der: Einmal hatte er das Gefühl, seinen gelähmten Körper zu verlassen. 
Als wäre er selbst ein Geist, schwebte er durch alle Räume seiner Woh-
nung. Ein anderes Mal, bei einem Forschungsaufenthalt in Kairo, suchte 
ihn scheinbar Libyens damaliger Machthaber Muammar al-Gaddafi im 
Schlafzimmer heim. »Diese Erlebnisse sind immer unglaublich real«, er-
klärt Jalal, »man kann sie nicht abschütteln wie einen gewöhnlichen 
Traum.«  
Inzwischen erforscht Jalal als Psychologe an der US-Universität Harvard 
jenes unheimliche Leiden, das ihn seit seiner Jugend selbst umtreibt: die 
sogenannte Schlaflähmung.  
Knapp zehn Prozent aller Menschen erleben mindestens einmal im Leben 
jenen Zustand, den Jalal als »Kollision von Traumwelt und Wachzu-
stand« beschreibt. Das trifft das Phänomen ziemlich genau, denn es tritt 
auf, wenn bestimmte Abläufe des Schlafes aus dem Takt geraten. Der 
schlafende Körper und der wache Geist liefern sich dann einen bizarren 
Wettstreit um die Vorherrschaft über den Menschen.  
In der sogenannten REM-Phase des normalen Schlafzyklus, dem Zeitraum 
der raschen Augenbewegungen, haben Ruhende die wildesten Träume. 
Damit sie sich im Kampf gegen bedrohliche Trugbilder nicht selbst verlet-



Blick in die Zeit 1-2022 13 

zen (oder womöglich einen im selben Bett liegenden Mitmenschen), ist die 
Skelettmuskulatur im REM-Schlaf gelähmt; Ausnahmen sind Augen, At-
mung und Schließmuskel. Zwei Botenstoffe, Glycin und Gamma-Amino-
Buttersäure, orchestrieren diesen Schutzmechanismus des Gehirns, wie 
kanadische Neurowissenschaftler nachgewiesen haben.  
Manchmal jedoch läuft etwas schief bei diesem Zusammenspiel. Dann 
fährt, so die gängige Theorie, das Hirn manche Areale bereits hoch in den 
Wachzustand, während andere Zentren noch an den Körper die Botschaft 
»nicht bewegen« senden. Solche Episoden können einige Minuten andau-
ern. Sie enden stets von selbst. Bei Menschen mit Narkolepsie, einem Lei-
den, das sich durch unkontrollierbare Schlummerattacken auch am Tag
äußert, gehört die Schlaflähmung zu den häufigen Symptomen.
Die sogenannte isolierte Schlafparalyse (ISP), die nicht mit einer neuro-
logischen Erkrankung einhergeht, tritt bei Frauen etwas häufiger auf als
bei Männern, bei psychiatrisch Vorerkrankten ist sie verbreiteter als bei
anderen Menschen. ISP wird in mild, moderat und schwer unterteilt - im
ersten Fall tritt sie höchstens alle paar Monate auf, im letzten mehrmals
pro Woche.
Psychologe Jalal interessiert sich besonders für die verstörenden Trug-
bilder, mit denen die Schlaflähmung oft einhergeht. Diese Schreckensvisi-
onen, das hat der Wissenschaftler in Studien mit von der Paralyse betrof-
fenen Menschen unter anderem in Dänemark, Italien, Ägypten und den
USA herausgefunden, unterscheiden sich je nach kulturellem Hintergrund.
In Italien etwa erscheinen den Menschen Hexen oder riesenhafte Katzen,
in Ägypten die dort als »Dschinn« bekannten Dämonen, die nordisch-
nüchternen Däninnen und Dänen wiederum sehen oft nur ein konturloses
Schattenwesen, während US-Amerikaner sich häufig im Raum mit Außer-
irdischen wähnen, die sie ins All verschleppen wollen.
Je mehr die Menschen die Schlaflähmung fürchten und je häufiger sie an-
deren davon berichten, auch das hat Jalal herausgefunden, desto öfter er-
leben sie sie und umso höher ist sogar der Anteil der Betroffenen in der
Bevölkerung.
Das Phänomen des Gespenstersehens, so Jalal, komme überall auf der
Welt im Rahmen von Schlafparalyse vor. Und auch wenn die
Horrorwesen je nach Kulturkreis viele Gestalten annehmen können: Sie
wirken häufig vollkommen lebensecht. »Die meisten Betroffenen sind ab-
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solut sicher, dass ein Geist im Zimmer war«, sagt Psychologe Jalal, »was 
sonst könnte sie so sehr erschreckt haben?« 

Jalals Kollege Brian Sharpless arbeitet als klinischer Psychologe im US-
Bundesstaat Virginia. Er behandelt Menschen mit Schlaflähmung, hat ein 
Buch über das Phänomen geschrieben, hält darüber Vorträge und hat die 
kulturelle Bedeutung untersucht, die das Leiden seit Jahrhunderten hat. 
Mit dem Lähmungszustand bei vollem Bewusstsein, sagt auch Sharpless, 
gehe fast immer das Gespenstersehen einher.  
Bei seinen Recherchen stieß Sharpless auf Aufzeichnungen aus dem 7. 
Jahrhundert nach Christus, in denen der byzantinische Arzt Paulus von 
Ägina wohl bereits die Schlafparalyse beschrieb. Als medizinischer Fach-
begriff tauchte sie erstmals 1928 auf - sie galt als »Attacke der Kraftlo-
sigkeit beim Erwachen«. Sharpless fand insgesamt 118 verschiedene Aus-
drücke, mit denen Menschen im Lauf der Jahrhunderte den gruseligen Zu-
stand zwischen Träumen und Wachen beschrieben. In Deutschland etwa 
sprach man vom »Hexendrücken«.  
Für eine Studie im Fachblatt »Sleep Medicine« trugen Sharpless und sei-
ne tschechische Kollegin Monika Klikovä häufig auftretende Halluzinati-
onen und Missempfindungen zusammen, die mit der Lähmung  einherge-
hen. Fast immer, stellten die beiden fest, löst der Zustand große Angst aus. 
Während herkömmliche Träume zu etwa 30 Prozent als unangenehm emp-
funden werden, sind die Wahrnehmungen im Zeitraum der Paralyse für 
die Betroffenen ausnahmslos gruselig und angsteinflößend. 
Fast 60 Prozent der Befragten hatten das Gefühl, dass sich im Verlauf der 
Episode jemand - oder etwas - im Raum befand. Rund ein Viertel konnte 
diesen Eindringling auch beschreiben. Genannt wurden: Schattenwesen, 
Dämonen, Geister, Vampire, Tiere, Aliens. Manche halluzinierten Be-
kannte oder Verwandte herbei.  
Auch der eigene Körper fühlt sich während einer Schlaflähmung ei-  
gentümlich an, berichten Sharpless und Klikovä. Viele der Geplagten  
frieren und verspüren einen Druck auf der Brust, andere empfinden ein 
Kribbeln, Schmerz oder Taubheit in manchen Körperteilen. Auch von dem 
Gefühl, zu schweben, zu fallen, sich im Kreis zu drehen oder den eigenen 
Körper zu verlassen, wird oft berichtet. 
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Doch warum lässt das Gehirn ein solches Panoptikum an Spukgestalten 
auftreten, um eine harmlose physiologische Störung zu kompensieren? 
Psychologe Jalal hat hierzu eine Theorie entwickelt. Jener Teil des Hirns, 
der für die Steuerung der Bewegung zuständig ist, versucht demnach, den 
Schlafenden zu mobilisieren - er ist ja wach. Andere Hirnbereiche indes 
steuern dagegen und halten die Lähmung aufrecht.  
Dieser Widerspruch wiederum verwirrt die Schaltkreise im soge-  
nannten Schläfenlappen des Großhirns. Dort entsteht normalerweise  
ein Abbild der Körperteile und ihrer Lage im Raum. Jene Nervenzellen, 
die die Bewegung steuern, schicken stets eine Kopie ihrer Befehle an die 
Schläfenregion, doch bei der Schlafparalyse fehlt das Feedback, dass die 
Bewegungen tatsächlich korrekt ausgeführt werden. Das Hirn, vermutet 
Jalal, versucht, sich darauf einen Reim zu machen, indem es gleichsam 
einen Ersatzkörper suggeriert, der sich bewegen kann und dem Betroffe-
nen wie ein eigenständiges Wesen erscheint.  
Zudem dürfte laut Jalal Serotonin eine Rolle spielen, jener Botenstoff, der 
im Gehirn normalerweise das Aufwachen bewirkt. Kommt der Aufwach-
prozess ins Stocken, könnte das Gehirn von der Substanz überflutet wer-
den. Zu viel Serotonin, das ist bekannt, kann Halluzinationen auslösen. 
Psychedelische Drogen wie LSD wirken über Serotonin-Andockstellen, 
der chemische Aufbau der Stoffe ist ähnlich.  
Was aber hilft gegen die gruseligen Erscheinungen? Strategien, auf die 
Forscher Sharpless bei der Auswertung historischer Dokumente gestoßen 
ist, dürften wenig Linderung gebracht haben. Betroffene mussten mitunter 
Ammoniak oder Essig trinken, weil man glaubte, sie seien entweder über-
säuert oder ihre Körpersäfte nicht sauer genug. Andere wurden zur Ader 
gelassen, weil mancher Heiler den Zustand einem Überfluss an Blut zu-
schrieb. Weniger invasiv, aber ebenso wirkungslos war der Versuch, die 
nächtlichen Besucher durch Auslegen stinkender Gegenstände fernzuhal-
ten, etwa durch mit Kot beschmierte Tücher. Neurologe Peter Young be-
handelt regelmäßig Patienten mit Schlaflähmung. Bis vor Kurzem war er 
Leiter des Instituts für Schlafmedizin an der Uniklinik Münster und Präsi-
dent der Deutschen Gesellschaft für Schlafmedizin, inzwischen ist er 
Chefarzt einer Rehaklinik mit einem Schwerpunkt in Schlaftherapie im 
bayerisehen Bad Feilnbach. Young ist Experte für Narkolepsie: Wegen 
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des gehäuften Auftretens der Schlaflähmung bei diesen Patienten hat er 
oft mit der Störung zu tun.  
Auch der Mediziner weiß, wie beängstigend die Muskellähmung für 
die Betroffenen sein kann. »Es ist extrem beeindruckend, wenn man es 
zum ersten Mal erlebt«, sagt Young, »bei den allermeisten löst es eine 
sehr starke Angst aus.«  
Young empfiehlt seinen Patienten, eine oder zwei Nächte im Schlaflabor 
zu verbringen, um andere Schlafstörungen auszuschließen. Dann setzt er 
auf Aufklärung. »Das wichtigste ist, über die Gutartigkeit des Phänomens 
aufzuklären«, sagt er, »es ist immer harmlos, es geht von selbst vorbei.« 
Den meisten Ratsuchenden würde das bereits helfen, sagt Young.  
Bei hohem Leidensdruck könne man es mit Medikamenten versuchen, die 
den REM-Schlaf unterdrücken.  
Psychologe Jalal hat ebenfalls eine Therapie entwickelt. Auch bei ihm 
müssen sich die Geplagten klarmachen, dass ihnen keine Gefahr droht. 
Sie lernen, sich während der Lähmung auf etwas Positives zu konzentrie-
ren - die guten Gedanken sollen die grausigen Trugbilder verdrängen. 
Und sie müssen dem Impuls widerstehen, sich zu bewegen. Denn vor 
allem die fruchtlosen Versuche, gelähmte Gliedmaßen zu rühren, glaubt 
Jalal, brächten das Gehirn auf eine falsche Spur.  
Und dann kommen die Geister.  

Leider hat es noch keinen wissenschaftlich akzeptierten Durchbruch durch 
die Mauer zwischen Diesseits und Jenseits gegeben, trotz vieler Hinweise, 
weil das derzeitige beherrschende Weltbild alles Andersdeutende in Rich-
tung Jenseits ausblendet. Doch der Herr hat in Seinen Offenbarungen 
durch Jakob Lorber vorausgesagt, dass es die Wissenschaft selbst sein 
wird, die die Wende herbeiführt. Denn ihre Forschungsmethoden würden 
zunehmend so präzise sein, dass sie, einmal durch die „Wand“ gestoßen, 
diese sich auftuende neue Dimension „mit Riesenschritten“ zu erforschen 
beginnt. Dann wird sicher auch Swedenborg wieder entdeckt, der als For-
scher des Dies- und Jenseits zu seiner Zeit teilweise abgelehnt und ande-
rerseits auch bewundert wurde und der nicht umsonst aus der Zunft der 
Wissenschaft stammt. Solange müssen wir jedenfalls warten und hoffen, 
dass die große Wahrheit der geistigen Schöpfungen Gottes wieder zu ih-
rem Recht kommt. Ke      


	RUNDBRIEF - Januar 2022
	Leserbriefe
	Heimgang von Michael Nolten
	Heimgang von Freya Gronister (ehemals Dvorak) - Gedicht
	Neue Kirche in Südafrika von Jean Evans Teil 1 Einführung
	Eine Geschichte der Neuen Kirche in Südafrika.
	Die Sprache der Regierung und Diskriminierung
	Kap. 1 - Obed Mookis Erinnerungen
	Die romantische Geschichte von Afrika
	E.Swedenborg und die Wahre Christliche Religion
	Anhänge - Anhang C
	Anhang D
	Anhang E
	Anhang F
	Anhang G
	Anhang H
	BLICK IN DIE ZEIT - Januar 2022
	Liebe Deinen Nächsten
	Eine „unglaubliche Bedrohung“ der Wissenschaft
	Dämonen der Dunkelheit



