Die geistige Sonne
Band 2
Die 12 Gebote
Jesu Mitteilungen über die geistigen Lebensverhältnisse des Jenseits.
Durch das Innere Wort empfangen von Jakob Lorber (1842-43).
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Einleitung
zu den 10 Geboten Moses und den beiden Geboten der Liebe - dargestellt aus geistiger Sicht.

Liebe Freunde, Brüder und Schwestern
Die vorliegenden Erläuterungen zu den "Zwölf Göttlichen Geboten" (10 Gebote Moses und die beiden Gebote
der Liebe) bergen einigen Zündstoff für "Normalchristen" in sich. Die Heilige Schrift ist uns - wenn überhaupt von irgendwelchen Lehrern knapp oberflächlich erklärt worden. Sehr viele Auslegungen - inklusive jenen der
Gebote Gottes - sind rein auf das materielle Leben ausgerichtet und lassen komplett vergessen, dass ein
jegliches Wort aus dem Munde Gottes universelle Gültigkeit hat. Universell bedeutet denn auch sowohl die
natürliche wie die geistige Schöpfung.
Der Herr gibt für verschiedene Zielgruppen von Menschen unterschiedliche Anweisungen, genauso, wie die
Schüler ihrem Alter und Level entsprechend gelehrt werden. Dabei sind alle Anweisungen wahr und haben nur
ein Ziel: Die Bereitung der Seele für ihre zukünftige, ewige Bestimmung.

Während durch Prophet Timothy (Die Trompete Gottes) ein allgemeiner Weckruf an die gesamte Menschheit
ergeht, erläutert Jesus durch Schwester Clare (Herzbewohner) denselben Umstand für die teilweise schon weit
fortgeschrittene Braut. Die Propheten Lorber und Mayerhofer sind durch das Innere Wort vom Herrn zur
Verfassung regelrechter Lehrbücher angeleitet worden - dies entspricht wiederum einer anderen "Sprache" vergleichbar mit einer Enzyklopädie.
Anhand des Sabbat-Gebotes (3. Gebot) soll dieser Umstand kurz erklärt werden:
Timothy sagt ganz klar aus, dass wir den Sabbat, den siebten Tag heiligen sollen. Dieser Ruf gilt allen Menschen
- insbesondere aber denjenigen, die den Herrn noch fast gar nicht kennen. Wie damals beim Volk Israel muss
der Herr Schranken setzen - und so erfolgt die Aufforderung, am Sabbat effektiv zu ruhen und sich mit Gott und
seinem Wirken und Walten zu befassen. In dieser Phase wird die Seele des Menschen wenigstens für eine kurze
Zeit dem Treiben unserer hyperaktiven Welt entzogen und kann sich dem Herrn nahen. Wenn das regelmässig
gemacht wird, fängt es in der Seele zu dämmern an. Langsam darf man den Herrn kennen lernen.
Daraus wird die Liebe zu Gott, Jesus Jehova Zebaoth entfacht, was der Seele noch mehr Licht gibt. Die
Liebesbriefe, übermittelt durch Clare, zeigen diese unendliche Güte. Es entwickelt sich das Bewusstsein, dass die
Nähe Jesu ununterbrochen erlebbar ist.
Schlussendlich lesen wir dann in der "Geistigen Sonne" - offenbart von Jesu durch Jakob Lorber - dass der Sabbat
eigentlich dem Tag, dem Licht und der klaren Erkenntnis der göttlichen Wahrheit entspricht und wir diesen
"Sabbat" dadurch heiligen, indem unser ganzer Lebenswandel im Sinn und Geist unseres Schöpfers erfolgt.
In diesem Sinne müssen alle Gebote, unserem Level entsprechend, aufgefasst werden. Jesus Christus kann sich
nicht selbst widersprechen, doch wir können die eine oder andere Aussage sehr wohl falsch auffassen... Hat
aber deswegen einer der Propheten gelogen, oder hat der Herr ihm etwas Falsches übermittelt? Bestimmt nicht!
In diesem Sinne erfolgt die Bitte an alle Leser und Hörer, nicht sogleich alles wegzuwerfen, wenn wir etwas nicht
verstehen. Als Schüler sind wir auch nicht sogleich weggelaufen, nur weil wir eine Aussage des Lehrers nicht
fassen konnten. Stellt Fragen - macht dies im Blog "heaventalk.jesus-comes.com". Daraus werden die
interessantesten Diskussionen entstehen!

Viel Freude, viel Gotterleben und viel Segen Euch allen!
Herzlichst, Theo

Vorwort
Millionen und Millionen von Kinderseelen werden
jenseits im "Reich der Kinder" betreut, gelehrt und
versorgt (GSO Band2, Kapitel 67-101).
Da sie ihr Probeleben entweder gar nicht oder nur
kurz "erleben" durften, werden sie im Reich der
Kinder unter liebevoller Anleitung ausgebildet,
wobei ein sehr wichtiger Teil davon die Kenntnis
und praktische Erfahrung der 12 Gebote Gottes ist

(also Zehn Gebote Moses und die beiden Gebote
der Liebe).
Dass in der "Göttlichen Lehranstalt" keine
menschliche Interpretation gelehrt wird, versteht
sich von selbst. Demnach darf (oder besser sollte)
sich auch jeder noch im Fleisch lebende Mensch an
dieser Erklärung orientieren.
Die Führung durch das "Reich der Kinder" erfolgt
durch den Apostel der Liebe, Johannes.

Das 1. Gebot: „Du sollst an einen Gott glauben...“
73. Kapitel – Schulhaus der 12 göttlichen Gebote.
Erster Saal

sagen, wenn wir von uns aussagen, daß wir die
eigentlichen Götter sind?

73,12. „Du sollst an einen Gott glauben und dir
nie denken, es gäbe entweder keinen Gott, oder
es gäbe zwei, drei oder mehrere Götter.“

73,17. Sehet, hier stutzen die Kinder ganz gewaltig
und fragen dann die Lehrer, was sie denn nun in
diesem Falle tun sollen?

73,13. Hier fragt es sich dann freilich wieder
weiter: Wie kann man denn demjenigen an einen
Gott zu glauben gebieten, der ohnehin an einen
Gott lebendig glaubt und keinen Zweifel darüber
hat? Das ist fürwahr eine gute Bemerkung; darum
aber werden eben hier die Kinder von ihren
Lehrern durch allerlei Lehre und Taten in einen
solchen Zustand versetzt, in welchem sie von
allerlei Zweifeln über das Dasein Gottes behaftet
werden, welche Unterrichtsweise man hier die
Abödung des eigenen Geistes nennt.

73,18. Diese Lehrer aber sagen zu ihnen: Suchet in
euch, was ihr da tun müßt; gibt es einen Gott, so
müsset ihr Ihn in euch finden, und gibt es keinen,
so werdet ihr auch ewig keinen finden.

73,14. Um aber solches bei diesen Kindern zu
bewirken, lassen die Lehrer nicht selten die
merkwürdigsten Dinge wie zufällig vor den Augen
ihrer Schüler entstehen, lassen sie dieselben
betrachten und fragen sie dann, ob dazu Gott
vonnöten war, den sie doch dabei nicht als
handelnd gesehen haben. Sagen da die Kinder,
Gott kann solches bloß durch Seinen Willen
bewirken, ohne dabei wesenhaft notwendig
gegenwärtig zu sein, da lassen die Lehrer ihre
Schüler selbst verschiedene Dinge denken, und
was da gedacht wird von den Kindern, das steht
schon fertig da. Dabei fragen dann die Lehrer die
Kinder wieder, wer nun solches getan habe?
73,15. Dadurch werden schon mehrere ins
Zwielicht gebracht. Einige sagen, solches hätten sie
selbst getan, andere wieder meinen, es haben
solches die Lehrer nach dem Erkennen der
Gedanken in den Schülern getan. Einige aber
sagen, sie hätten sich solches wohl gedacht; aber
es müßte doch ein allmächtiger Gott es zugelassen
haben, darum das von ihnen Gedachte als ein
vollendetes Werk vor ihnen erschien.
73,16. Wenn die Schüler so ziemlich noch immer
beim festen Glauben an einen Gott verbleiben, da
fragen sie dann die Lehrer, woher sie denn das
wüßten, daß es einen Gott gebe? Die Schüler
antworten ihnen da gewöhnlich: Solches haben
uns die ersten weisen Lehrer gelehrt. Nun fragen
aber diese Lehrer weiter und sagen: Was würdet
ihr denn dann sagen, so wir als die offenbar
weiseren Lehrer sagen und lehren, daß es keinen
Gott gibt, und daß das alles, was ihr sehet, von uns
gemacht und errichtet ist? Und was werdet ihr

73,19. Wenn dann die Kinder fragen, wie sie in sich
ein solches Suchen anstellen sollten, da sagen die
Lehrer: Versuchet, den Gott, den ihr meinet, daß Er
ist, in euren Herzen also zu lieben, als wäre Er
einer. Nehmet in solcher Liebe zu, und wenn es
einen Gott gibt, so wird Er euch in eurer Liebe
antworten, gibt es aber keinen, da werdet ihr in
euren Herzen keine Antwort bekommen.
73,20. Sehet, hier fangen die Schüler an, in ihr
Inneres zu gehen und fangen an, den früher bloß
nur kindlich geglaubten Gott im Ernste zu lieben.
Aber da geschieht es, daß Sich Gott der Herr nicht
sobald meldet, und unsere Kinder dadurch in nicht
geringe Zweifel kommen. – Wie sie aber aus diesen
gebracht werden, wird der Verfolg zeigen. –

74. Kapitel – Wie soll man Gott suchen?
74,01. Sehet, da sind schon einige, die sich soeben
an ihren Lehrer wenden und ihm die Bemerkung
machen, daß sie nun im Ernste zu glauben genötigt
seien, es gäbe keinen Gott außer den Lehrern, die
vor ihnen Wunderdinge leisten, indem sich Gott
trotz der Heftigkeit ihrer Liebe, mit der sie Ihn in
ihren Herzen erfaßt haben, auch nicht einem unter
ihnen zu einer allergeringsten Wahrnehmung
gezeigt habe.
74,02. Was tun aber die Lehrer auf die Äußerung
ihrer Schüler? Höret nur den an, an den solcher
Bericht ergangen ist: er (der Lehrer) spricht zu
seinen Schülern:
74,03. Meine geliebten Kinder! Es mag wohl sein,
daß sich bei euch Gott noch nicht gemeldet hat; es
kann aber auch sein, daß er sich gemeldet hat, ihr
aber waret zu unaufmerksam und habt eine solche
Anmeldung nicht wahrgenommen.
74,04. Saget mir daher: Wo waret ihr, als ihr Gott
in euren Herzen erfaßt habt? Waret ihr draußen
unter den Bäumen des Gartens oder auf den

Galerien des Saales, oder waret ihr auf dem großen
Söller des Saalgebäudes oder in irgendeiner
Kammer, oder waret ihr in euren Wohnstuben,
welche da außerhalb dieses großen Lehrgebäudes
reichlich erbaut sind? Und saget mir auch, was
alles ihr hier und da gesehen, bemerkt und
empfunden habt.
74,05. Die Kinder sprechen: Wir waren draußen
unter den Bäumen und betrachteten da die
Herrlichkeiten der Schöpfungen Gottes, an den wir
glauben sollen, und lobten Ihn darob, daß Er so
herrliche Dinge gemacht hat. Wir stellten Ihn uns
vor als einen recht lieben Vater, der gern zu Seinen
Kindern kommt, und haben dadurch auch in
unseren Herzen eine große Sehnsucht gefaßt, Ihn
zu erschauen und Ihm dann mit all unserer
kindlichen Liebe entgegenzueilen, Ihn zu erfassen
und nach all unserer möglichen Kraft zu liebkosen.
74,06. Allein es kam von keiner Seite irgendein
Vater zu uns. Wir befragten uns auch sorgfältig
untereinander, ob einer oder der andere noch
nichts merke vom Vater. Doch ein jeder aus uns
bekannte offenherzig, daß er nicht von fernher
auch nur etwas Allerleisestes merke.
74,07. Wir verließen dann den Platz, eilten auf die
Söller des Lehrsaalgebäudes und taten da dasselbe.
Allein der Erfolg war ganz derselbe wie unter den
Bäumen. Wir gingen von da in unsere
Wohnstuben, in der Meinung, hier würde uns der
Vater am ehesten besuchen, denn wir beteten da
viel, und baten Ihn inbrünstig, daß Er Sich uns
zeigen möchte. Aber es war alles umsonst! Da wir
sonach deinen Rat vergeblich befolgt haben, so
sehen wir uns nun genötigt, deiner Lehre
beizupflichten, nämlich daß es eher keinen als
einen Gott gäbe. Und so haben wir unter uns
beschlossen: Wenn es schon irgendeinen Gott gibt,
so gibt es aber dennoch keinen ganzen, sondern
einen geteilten in all den lebenden und freitätigen
Wesen, wie ihr und wir da sind. Gott ist demnach
nur ein Inbegriff der lebendigen Kraft, welche aber
erst in den Wesen, wie ihr es seid, freitätig sich und
andere erkennend und dadurch auch mächtig
wirkend auftritt.
74,08. Sehet hier die kleinen Philosophen, und
erkennet aber auch zugleich den Grund oder das
falsche Samenkorn, von dem alle diese
schlüpfrigen Vernunftsspekulationen die Frucht
sind!
74,09. Was spricht unser Lehrer zu diesen
Philosophemen seiner Schüler? Höret, also lauten
seine Worte: Meine lieben Kinderchen! Nun habe
ich den Grund in euch recht klar erschaut, warum

sich euch kein Gott gezeigt hat, weder unter den
Bäumen, noch auf dem Söller, noch in den
Wohnstuben (das heißt: weder im Forschen in der
Natur durch Erfahrungen und Zergliederungen
derselben, noch auf dem Wege höherer Vernunftund Verstandesspekulation, noch in eurem nicht
viel besseren als einem Alltagsgemüte), weil ihr
schon mit den Zweifeln hinausgegangen seid.
74,10. Ihr habt Gott nicht bestimmt, sondern
allenfalls möglicherweise erwartet. Gott aber, so
einer ist, muß ja doch in Sich Selbst die höchste
abgeschlossene Bestimmtheit sein. Wenn ihr aber
mit der Unbestimmtheit eures Denkens, Glaubens
und Wollens die höchste göttliche Bestimmtheit
suchtet, wie hätte sich da euch solche wohl
offenbaren können? Merket euch demnach wohl,
was ich euch nun sagen werde:
74,11. Wenn ihr Gott suchen wollet und wollet Ihn
auch erschaulich finden, da müsset ihr mit der
größten Bestimmtheit hinaustreten und Ihn auch
so suchen. Ihr müsset ohne den allergeringsten
Zweifel fort glauben, daß Er ist, und wenn ihr Ihn
auch noch so lange nicht irgend zu Gesichte
bekommen solltet, und müsset dann auch mit
eurer Liebe Ihn ebenso, bestimmt ergreifen, als
wie bestimmt ihr an Ihn glaubet. Sodann wird es
sich erst zeigen, ob ihr in eurem Denken, Glauben,
Wollen und Lieben die größtmöglichste
Bestimmtheit erlangt habt.
74,12. Habt ihr dieselbe erlangt, wird sich Gott
euch auch sicher zeigen, so Er einer ist. Habt ihr
aber diese Bestimmtheit nicht erlangt, so werdet
ihr ebenso unverrichteter Dinge wieder zu mir
zurückkehren, wie es diesmal der Fall war. –
74,13. Sehet, die Kinder überdenken die Lehre des
Lehrers wohl, und eines, scheinbar das schwächste
aus ihnen, tritt hin zum Lehrer und spricht: Höre
mich an, du lieber weiser Lehrer! Meinst du denn
nicht, wenn ich ganz allein in mein Wohnstübchen
ginge und möchte da Gott den Herrn als den
allerliebevollsten Vater allein mit meiner Liebe
recht bestimmt ergreifen, indem ich ohnehin noch
nie recht daran habe zweifeln können, ob es einen
oder keinen Gott gäbe, sondern in mir – aller
Gegenbeweise ungeachtet – fortwährend bei
einem Gott stehengeblieben bin. Meinst du
demnach nicht, Er würde Sich mir zeigen, wenn ich
Ihn allein lieben möchte? Denn das viele Denken
und Glauben darnach kommt mir ohnehin etwas
mühselig vor.
74,14. Der Lehrer spricht zum Kinde: Gehe hin,
mein liebes Kindlein, und tue, was dir gut dünkt;
wer weiß vorderhand, ob du nicht recht habest? –

Ich kann dir nun weder ein Ja noch ein Nein geben,
sondern sage zu dir: Gehe hin und erfahre, was
alles die Liebe vermag!
74,15. Nun sehet, das Kindlein läuft aus dem Saale
in seine Wohnstube, und die anderen Schüler
befragen den Lehrer, ob er die Unternehmung des
einen Kindes, das sich jetzt in seine Wohnstube
entfernte, dem vorziehe, was sie nun nach seinem
Rate zu tun gedenken, nämlich mit aller
Bestimmtheit hinauszugehen und nach Gott zu
forschen.
74,16. Der Lehrer aber spricht: Ihr habt gehört, was
ich zu dem einen eurer Mitschüler gesagt habe,
nämlich weder ein Ja noch ein Nein; eben dasselbe
sage ich auch zu euch. Gehet hin oder hinaus; tut,
was euch am besten dünkt, und die Erfahrung wird
es zeigen, welcher Weg der bessere und der
kürzere ist, oder ob der eine falsch oder der andere
richtig, oder ob beide falsch oder beide richtig
seien.
74,17. Nun sehet, ein Teil der Kinder erfaßt die
Bestimmtheit, ein anderer aber die Liebe allein. Die
die Bestimmtheit Erfassenden gehen voll tiefen
Denkens, Wollens und festen Glaubens hinaus in
den Garten; ein Teil aber begibt sich in die
Wohnstuben, um Gott zu suchen. –
74,18. Aber da sehet hin, soeben kommt das zuerst
mit der Liebe zu Gott hinausgeeilte Kind, geleitet
von einem schlichten Manne, in den Saal herein
und geht geradewegs auf den Lehrer zu. Was etwa
wird es wohl vorbringen?
74,19. Höret, es (das Kind) spricht: Lieber, weiser
Lehrer, da sieh einmal her! Als ich in meinem
Wohnstübchen den lieben großen Himmelsvater so
recht zu lieben anfing, da kam dieser einfache
Mann zu mir und fragte mich, ob ich den Vater im
Himmel wohl im Ernste so lieb hätte? Ich aber
sprach zu ihm: O lieber Mann, das kannst du mir ja
aus meinem Angesichte lesen. – Dann aber fragte
mich der Mann, wie ich mir den großen
Himmelsvater in meinem Gemüte vorstellte. Und

ich sagte zu ihm: Ich stelle Ihn mir so wie einen
Menschen vor; aber nur muß Er sehr groß und
stark sein und auch sicher einen großen Glanz um
sich haben, weil schon diese Welt und die Sonne,
die ihr scheint, so überaus herrlich und glänzend
ist.
74,20. Hier hob mich der schlichte Mann auf,
drückte mich an sein Herz, gab mir einen Kuß und
sprach dann zu mir: Führe mich hinüber in den
Lehrsaal zu deinem Lehrer; dort wollen wir das
Weitere ausmachen und recht gründlich ersehen,
wie der Himmelsvater aussieht, wenn Er einer ist,
und wie Er alles aus Sich erschafft, leitet und
regiert. Und nun siehe, lieber weiser Lehrer, da bin
ich nun mit dem schlichten Manne. Was dünkt dir
wohl, wer dieser Mann sein möchte, weil er gar so
lieb mit mir umgegangen ist?
74,21. Und der Lehrer spricht in sichtbar
allerhöchster Liebe und Achtung: O überglückliches
Kind, du hast schon den Rechten gefunden; siehe
das ist Gott, unser allerliebevollster Vater! Und der
Herr beugt sich nun nieder, nimmt das Kind auf
Seinen Arm und fragt es: Bin Ich wohl Der, als den
mich dein Lehrer dir angekündigt hat? Und das
Kind spricht in großer Aufregung: O ja, Du bist es,
das erkenne ich ja an Deiner unendlichen Güte,
denn wer sonst ist so gut wie Du, daß er mich auf
seine Arme nähme und möchte mich also herzen
und kosen wie Du?! Ich liebe Dich aber nun auch so
unbegreiflich, daß ich mich ewig nimmer von Dir
trennen kann; mußt mich darum nicht mehr hier
lassen, lieber heiliger Vater! Denn solche Güte und
Liebe habe ich noch nie empfunden wie jetzt auf
Deinen Armen! – Und der Herr spricht: Fürchte
dich nicht, Mein Kindlein! Wer Mich einmal wie du
gefunden hat, der verliert Mich ewig nimmer.

Es wäre zu langwierig, in all den folgenden
Lehrsälen den fortschreitenden Unterricht mit
diesen Kindern mitzumachen. Deshalb wird in allen
folgenden Erläuterungen "lediglich" auf den
eigentlichen Inhalt des jeweiligen Gebotes
hingewiesen.

Das 2. Gebot: „Du sollst den Namen Gottes nicht eitel nennen“.
76. Kapitel
76,03. So wird sogleich in dem nächsten Saale das
Gebot: „Du sollst den Namen Gottes nicht eitel
nennen“ – behandelt. Solches verstehet auch ihr
freilich wohl nicht, was dieses Gebot im Grunde

besagt, darum will ich auch euch in die rechte
Bedeutung dieser Gebote durch kleine Stupfer und
Stößchen versetzen.
76,04. Demnach wird hier in diesem zweiten Saale
dieses Gebot nicht etwa also ausgelegt, als solle da

niemand bei unwichtigen Gelegenheiten ohne
gebührende Hochachtung und Ehrfurcht den wie
immer lautenden Namen des Herrn aussprechen,
welches Verbot gewisserart soviel als garnichts
heißen würde. Denn so jemand der Meinung ist, er
müsse den Namen des Herrn nur im äußersten
Notfalle und da allezeit mit der allerhöchsten
Ehrfurcht und Ehrerbietung aussprechen, so will
das nicht mehr und nicht weniger gesagt haben als:
man soll den Namen Gottes gewisserart gar nie
aussprechen, indem hier zwei Bedingungen
vorausgesetzt sind, unter denen der Name Gottes
ausgesprochen werden soll. Diese Bedingungen
sind aber fürs erste selbst auf solche Schrauben
basiert, daß von ihnen aus sicher kein Mensch in
sich zu jener Überzeugung gelangen kann, bei
welcher Gelegenheit solch ein äußerster Notfall
zum Vorschein kommt, bei dem man
würdigermaßen den allerheiligsten Namen
aussprechen dürfte. Fürs zweite, wenn auch ein
solcher Fall sich ereignen möchte, wie z.B. eine
alleraugenscheinlichste Lebensgefahr, welche
unter verschiedenen Zuständen den Menschen
heimsuchen kann, so fragt sich aber dann dabei, ob
wohl irgendein Mensch in solch einem äußerst
bedenklichen Zustande die Geistesgegenwart und
die Fassungskraft besitzen wird, in der er
würdigstermaßen den wie immer gestalteten
Namen des Herrn auszusprechen vermöchte?
76,05. Wenn ihr also die Erklärung dieses zweiten
Gebotes betrachtet, wie sie gewöhnlich auf der
Erde vorkommt, so müsset ihr notwendig zu
diesem Endurteile gelangen, daß der Name des
Herrn eigentlich gar nie ausgesprochen werden
solle, und das aus dem einfachen Grunde, weil die
zwei gegebenen Bedingungen wohl kaum denkbar
je miteinander übereinstimmen können. Ich
möchte wohl denjenigen Menschen auf der Erde
kennen, der in seiner höchsten Bedrängnis sich in
jenen ruhig erhabenst ehrerbietigen und
andächtigen Zustand versetzen möchte, in

welchem er würdigermaßen den Namen des Herrn
aussprechen dürfte.
76,06. Wenn solches richtig wäre, so dürfte auch
kein Mensch beten, denn im Gebete nennt er ja
auch den Namen des Herrn. Der Mensch aber soll
doch tagtäglich beten und Gott die Ehre geben und
soll das Gebet nicht auf den äußersten Notfall
beschränken.
76,07. Es geht aus alledem hervor, daß dieses
Gebot unrichtig aufgefaßt ist. Um aber aller
Grübelei darüber mit einem Hiebe ein Ende zu
machen, sage ich euch in aller Kürze, wie dieses
Gebot im Grunde des Grundes aufgefaßt werden
soll. Und so heißt: „Du sollst den Namen Gottes
nicht eitel nennen“ soviel als:
76,08. Du sollst den Namen Gottes nicht bloß mit
dem Munde nennen, nicht bloß nur den
artikulierten Laut von ein paar Silben aussprechen,
sondern, da Gott der Grund deines Lebens ist, so
sollst du Ihn auch allezeit im Grunde deines Lebens
aussprechen, das heißt, du sollst Ihn nicht
mechanisch, sondern allezeit lebendig werktätig in
allen deinen Handlungen aussprechen; denn was
immer du tust, das tust du mit der von Gott dir
verliehenen Kraft. Verwendest du diese Kraft zu
argem Handeln, so entheiligst du offenbar das
Göttliche in dir; und dieses ist deine Kraft, der
lebendige Name Gottes!
76,09. Sehet, so viel also sagt dieses Gebot, daß
man den Namen Gottes fürs erste erkennen soll,
was Er ist, und worin Er besteht; und soll dann
denselben nicht eitel mit äußeren Worten nur
aussprechen wie einen anderen Namen, sondern
allezeit tatkräftig, weil der Name Gottes die
Tatkraft des Menschen ist. Daher soll der Mensch
auch alles, was er tut, in diesem Namen tun. Tut er
das, so ist er einer, der den Namen Gottes nicht
eitel mit äußeren Worten, sondern tatkräftig und
lebendig in sich ausspricht.

Das 3. Gebot: „Du sollst den Sabbat heiligen“.
76. Kapitel
76,11. „Du sollst den Sabbat heiligen.“ – Was will
aber das sagen, besonders hier, wo keine Nacht
mehr mit dem Tage wechselt, und somit nur ein
ewiger Tag fortwährt? Wann ist da wohl Sabbat?
Ist das Gebot aber göttlicher Abkunft, so muß es
eine ewige und nicht nur zeitliche Regel sein und
muß im Reiche der Geister jene vollgültige
Bedeutung haben wie auf der Erde.

76,12. Bei euch heißt es, man soll an dem als
Sabbat gebotenen Feiertage keine knechtliche
Arbeit verrichten, worunter nämlich alle
Erwerbstätigkeit verstanden wird. Wohl aber ist es
erlaubt, Spektakel aufzuführen, zu spielen, gleich
den Heiden zu tanzen. Einen Tag vor dem Sabbat
zu fasten ist geboten, um an dem Sabbat desto
besser und mehr fressen zu können. Also ist auch
den Wirten erlaubt, ihre Speisen zu verkaufen und

ihre Gäste an einem Feiertage mehr als an einem
sonstigen zu betrügen. Das heißt demnach
rechtlichermaßen den Sabbat heiligen; nur keine
mehr gesegnete Arbeit auf dem Felde und auf dem
Acker darf verrichtet werden, alles andere aber ist
für den Sabbat tauglich.
76,13. Der Herr aber hat auf der Welt gezeigt, daß
man auch am Sabbat gar füglich arbeiten und
Gutes wirken kann. Wenn aber der Herr Selbst am
Sabbat gearbeitet hat, da meine ich, solle jeder
Mensch des Beweises genug haben, daß unter
„Heiligung des Sabbates“ etwas ganz anderes
verstanden werden soll als nicht zu arbeiten, noch
in die Hände zu nehmen, was nützlich und
ersprießlich ist.
76,14. Was aber wird demnach unter der Heiligung
des Sabbats verstanden? Was ist der Sabbat? Ich
will euch ganz kurz sagen:
76,15. Der Sabbat ist weder der Samstag, noch der
Sonntag, noch der Oster- und der Pfingstsonntag,
noch irgendein anderer Tag in der Woche oder im
Jahre, sondern er ist nichts anderes als der Tag des
Geistes im Menschen, das göttliche Licht im
menschlichen Geiste, die aufgehende Sonne des
Lebens in der menschlichen Seele. Das ist der
lebendige Tag des Herrn im Menschen, den er
fortwährend mehr erkennen und durch alle seine
Handlungen heiligen soll, die er aus Liebe zu Gott
und daraus aus Liebe zu seinem Nächsten
verrichten soll.
76,16. Da aber der Mensch diesen heiligen Ruhetag
des Herrn im Gewühle der Welt nimmer finden
kann und mag, daher soll er sich von der Welt
zurückziehen und diesen Tag des Lebens der
heiligen Ruhe Gottes in sich suchen.
76,17. Darum war auch dem Volke der Israeliten
geboten, wenigstens einen Tag in der Woche zu
bestimmen, an welchem es sich von weltlichen
Geschäften zurückziehen und allein diesen Tag des

Lebens in sich suchen sollte. Aber man
beobachtete das Gesetz bloß äußerlich materiell
und brachte es auf diesem Wege am Ende so weit,
daß man nicht einmal den Herrn des Sabbats
erkannte, Ihn den heiligen Vater, als Er von
unendlicher Liebe getrieben zu Seinen Kindern auf
die Erde kam!
76,18. Ich meine, aus diesen Worten dürfte es
euch völlig begreiflich sein, was unter der Heiligung
des Sabbats verstanden und wie diese gehandhabt
werden sollte.
76,19. Zugleich aber dürfte euch auch die Frage
begreiflich sein, ob sich eure Sonntagsheiligung
wohl als eine Sabbatsheiligung in der Wahrheit
ausnimmt, ob man durch eine Stunde kirchlichen
Andachtsdienstes, dann aber durch lauter
Weltunterhaltungen wohl zum innern, ewig
lebendigen Ruhetag des Herrn gelangen kann?
76,20. Wenn ich mit euch auf der Erde wäre, da
möchte ich wohl einen sehr hohen Preis auf den
Beweis setzen, ob sich durch das Kirchenlaufen,
dann durchs tüchtige Fressen, endlich durchs
Spazierengehen, Fahren oder Reiten, mitunter
auch durchs Tanzen, Spielen und Saufen, nicht
selten durch Lügen und Betrügen, durchs
gewöhnlich ehrabschneiderische Visitemachen und
dergleichen mehr Unternehmungen der wahre
Sabbat im Geiste finden und heiligen läßt. Wer
weiß, ob es nicht Philosophen gibt, die solchen
Beweis zu liefern imstande wären; – bei uns
möchte er sich freilich ausnehmen wie eine falsche
Münze.
76,21. Daß hier den Kindern auf praktische Weise
nur die lebendige Sabbatsheiligung gelehrt und
eingeübt wird, braucht kaum näher erwähnt zu
werden. Und ihr könnet euch daraus einen
gründlichen Begriff machen, wie im Grunde des
Grundes diese Gebote des Herrn tatsächlich
verstanden werden sollen.

Das 4. Gebot: „Ehre Vater und Mutter, auf daß du lange lebest und es dir wohlgehe
auf Erden“.
77. Kapitel
77,1. Das vierte Gebot, wie ihr es auf der Erde
habt, lautet: „Ehre Vater und Mutter, auf daß du
lange lebest und es dir wohlgehe auf Erden“. –
Dieses Gebot ist so gut göttlichen Ursprunges wie
die ersten drei. Was gebietet es aber und was
verheißt es? Nichts anderes als den Gehorsam der

Kinder gegen ihre Eltern und für diesen Gehorsam
eine zeitliche Vergünstigung.
77,2. Kann da nicht jedermann fragen und sagen:
Wie, ein göttliches Gebot sanktioniert sich bloß
durch zeitliche Verheißungen und hat nichts
Ersichtliches im Hintergrunde, darin ewige geistige
Vorteile geboten würden? Was liegt wohl an solch

einer zeitlichen Vergünstigung? Was liegt am
Wohlleben, was am langen Leben, wenn nach
demselben nichts Höheres folgt?
77,3. Es ist wahr: gut und lange leben ist besser als
kurz und schlecht. Wenn aber am Ende des
Lebensabschnitts der unwirtliche Tod erscheint,
welchen Vorzug hat das gute und lange Leben vor
dem schlechten und kurzen? Ich meine, dazu
braucht
man
eben
kein
FundamentalMathematiker zu sein, um sagen zu können: der
Unterschied läuft überall in eine reine Null aus;
denn der erste überkommt so gut wie der zweite
ein barstes Nichts, und es fragt sich dann wenig,
wie der Weg zu diesem Empfange beschaffen war,
ob gut oder schlecht.
77,4. Also wäre denn, nach diesem Maßstabe
betrachtet, das vierte Gebot auf einem sehr
schlüpfrigen Grunde basiert, und die Eltern wären
fürwahr übel daran, so ihre Kinder mit solcher
Philosophie schon auf die Welt geboren würden,
und die Kinder selbst würden bei solcher
Betrachtung wenig Grund finden, ihren Eltern zu
gehorchen. – Ferner läßt sich über dieses Gebot
noch folgende kritische Betrachtung anstellen. Wie
das Gebot klingt, so hat es nur eine zeitliche Basis,
also bloß die Pflicht der Kinder gegen ihre Eltern
darstellend.
77,5. Es fragt sich demnach: Was soll es denn mit
diesem Gebote hier im Geisterreiche, wo die
Kinder ihren Eltern auf ewig enthoben sind? Sind
sie aber ihrer Eltern enthoben, da werden sie doch
sicher auch der irdischen Pflicht gegen sie
enthoben sein. Dennoch bemerken wir hier in
diesem vierten Saale dieses Gebot auf der Tafel
gezeichnet. Soll es etwa für diese Kinder auf den
Herrn bezogen werden? Das ließe sich allerdings
hören,
wenn
darunter
nur
nicht
der
Verheißungssatz stände: „Auf daß du lange lebest
und es dir wohl gehe auf Erden“. – Stünde da: „Auf
daß du ewig lebest und es dir wohl gehe im
Himmel“, da wäre eine solche Transversion des
Gesetzes gar leicht zu verstehen; aber eine
zeitliche Verheißung im ewigen Reiche der Geister
klingt denn doch etwas sonderbar.
77,6. Was meinet ihr wohl, was sich hier wird tun
lassen, um diesem Gesetze ein vollgegründetes
göttliches Ansehen zu verschaffen? Ihr zucket da
freilich mit den Achseln und saget ganz leise in
euch: Lieber Freund und Bruder! Wenn es hier auf

Das 5. Gebot: „Du sollst nicht töten“.

unsere Erörterung ankommt, da wird es mit der
reingeistiggöttlichen Sphäre dieses Gesetzes einen
bedeutenden Haken haben; denn nach obiger
Betrachtung läßt sich da mit leichter Mühe so, wie
man glaubt, eben nicht gar zuviel Geistiges
herausfinden.
77,7. Ich sage euch aber, daß eben dieses Gebot,
wie beinahe kein anderes, rein geistig ist. Ihr
machet nun zwar große Augen; aber darum ist die
Sache doch nicht anders. Damit ihr aber solches
auf einen Hieb erschauet, so will ich nichts anderes
tun, als dieses Gesetz mit etwas umgeänderten
Worten sagen, wie es auch hier in diesem
Lehrsaale vorgetragen wird, und ihr werdet die
Fülle der Wahrheit sogleich erschauen. Wie aber
lautet es hier? – Höret!
77,8. Kinder! Gehorchet der Ordnung Gottes,
welche ausgeht aus Seiner Liebe und Weisheit (d.i.
Vater und Mutter), auf daß ihr lange lebet auf
Erden unter Wohlergehen. Was ist langes Leben,
und was ist dagegen ewiges Leben? Das „lange
Leben“ bezeichnet das Leben in der Weisheit; und
es wird „lang“ nicht als Dauer, sondern als
Ausbreitung und stets größere Mächtigwerdung
des Lebens verstanden; denn das Wort oder der
Begriff „Leben“ schließt ja schon für sich die ewige
Dauer ein. Aber das Wort „lang“ bedeutet
durchaus keine Dauer, sondern nur eine
Ausbreitung der Lebenskraft, mit welcher das
lebende Wesen stets mehr in die Tiefen des
göttlichen Lebens gelanget, und eben dadurch sein
eigenes Leben stets vollkommener, fester und
wirksamer macht.
77,9. Dieses hätten wir; aber das „Wohlergehen
auf Erden“ – was besagt denn das? Nichts anderes
als das Sich-zu-eigen-machen des göttlichen
Lebens, denn unter der „Erde“ wird hier das
Eigenwesen verstanden, und das Wohlergehen in
diesem Wesen ist nichts anderes als das freie Sein
in sich selbst nach der völlig sich zu eigen
gemachten göttlichen Ordnung.
77,10. Diese kurze Erklärung genügt, um
einzusehen, daß eben dieses Gesetz völlig rein
geistiger Art ist. Wenn ihr es bei Muße genauer
nachprüfen wollet, so werdet ihr es auf eigener
Erde finden, daß es also ist. Also aber wird es auch
hier praktisch den Kindern beigebracht, und das
mit dem größten Nutzen.

78. Kapitel
78,1. Ihr sehet in diesem fünften Saale abermals
eine Tafel angebracht, und auf dieser steht mit
wohlleserlicher Schrift geschrieben: „Du sollst
nicht töten“. – Wenn ihr dieses Gebot nur
einigermaßen beim Lichte betrachtet und dazu die
Geschichte des israelitischen Volkes mit in
Augenschein nehmet, so müßten eure Augen mit
mehr als dreifachem Stare behaftet sein, wenn ihr
es nicht auf den ersten Augenblick ersehen würdet,
daß es mit diesem Gebote einen sonderbaren
Haken hat. „Du sollst nicht töten!“ Wie, wo, wann
und was denn?
78,2. Was heißt „töten“ überhaupt? Heißt töten
bloß den Leib lebensuntätig machen oder heißt es
den Geist seiner himmlischen Lebenskraft
berauben? Ist das Töten bloß auf den Leib des
Menschen gesetzlich beschränkt, da kann die
Tötung des Geistes doch unmöglich darunter
gemeint sein; denn es heißt ja eben, daß
gewissenart ein jeder Mensch sein Fleisch töten
solle, um den Geist zu beleben, wie da auch der
Herr Selbst spricht: „Wer sein Leben, d.h. das
Leben des Fleisches, liebt, der wird es verlieren;
wer es aber flieht um Meinetwillen, der wird es
erhalten“.
78,3. Gleichermaßen zeigt sich dies auch in der
Natur der Dinge. Wird bei einer Frucht die äußere
Rinde oder Hülse nicht zum Sterben gebracht, so
wird die Frucht zu keinem lebendigen Keime
kommen. Also geht aber aus all dem hervor, daß
eine Tötung des Fleisches nicht zugleich auch eine
Tötung des Geistes sein kann. Wird aber unter
diesem Gesetze bloß die Tötung des Geistes
verstanden, wer ist dann wohl seines Leibeslebens
sicher?
78,4. Im Gegenteil aber ist es auch zugleich
jedermann bekannt, daß die besonders in
gegenwärtiger Zeit vielfach vorkommenden
Belebungen des Fleisches nichts als „Tötungen des
Geistes“ sind. Betrachtet ihr gleich daneben die
Geschichte des israelitischen Volkes, dem da
gewisserart, wie ihr zu sagen pfleget, diese Gesetze
frisch gebacken gegeben wurden, so findet ihr den
merkwürdigen Kontrast, daß der Gesetzbringer
Moses selbst zuerst eine Menge Israeliten hat
töten lassen; und seine Nachfolger mußten mit den
am Gesetze Schuldiggewordenen das Gleiche tun.
78,5. „Du sollst nicht töten“ – dieses Gesetz lag so
gut wie alle anderen in der Bundeslade. Was tat
aber das ganze israelitische Heer, als es ins Gelobte
Land einzog, mit den früheren Bewohnern dieses
Landes? Was tat selbst David, der Mann nach dem

Herzen Gottes? Was der größte Prophet Elias? –
Sehet, sie alle töteten, und das sehr vielfach und
sogar oft auf ziemlich grausame Weise.
78,6. Wer da aus euch nüchternen und
unbefangenen Geistes ist, muß der nicht in sich
selbst das Urteil aussprechen und sagen: Was ist
das für ein Gebot, wider das, wie sonst wider
keines, selbst die ersten von Gott gestellten
Propheten zu handeln genötigt waren?
78,7. Ein solches Gebot ist ja doch so gut wie gar
keines. Auch in unseren Zeiten ist das Töten der
Brüder im Kriege sogar eine Ehrensache! Ja, der
Herr Selbst tötet Tag für Tag Legionen von
Menschen dem Leibe nach; und doch heißt es: „Du
sollst nicht töten!“ Und David mußte sogar einen
Heerführer umbringen lassen, da er sich gegen
einen zu vernichtenden Ort, freilich wohl
meineidig, schonend benommen hatte.
78,8. Gut, sage ich, also steht es mit dem Gebote
auf der Erde. Hier aber sehen wir es im Reiche der
Himmel, wo kein Wesen mehr das andere töten
kann, und auch sicher nie jemand auch nur den
allerleisesten Gedanken in sich fassen wird,
jemanden zu töten. Wozu steht es also hier auf der
Tafel geschrieben? Etwa aus rein historischer
Rücksicht, damit die Schüler hier erlernen sollen,
was es auf der Erde für Gebote gibt und gegeben
hat? Oder sollen etwa diese allergutmütigsten
Kindergeister dieses Gebotes wegen auf eine
Zeitlang in eine Mordlust versetzt werden und
diese dann gegenüber dem Gesetze in sich selbst
bekämpfen? Das könnte man zwar annehmen;
aber welchen Schluß oder welches Endresultat
wird man daraus bekommen? Ich sage euch nichts
anderes als: Wenn die Mordlust den Kindern am
Ende doch wieder genommen werden muß, so sie
sich als Mordlustige dem Gesetze gegenüber
genügend bewährt haben, muß man ja auch
annehmen, daß sie dabei weder etwas gewonnen
noch verloren haben würden, so sie nie mit der
Mordlust erfüllt gewesen wären.
78,9. Ich sehe aber, daß bei dieser gründlichen
Darstellung der Sache ihr nun selbst nicht wisset,
was ihr so ganz eigentlich aus diesem Gebote
machen sollet. Sorget euch nicht; wenige Worte
werden genügen, um euch alles bisher
Zweifelhafte ins klarste Licht zu stellen, und das
Gesetz wird gleich würdig wie auf der Erde also
auch im Himmel wie eine Sonne am Himmel
strahlen!
78,10. Damit ihr aber die nachfolgende Erklärung
leicht und gründlich fasset, so mache ich euch nur
darauf aufmerksam, daß in Gott die ewige

Erhaltung
der
geschaffenen
Geister
die
unwandelbare Grundbedingung aller göttlichen
Ordnung ist. – Wisset ihr nun das, so blicket auf
das Gegenteil, nämlich auf die Zerstörung; und ihr
habt das Gebot geistig und körperlich
bedeutungsvoll vor euch.
78,11. Saget demnach anstatt: Du sollst nicht töten
– du sollst nicht zerstören, weder dich selbst, noch
alles das, was deines Bruders ist; denn die
Erhaltung ist das ewige Grundgesetz in Gott Selbst,
demzufolge Er ewig ist und unendlich in Seiner
Macht. Da aber auf der Erde auch des Menschen
Leib bis zur von Gott bestimmten Zeit für die ewig
dauernde Ausbildung des Geistes notwendig ist, so
hat ohne ein ausdrückliches Gebot Gottes niemand
das Recht, eigenwillig weder seinen eigenen Leib
noch den seines Bruders zu zerstören.
78,12. Wenn hier also von der gebotenen
Erhaltung die Rede ist, da versteht es sich aber
dann auch von selbst, daß jedermann noch
weniger berechtigt ist, den Geist seines Bruders

wie auch seinen eigenen durch was immer für
Mittel zu zerstören und für die Erlangung des
ewigen Lebens untüchtig zu machen. Gott tötet
freilich tagtäglich der Menschen Leiber; aber zur
rechten Zeit, wenn der Geist entweder auf die eine
oder die andere Weise irgendeine Reife erlangt
hat. Auch die Engel des Himmels, als fortwährende
Diener Gottes, erwürgen in einem fort der
Menschen Leiber auf Erden; aber nicht eher, als bis
sie vom Herrn den Auftrag haben, und dann nur
auf diejenige Art und Weise, wie es der Herr haben
will.
78,13. Sonach aber erlernen auch die Kinder hier
auf geistig praktischem Wege, worin die Erhaltung
der geschaffenen Dinge besteht und wie sie vereint
mit dem Willen des Herrn stets auf das
Allersorglichste gehandhabt werden muß. Und
wenn ihr dieses nun nur einigermaßen begriffen
habt, so wird es sicher einleuchtend sein, fürs erste
die große Würde dieses Gesetzes selbst zu
erschauen, und fürs zweite, warum es auch hier im
Reiche der himmlischen Kindergeister vorkommt.

Das 6. Gebot: „Du sollst nicht Unkeuschheit treiben, nicht ehebrechen“.
79. Kapitel - Das 6. Gebot im sechsten Saale – Was
ist Unkeuschheit?
79,1. Hier erblicken wir wieder eine Tafel in der
Mitte des sechsten Saales. Auf der Tafel steht mit
deutlich leserlicher Schrift geschrieben: „Du sollst
nicht Unkeuschheit treiben, nicht ehebrechen“. –
Unverkennbar ist dies das sechste Gebot, welches
der Herr durch Moses dem israelitischen Volke
gegeben hat. Dieses Gebot ist sicher eines der
schwierigsten, um es in seiner Grundbedingung zu
erfassen und dann auch genau im Lebensgrunde zu
beobachten.
79,2. Was wird eigentlich durch dieses Gebot
verboten? – Und wen geht dieses Gebot überhaupt
an, den Geist, die Seele oder den Leib? Wer soll da
aus
diesen
drei
Lebenspotenzen
nicht
Unkeuschheit treiben? Das wäre eine Frage. Was
aber ist so ganz eigentlich die Unkeuschheit und
was der Ehebruch? Ist die Unkeuschheit der
gegenseitige Begattungsakt? Wenn das der Fall ist,
so ist durch dieses Gebot auf jede Zeugung
Beschlag gelegt; denn wir finden in dem einfachen
Gebote durchaus keine bedingnisweise Ausnahme
gestellt; es heißt einmal: „Du sollst nicht
Unkeuschheit treiben“.
79,3. Wenn also der Akt der Begattung gewisserart
als der Kulminationspunkt der Unkeuschheit

angesehen wird, so möchte ich selbst denjenigen
kennen, der unter der gegenwärtigen Gestalt der
Dinge auf der Erde eine Zeugung ohne diesen
verbotenen Akt bewerkstelligen könnte. Ob jetzt in
der Ehe oder außer der Ehe, der Akt ist derselbe.
Ob er wirklich in kinderzeugender Absicht
begangen wird oder nicht, er ist derselbe. Zudem
hat das Gebot selbst keine Bedingung in sich, durch
welche eine geregelte Ehe von der Unkeuschheit
ausgenommen wäre.
79,4. Andererseits betrachtet aber muß doch
jedem Menschen einleuchtend sein, daß es dem
Herrn an der Fortpflanzung des menschlichen
Geschlechtes vorzugsweise gelegen ist und an
einer weisen Erziehung desselben. Auf welchem
Wege aber sollte sich das Menschengeschlecht
fortpflanzen, wenn ihm der Zeugungsakt bei Strafe
des ewigen Todes verboten ist? Ich meine, das
kann ein jeder Mensch mit den Händen greifen,
daß es hier offenbar einen Haken hat.
79,5. Dazu aber muß noch ein jeder sich
notgedrungen selbst das Zeugnis geben, daß sicher
bei keinem zu haltenden Gebote die Natur dem
Menschen allgemein so mächtige Prügel unter die
Füße wirft, über die er stolpern muß, als eben bei
diesem. – Ein jeder Mensch, wenn seine Erziehung
einigermaßen geordnet war, findet keinen
Anstand, oder höchstens einen nur sehr geringen,

in der Haltung der übrigen Gebote; aber bei
diesem Gebote macht die Natur allezeit einen
kräftigen Strich selbst durch die Rechnung eines
Apostels Paulus!
79,6. Offenbar sehen wir eine Untersagung der
fleischlichen Lust, welche mit dem Zeugungsakte
unzertrennlich verbunden ist. Liegt also das Verbot
nur an der fleischlichen Lust und nicht zugleich
auch an dem Zeugungsakte, so fragt es sich, ob von
dem
ordnungsmäßigen
Zeugungsakte
die
fleischliche Lust zu trennen ist? Wer aus euch kann
solches erweisen und behaupten, die beiden
gesetzlich geordneten Ehegatten empfänden beim
Zeugungsakte nicht auch die zeitliche Lust? Oder
wo ist dasjenige Gattenpaar, das da nicht
wenigstens zur Hälfte durch die bevorstehende
fleischliche Lust zum Zeugungsakte aufgefordert
worden wäre?
79,7. Wir sehen aber nun daraus, daß wir mit
diesem Gebote hinsichtlich der Unkeuschheit in
Anwendung auf den leiblichen Zeugungsakt
durchaus nicht aufkommen können. Entweder
muß es einen reinen Zeugungsakt geben, der mit
der Fleischeslust nichts zu tun hat, oder, wenn sich
ein solcher Akt nicht erweisen läßt, muß der
fleischliche Zeugungsakt nicht unter diesem
Gesetze stehen und als eine freiwillkürliche,
straflose Handlung des Menschen angesehen
werden. – Denn solches ist schon bemerkt, daß
sich das Gesetz schonungslos und jeder
ausnahmsweisen Bedingung ledig ausspricht.
79,8. Das notwendige Bestehen der Menschen
aber spricht sich laut gegen das Verbot dieses
Aktes aus, sowie die allezeit schonungslos
begehrende Natur. Denn da mag jemand sein, wes
Standes er will, so wird er davon nicht
freigesprochen, wenn er zu seiner Reife gelangt ist.
Er müßte sich denn verstümmeln lassen und seine
Natur töten, sonst tut es sich wenigstens in seiner
Begierlichkeit dazu auf keinen Fall, wenn er auch
durch äußere Umstände von der Aktivität
abgehalten wird.
79,9. Also mit dem Fleische tut es sich auf keinen
Fall. Vielleicht geht dieses Gesetz allein die Seele
an? Ich meine, da die Seele durchaus das lebende
Prinzip des Leibes ist und die freie Aktion
desselben rein von der Seele abhängt, ohne welche
das Fleisch tot ist, so dürfte es denn doch wohl
schwerlich irgendwo einen Supergelehrten geben,
der da im Ernste behaupten könnte, die Seele habe
mit den freien Handlungen des Leibes nichts zu
tun.

79,10. Der Leib ist ja doch nur das Werkzeug der
Seele, künstlich eingerichtet zu ihrem Gebrauche;
was soll es demnach mit einem Gebote allein für
den Leib, der an und für sich eine tote Maschine
ist? Wenn jemand mit einer Hacke einen
ungeschickten Hieb gemacht hat, war da wohl die
Hacke schuld oder seine Hand? Ich meine, solches
wird doch niemand behaupten wollen, daß hier der
Hacke der ungeschickte Hieb zuzuschreiben sei.
79,11. Ebensowenig kann man auch den
Zeugungsakt als eine sündige Handlung dem Leibe
zuschreiben, sondern allein nur dem handelnden
Prinzip, das hier die lebendige Seele ist. Also muß
auch unsere bisherige kritische Beleuchtung dieses
Gebotes bloß der Seele gelten, welche im Fleische
denkt, will und handelt; und so ist eben die Seele
nach dem verlaufenden Kriterium notwendig frei
von diesem Gebote. Also mit der Seele geht es
auch nicht; so wird es doch mit dem Geiste gehen?
Wir wollen sehen, was sich da der Geist wird
abgewinnen lassen.
79,12. Was ist denn der Geist? Der Geist ist das
eigentliche Lebensprinzip der Seele, und die Seele
ist ohne den Geist nichts als ein substantiell
ätherisches Organ, welches wohl zur Aufnahme
des Lebens alle Fähigkeit besitzt, aber ohne den
Geist nichts ist als ein substantiell-geistigätherischer Polyp, der seine Arme fortwährend
nach dem Leben ausbreitet und alles einsaugt, was
seiner Natur entspricht.
79,13. Die Seele ohne den Geist ist also eine bloß
stumme polarische Kraft, welche den stumpfen
Sinn nach Sättigung in sich trägt, selbst aber keine
Urteilskraft besitzt, daraus ihr klar würde, womit
sie sich sättigt und wozu ihr die Sättigung dient. Sie
ist zu vergleichen mit einem Erzkretin, der keine
andere Begierde in sich verspürt als diejenige, sich
zu sättigen. Womit und warum? Davon hat er
keinen Begriff. Wenn er einen großen Hunger
verspürt, so frißt er, was ihm unterkommt, ob
Unrat oder ob Brot oder eine barste Kost für
Schweine, das ist ihm gleich.
79,14. Sehet, dasselbe ist die Seele ohne den Geist.
Und diese angeführten Kretins haben eben auch
bloß ein seelisches Leben, das heißt, in deren Seele
ist entweder ein zu schwacher Geist oder oft auch
gar kein Geist vorhanden. Daß aber solches der Fall
ist, dazu brauchet ihr nichts als nur einen Blick in
die Welt der finsteren Geister zu werfen; was sind
diese? Sie sind nach dem Tode fortlebende Seelen,
die bei Leibesleben auf die leichtsinnigste und oft
böswilligste Weise ihren Geist in sich so sehr
geschwächt und niedergedrückt haben, daß er
ihnen in solchem Zustand kaum die kargst

zugemessene Lebenserregung zu verschaffen
imstande ist, bei der aber alle Lebensvorteile nicht
selten im ewigen Hintergrund bleiben müssen!
79,15. Wie aber gebärden sich solche Wesen
jenseits gegenüber den seligen lebendigen
Geistern? Nicht anders als pure Trottel, also
geistige Kretins, in aller Weise noch mißgestaltet,
so daß nicht selten von einer menschlichen Gestalt
nicht die leiseste Spur mehr zu entdecken ist. Diese
Wesen sind in der Geisterwelt in ihrer
Handlungsweise so wenig mehr zurechnungsfähig
wie die Trottel bei euch auf der Erde. Daraus aber
geht nun hervor, daß nicht die Seele an und für
sich, sondern nur im Besitze des Geistes, dem
allein
das
freie
Wollen
innewohnt,
zurechnungsfähig ist, im Grunde also nur der Geist.
79,16. Wenn aber das nun evident erwiesen ist, so
fragt sich: Wie und auf welche Weise kann denn
der absolute Geist Unkeuschheit treiben? Kann der
Geist fleischliche Begierden haben? Ich meine,
einen größeren Widerspruch dürfte es kaum geben
als den, so sich jemand wollte im Ernste einen
„fleischlichen
Geist“
denken,
der
notgedrungenermaßen materiell sein müßte, um
selbst grobmaterielle Begierden in sich zu haben.
79,17. Wenn aber schon ein Arrestant an seinem
Arreste sicher nicht das größte Wohlbehagen
findet, so wird umsomehr der absolute Geist noch
eine geringere Passion haben, sich mit seinem
freiesten Wesen mit der groben Materie auf immer
zu verbinden und an derselben seine Lust zu
finden. In diesem Sinne ist also ein Unkeuschheit
treibender Geist doch sicher der größte Unsinn,
den je ein Mensch aussprechen kann. Nun fragt
sich demnach: Was ist also die Unkeuschheit, und
wer soll dieselbe nicht treiben, indem wir gesehen
haben, daß sowohl der Leib als auch die Seele und
der Geist für sich nicht Unkeuschheit treiben
können, so wie wir sie bisher kennen? –

80. Kapitel – Über zweierlei Liebe.
80,1. Es dürften zwar einige sagen: Moses hat sich
später darüber näher ausgesprochen, indem er den
Zeugungsakt ordnungsmäßig nur zwischen den
gesegneten Ehegatten erlaubt, anderartig aber
verboten hat, und hat auf die anderartige Zeugung,
besonders wenn ein verheirateter Mann mit dem
Weibe eines anderen Mannes diesen Akt begehen
möchte, verordnet, daß solch eine Tat als Ehebruch
zu betrachten sei und die Ehebrecher sich
beiderseits des Todes schuldig machen. Solches ist
richtig, aber nachträgliche Verordnungen geben
dem einfach im Anfange gegebenen Gesetze

dennoch keine andere Gestalt. Wer sich daran
binden will, muß im ersten Gesetze seinen Prozeß
behaupten; denn weder die Unkeuschheit noch
der Ehebruch sind darin auf eine bestimmte Art
verboten.
80,2. Wir haben bisher klar erläutert, was man
allenfalls unter der Unkeuschheit verstehen
könnte. Nachdem aber alles das auf den
Zeugungsakt hinweist, so kann man auch die von
uns bisher als bekannt angenommene Art der
Unkeuschheit unmöglich durch dieses Gesetz als
verboten ansehen.
80,3. Nun aber meldet sich ein in der Sache
Wohlerfahrener,
dieser
spricht:
Unter
Unkeuschheit, die da verboten ist, wird bloß die
leere Befriedigung des sinnlichen Triebes
verstanden. Gut, sage ich; wenn aber ein Mann mit
eines anderen Mannes Weibe, die von ihrem
Manne nicht befruchtet werden kann, im Ernste
ein Kind zeugt, frage, kann ihm das als sündiger
Ehebruch angerechnet werden? Ich frage weiter:
Wenn ein Jüngling, von seiner Natur getrieben, mit
einem Mädchen ein Kind gezeugt hat, kann ihm
das zur Sünde der Unkeuschheit angerechnet
werden?
80,4. Ich frage weiter: Wenn ein Mann aus der
Erfahrung weiß, daß sein Weib nicht
befruchtungsfähig ist, er beschläft sie aber
dennoch, weil sie ein üppiges Fleisch hat, das ihn
reizt, er also doch offenbar seinen sinnlichen Trieb
leer befriedigt; kann ihm dieser Akt zur Sünde der
Unkeuschheit angerechnet werden?
80,5. Ich frage weiter: Es gibt besonders in dieser
Zeit, wie es sie auch zu allen Zeiten gegeben hat,
eine Unzahl Menschen beiderlei Geschlechtes,
welche gar wohl zeugungsfähig sind und eine sie
mächtig drängende Natur besitzen; aber sie sind
vermöge politischer und dürftiger Verhältnisse
nicht imstande, sich zu verehelichen. Wenn nun
solche doppelt bedrängte Menschen den Akt der
Zeugung begehen, sündigen sie wider dieses
sechste Gebot?
80,6. Man wird sagen: Sie sollen ihren Trieb Gott
aufopfern und sich nicht begatten, so werden sie
nicht sündigen. Ich aber sage: Welch ein Richter
kann solch einen Fehler als eine wirkliche Sünde
erklären? Was hat denn der Reiche darum für ein
Verdienst, daß er sich ein ordentliches Weib
nehmen kann, vor dem Armen, der dieser
Glückseligkeit entbehren muß? Soll somit der
Bemittelte ein größeres Recht auf die Zeugung
seinesgleichen haben als der Arme? Heiligt also das
Geld die Zeugung darum, weil sich der Reiche in

den ordentlichen Besitz eines Weibes setzen kann,
was tausend Unbemittelten unmöglich ist?
80,7. Dazu läßt sich noch fragen: Wer ist denn so
ganz eigentlich schuld an der vielfachen
Verarmung der Menschen? Sicher niemand
anderer als der glückliche Reiche, der durch seine
eigennützige Spekulation viele Schätze an sich
zieht, durch welche nicht selten tausend Menschen
sich für den ordentlichen Ehestand hinreichend
befähigen könnten. Und dennoch sollte da der
reiche Ehemann allein von der Sünde der
Unkeuschheit frei sein, so er mit seinem
ordentlichen Weibe Kinder zeugt, und der Arme
allein sollte der Sündenbock sein, weil er sich eben
kein Weib nehmen kann? Wäre das nicht geradeso
geurteilt, als so man auf der Erde irgendeinen
Wallfahrtsort bestimmen möchte und dazu ein
Gebot gäbe, demzufolge niemand zu Fuß diesen
Ort besuchen darf, um dort irgendeine sein
sollende Gnade zu empfangen, sondern ein jeder,
der diesen Ort besucht und eine Gnade empfangen
will, muß in einer höchst eleganten Equipage dahin
gefahren kommen?
80,8. Wer ein solches Gebot für gerecht finden
sollte, der müßte doch sicher im Ernste von einer
solchen Welt sein, von welcher der Schöpfer
Himmels und der Erde selbst nichts weiß, das heißt
von einer Welt, die nirgends existiert; oder er
müßte ein Abgeordneter des Satans sein!
80,9. Wir sehen aber nun aus diesen
Betrachtungen, daß es sich mit der Erklärung
unseres sechsten Gebotes durchaus nicht tut. Was
werden wir denn anfangen, um diesem Gebote
einen vollgültigen Sinn abzugewinnen? Ich sage
euch im voraus: Es ist die Sache nicht so leicht, als
es sich jemand vorstellen möchte. Ja, ich sage:
80,10. Um den richtigen Sinn dieses Gebotes zu
gewinnen, muß man ganz tief greifen und die
Sache in der Grundwurzel fassen; sonst wird man
sich dabei immer in der zweifelhaften Lage
befinden, in der man leichtlich das, was nicht im
entferntesten Sinne eine Sünde ist, als Sünde
betrachten wird, und was wirklich eine Sünde ist,
kaum der Mühe wert halten, es als eine Sünde zu
betrachten.
80,11. Wo aber ist diese Wurzel? Wir werden sie
sogleich haben. Ihr wisset, daß die Liebe der
Urgrund und die Grundbedingung aller Dinge ist.
Ohne Liebe wäre nie ein Ding erschaffen worden,
und ohne die Liebe wäre so wenig irgendein Dasein
denkbar, als wie wenig sich je ohne die
wechselseitige Anziehungskraft eine Welt nach
dem Willen des Schöpfers gebildet hätte. Wer das

etwa nicht fassen sollte, der denke sich nur von
einer Welt die wechselseitige Anziehungskraft
hinweg, und sobald wird er sehen, wie sich alle
Atome einer Welt plötzlich voneinander trennen
und sich verflüchtigen werden wie ins Nichts.
80,12. Also ist die Liebe der Grund von allem und
ist zugleich der Schlüssel zu allen Geheimnissen.
80,13. Wie aber läßt sich eben die Liebe mit
unserem sechsten Gebot in eine erklärende
Verbindung bringen? Ich sage euch, nichts leichter
als das, indem bei keinem Akte in der Welt die
Liebe so innig verwoben ist wie gerade bei dem,
den wir zu den unkeuschsündigen rechnen.
80,14. Wir wissen aber, daß der Mensch einer
zweifachen Liebe fähig ist, nämlich der göttlichen,
welche aller Selbstliebe entgegen, und der
Selbstliebe, welche aller göttlichen Liebe entgegen
ist.
80,15. Nun fragt es sich: So jemand den Akt der
Zeugung begeht, welche Liebe war da der
Beweggrund, die Eigenliebe, unter deren
Botmäßigkeit auch jegliche Genußsucht steht, oder
die göttliche Liebe, welche nur mitteilen will, was
sie hat, ihrer selbst gänzlich vergessend? Sehet, wir
sind jetzt schon ziemlich dem eigentlichen
Hauptkerne auf der Spur.
80,16. Setzen wir nun zwei Menschen: der eine
begeht den Akt aus selbstsüchtiger Genußsucht,
der andere aber in dankbarer Andacht für die
Zeugungsfähigkeit, seinen Samen einem Weibe
mitzuteilen, um in ihr eine Frucht zu erwecken.
Welcher von den beiden hat denn gesündigt? Ich
glaube, hier einen Richter zu machen und ein
rechtes Urteil zu fällen, wird eben nicht schwer
sein.
80,17. Damit uns aber die Sache völlig klar wird,
müssen wir uns auch mit dem Begriffe
„Unkeuschheit“ näher vertraut machen. Was ist
Keuschheit und was ist Unkeuschheit? Keuschheit
ist derjenige Gemütszustand des Menschen, in
welchem er aller Selbstsucht ledig ist, oder in dem
er rein ist von allen Makeln der Eigenliebe.
Unkeuschheit ist derjenige Gemütszustand, in
welchem der Mensch nur sich selbst
berücksichtigt, für sich selbst handelt und seines
Nebenmenschen, besonders in Berücksichtigung
des Weibes, gänzlich vergißt.
80,18. Die Selbstsucht aber ist nirgends
schmählicher, als wie gerade bei dem Akte, wo es
sich um die Fortzeugung eines Menschen handelt.
Warum denn? Die Ursache liegt am Tage. Wie der

Grund, wie der Same, so auch wird die Frucht. Ist
göttliche Liebe, also die Keuschheit der Same, so
wird auch eine göttliche Frucht zum Vorschein
kommen; ist aber Eigenliebe, Selbst- und
Genußsucht, also der unkeusche Zustand des
Gemütes der Same, welch eine Frucht wird da
hervorgehen?
80,19. Sehet, in dem liegt es, was durch das
sechste Gebot verboten ist. Wäre dieses Gebot
beobachtet worden, so wäre die Erde noch ein
Himmel, denn es gäbe auf ihr keinen
selbstsüchtigen und herrschsüchtigen Menschen!
Aber dieses Gebot ist schon im Anbeginne der
Menschen übertreten worden, und die Frucht
dieser Übertretung war der eigennützige und
selbstsüchtige Kain.
80,20. Aus dem aber geht hervor, daß nicht nur die
sogenannte fälschlich bezeichnete „Unzucht“,
welche man besser „Genußsucht“ nennen sollte, in
die Reihe unserer zu behandelnden Sünde gehört,
sondern jegliche Genußsucht, wie gestaltet sie
auch immer sein mag, besonders aber, wenn ein
Mann das ohnehin schwache Weib sich eigennützig
zum genußsüchtigen Nutzen macht, ist als Sünde
der Unkeuschheit zu betrachten. – Ein kurzer
Verfolg wird uns die Sache noch klarer vor die
Augen bringen. –

81. Kapitel – Was ist Hurerei?
81,1. Man könnte hier sagen, indem es im sechsten
Gebote nur heißt: „Du sollst nicht Unkeuschheit
treiben“, daß da die Hurerei nicht als verboten
angesehen werden kann, da es im sechsten Gebote
nirgends heißt: Du sollst nicht Hurerei treiben. –
Ich aber sage: Was ist die Hurerei, welcher Art sie
auch sein mag, geistig oder fleischlich? Sie ist eine
sichere Anbequemung des Lasters, und zwar auf
folgende Weise: Man philosophiert sich über die
sündige
Möglichkeit
hinweg,
setzt
alle
Erscheinungen in das Gebiet „natürlicher
Bedürfnisse“. Wenn jemandem seine eigene
Wesenheit die Forderung kundgibt, sie zu
befriedigen, so tut der Mensch zufolge seines
Verstandes und seiner Erfindungskraft ja nur etwas
Lobenswertes und Ersprießliches, so er für alle zu
fordernden Bedürfnisse seiner Natur Mittel
zustande bringt, durch welche denselben Genüge
geleistet werden kann. Das Tier muß zwar seine
Bedürfnisse in der rohesten instinktmäßigen Art
befriedigen, weil es keinen Verstand, keine
Vernunft und keinen Erfindungsgeist hat. Dadurch
aber erhebt sich ja eben der Mensch über das
gemein naturmäßig Tierische, daß er allein den
Anforderungen seiner Art auf eine raffinierte

Weise Genüge leisten kann. Daher sagt der
Verstand des Kulturmenschen:
81,2. Wer kann einem Menschen zur Sünde
rechnen, so er sich mit Hilfe seines Verstandes ein
stattliches Haus zur Bewohnung erbaut, und somit
ein ehemaliges Erdloch oder einen hohlen Baum
mit demselben vertauscht? Wer kann einem
Menschen zur Sünde anrechnen, so er die
Baumfrüchte veredelt, aus den sauren Äpfeln und
Birnen süße und wohlschmeckende erzeugt? Wer
kann einem Menschen zur Sünde anrechnen, wenn
er sich einen Wagen erbaut, das Pferd zähmt, und
dann viel bequemer eine Reise macht als mit
seinen eigenen schwachen, leidigen Füßen? Wer
ferner kann noch dem Menschen zum Fehler
anrechnen, so er sich die Naturfrüchte zu seiner
Nahrung kocht und würzt und sie ihm
wohlschmeckender macht? Oder sind die Dinge in
der Welt für einen anderen als für den Menschen
erschaffen worden, damit er sie zweckdienlich
benützen sollte? –
81,3. Wie viel Schönes und Nützliches hat der
Mensch zu seiner Bequemlichkeit und zu seiner
Erheiterung! Sollte ihm das zum Fehler
angerechnet werden, so er durch seinen Verstand
seinem Schöpfer Ehre macht, ohne den der
Weltkörper so unkultiviert dastände wie eine
barste Wüste, auf der alles durcheinanderwüchse
in chaotischer Unordnung wie Kraut, Rüben und
Brennesseln?
81,4. Wenn aber dem Menschen die
verschiedenartige Kultivierung des Erdbodens doch
unmöglich zu einem Fehler angerechnet werden
kann, obschon sie in sich durchaus kein anderes
Zweckdienliches enthält als den angenehmeren
und bequemeren Genuß der Dinge in der Welt; so
wird doch andererseits auch ein raffinierter
Zeugungsgenuß dem Menschen mitnichten können
zum Fehler angerechnet werden, indem sich sonst
selbst der gebildetste Mensch in diesem Akte am
wenigsten von dem Tiere unterschieden hat. Also
auch dieser Trieb des Menschen muß auf eine
veredeltere und raffiniertere Weise befriedigt
werden können, und das aus demselben Grunde,
aus welchem man sich bequeme Wohnhäuser
erbaut, weiche Kleider verfertigt, geschmackvolle
Speisen bereitet, u. dgl. Annehmlichkeiten mehr.
81,5. Man nehme nur den Fall, ein Mensch
gebildeten Standes hat zu seiner Befriedigung die
Wahl zwischen zwei Weibspersonen, die eine ist
eine schmutzige, gemeine Bauernmagd, die andere
aber als die Tochter eines ansehnlichen Hauses ist
ein wohlerzogenes, sehr nett gekleidetes, am
ganzen Leibe makelloses und sonst üppiges und

reizendes Mädchen. Frage: Wonach wird der
gebildete Mann greifen? Die Antwort wird hier
kein Kopfzerbrechen brauchen; sicher nach Nr. 2,
denn vor Nr. 1 wird es ihm ekeln. Also ist auch hier
eine Verfeinerung sicher am zweckdienlichsten
Platze, weil der Mensch durch sie beurkundet, daß
er ein höheres Wesen ist, welches alles
Unangenehme und Schmutzige zu reinigen und
angenehmer darzustellen die volle Macht und Kraft
in sich hat.
81,6. Da aber der Mann wie das Weib in dieser
Hinsicht ein öfteres Bedürfnis sich zu befriedigen in
sich stark wahrnehmen, wobei man doch nicht
allezeit die Anforderung machen kann, ein Kind zu
erzeugen, wird es da wider die Gebühr der
Ausübung seiner Verstandeskräfte sein, wenn er
die Mittel aufstellt, durch welche die Befriedigung
dieses Triebes zuwege gebracht werden kann, sei
es nur durch den blinden Beischlaf mit den
Weibern oder durch Selbstbefriedigung oder im
Notfalle durch die sogenannte Knabenschändung?
Denn dadurch unterscheidet sich ja eben auch der
Mensch von dem Tiere, daß er diesen am meisten
naturmäßigen Trieb auf anderen Wegen
befriedigen kann als gerade auf jenen nur, auf die
er von der rohen Natur angewiesen wurde. Und
sonach sind ja ganz besonders wohlkonditionierte
Bordellhäuser und dergleichen Anstalten mehr zu
billigen, und können dem Verstande des Menschen
keineswegs zur Unehre, sondern nur zur Ehre
gereichen!?
81,7. Sehet, was läßt sich, naturmäßig betrachtet,
allem dem entgegen einwenden? Denn das ist
richtig, daß das Tier dergleichen Kultivierungen
und allerlei Nuancierungen in der Befriedigung
seines Geschlechtstriebes nimmer zuwege bringen
kann; und so ist darin gewisserart eine
Meisterschaft des menschlichen Verstandes
unleugbar zu entdecken. Das alles ist richtig, das
Tier hat in allem dem seine Zeit, außer welcher es
stumpf für die Befriedigung dieses Triebes bleibt.
81,8. Aber was ist alle diese Raffinesse? Das ist
eine kurze Frage, aber ihre Beantwortung ist groß
und gewichtig. – Diese Raffinesse hat doch sicher
nichts anderes zum Grundmotive als die entsetzlich
leidige Genußsucht. Die Genußsucht aber, wissen
wir, ist ein unverkennbares Kind der Eigenliebe,
welche mit der Herrschliebe ganz identisch
einhergeht.
81,9. Es ist wahr, in einem stattlichen Hause läßt
sich angenehmer wohnen denn in einer niedrigen
Erdhütte. Betrachten wir aber die Einwohner! Wie
stolz und hochtrabend sehen wir den Bewohner

eines Palastes einhergehen, und wie zerknirscht
beugt sich der schlichte Hüttenbewohner vor
einem solchen glänzenden Palastherrn!
81,10. Betrachten wir die Bewohner einer großen
Stadt und dagegen die eines kleinen Bauerndorfes.
Die Bewohner der großen Stadt wissen sich vor
lauter Genußsucht nicht zu helfen, alle wollen
angenehm leben, alle sich unterhalten, alle glänzen
und womöglich ein bißchen herrschen. Kommt ein
armer Landbewohner in die große Stadt, so muß er
wenigstens einen jeden Stiefelputzer usw. „Euer
Gnaden“ anreden, will er sich nicht irgendeiner
Grobheit aussetzen.
81,11. Gehen wir aber ins Dorf, da werden wir
noch Hausväter antreffen, nicht selten friedliche
Nachbarn, welche sich nicht „Euer Gnaden“ und
„Herrn von“ titulieren. Was ist da wohl
vorzuziehen, wenn ein Bauer zum andern spricht:
„Bruder!“ oder wenn in der Stadt ein nur wenig
Bemittelter einen etwas mehr Bemittelten „Euer
Gnaden“ und „Herr von“ und dgl. mehr anspricht?
81,12. Ich meine, es wird kaum nötig sein,
dergleichen unsinnige Ausgeburten der Raffinesse
des menschlichen Verstandes noch weiter zu
verfolgen, sondern wir können sogleich den
Hauptspruch machen: Alle derartige genußsüchtige
Verfeinerungen
sind
nach
vorangehender
Betrachtung nichts als Abgöttereien; denn sie sind
Opfer des menschlichen Geistes an die äußere tote
Naturmäßigkeit.
81,13. Sind sie aber Abgöttereien, so sind sie auch
die barste Hurerei, und daß sie nicht in die Sphäre
der Keuschheit aufgenommen werden können,
beweist ihre Tendenz.
81,14. Warum wurde Babel eine „Hure“ genannt?
Weil dort jede erdenkliche Raffinerie zu Hause war.
Also heißt auch „die Hurerei treiben“ im
eigentlichen Sinne: der Unkeuschheit dienen nach
aller Lebenskraft. So ist ein reicher Ehemann, der
sich des alleinigen Genusses wegen ein üppiges
und geiles Weib genommen hat, nichts als ein
barster Hurer und das Weib eine barste Hure. Und
eben also wird auch hier diesen Kindern die
Unkeuschheit in ihrem Fundamente gezeigt, wie
sie nämlich eine allerbarste Selbst- und
Genußsucht ist.
81,15. Es war notwendig, dieses Gebot für euch
gründlicher zu beleuchten, weil sich der Mensch
über kein Gebot so leicht hinwegsetzt wie über
dieses. – Ich meine daher, daß ihr nun auch diesen
Vortrag verstehet.

Das 7. Gebot: „Du sollst nicht stehlen!“.
82. Kapitel – Siebenter Saal – 7. Gebot
82,1. Wir sind im siebenten Saale. Sehet, in dessen
Mitte auf einer an einer lichten weißen Säule
befindlichen Tafel steht mit deutlich leserlicher
Schrift geschrieben: „Du sollst nicht stehlen!“ –
Hier drängt sich beim ersten Anblicke dieser
Gesetzestafel doch sicher einem jeden sogleich die
Frage auf:
82,2. Was sollte hier (im Reiche der Kinderseelen)
gestohlen werden können, da niemand ein
Eigentum besitzt, sondern ein jeder nur ein
Fruchtnießer ist von dem, was der Herr gibt? Diese
Frage ist natürlich und hat ihren guten Sinn, kann
aber auch mit demselben Recht auf dem
Weltkörper gestellt werden; denn auch auf dem
Weltkörper gibt alles, was da ist, der Herr, und
doch können die Menschen einander bestehlen auf
alle mögliche Art.
82,3. Könnte man da nicht auch fragen und sagen:
Hat der Herr die Welt nicht für alle Menschen
gleich geschaffen, und hat nicht jeder Mensch das
gleiche Recht auf alles, was die geschaffene Welt
zum verschiedenartigen Genusse bietet? So aber
der Herr sicher die Welt nicht nur für einzelne,
sondern für alle geschaffen hat, und sonach ein
jeder das Recht besitzt, die Produkte der Welt nach
seinem Bedürfnisse zu genießen, – wozu war denn
hernach dieses Gebot gut, durch welches den
Menschen offenbar irgendein Eigentumsrecht
eingeräumt ward und wodurch erst ein Diebstahl
möglich geworden ist? Denn wo kein Mein und
kein Dein ist, sondern bloß ein allgemeines Unser
aller, da möchte ich doch den sehen, der da bei
allem Wollen seinem Nächsten etwas zu stehlen
vermöchte.
82,4. Wäre es demnach nicht klüger gewesen, statt
dieses Gebotes, durch welches ein abgesondertes
Eigentumsrecht gefährlichermaßen eingeräumt
wird, jedes Eigentumsrecht für alle Zeiten
aufzuheben? Dadurch würde dieses Gebot dann
vollkommen entbehrlich, alle Eigentumsgerichte
der Welt wären nie entstanden, und die Menschen
könnten auf die leichteste Weise untereinander als
wahrhafte Brüder leben.
82,5. Dazu muß man noch bedenken, daß der Herr
dieses Gebot durch Moses gerade zu einer Zeit
gegeben hat, wo auch nicht ein Mensch aus allen
den zahlreichen Israelskindern irgendein eigenes

Vermögen hatte; denn das aus Ägypten
mitgenommene Gold und Silber war Eigentum des
ganzen Volkes unter der Aufsicht ihres Anführers.
82,6. Was aber die Kleidung betrifft, so war sie
höchst einfach und dabei so armselig, daß ein
einziges Kleidungsstück in eurer gegenwärtigen
Zeit den Wert von einigen schlechten Groschen
sicher nicht übersteigen würde. Dazu hatte nicht
einer aus den Israeliten einen Kleidungsvorrat,
sondern was er am Leibe trug war alles, was er
besaß.
82,7. Da kam hernach dieses Gebot. Sicher mußte
das israelitische Volk sich untereinander mit
großen Augen fragen: Was sollen wir einander
wohl stehlen? Etwa unsere Kinder, da doch ein
jeder froh ist in dieser gegenwärtigen bedrängten
Lage, wenn er so kinderarm als möglich ist? Sollten
wir uns gegenseitig etwa unsere Töpfe stehlen?
Was sollten wir aber dabei gewinnen? Denn wer da
keinen Topf hat, der hat ohnedies das Recht, sich
im Topfe seines Nachbarn, so er etwas Kochbares
hat, mitzukochen. Hat er aber einen Topf, da wird
er es nicht notwendig haben, sich noch eines
zweiten zu bemächtigen, um dadurch noch mehr
zum Hin- und Herschleppen zu haben. Es ist
fürwahr nicht einzusehen, was wir hier einander
stehlen könnten. Etwa die Ehre? Wir sind alle
Diener und Knechte eines und desselben Herrn,
der den Wert eines jeden Menschen gar wohl
kennt. So wir einander auch gegenseitig
verkleinern wollten, was würden wir dadurch
bezwecken im Angesichte dessen, der uns allezeit
durch und durch schauet? Wir wissen also
durchaus nicht, was wir aus diesem Gebote
machen sollen. Soll dieses Gebot für künftige
Zeiten gelten, falls uns der Herr einmal ein
gesondertes Eigentum einräumen wollte? Wenn
das, da lasse Er uns lieber so, wie wir sind, und das
Gebot hebt sich von selbst auf.
82,8. Sehet, also räsonierte im Ernste auch hie und
da das israelitische Volk, und solches war ihm in
seiner Lage in der Wüste auch nicht zu verdenken;
denn da war jeder gleich reich und gleich groß in
seinem Ansehen.
82,9. Könnte aber nun nicht auch das
gegenwärtige, neutestamentlich gläubige Volk vor
dem Herrn räsonierend aufbegehren und sagen: O
Herr! warum hast du denn dereinst ein solches
Gebot gegeben, durch welches mit der Zeit den

Menschen auf der Erde ein gesondertes
Eigentumsrecht eingeräumt ward und eben zufolge
dieses Eigentumsrechtes sich eine zahllose Menge
von Dieben, Straßenräubern und Mördern gebildet
hat? Hebe daher dieses Gebot auf, damit das Heer
der Diebe, Mörder und Räuber und allerlei
Betrüger und ein zweites Heer der Weltrichter
aufhören möchte, jegliches in seiner Art aller
Nächstenliebe ledig, tätig zu sein!

Glückseligkeitsgewinne trage? Also, wie es bis jetzt
erklärt ward, besonders in der gegenwärtigen Zeit,
hat es freilich nur Unheil verbreiten müssen. Daher
wollen wir nach der Erbarmung des Herrn die
wahre Bedeutung dieses Gebotes enthüllen, auf
daß die Menschen darin fürder ihr Heil, aber nicht
ihr Unheil finden sollen. Um aber das zu
bewerkstelligen, werden wir vorerst betrachten,
was unter dem Stehlen verstanden werden muß. –

82,10. Ich sage hier: Der Aufruf läßt sich hören und
erscheint unter dieser kritischen Beleuchtung als
vollkommen billig. Wie und warum denn? Fürs
erste kann man von Gott als dem allerhöchst
liebevollsten Vater doch sicher nichts anderes als
nur das allerhöchst Beste erwarten. Wie sollte man
da wohl denken können, Gott, als der allerbeste
Vater der Menschen, habe ihnen da eine
Verfassung geben wollen, welche sie offenbar
unglücklich machen muß, und zwar zeitlich und
ewig?

83. Kapitel – Was heißt „Stehlen“?

82,11. Wenn man aber Gott die allerhöchste Güte,
die allerhöchste Weisheit und somit die
Allwissenheit notwendig zuschreiben muß,
derzufolge Er doch wissen mußte, welche Früchte
ein solches Gebot unfehlbar tragen wird, da kann
man doch nicht umhin zu fragen: Herr! warum hast
Du uns ein solches Gebot gegeben, warum uns
durch dasselbe nicht selten namenlos unglücklich
gemacht? War es im Ernste also Dein Wille, oder
hast Du dieses Gebot nicht gegeben, sondern die
Menschen
haben
es
erst
nachträglich
eingeschoben ihres Eigennutzes wegen, indem sie
sich etwa vorgenommen haben, sich von der
allgemeinen Zahl ihrer Brüder abzusondern und
sich in solchem Zustande dann berechtigtermaßen
eigentümliche Schätze zu sammeln, um durch ihre
Hilfe sich desto leichter als Herrscher über ihre
gesamten armen Brüder zu erheben? Sehet, das
alles läßt sich hören, und niemand kann solches in
Abrede stellen. Man muß noch obendrauf einem
menschlichen Verstande einige Körner echten
Weihrauchs streuen, so er es in dieser Zeit
wenigstens der Mühe wert gefunden hat, die
Gesetze Mosis auf diese Weise kritisch zu
beleuchten. Aber wer hat bei dieser Kritik etwas
gewonnen? Die Menschen nicht und der Herr
sicher auch nicht, denn es spricht sich in dieser
Kritik die göttliche Liebe und Weisheit offenbar
nicht aus.
82,12. Wie aber soll denn dieses Gesetz
genommen und betrachtet werden, damit es als
vollkommen geheiligt vor Gott und allen Menschen
erscheint, daß es die höchste göttliche Liebe und
Weisheit ausspreche und in sich die weiseste
Fürsorge des Herrn zum zeitlichen und ewigen

83,1. Daß anfänglich unter dem Begriffe „Stehlen“
unmöglich die eigenmächtige Wegnahme der
materiellen Güter eines andern verstanden werden
konnte, erhellt klar daraus, daß besonders zur Zeit
der Gesetzgebung niemand aus dem israelitischen
Volke ein Eigentum besaß. Selbst als das Volk ins
Gelobte Land gezogen war, war seine staatliche
Verfassung so bestellt, daß niemand in diesem
Lande ein vollrechtliches Eigentum besitzen
konnte. Sondern es war dabei soviel als möglich
auf eine Gütergemeinschaft abgesehen, und ein
jeder dürftige Israelit, wenn er im übrigen in der
göttlichen Ordnung lebte, mußte allenthalben die
gastfreundlichste Aufnahme und Unterkunft
finden.
83,2. Wäre aber in diesem Gebote unter dem
Stehlen die willkürliche und eigenmächtige
Wegnahme des Gutes eines andern verstanden
worden, so fiele, wie es im Verlaufe dieser
Darstellung hinreichend klar gezeigt wurde,
unfehlbar der Tadel auf den Gesetzgeber, indem Er
dadurch gewisserart stillschweigend dem Erwerbe,
der Industrie und somit auch dem Wucher das
Wort gesprochen hätte. Denn das muß doch jedem
Menschen auf den ersten Blick in die Augen fallen,
so er nur eines etwas helleren Denkens fähig ist,
daß das Eigentumsrecht dann als vollkommen
sanktioniert und bestätigt eingeführt ist, sobald
man ein Gesetz gibt, durch welches das Eigentum
eines jeden als vollkommen gesichert erscheinen
muß.
83,3. Wie könnte man aber auf der andern Seite
ein solches Gesetz von jenem Gesetzgeber
erwarten, der mit Seinem eigenen Munde zu
Seinen Schülern gesprochen hat: „Sorget euch
nicht, was ihr essen und trinken werdet und womit
euren Leib bekleiden, denn das alles ist Sache der
Heiden. Suchet vor allem das Reich Gottes; alles
andere wird euch schon von selbst hinzufallen.“
83,4. Weiter spricht derselbe Gesetzgeber: „Die
Vögel haben ihre Nester und die Füchse ihre
Löcher, aber des Menschen Sohn hat nicht einen
Stein, den Er unter sein Haupt lege!“ Andererseits

wieder sehen wir Seine Schüler sogar an einem
Sabbate Ähren raufen, also offenbar stehlen. Als
sich aber die Eigentümer des Ackers darüber
beschwerten, saget: wer bekam da von dem
großen Gesetzgeber den Verweis und eine recht
empfindliche Zurechtweisung? Ihr brauchet nur im
Buche nachzusehen und es wird euch alles klar
sein.

zerstörte oder der eine große Herde von
Schweinen vernichtete und dem mehr? Ich meine,
wir haben der Beispiele genug, aus denen sich
mehr als klar ersehen läßt, daß der große
Gesetzgeber mit diesem siebenten Gebote einen
ganz anderen Sinn verbunden hat, als er nach der
Zeit von der habsüchtigen und eigennützigen
Menschheit ausgeheckt worden ist.

83,5. Weiter sehen wir denselben Gesetzgeber
einmal in der Lage, einen Mautzins entrichten zu
müssen. Hat Er in Seine eigene Tasche gegriffen? O
nein, sondern Er wußte, daß im nahen See ein
Fisch einen verlornen Stater verschluckt hatte. Der
Petrus mußte hingehen, dem durch die Kraft des
Herrn gehaltenen Fische die Münze aus dem
Rachen nehmen und mit derselben den Mautzins
bezahlen.

83,10. Man wird sagen: Das ist nun ganz klar und
ersichtlich; aber welchen Sinn Er damit verbunden
hat, das liegt noch hinter einem dichten Schleier!
Ich aber sage: Nur Geduld! Haben wir bis jetzt die
falsche Auffassung dieses Gebotes gehörig
beleuchtet, so wird die rechte Bedeutung dieses
Gebotes sich sicher auch leicht finden lassen; denn
jemand, der die Nacht zu durchblicken vermag,
dem darf es doch wohl nicht bange sein, daß er am
Tage zu wenig Licht haben wird.

83,6. Ich frage aber: Hat nach euren
Eigentumsrechten der Finder auf ein auf was
immer für eine Weise gefundenes Gut das
verfügbare Eigentumsrecht? Mußte der große
Gesetzgeber nicht wissen – oder wollte Er es nicht
wissen –, daß Er von diesem im Fische gefundenen
Gute nur auf ein Dritteil das verfügbare
Eigentumsrecht hatte, und zwar erst nach
vorausgegangener öffentlicher oder amtlicher
Bekanntgebung seines Fundes? Er hat solches nicht
getan. Sonach hat Er offenbar einen
zweidritteiligen Diebstahl oder, was ebensoviel ist,
eine Veruntreuung begangen.
83,7. Ferner ließe sich nach den Rechtsprinzipien
fragen – wenn man voraussetzt, daß nur wenige
Juden es in der Fülle wußten, wer eigentlich
Christus war –, wer Ihm das Recht eingeräumt hat,
die bewußte Eselin ihrem Eigentümer abnehmen
zu lassen und sie dann Selbst nach Seinem
Gutdünken zu gebrauchen.
83,8. Man wird hier sagen: Er war ja der Herr der
ganzen Natur und Ihm gehörte ja ohnehin alles.
Das ist richtig, aber wie spricht Er denn in
weltlicher Hinsicht, daß des Menschen Sohn keinen
Stein habe, und auf der andern Seite spricht Er,
daß Er nicht gekommen ist, das Gesetz
aufzuheben, sondern es zu erfüllen bis auf ein
Häkchen.
83,9. Wenn wir Seine Geschichte verfolgen
wollten, so würden wir noch manches finden, wo
der große Gesetzgeber nach den gegenwärtigen
Eigentumsrechtsprinzipien
und
nach
der
umfassenden juridischen Erklärung des siebenten
Gebotes gegen eben diese Rechtsprinzipien sich
offenbar vergriffen hat. Was würde hier dem
geschehen, der einem Eigentümer einen Baum

83,11. Was heißt denn hernach im eigentlichen
wahren Sinne: „Du sollst nicht stehlen?“ – Im
eigentlichen Sinne heißt das so viel:
83,12. Du sollst nimmer die göttliche Ordnung
verlassen, dich nicht außer dieselbe stellen und der
Rechte Gottes dich bemächtigen wollen. –
83,13. Was aber sind diese Rechte und worin
bestehen sie? Gott allein ist heilig und Ihm allein
kommt alle Macht zu! Wen Gott selbst heiliget und
ihm die Macht erteilt, der besitzt sie rechtmäßig;
wer sich aber selbst heiligt und die göttliche Macht
an sich reißt, um im Glanze derselben eigennützig
und habsüchtig zu herrschen, der ist im
wahrhaftigen Sinne ein Dieb, ein Räuber und ein
Mörder!
83,14. Wer also eigenmächtig und selbstliebig
durch was immer für äußere Schein- und
Trugmittel, seien sie irdischer oder geistiger Art,
sich über seine Brüder erhebt, der ist's, der dieses
Gebot übertritt. In diesem Sinne wird es auch diese
Kinder hier gelehrt, und ihnen auf praktischem
Wege gezeigt, daß da kein Geist je die ihm
innewohnende Kraft und Macht eigenmächtig
gebrauchen soll, sondern allzeit nur in der
göttlichen Ordnung.
83,15. Man wird aber jetzt sagen: Wenn dem so ist,
da ist das bekannte Stehlen und Rauben ja erlaubt.
Ich aber sage: Nur Geduld, die nächste Folge soll
alles ins klare Licht bringen. – Für jetzt aber wollen
wir uns mit dem zufriedenstellen, indem wir
einmal wissen, was unter dem Stehlen zu
verstehen ist, und daß der Herr durch dieses Gebot
nie ein Eigentumsrecht eingeführt hat. –

84. Kapitel – Winke über die soziale Frage.
84,1. Es läßt sich nun fragen, da der Herr nie ein
Eigentumsrecht eingeführt und daher auch
unmöglich je ein Gebot gegeben hat, durch
welches man besonders ein erwuchertes
Vermögen so vieler geiziger Wucherer respektieren
soll, und das gegenüber einer Unzahl der
allerärmsten Menschen, – ob man dann wohl
stehlen dürfte, das nämlich, was sich solche
„Wucherer“, dem göttlichen Gesetze zuwider,
zusammengescharrt haben? Denn man nimmt
doch einem Diebe nach den irdischen Gesetzen,
sobald man ihn ertappt, seine gestohlenen Sachen
weg. Sollte man denn nicht umso mehr das Recht
haben, den allerbarsten Dieben und Räubern
gegenüber dem göttlichen Gesetze ihre
zusammengeraubten Reichtümer wegzunehmen
und sie unter die Bedürftigen zu verteilen?
84,2. Nach dem Verstandesschlusse könnte man
gegen diese Forderung gerade nichts einwenden;
aber der rechte Mensch hat noch höhere Kräfte in
sich als seinen Verstand. Was werden aber diese zu
dieser Verstandesbilligung sagen?
84,3. Fragen wir unsere Nächstenliebe und unsere
Gottesliebe. Was spricht sie in ihrem inwendigsten,
ewig lebendigen Geiste aus Gott? Sie spricht nichts
anderes, als was der Herr Selbst gesprochen hat,
nämlich: „Mein Reich ist nicht von dieser Welt!“ –
Und wer sein äußeres Leben liebt, der wird das
innere verlieren; wer aber sein äußeres Leben
flieht und gering achtet, der wird das innere
behalten. Das spricht alsdann der innere Geist.
84,4. Wir sehen nirgends eine Aufforderung, daß
wir uns über die Güter der Reichen hermachen
sollen. Der Herr Selbst spricht: „Gebet dem Kaiser,
was des Kaisers ist.“ So befiehlt Er auch nicht dem
reichen Jünglinge, seine Güter zu verkaufen,
sondern erteilt ihm nur den freundschaftlichen Rat
nebst der Verheißung des ewigen Lebens.
84,5. Da wir sonach nirgends auf ein Gebot vom
Herrn stoßen, durch welches Er ausdrücklich
befohlen hätte, sich irgendwie des Reichtums der
Wucherer zu bemächtigen, so liegt es auch sicher
klar
am
Tage,
daß
ein
wahrhaftiger
Christenmensch nicht das Recht hat, sich über die
Güter der Reichen herzumachen. – Selbst
derjenige, der in der größten Not ist, hat vom
Herrn aus kein irgend nachzuweisendes Recht, sich
der Güter selbst eines barsten Diebes zu
bemächtigen; wohl aber hat bei einem großen
Notzustande ein ganzes Volk das Recht dazu.

84,6. Warum denn? Weil dann der Herr Selbst im
Volke waltend auftritt und bewirkt dadurch für die
nimmersatten Wucherer ein gerechtes Gericht. –
Nur sollte sich da niemand, außer im höchsten
Notfalle, erlauben, die Wucherer und die reichen
Hartherzigen zu ermorden, sondern ihnen nur so
viel von ihren höchst überflüssigen Schätzen
wegzunehmen, als das Volk zu seiner
Unterstützung nötigst bedarf, um sich wieder auf
die Füße des friedlichen Erwerbes stellen zu
können.
84,7. Dem reichen Wucherer aber solle noch
immer so viel gelassen werden, daß er auf der Welt
keine Not leide; denn das ist ja sein einziger Lohn
für seine Arbeit. Der Herr aber will niemanden
strafen, sondern jedermann nur belohnen nach der
Art seiner Tätigkeit.
84,8. Da der Reiche und Wucherer aber nach
diesem Erdenleben nichts mehr zu erwarten hat,
da ist es ja recht und billig, daß er für sein Talent
dort seinen Lohn findet, wo er gearbeitet hat.
84,9. Zudem will der Herr auch keinen Menschen
auf dieser Welt völlig richten, damit da für einen
jeden die Möglichkeit noch vorhanden bleibe, sich
freiwillig von der Welt abzuwenden und zum Herrn
zurückzukehren. Würde nun solch einem reichen
Wucherer alles weggenommen werden, so
erscheint er schon als völlig gerichtet; denn
Verzweiflung wird sich seiner bemächtigen und
eine endlose Zornwut, in der er unmöglich je den
Weg des Heils betreten kann. Ist ihm aber noch ein
genügendes Vermögen gelassen worden, so ist er
fürs erste keiner irdischen Not ausgesetzt und
erscheint auch nicht als völlig unbelohnt für sein
Spartalent; fürs zweite aber kann er in diesem
Zustande als nicht völlig gerichtet ja auch noch den
Rat befolgen, den der Herr dem reichen Jünglinge
gegeben hat, und kann dadurch zum ewigen Leben
gelangen.
84,10. Am wenigsten aber sollen bei solchen
äußersten Unternehmungen von seiten eines
tiefverarmten Volkes blutige Grausamkeiten
ausgeübt werden; denn sobald solches geschieht,
da wirkt nicht mehr der Herr mit dem Volke und
das Volk wird seine Tat nicht gesegnet sehen! Denn
wenn es heute siegen wird, so wird es morgen
wieder geschlagen, und da wird ein Blut wider das
andere fließen! Nie soll der Mensch vergessen, daß
alle Menschen seine Brüder sind. Was er
unternimmt, das soll er stets mit einem
liebeerfüllten Herzen unternehmen; niemandem
soll er je etwas Böses tun wollen, sondern allezeit
nur etwas Gutes, besonders im geistigen Teile zum
ewigen Leben Wirkendes.

84,11. Ist so sein Sinn beschaffen, dann wird der
Herr seine Handlung segnen, im Gegenteile aber
verfluchen! Denn so der Herr Selbst niemandem
ein ewig tödlicher Richter sein will, dem doch alle
Gewalt im Himmel und auf Erden eigen ist, und Er
niemanden zu fragen hat, was Er tun oder nicht tun
soll, um so weniger soll ein Mensch auf der Erde
etwas nach seinem argen Willen tun.
84,12. Wehe aber dem Volke, welches ohne die
äußerste Notwendigkeit sich gegen die Reichen
und Mächtigen erhebt! Das wird für seine Tat
bitterst gezüchtigt werden; denn die Armut ist des
Herrn. Wer den Herrn liebt, der liebt auch die
Armut; der Reichtum und das Wohlleben aber ist
der Welt und des Satans! Wer nach diesem
trachtet, was der Welt ist, und es liebt, der hat sich
vom Scheitel bis zur Zehe dem Satan einverleibt!
84,13. Solange also irgendein Volk sich des Tages
nur einmal halbwegs sättigen und noch das Leben
erhalten kann, so lange auch soll es sich nicht
erheben. Wenn aber die Reichen und Wucherer
beinahe alles an sich gerissen haben, so daß
Tausenden
von
armen
Menschen
augenscheinlichst der Hungertod droht, dann ist es
Zeit, sich zu erheben und die überflüssigen Güter
der Reichen untereinander zu teilen; denn dann
will es der Herr, daß die Reichen bis zu einem
großen Teile für ihre schändliche Eigenliebe und
Habsucht gezüchtigt werden sollen.

84,14. Zum Schlusse der Abhandlung über dieses
Gebot dürfte vielleicht noch jemand fragen, ob die
Zinsnahme für geliehene Kapitalien nicht
gewisserart auch wider das siebente Gebot ist? Da
sage ich: Wenn in einem Staate der Zinsfuß
gesetzlich bestimmt ist, so ist es auch erlaubt, nach
diesem Zinsfuße von den Reichen die Interessen zu
nehmen; hat aber jemand einem Bedürftigen ein
erforderliches Kapital geliehen, so soll er dafür
keine Zinsen verlangen.
84,15. Hat sich dieser Notdürftige mit diesem
Kapital insoweit geholfen, daß er sich nun in seiner
Gewerbshantierung bürgerlich wohl befindet, so
soll er darauf bedacht sein, das geliehene Kapital
seinem Freunde wieder zurückzuerstatten. Will er
aus Dankbarkeit die gesetzlichen Zinsen zahlen, so
soll sie der Ausleiher nicht annehmen, wohl aber
den Rückzahler erinnern, solche an seine ärmeren
Brüder zu verabfolgen nach seiner Kraft.
84,16. Ganz Armen aber soll niemand ein Kapital
leihen, sondern was einer ihnen gibt, das soll er
ihnen ganz geben. Das ist in dieser Hinsicht der
Wille des Herrn. Wer ihn befolgt, der wird des
Herrn Liebe haben. – Da wir somit alles berührt
haben, was dieses Gebot betrifft, so können wir
uns sogleich in den achten Saal begeben, allda wir
ein Gebot kennen lernen werden, das diesem
siebenten in vieler Hinsicht gleichen wird. –

Das 8. Gebot: „Du sollst kein falsches Zeugnis geben“.
85. Kapitel, Die materielle Hülle – das Mittel zum
Lügen.
85,1. Wir sind im achten Saale und sehen da auf
der uns aus allen früheren Sälen wohlbekannten
Rundtafel mit deutlicher Schrift gezeichnet: „Du
sollst kein falsches Zeugnis geben“ – oder was
ebensoviel sagt: Du sollst nicht lügen! –
85,2. Es klingt dieses Gebot im Reiche der reinen
Geister wohl sonderbar, indem ein Geist in seinem
reinen Zustande aller Lüge unfähig ist. Ein Geist
kann unmöglich anders sprechen, als wie er denkt,
da der Gedanke schon sein Wort ist. Der Geist im
reinen Zustande kann darum auch keine
Unwahrheit über seine Lippen bringen, weil er ein
einfaches Wesen ist und in sich keinen Hinterhalt
haben kann.

85,3. Der Lüge ist sonach nur ein unreiner Geist
fähig, wenn er sich mit einer Materie umhüllt. Ist
aber ein Geist, auch von unreiner Beschaffenheit,
seiner gröberen Umhüllung ledig, so kann er auch
keine Unwahrheit aussprechen.
85,4. Aus diesem Grunde umhüllen sich denn auch
die argen Geister mit allerlei groben Truggestalten,
um in dieser Umhüllung lügen zu können.
85,5. Also mußte sich auch der bekannte „Satan“
im Paradiese vor dem ersten Menschenpaare mit
der materiellen Gestalt einer Schlange umhüllen,
auf daß er dadurch in sich einen Hinterhalt bekam
und hernach anders denken und anders sprechen
konnte.
85,6. Aus diesem alleinigen Grunde sind auch die
Menschen auf Erden imstande zu lügen so oft sie
wollen, weil sie in ihrem Leibe einen Hinterhalt

haben und können von diesem aus die Maschine
des Leibes gerade in entgegengesetzter Richtung
von dem bewegen, was sie denken.
85,7. Solches jedoch, wie bemerkt, ist den reinen
Geistern nicht möglich. Sie können sich zwar, so sie
sich irdischen Menschen gegenüber äußern, in
Entsprechungen kundgeben und sagen dann auch
nicht selten etwas ganz anderes, als was der innere
Sinn ihrer Rede darstellt. Aber das heißt nicht
lügen, sondern die geistige Wahrheit in irdische
Bilder legen, welche dieser Wahrheit genau
entsprechen.
85,8. Wir sehen aber aus dem, daß dieses Gebot
für die Geister gar nicht taugt, indem sie der
Fähigkeit zu lügen gänzlich ermangeln.
85,9. Für wen aber gilt hernach dieses Gebot? – Ich
weiß, man wird mit der Antwort bald fertig werden
und sagen: Es gilt für die mit Materie umhüllten
Geister und gebietet ihnen, ihre Umhüllung nicht
anders zu gebrauchen, als wie in ihnen ihr Denken
und aus demselben hervorgehendes Wollen im
reingeistigen Zustande beschaffen ist.
85,10. Wir wissen aber, daß dieses Gebot, so gut
wie alle früheren, von Gott, als dem Urgrunde alles
Geistigen, ausgeht. Als solches aber kann es
unmöglich nur eine materielle und nicht zugleich
auch eine geistige Geltung haben.
85,11. Um der Sache aber so recht auf den Grund
zu kommen, müssen wir erörtern, was unter
„Lügen“ oder „falsches Zeugnis geben“ eigentlich
zu verstehen ist. Was ist denn die Lüge oder ein
falsches Zeugnis in sich selbst? Ihr werdet sagen:
Eine jegliche Unwahrheit. Aber ich frage: Was ist
denn eine Unwahrheit? Da dürfte wohl auch
jemand mit der Antwort bald fertig werden und
sagen: Jeder Satz, welchen der Mensch ausspricht,
um dadurch jemanden zu täuschen, ist eine
Unwahrheit, eine Lüge, „ein falsches Zeugnis“. Es
ist dem außen nach alles gut, aber nicht also dem
innen nach. Wir wollen dafür eine kleine Probe
aufstellen.
85,12. Frage: Kann der Wille denken? Ein jeder
Mensch muß solches verneinen, indem er offenbar
sagen muß: Der Wille verhält sich zum Menschen
wie das Zugvieh zum Wagen. Dieses zieht
denselben wohl kräftig; aber wo wird es den
Wagen hinbringen ohne den denkenden
Fuhrmann?
85,13. Weiter frage ich: Kann der Gedanke wollen?
Kehren wir zum Fuhrwerk zurück. Kann der
Fuhrmann bei dem besten Verstande ohne

Zugkraft der Lasttiere den schweren Wagen von
der Stelle bringen? Ein jeder wird hier sagen: Da
können tausend der gescheitesten Fuhrleute
neben dem schwer belasteten Wagen alle
möglichen philosophischen Grundsätze aufstellen,
und dennoch werden sie mit all diesen
Prachtgedanken den Wagen so lange nicht von der
Stelle bringen, als bis sie in ihren Gedanken darin
übereinkommen, daß vor dem Wagen eine
demgemäße Zugkraft angebracht werden muß.
85,14. Aus diesem Beispiele haben wir nun
gesehen, daß der Wille nicht denken, und daß der
Gedanke nicht wollen kann. Sind aber Gedanke
und Wille vereint, so kann der Wille doch nur das
tun, wozu ihn der Gedanke leitet.
85,15. Nun aber frage ich weiter: Wenn es sich mit
der Sache also verhält, wer kann dann lügen aus
dem Menschen? Der Wille sicher nicht, denn
dieser ist ein Etwas, das sich allezeit nach dem
Lichte des Gedankens richtet. Kann der Gedanke
lügen? Sicher nicht, er ist einfach und kann sich
nicht teilen. Wird der Leib etwa lügen können im
Menschen? Wie der Leib lügen könnte als eine für
sich tote Maschine, welche nur durch den
Gedanken und Willen des Geistes durch die Seele
zur Tätigkeit angeregt wird, das wäre wirklich
überaus merkwürdig in Erfahrung zu bringen.
85,16. Ich entdecke aber soeben einen
Psychologen, und zwar aus der Klasse der geistigen
Dualisten, dieser spricht: Die Seele des Menschen
ist auch ein sich selbst bewußtes denkendes
Wesen und denkt zum Teil aus den naturmäßigen
und zum Teil aus den geistigen Bildern. So können
sich in ihr gar wohl zweierlei Arten von Gedanken
bilden, nämlich naturmäßige und geistige. Sie kann
daher wohl die geistigen in sich denken, da ihr aber
auch der Wille des Geistes zur Disposition steht, so
kann sie anstatt der auszusprechenden Wahrheit
oder des geistigen Gedankens den naturmäßigen,
der geistigen Wahrheit ganz entgegengesetzten
Gedanken aussprechen. Und tut sie das, so lügt sie
oder gibt ein falsches Zeugnis. Was meinet ihr
wohl, ist dieser Schluß richtig?
85,17. Den Anschein von Richtigkeit hat er, für den
äußeren Menschen genommen betrachtet, wohl,
aber im Grunde des Grundes ist er dennoch falsch;
denn was für eine Tätigkeit würde da wohl zum
Vorscheine kommen, wenn man zur Fortschaffung
etwa eines Wagens vorne sowie rückwärts gleich
viele und gleich starke Zugpferde und daneben
auch Fuhrleute zur Leitung der Pferde anspannen
und anstellen möchte?

85,18. Wie der Wagen nie von der Stelle gebracht
würde, also möchte es doch wohl auch mit dem
Leben eines Menschen aussehen, wenn dasselbe
sich auf zwei entgegengesetzte lebendige
Prinzipien gründen möchte. Das wäre gerade so
viel wie plus 1 und minus 1, welches addiert null
gibt.
85,19. Es muß also nur ein lebendes Prinzip sein;
wie aber kann dieses lügen und falsches Zeugnis
geben?
85,20. Entweder kann dieses eine Prinzip, wie
erwiesen, gar nicht lügen und falsches Zeugnis
geben, oder unter dem Begriffe „lügen“ und
„falsches Zeugnis geben“ muß grundsätzlich etwas
anderes verstanden werden, als was bisher
verstanden wurde.
85,21. Da sagt freilich jemand: Wenn die Sache so
zu nehmen ist, so ist eine jede uns bekannte Lüge,
jeder falsche Eid, wie auch jeder Wortbetrug als
unsündhaft und frei gang und gäbe zu betrachten.
Gut, sage ich, die Einwendung wäre so übel nicht,
aber nach eurem Sprichworte: „Wer zuletzt lacht,
der lacht am besten“ werden wir uns ein ähnliches
Vergnügen auf den Schluß vorbehalten. –

86. Kapitel – Was ist ein falsches Zeugnis?
86,1. Damit wir aber diesen gordischen Knoten
auch gewisserart mit einem Hiebe zu entwirren
vermögen, so wollen wir gleich an die Erörterung
des Hauptbegriffes in diesem achten Gebote
gehen.
86,2. Wir wissen, daß vom Herrn aus einem jeden
Geiste ein freier Wille und also auch ein freier
Gedanke zur Beleuchtung des freien Willens
gegeben ward. Dieser Gedanke im Geiste ist
eigentlich die Sehe und das Licht des Geistes, durch
welches er die Dinge in ihrer naturmäßigen Sphäre
erschauen kann.
86,3. Neben diesem Lichte, das jeder Geist
eigentümlich von Gott wesenhaft erhalten hat, hat
er auch noch eine zweite Fähigkeit, ein innerstes,
allerheiligstes Licht von Gott aufzunehmen; aber
nicht durch sein Auge, sondern durch das Ohr,
welches eigentlich auch ein Auge ist. Wohl kein
Auge zur Aufnahme äußerer Erscheinlichkeiten,
welche hervorgebracht werden durch den
allmächtigen Willen des Herrn, sondern es ist ein
Auge zur Aufnahme des reingeistigen Lichtes aus
Gott, nämlich des Wortes Gottes.

86,4. Solches möget ihr schon aus eurer noch
naturmäßigen Beschaffenheit erkennen, wenn ihr
nur einigermaßen darauf achtet, wie sehr
verschieden das ist, was ihr durch eure Augen
erschauet und daneben durch eure Ohren
erhorchet. Durch eure Augen könnt ihr nur
naturmäßige Bilder erschauen, mit euren Ohren
aber könnt ihr Strahlen aus der innersten
göttlichen Tiefe aufnehmen.
86,5. Ihr könnt die Sprache der Geister in der
Harmonie der Töne vernehmen oder besser
gesagt: ihr könnet die geheimen Formen der
innersten geistigen Schöpfung schon äußerlich
materiell durch eure fleischlichen Ohren
vernehmen. Wie tief zurück steht da das Auge
gegen das Ohr!
86,6. Sehet, also ist es auch bei dem Geist. Er ist
vermöge solcher Einrichtung befähigt, Zweifaches
aufzunehmen, nämlich das äußere Bildliche und
das innere wesenhaft Wahre.
86,7. In diesem Doppelschauen liegt das Geheimnis
des freien Willens zugrunde.
86,8. Ein jeder Mensch, sei er rein geistig oder
noch mit der Materie umhüllt, hängt durch diese
Fähigkeit ganz natürlichermaßen zwischen einem
Äußeren und zwischen einem Inneren. Er kann
sonach allezeit eine zahllose Menge von
Außenformen erschauen, kann aber auch zu
gleicher Zeit ebensoviel der inneren, rein
göttlichen Wahrheit in sich aufnehmen.
86,9. Mit dem Lichte von außen faßt er nichts von
all dem Geschauten als bloß die äußere Form und
kann dadurch in sich selbst eben durch die
Aufnahme dieser Formen der Schöpfer seiner
Gedanken sein.
86,10. Mit diesen Gedanken kann er auch seinen
frei disponiblen Willen in Bewegung setzen, wie
und wann er will.
86,11. Gebraucht er das andere Auge des inneren
göttlichen Lichtes nicht, sondern begnügt und
beschäftigt er sich bloß mit den Formen, so ist er
ein Mensch, der sich offenbar selbst betrügt; denn
die Formen sind für ihn so lange leere
Erscheinungen, solange er sie nicht in ihrer Tiefe
erfassen kann.
86,12. Wenn aber ein Mensch auch zugleich vom
Herrn aus das innere Licht hat und erschaut, so er
nur will, das Innere der Formen, verstellt sich aber
selbst dabei und zeugt von den Außenformen
anders, als er ihre hohe Bedeutung mit dem

inneren geistigen Auge, welches das Ohr ist,
erschaut, so gibt er den äußerlich erschauten
Formen doch offenbar ein falsches Zeugnis.
86,13. Hier haben wir das nun schon aus der
Wurzel erörtert, was im Grunde des Grundes „ein
falsches Zeugnis geben“ heißt. In der Hauptsache
aber kommt es wieder darauf an, daß der Mensch
von der göttlichen Wahrheit in sich nicht anders
reden soll, als er sie in sich gewahrt.
86,14. Im Allerinwendigsten aber verhält sich die
Sache also: Die Liebe ist gleich dem inwendigst
erschauten Wahrheitslichte unmittelbar aus Gott,
und die Weisheit ist gleich dem ausstrahlenden
Lichte aus Gott durch alle unendlichen ewigen
Räume.
86,15. So aber jemand die Liebe hat, wendet sie
aber nicht an, sondern ergreift nur mit seinem
äußeren Lichte und seinem von diesem Lichte
geteilten Willen die nach außen fortwährend mehr
und mehr ins Unendliche gehenden Strahlen, so
wird er immer schwächer, aber zufolge seines
Ausfluges nach allen Seiten geistig genommen
stets aufgeblähter und auch stets weniger
empfänglich für das inwendige Liebewahrheitslicht
aus Gott.
86,16. Wenn das der Fall ist, so wird ein solcher
Mensch Gott stets unähnlicher und gibt dadurch
mit jedem Atome seines Seins der göttlichen
Wesenheit, deren vollkommenes Ebenmaß er sein
sollte, ein vom Grunde aus falsches Zeugnis.
86,17. Wer demnach das göttliche Wort vernimmt,
folgt aber demselben nicht, sondern folgt nur dem,
was seine äußeren Augen besticht und dadurch
seinen sinnlichen Willen reizt, der gibt mit einem
jeden Tritte, den er macht, mit einem jeden Worte,
das er spricht, mit einer jeden Bewegung der Hand,
die er macht, ein falsches Zeugnis. Wenn er auch
die reinste göttliche Wahrheit, das reine Wort des
Evangeliums reden möchte, so lügt er aber doch
und gibt dem Herrn ein falsches Zeugnis, weil er
nicht nach dem Worte und nach der Wahrheit
handelt.
86,18. So jemand betet und verrichtet seine
Andacht zu Gott, lebt aber nicht nach dem Worte
des Herrn, der ist ein Lügner, soweit er warm und
lebendig ist. Sein Gebet ist da nur eine äußere
Formel, deren innerer Wert gänzlich verlorengeht,
weil das innere göttliche Licht nicht dazu
verwendet wird, das Inwendige dieser äußeren
Form zu beleuchten und zu beleben.

86,19. Es ist geradeso, als wenn jemand mit der
größten Entzückung einen Stern betrachtet. Was
nützt ihm all diese Entzückung und Betrachtung,
wenn er den Stern nicht in seiner völligen Nähe als
eine wundervolle Welt betrachten kann? Er gleicht
da einem Hungernden vor einem versperrten
Brotschranke. Er mag diesen Brotschrank noch so
sehnsüchtig und noch so verehrend betrachten,
wird er aber davon gesättigt? Sicher nicht. Denn
solange er nicht in das Innere des Brotes beißen
und dasselbe aufnehmen kann in seinen Magen,
wird ihm alle Betrachtung, Verehrung und
Entzückung vor dem Brotschranke nichts nützen.
86,20. Wie aber kann man den Brotschrank der
wahren Gottähnlichkeit wohl in sich eröffnen und
sich sättigen? Sicher nicht anders, als indem man
das inwendigste Mittel in sich gebraucht und sich
sogestalt nach der von Gott vernommenen
Wahrheit richtet. Daß man ferner von den nach
außenhin geschauten Formen nur das zum tätigen
Gebrauche aufnimmt, was und wie weit man
dasselbe mit dem innersten Lichte als völlig in der
Entsprechung übereinstimmend und sonach
göttlich wahr gefunden hat. Sobald das nicht der
Fall ist, ist alles, was der Mensch tut und
unternimmt, ein falsches Zeugnis über die innere
göttliche Wahrheit und somit eine bare Lüge
gegenüber einem jeden Nebenmenschen.
86,21. Darum spricht der Herr: „Wer da betet, der
bete im Geiste und in der Wahrheit“, und: „So ihr
betet, da gehet in euer Kämmerlein“, und weiter:
„Denket nicht, was ihr reden werdet, sondern zur
Stunde wird es euch in den Mund gelegt werden.“
86,22. Hier sind offenbar die äußeren Gedanken
angezeigt, welche schon darum an und für sich
keine Wahrheit sind, weil sie Gedanken sind; denn
die Wahrheit ist inwendigst, ist das Motiv zur
Handlung nach dem Worte Gottes und gibt sich
allezeit eher kund als eine darauf folgende leere
Gedankenflut.
86,23. Demnach soll sich auch ein jeder nach dieser
inneren Wahrheit richten und danach tätig sein. Er
wird so stets mehr und mehr seine Gedanken mit
diesem inneren Lichte werktätig verbinden und
dadurch in sich zur Einheit und somit zur göttlichen
Ähnlichkeit gelangen, in welcher es ihm dann für
ewig unmöglich wird, einen Lügner zu machen.
86,24. Daß aber dann auch ein jeder, der anders
spricht, als er denkt, und anders handelt, als er
spricht und denkt, ein Lügner ist, versteht sich von
selbst; denn ein solcher ist schon ganz in der
alleräußersten, gröbsten Materie begraben und
hat seinem Geiste die ganze göttliche Form

genommen. – Also wird auch diesen Schülern hier
dieses Gebot seinem inwendigsten Gehalte nach

erläutert.

Das 9. Gebot: „Du sollst nicht nach dem verlangen, was deines Nächsten ist...“
87. Kapitel
87,1. Wir sind bereits im neunten Saale und
erschauen allda wieder unsere Rundtafel, auf
welcher geschrieben steht:
87,2. „Du sollst nicht nach dem verlangen, was
deines Nächsten ist, weder nach seinem Hause,
nach seinem Ochsen, nach seinem Esel und nach
seinem Grunde, noch nach allem dem, was auf
demselben wächst.“ –
87,3. Wenn wir dieses Gebot betrachten, so
müssen wir offenbar uns in die nämlichen Urteile
verlieren und die nämliche Kritik durchmachen, die
wir bereits im siebenten Gebote kennengelernt
haben. Denn auch hier ist abermals vom Eigentum
die Rede, und daß man nach dem kein Verlangen
haben soll, was da einer oder der andere sich nach
außenhin rechtlich zueignete.
87,4. Wer sollte da nicht sogleich wieder auf die
Frage kommen und sagen: Wie konnte wohl dieses
Gebot dem israelitischen Volk in der Wüste
gegeben werden, wo daselbst doch niemand
weder ein Haus, noch einen Ochsen, noch einen
Esel, noch einen Grund und eine Saat auf
demselben hatte? Man müßte sich dieses
Eigentum bei dem israelitischen Volke gegenseitig
nur eingebildet haben. Und da könnte es allenfalls
heißen: Wenn sich dein Nächster irgendetwas
Ähnliches zu besitzen einbildet, so sollst du dir
nicht auch einbilden, etwas Ähnliches oder gar die
Einbildung deines Nächsten selbst dir also
eigentümlich einzubilden, als wäre sie im Ernste
dein Eigentum oder als möchtest du sie wenigstens
eigentümlich besitzen.
87,5. Ich meine, es werden hier nicht viele kritische
Urteile vonnöten sein, um das überaus Luftige
eines solchen Gebotes auf den ersten Blick
einzusehen. Ein Gebot muß ja allezeit nur zu
irgendeiner Sicherung einer festen Realität da sein,
an deren Verlust einem jeden etwas gelegen sein
muß. Was aber ein Luftschlösserarchitekt gegen
einen andern Luftschlösserarchitekten verliert, so
dieser sich im Ernste die gesetzwidrige Dreistigkeit
nehmen sollte, seinem Gefährten ähnliche
Luftschlösser zu bauen, ich meine, solch einen
enormen Schaden abzuwägen, dazu würde wohl

eine überaus feine, ja geradezu ätherisch
geisterhafte Haarwaage vonnöten sein. Sollte auch
nach der Meinung einer gewissen Sekte auf der
Erde der Erzengel Michael mit dergleichen
Instrumenten im Ernste zum Überflusse versehen
sein, so bin ich aber doch fest überzeugt: ein so
überaus zartfühlendes Gewicht-Maßinstrument
fehlt ihm sicher.
87,6. Ich zeigte aber hier solches nur an, um
dadurch das völlig Nichtige eines rein
eingebildeten Besitztumes so klar als möglich vor
die Augen zu stellen. Wenn sich die Sache aber also
verhält, wozu dann ein solches Gebot, das
durchaus keine Sicherung des Eigentums eines
andern im Schilde führen kann, wo niemand ein
ähnliches Eigentum besitzt, nach dem man zufolge
dieses Gebotes kein Verlangen tragen soll?
87,7. Man wird aber hier einwenden und sagen:
Der Herr hat das vorausgesehen, daß sich die
Menschen mit der Zeit untereinander ein
Eigentumsrecht schaffen werden, und hat in dieser
Hinsicht bei dieser Gelegenheit schon im voraus
ein Gebot erlassen, durch welches ein künftiges
Eigentum der Menschen gesichert sein sollte und
niemand ein gegenseitiges Recht habe, sich das
Eigentum seines Nächsten auf was immer für eine
Art zueignen zu dürfen. Das wäre ein schöner
Schluß! Ich meine, man könnte der göttlichen Liebe
und Weisheit nicht leichtlich eine größere
Entehrung zufügen als durch ein solches Urteil.
87,8. Der Herr, der es doch sicher vor allem einem
jeden Menschen abraten wird, sich auf der Erde
etwas anzueignen, der Herr, vor dem jeder irdische
Reichtum ein Greuel ist, sollte ein Gebot erlassen
haben zum Behufe und zur Begünstigung der
Habsucht, der Eigenliebe, des Wuchers und des
Geizes, ein Gebot zur sicheren Erweckung des
gegenseitigen Neides?
87,9. Ich glaube, es wird hier nicht vonnöten sein,
noch mehr Worte zu verlieren; denn das
Widersinnige solch einer Exegese liegt zu offen vor
jedermanns Augen, als daß es nötig wäre, ihn
durch ein langes und breites daraufzuführen.
87,10. Um aber die Sache doch auch für den
Blindesten handgreiflich zu machen, frage ich

einen jeden grundgelehrten Juristen: Worauf
gründet
sich
denn
ursprünglich
das
Eigentumsrecht? Wer hat denn dem ersten
Menschen das Eigentumsrecht einer Sache
eingeräumt?
Nehmen
wir
ein
Dutzend
Auswanderer in einem noch unbewohnten
Erdstriche an. Sie finden ihn und siedeln sich dort
an. Laut welcher Eigentums- und BesitzrechtsUrkunde können sie sich denn eines solchen
Landes als Eigentümer bemächtigen und sich dort
als rechtmäßige Besitzer seßhaft machen?
87,11. Ich weiß schon, was man hier sagen wird:
Wer zuerst kommt, hat das Grundrecht. Gut, sage
ich, wer aber hat demnach von den zwölf
Auswanderern mehr oder weniger Recht auf das
gefundene Land? Man wird sagen: Streng
genommen hat der erste Veranlasser zu der
Auswanderung, oder der, der allenfalls vom
Verdeck eines Schiffes dieses Land zuerst erschaut
hatte, mehr Recht. Gut, was hat aber der
Veranlasser vor den andern voraus? Wären sie
nicht mit ihm gezogen, so wäre er sicher auch
daheim geblieben. Was hat denn der erste
Erschauer vor den übrigen voraus? Daß er
vielleicht schärfere Augen als die anderen hat?
Sollen dann dieses nur ihm zugute kommenden
Vorzuges wegen die anderen benachteiligt sein?
Das wäre doch etwas zu unbillig geurteilt. Also
müssen doch sicher alle zwölf ein gleiches
Eigentumsrecht auf dieses vorgefundene Land
haben.
87,12. Was werden sie aber tun müssen, um ihr
gleiches Besitztumsrecht auf dieses Land zu
realisieren? Sie werden es teilen müssen in zwölf
gleiche Teile. Wer aber sieht bei dieser Teilung
nicht auf den ersten Wurf die kommenden
Zwistigkeiten? Denn sicher wird der A zum B sagen:
Warum muß denn gerade ich diesen Teil des
Landes in Besitz nehmen, der nach meiner
Beurteilung offenbar schlechter ist als der deinige?
Und der B wird aus demselben Grunde erwidern:
Ich sehe nicht ein, warum ich meinen Landteil
gegen den deinigen vertauschen soll. Und so
können wir unsere zwölf Kolonisten zehn Jahre
lang das Land teilen lassen, und wir werden es
nicht erleben, daß die Teilung allen vollkommen
recht sein wird.
87,13. Werden aber diese Zwölf untereinander
übereinkommen und das Land zu einem
Gemeingute machen; kann da unter den Zwölfen
ein das Eigentum sicherndes Gebot erlassen
werden? Kann einer dem andern etwas
wegnehmen, wenn das ganze Land allen gleich
gehört und somit auch dessen Produkte, von

denen ein jeder nach seinem Bedarf nehmen kann,
ohne dem andern dafür eine Rechnung zu legen?
87,14. Man ersieht hier im ersten Falle, daß
ursprünglich eine Eigentumsrechtsschaffung nicht
leichtlich denkbar ist. Um zu sehen, daß solches
wirklich der Fall ist, dürfet ihr nur auf die ersten
Ansiedler gewisser Gegenden eures eigenen
Landes hinblicken, z.B. auf die sogenannten
Herren-Kloster- Geistlichen, die gewisserart die
ersten Kolonisten einer Gegend waren. Wären sie
mit der Teilung zurechtgekommen und hätten sie
selbe als gut befunden, so würden sie sicher kein
Gemeingut gebildet haben.
87,15. Kurz und gut, wir können tun, was wir
wollen, so können wir nirgends ein ursprüngliches
Eigentumsrecht finden. Und wenn da jemand mit
seinem Grundrecht kommt, da frage ich, ob man
den Nachkömmling bei seinem Auftreten in der
Welt entweder gleich töten oder ihn langsam
verhungern lassen solle? Oder soll man ihn aus
diesem Lande treiben; oder ihn auf die
Barmherzigkeit der Grundbesitzer anweisen, ihn
daneben aber sogleich gegen diese mit dem
neuesten Gebote belegen?
87,16. Ich meine, da ließe sich doch wohl fragen,
aus welchem Grunde ein solcher Nachkömmling
gegen die Grundrechtbesitzer sogleich bei seinem
ersten Auftreten, für das er nicht kann, zu einem
Sündenbocke gemacht werden sollte, während die
ersten sich gegenseitig in dieser Art nie
versündigen können? Welcher Jurist kann mir wohl
ein solches Benehmen als rechtskräftig beweisen?
Ich meine, man müßte hier nur einen Satan zum
Advokaten machen, der solches zu erweisen
imstande wäre; denn einem jeden nur
einigermaßen recht und billig denkenden
Menschen dürfte ein solcher Rechtsbeweis
unmöglich sein.
87,17. Ich sehe aber schon, man wird sagen: Bei
den ersten Kolonisierungen eines Landes kann
zwischen
den
Kolonisten
freilich
kein
wechselseitiges
Eigentumsrecht
statthaben,
besonders wenn sie sich untereinander
einvernehmlich für das Gemeingut ausgeglichen
haben. Aber zwischen Kolonisationen, welche die
ersten Staatenbildungen sind, tritt doch sicher das
Eigentumsrecht ein, sobald sie sich gegenseitig als
bestehend festgestellt haben.
87,18. Gut, sage ich, ist das der Fall, so muß sich
eine jede Kolonie mit einem ursprünglichen
Eigentumsrechte ausweisen. Wie aber kann sie
das, nachdem sie nur ein Nutzungsrecht vom Herrn
aus hat, aber kein Besitzrecht?

87,19. Das Nutzungsrecht hat seine Urkunde in
dem Magen und auf der Haut. Wo aber spricht sich
das Besitzrecht aus, besonders wenn man erwägt,
daß ein jeder Mensch, sei er einheimisch oder ein
Fremdling, in seinem Magen und auf seiner Haut
dieselbe
göttliche
vollgültige
Nutzungsrechtsurkunde mit sich bringt, wie sie der
Einheimische hat? Wenn man sagt: Das Besitzrecht
hat seinen Grund ursprünglich im Nutzungsrechte,
so hebt dieser Satz sicher jedes spezielle Besitztum
auf, weil jeder das gleiche Nutzungsrecht hat.
Kehrt man aber die Sache um und sagt: Das
Besitzrecht
verschafft
einem
erst
das
Nutzungsrecht, da kann man dagegen nichts
anderes sagen als das alte Rechtswort: „Potiori
jus“, was mit anderen Worten so viel sagen will als:
Schlage so viel Nutzungsrechtsbesitzende tot, daß
du dir allein einen Strich Landes durch die Gewalt
deiner Faust völlig zueignen kannst.
87,20. Sollte etwa noch einigen fremden
Nutzungsrechtsbesitzern der Appetit kommen, dir
dein erkämpftes Besitztum laut ihres göttlichen
Nutzungsrechtes streitig zu machen, so schlage sie
alle tot oder setze sie wenigstens im besseren Falle
als steuerpflichtige Untertanen ein, damit sie in
deinem erkämpften Besitztume im Schweiße ihres
Angesichtes für dich arbeiten und du ihnen dann
ihr Nutzungsrecht nach deinem Wohlgefallen
bemessen kannst.
87,21. Wer kann, von göttlicher Seite betrachtet,
den Krieg rechtfertigen? Was ist er? Nichts als ein
grausamster Gewaltstreich, das Nutzungsrecht den
Menschen zu nehmen und dafür ein Besitzrecht
gewaltsam einzuführen, das heißt, das göttliche
Recht zu vertilgen und an dessen Stelle ein
höllisches einzuführen.
87,22. Wer könnte demnach wohl von Gott aus ein
Gesetz erwarten, welches das ursprüngliche, in
jedermanns Wesen sich deutlich beurkundende
göttliche Nutzungsrechtsgesetz aufheben und an
dessen Stelle mit göttlicher Macht und Autorität
ein höllisches Besitztumsgesetz rechtskräftigen
sollte? – Ich meine, das Widersinnige dieser
Behauptung ist für einen Einzelblinden sogar
sonnenhell und klar ersichtlich und mit
behandschuhten Händen zu greifen.
87,23. Daraus geht aber hervor, daß dieses Gesetz
sicher eine andere Bedeutung haben muß, als es
die Menschen darstellen, wo es nur das Besitztum
sichert. Als göttliches Gesetz muß es ja auch in
allen Himmeln aus der Tiefe der göttlichen
Ordnung gültig sein. Wo aber besitzt jemand im
Himmel Häuser, Ochsen, Esel und Äcker? Im

Himmel sind lauter Nutzungsrechtige, und der Herr
allein besitzungsrechtig. – Wir wollen daher
sogleich zu der rechten Bedeutung dieses Gesetzes
übergehen. –

88. Kapitel – Betrachtungen zum 9. Gebot.
88,1. Bevor wir jedoch die volle Löse aussprechen
wollen, wird es notwendig sein, noch einige
Bemerkungen voranzuschicken, durch welche so
manchen juridischen Vielfraßen und übergelehrten
Völkerrechts-Verkündigern der Mund gestopft
werden soll. Denn diese könnten etwa das
Besitzrecht vom Sammelrechte ableiten, wodurch
sie uns wenigstens scheinbar schlagen könnten.
Daher wollen wir uns auch in diesem Punkte
verschanzen.
88,2. Es ist allerdings nicht in Abrede zu stellen,
daß jedermann vor dem Nutzungsrechte das
Sammelrecht haben muß. Denn bevor sich jemand
nicht mit seinen Händen und mit seiner Kraft etwas
holt und zubereitet, kann er sein Nutzungsrecht
nicht geltend machen. Das ist einmal richtig, bevor
jemand einen Apfel in den Mund stecken will, muß
er ihn vom Baume oder vom Boden lesen.
88,3. Für das „Sammelrecht“ hat er ebenfalls
mehrere göttliche Urkunden aufzuweisen. Urkunde
Nr. 1 sind die Augen. Mit diesen muß er schauen,
wo etwas ist. Urkunde Nr. 2 sind die Füße. Mit
diesen muß er sich dahin bewegen, wo etwas ist.
Urkunde Nr. 3 sind die Hände. Mit denen muß er
dahin greifen und nehmen, wo etwas ist. Also laut
dieser Urkunde hat der Mensch vom Herrn aus das
Sammelrecht
als
urrechtlich
zu
seinem
unbestreitbaren Eigentume.
88,4. Könnte man aber hier nicht sagen: Ist das
Gesammelte dann nicht vollkommen ein Eigentum
dessen, der es laut seines göttlichen
Sammelrechtes zu seiner Nutzung gesammelt hat?
Hat nun ein anderer das Recht, seine Hände oder
sein Verlangen darnach zu richten, was sich sein
Nächster gesammelt hat? Denn offenbar bedingt
ein Recht das andere. Habe ich vom Schöpfer aus
das natürliche Nutzungsrecht, das im Magen und
auf der Haut geschrieben ist, so muß ich auch das
Sammelrecht haben, weil ich ohne das
Sammelrecht das Nutzungsrecht nicht befriedigen
kann.
88,5. Was nützt mir aber das Sammelrecht, wenn
es mir den Bissen nicht sichert, den ich zum Munde
führe? Denn so da jedermann das Recht hat, mir
den Apfel, den ich mit meiner Hand laut meines
Sammelrechtes aufgeklaubt habe, aus der Hand zu

nehmen, weil er etwa zu bequem ist, sich selbst
einen aufzuklauben, so gehe ich offenbar mit
meinem Nutzungsrechte ein und muß wohl oder
übel verhungern.
88,6. Es ist somit notwendig, daß das Sammelrecht
wenigstens auf das ein Eigentumsrecht fordern
kann, was es sich gesammelt hat, weil sonst an
kein Nutzungsrecht ehrlichermaßen zu denken ist.
88,7. Mit dem Sammelrecht verbindet sich das
Bereitungs- und Verfertigungsrecht. Ist es mir aber
nicht gestattet, auf das von mir Bereitete und
Verfertigte ein vollkommenes Eigentumsrecht
geltend zu machen, so ist alle Tätigkeitskraft
umsonst, und ich bin genötigt, erstens alle eßbaren
Dinge heimlich roh zu verzehren und zweitens stets
nackt umherzugehen. Denn so ich mir ein Kleid
verfertige und ein anderer, der zu diesem Geschäft
zu faul ist, nimmt es mir laut seines
Nutzungsrechtes weg, Frage, was sollte denn da
mein eigenes Nutzungsrecht dazu für eine Miene
machen?
88,8. Wenn ich mir in einer kälteren Gegend ein
Haus erbaue und habe laut des Sammel- und
Verfertigungsrechtes dabei kein Eigentumsrecht,
da kann mich die nächstbeste Gesellschaft aus dem
Hause treiben und selbst davon an meiner Statt ihr
Nutzrecht ausüben.
88,9. Daraus aber ist ja ersichtlich, daß mit dem
natürlichen
Erwerbsrechte
ein
gewisses
prärogatives (urrechtliches) Eigentumsrecht für
den gewerbstätigen Menschen eingeräumt sein
muß, ohne ein solches Eigentumsrecht, rein
genommen und betrachtet, keine menschliche
Gesellschaft als bestehend möglich auch nur
gedacht werden kann.
88,10. Ist aber nun das Sammel- und das
Bereitungsrecht als vollkommen gültig eingeräumt,
so muß auch ein Fleck Grundes, auf dem ich eine
Saat angebaut, wie ein Baum, den ich gepflanzt
und veredelt habe, mir prärogativ als Eigentum
eingeantwortet sein.
88,11. Frage aber weiter: Wer antwortet mir
solches ein bei Beginn einer Kolonie? Die Sache
läßt sich leicht erklären. Die Kolonisten wählen aus
ihrer Mitte einen von jeder Habsucht ledigen und
zugleich weisesten Chef. Diesem räumen sie die
Austeilungsund
somit
auch
die
Einantwortungsrechte ein, unter der gegenseitigen
eidlichen Schutzversicherung zur Aufrechthaltung
und
Befolgung
seines
Spruches.
Dieser
Versicherung zufolge wird ein oder der andere sich
Widersetzende von den Ordnungsliebenden in die

Schranken des Spruches von seiten des
Oberhauptes zurückgewiesen. Auf die Mittel, wie
oder wodurch, kommt es nicht an, denn diese
können und müssen erst nach dem Grade der
Widerspenstigkeit bestimmt und dann gehandhabt
werden.
88,12. Wer sieht hier nicht auf den ersten
Augenblick die Unterwürfigkeit und die erste
monarchische Gründung eines Staates? Wer aber
sieht auch nicht zugleich ein, daß, sobald das
Sammel-, das Erwerbs- und Bereitungsrecht mit
einem prärogativen Eigentumsrecht systematisch
verbunden ist, niemandem auf seinem ihm
zuerkannten Eigentum das Sammel-, Erwerbs- und
Bereitungsrecht beschränkt werden kann. Im
Gegenteile muß dem leitenden Chef ja nur
vorzugsweise daran gelegen sein, seine Leitlinge
soviel als möglich zum Sammel- und
Bereitungsfleiße
auf
ihren
eigentümlich
eingeräumten Besitzungen anzuspornen. Und je
mehr sich jemand auf seinem Besitztume durch
Fleiß erwirbt, in eine desto angenehmere Lage
versetzt er sich, seinem Nutzungsrechte die
unbeschränkte Gewähr zu leisten.
88,13. Ist aber einmal dieses Eigentumsrecht zur
Sicherung des Sammel-, Erwerbs- und Nutzrechtes
notwendig festgestellt, so zieht dieses Recht
zwangsläufig das Hutrecht nach sich; denn ohne
dieses Recht ist keiner ein eigentumsberechtigter
Besitzer des ihm vom Chef eingeantworteten
Eigentums.
88,14. Dieses Hutrecht aber setzt zuerst eine
genaue Vermessung des Besitztumes voraus. Sind
die Grenzen einmal fest gezogen, dann erst kann
ein jeder Besitzer von dem Hutrechte oder dem
Rechte der Verteidigung seines Eigentums
Gebrauch machen.
88,15. Dieses Hutrecht ist aber ohne
bevollmächtigte Hüter nicht durchführbar. Es
müssen also Wehrmänner aufgestellt werden,
welche das unbeschränkte Recht haben, die
Grenzen eines jeden zu sichern. Sie müssen daher
das Exekutionsrecht haben, also ein Straf- oder
Züchtigungsrecht. Wer aber sollte diese
Wehrmänner leiten? Sicher niemand anderer als
der die ganze Kolonie leitende Chef.
88,16. Hier haben wir also notwendig die
Entstehung des Militärstandes, zugleich aber auch
die Feststellung einer unbeschränkten Macht des
Chefs, der nun schon durch die Wehrmänner
gebieten und seine Gebote sanktionieren kann.

88,17. Haben wir es so weit gebracht, wer kann da
noch auftreten und sagen: Die gegenwärtigen
Staatsverfassungen sind nicht auf diesem
göttlichen Rechte basiert? Ja, es ist einem Kritiker
alles recht, nur kann er das Obereigentumsrecht
des Monarchen noch nicht begreifen. Ich aber
sage: Hat man das Frühere so erwiesen, was bei
weitem schwieriger war, so läßt sich das
Obereigentumsrecht eines Monarchen daneben
mit einer Schlafmütze beweisen. – Wir wollen
sehen.
88,18. Wenn nun von seiten der Weisheit des
leitenden Chefs, alles eigentumsberechtigt ist und
dem Chef zur Bewachung des Besitztums der
Kolonisten allzeit einsatzfähige Wehrmänner an die
Seite gestellt sind, hat da der Chef nicht ein
zweifaches Recht, die durch seine Weisheit
beglückten Kolonisten zu fragen und zu sagen: Ich
bin in eurer Mitte, habe durch meine Weisheit für
euch gesorgt, und ihr habt mich eben darum zum
leitenden Chef gemacht, weil ihr mich als den am
wenigsten habsüchtigen Mann unter euch wohl
erkannt habt.
88,19. Ich habe sonach das Land unter euch
gerecht verteilt und schütze nun mit meiner
Weisheit und mit den weise geleiteten
Wehrmännern euer Eigentum. Aber bei der
Verteilung
habe
ich
zufolge
meiner
Habsuchtslosigkeit mich selbst ganz vergessen. Ihr
werdet aber sicher einsehen, so euch an meiner
ferneren weisen Leitung notwendig etwas gelegen
sein muß, daß ich von der Luft nicht leben kann.
Was soll ich denn hernach zu meinem Unterhalt
haben, um leben zu können? Zeit zum Sammeln
habe ich keine, denn ich muß meine Zeit zum
steten Nachdenken verwenden, wie sich euer
Besitztum fortwährend sichern lassen möchte.
88,20. Ihr werdet also einsehen, daß ein treuer
Arbeiter auch seines Lohnes wert ist. Daher
verordne ich, daß ihr miteinander darüber
übereinkommet, mir aus eurem eigentümlich
gesicherten Vorrate einen Unterhalt zu
verschaffen. Ich kann das von euch mit um so
größerem Rechte beanspruchen, als die Erhaltung
eures gegenseitigen Eigentumsrechts lediglich von
meiner Erhaltung abhängt. Neben meiner
Erhaltung aber ist noch die andere euer Eigentum
sichernde
Erhaltung
der
Wehrmannschaft
vonnöten, denn auch sie hat nicht Zeit zum
Arbeiten, indem sie eure Grenzen in guter Ordnung
bewachen muß.
88,21. Euer eigenes Heil und Wohl müssen es euch
sonach vor die Augen stellen, daß ich und die
Wehrmannschaft euch gegenüber erwerbslos

dastehen, und daß darum ein jeder aus euch zur
festen Gründung seines eigenen Wohles sich zu
einer bestimmten Steuerung an mich wird
bequemen müssen.
88,22. Diese ausgesprochene Forderung erscheint
allen Kolonisten vollkommen rechtlich und billig,
und sie bequemen sich zur Steuerung. Auf diese
Weise hat der leitende Chef schon sein erstes
natürliches, wenn schon nicht Ober-, so doch
Miteigentumsrecht bei allen Kolonisten geltend
gemacht.
88,23. Zwischen dem Miteigentumsrecht und dem
Obereigentumsrecht aber ist eine so kleine Kluft,
daß über sie sogar das kleinste Kind dem andern in
den Sack greifen kann. Der Chef braucht hier bloß
zu sagen: Meine lieben Kolonisten! Es kann euch
nicht unbekannt sein, daß sich uns gegenüber noch
eine andere Kolonie uns gleichermaßen seßhaft
gemacht hat. Um uns aber vor ihr zu schützen,
müsset ihr mir das uneingeschränkte Recht in
allem einantworten, so daß ich im Notfalle als euer
Chef gewisserart als Obereigentümer eures
Eigentumes dastehe und in einem solchen Falle die
Außengrenzen nach meiner weisen Einsicht
befestigen kann. Ich muß das Recht haben, in euer
aller Namen zu eurem Wohle mit einer fremden
Nation, falls sie mächtiger sein sollte als wir,
zweckmäßig zu unterhandeln.
88,24. Ferner müsset ihr als die meiner Leitung
bedürftigen
Kolonisten
aus
dem
leichtverständlichen Grunde auch einsehen, daß
ich als euer Haupt in eurer Mitte einen festen Ort
erbaut haben muß, in dem ich mich vor allem zu
eurer Erhaltung notwendig schützen und erhalten
kann. Aber es ist zu meiner für euer Wohl
berechneten Sicherheit nicht genug, daß ihr mir ein
Wohnhaus errichtet, sondern um mein Wohnhaus
her müssen in gerechter Anzahl noch andere
Wohnhäuser zur Aufnahme der lediglich von
meiner
Leitung
abhängigen
Wehrund
Hutmannschaft errichtet werden. Das heißt mit
andern Worten: Ihr müßt mir in eurer Mitte eine
feste Wohnstätte (Residenz) erbauen, in welcher
ich völlig gesichert bin, sowohl vor fremden als
auch vor euren möglicherweise eigenen Angriffen.
88,25. Wir sehen hier mit klarem Augenlichte, wie
der Monarch sich notwendigerweise zum
Obereigentümer eines Landes stempelt. Aber das
sei nicht hinreichend. Wir wollen noch andere
Gründe vernehmen, und zwar aus dem Munde des
Gründers selbst, denn er spricht ferner:
88,26.
Meine
lieben
Kolonisten,
den
unumstößlichen Grund für die Errichtung eines

festen Wohnplatzes für mich in eurer Mitte habe
ich zu eurer Einsicht dargetan. Also hättet ihr den
ersten Grund. Höret mich aber weiter an: Das Land
ist weitgedehnt; es ist unmöglich, daß ich überall
selbst sein kann. Daher will ich mit euch eine
Prüfung halten und werde aus euch die Weiseren
als meine Amtsführer und Stellvertreter im Lande
verteilen. Diesen Stellvertretern ist dann
jedermann zu seinem eigenen Wohle denselben
Gehorsam schuldig wie mir selbst.

außerordentlicher Wichtigkeit und drückt in ihrer
Beantwortung
erst
dem
Umstand
der
Alleinherrschaft und des Obereigentums eines
Monarchen das unverletzbare Amtssigill auf. Das
klingt sonderbar, dürfte so mancher im voraus
sagen, allein nur eine kleine Geduld, und wir
werden die Sache sogleich in einem anderen Lichte
erschauen! –

88,27. Sollte jedoch einem oder dem andern
Untertanen meiner weisen Leitung von diesen
meinen erwählten Amtleuten ein vermeintliches
Unrecht zugefügt worden sein, so hat in diesem
Falle ein jeder das Recht, seine Beschwerde bei mir
anzubringen, wo er dann versichert sein kann, daß
ihm nach Umstand der Sache das vollkommene
Recht zuteil wird. Dagegen müsset ihr mir aber
eben zu eurem eigenen Wohle, damit allen
Streitigkeiten vorgebeugt werde, die treueste und
gewissenhafteste Versicherung geben, euch ohne
die geringste fernere Widerrede meinem Endurteil
willig zu fügen. Im entgegengesetzten Falle muß
mir zum Wohle aller ebenfalls das unbestreitbare
Recht von allen zugesichert werden, einen gegen
mein Endurteil Widerspenstigen mit züchtigender
Gewalt zur Befolgung meines Willens zu nötigen.
Wenn dieses alles in der Ordnung errichtet und
gehandhabt wird, dann erst werdet ihr ein
wahrhaft glückliches Volk sein!

89. Kapitel – Der innere Sinn des 9. Gebotes.

88,28. Wir sehen hier einen zweiten von allem
Früheren abgeleiteten Schritt: Nr. 1 zur
Alleinherrschaft und Nr. 2 zum obereigentümlichen
Besitze des ganzen Landes. Und also hätten wir
den ersten vollkommen in der Natur der Sache
begründeten Grund auf diese Weise unwiderlegbar
zur Schau gestellt. Dieser Grund kann der
natürliche, von der menschlichen Gesellschaft
abgeleitete notwendige genannt werden. Aber es
wird da jemand sagen: Solches alles ist an und für
sich ebenso naturgerecht richtig, als wie sicher und
gewiß der Mensch der Augen zum Sehen und der
Ohren zum Hören bedarf. Wir sehen diese an sich
noch ganz rohen Kolonisten an und erblicken sie im
Ernste allertätigst und voll Gehorsam gegen ihren
Leiter.
88,29. Aber aus eben diesem Gehorsam fangen die
Kolonisten an, sich mit der Zeit vor ihrem Leiter
mehr und mehr zu fürchten. Und in dieser Furcht
fragen bald der eine, bald der andere sich
gegenseitig: Woran liegt es denn, daß unter uns
allein dieser Mensch so außerordentlich gescheit
ist und wir alle gegen ihn als wahrhafte Tölpel zu
betrachten sind? Diese Frage, so gering und
unscheinbar sie im Anfange erscheint, ist von

89,1. Sehet, bis jetzt haben wir alles das aus dem
Naturgrunde sich entwickeln gesehen; aber es
fehlte bisher noch jedem Grunde eine höhere
göttliche Sanktion, durch die allein der Mensch auf
der Erde, besonders in seinem einfachen
Naturzustande, zur unverbrüchlichen Beobachtung
alles dessen geleitet wird, was ihm von seinem
Oberhaupte als Pflicht auferlegt wurde.
89,2. Je mehr im Anfange ein solcher
Primitivmonarch sein Volk weise leitet, und je
mehr das Volk durch die Erfolge davon überzeugt
wird, daß der Leiter wirklich weise ist, desto mehr
wird es sich auch gegenseitig zu fragen anfangen:
Woher hat dieser seine Weisheit und woher wir
unsere Dummheit? Das Volk weiß noch
außerordentlich wenig oder nichts von Gott, der
Leiter aber hat davon schon mehr oder weniger
gute Begriffe.
89,3. Was braucht er nun, wenn das Volk in
naturmäßiger Hinsicht so viel als möglich geordnet
dasteht, zu tun, besonders wenn er solche Fragen
von vielen Seiten her in Erfahrung bringt? Er beruft
die Fassungsfähigeren zusammen, verkündigt
ihnen ein höchstes Wesen, welches alles
geschaffen hat und alles leitet. Sagt ihnen dann zur
Beantwortung ihrer vielseitigen Frage, daß er zu
ihrem Wohle die leitende Weisheit unmittelbar
von diesem höchsten Wesen habe. Er zeigt ihnen
als einem überaus gläubigen Volke auch mit der
größten Leichtigkeit die unleugbare Existenz einer
allerhöchsten, alles erschaffenden, erhaltenden
und leitenden Gottheit, und daß eben von dieser
Gottheit nur derjenige mit tiefer Weisheit begabt
wird, den sie zur beseligenden Leitung der Völker
bestimmt hat.
89,4. Das will dann so viel sagen als: „Von Gottes
Gnaden“, oder wie bei den Römern: „Favente
Jove“. Ist dieser Schritt gemacht, so ist der
Alleinherrscher und Obereigentümer fix und fertig
und sitzt nun vollkommen sicher in seiner HerrschMitte, unterstützt von naturmäßig mächtiger und
von geistig noch mächtigerer Notwendigkeit.

89,5. Ein jeder, der nun alles dieses gründlich
durchgegangen hat, muß endlich sagen: Fürwahr,
allem dem läßt sich nicht ein Atom groß
einwenden, denn es hängt ja alles mit den ersten
naturrechtlichen Urkunden eines jeden Menschen
so enge zusammen, daß man daran nicht den
kleinsten Faden entzweischneiden darf, um nicht
eine glückliche menschliche Gesellschaft bis in ihre
innersten Fundamente zu zerstören. Denn man
nehme da hinweg, was man will, so wird sich der
Defekt sobald in den ersten Naturprinzipien eines
jeden Menschen wahrnehmen lassen.
89,6. Wenn aber demnach die Sache sich also
verhält, so folgt ja doch sonnenklar daraus, daß der
Herr Himmels und der Erde durch dieses neunte
Gebot nichts als die vollkommene Sicherung des
bestimmten Eigentums zur Aufrechthaltung der
ersten Naturrechtsprinzipien aufgestellt hat. Und
so kann da kein anderer Sinn hinter dem Gebote
stecken, als den seine Worte bezeichnen.
89,7. Denn so man diesem Gebote irgendeinen
anderen Sinn unterlegen will oder kann, so hebt
man dadurch den von einem höchsten Wesen
sanktionierten
Hauptgrund
des
ersten
naturrechtlichen bürgerlichen Verbandes auf. Das
Eigentumsrecht, wenn es aufgehoben ist, hebt
notwendigerweise die früheren Urdokumente
eines jeden Menschen auf, und niemand kann da
mehr etwas sammeln und verfertigen. Kann er das
nicht, so gehen sein Magen und seine Haut unter,
und der Mensch wird mit seiner Existenz
schlimmer daran sein als jedes Tier. Mit der
Wegnahme des Wortsinnes dieses Gebotes nimmt
man ja schon im voraus jedes leitende Oberhaupt
hinweg, und die Menschheit steht in ihrem ersten
unter das Tierreich gesunkenen wildesten
chaotischen Naturzustande da.
89,8. Das ist richtig, meine lieben Freunde und
Brüder. Wir haben bis jetzt gesehen, daß durch die
Darstellung des innern geistigen Sinnes der äußere
naturmäßige
Sinn
in
seiner
gerechten
Außenwirkung nirgends verletzt worden ist. Wir
haben auch gesehen, daß durch die Unkenntnis
des inneren Sinnes ein gegebenes Gebot entweder
nur sehr schwer oder nicht selten kaum zum
dritten Teile, manchmal aber auch garnicht
beobachtet wird und beobachtet ward.
89,9. Wird aber ein Gebot dem inneren Sinne nach
erkannt, dann ergibt sich die naturmäßige
Beobachtung von selbst, gerade also, als so jemand
einen guten Samen in das Erdreich legt. Da wird
sich dann aus ihm die fruchttragende Pflanze von
selbst entwickeln, ohne daß dabei der Mensch eine

ohnehin zu
anwendet.

nichts

führende

Manipulation

89,10. Und so ist es auch bei diesem Gebote der
Fall. Wird es innerlich erkannt und beachtet, so
fällt alles Äußere, was der Buchstabensinn berührt,
von selbst der guten göttlichen Ordnung zufolge
aus. Ist aber das nicht der Fall, klebt man bloß am
äußeren Sinne, so hebt man eben dadurch alle
urrechtlichen Dokumente des Menschen auf. Die
Herrscher werden zu Tyrannen und die Untertanen
zu Geizhälsen und Wucherern. Die Haut der
Sanften wird über die Militärtrommel gespannt
oder die gutmütigen Esel von Untertanen werden
zum arglistigen Spielwerkzeug der Mächtigen und
Wucherer.
89,11. Die Folgen davon sind Volksaufstände,
Revolutionen,
Staatenumwälzungen
und
Zerstörungen, gegenseitige Volkserbitterungen,
dann darauffolgende langwierige blutige Kriege,
Hungersnot, Pestilenz und Tod.
89,12. Wie lautet aber demnach derjenige Sinn,
durch dessen Beobachtung alle Völker ihr
unzerstörbares zeitliches und ewiges Glück finden
müssen? Er lautet ganz kurz also:
89,13.
Achtet
euch
untereinander
aus
gegenseitiger wahrhaftiger Bruderliebe, und keiner
beneide den andern, so er von Mir, dem Schöpfer,
seiner größeren Liebe wegen mehr begnadigt
wurde. Der Begnadigtere aber lasse seine daraus
hervorgehenden Vorteile allen seinen Brüdern als
Bruder so viel als möglich zugute kommen, so
werdet ihr dadurch unter euch einen ewigen
Lebensverband gründen, den keine Macht ewig je
zu zerstören imstande sein wird!
89,14. Wer sieht aus dieser Darstellung des
Gebotes nicht auf den ersten Augenblick ein, daß
durch seine Beobachtung nicht ein Häkchen des
Buchstabensinnes gekrümmt wird. Und wie leicht
ist dann dieses Gebot naturmäßig zu beobachten,
wenn man es also geistig beobachtet. Denn wer
seinen Bruder achtet in seinem Herzen, der wird
auch seine Sammlungen und Einrichtungen achten.
Durch die geistige Beobachtung dieses Gebotes
wird allem Wucher und aller übertriebenen
Erwerbssucht vorgebeugt, welche aber nur im
alleinigen Buchstabensinne ihren sanktionierten
Vertreter oder Advokaten finden. – Eine kleine
Nachbetrachtung wird uns dieses alles noch ins
klarste Licht setzen. –

90. Kapitel – Vom Segen der weisen Beschränkung.

90,1. Es ist in diesem allem, wie in dem Gebote,
geistig und naturmäßig durchaus nicht als sündoder fehlerhaft bezeichnet, daß jemand das mit
seinen Händen für seine Notdurft Gesammelte und
Verfertige sich aneigne, und zwar in einem solchen
Grade, daß sein Nachbar durchaus nicht das Recht
haben soll, ihm ein solches Eigentumsrecht auf was
immer für eine Weise streitig zu machen. Im
Gegenteile findet ein jeder darin nur eine
vollkommene Sicherstellung seines rechtlich
erworbenen Eigentums.
90,2. Wohl aber ist in allem dem Gesagten, wie im
Gebote selbst, eine weise Beschränkung in dem
Rechte, zu sammeln, einem jeden geboten. Daß
das Gebot aber solches im naturmäßigen Sinne
sogar aus der göttlichen Ordnung heraus bezweckt
haben will, läßt sich aus den ersten jedem
Menschen
angeborenen
UreigentumsDokumenten auf das Sonnenklarste beweisen. Wie
aber? Das wollen wir sogleich sehen.
90,3. Wieviel bedarf der erste Rechtskompetent im
Menschen, der Magen nämlich, nach gerechtem
Maße? Solches kann ein jeder mäßige Esser sicher
genauest bestimmen. Nehmen wir an, ein mäßiger
Esser braucht für den Tag drei Pfund Speise, was
sich auf dreihundertfünfundsechzig Tage leicht
berechnen läßt. Das ist sonach ein naturgerechtes
Bedürfnis eines Menschen. Dieses Quantum darf er
für sich alljährlich ersammeln. Hat er Weib und
Kinder, so kann er für jede Person dasselbe
Quantum zusammenbringen, und er hat da
vollkommen
seinem
Naturrechte
gemäß
gehandelt. Einem starken Esser, der besonders
schwere Arbeiten verrichten muß, sei das Doppelte
zu ersammeln frei gestattet.
90,4. Wenn dieses allgemein beobachtet wird, da
wird die Erde nimmer von einer Not zu sagen
haben. Denn vom Herrn aus ist ihr fruchtbarer
Flächenraum so gestellt, daß bei gehöriger
Bearbeitung und Verteilung des Bodens
zwölftausend Millionen Menschen völlig genügend
ihren Lebensunterhalt finden können. Gegenwärtig
aber leben kaum etwas über eintausend Millionen
Menschen auf der Erde, und darunter gibt es bei
siebenhundert Millionen Notleidende.
90,5. Worin liegt der Grund davon? Weil eben die
Bedingungen dieses göttlichen Gesetzes, welches
in der Natur eines jeden Menschen gegründet ist,
nicht in die lebendige Ausübung gebracht werden.
90,6. Gehen wir aber weiter. Wie groß da ein
Mensch ist, und wieviel er zur Bedeckung seiner
Haut bedarf, läßt sich ebenfalls leicht bemessen. Es
sei aber einem jeden Menschen gestattet, sich

nach Beschaffenheit der Jahreszeit eine vierfache
Hautbedeckung zu verschaffen. Das ist der
naturgerechte Maßstab für die Ansammlung der
Kleiderstoffe und Bereitung derselben. Ich will aber
noch einmal so viel hinzufügen, was die
Oberkleidung betrifft, und viermal so viel für die
Unterkleidung, und das des reinlichen Wechsels
wegen.
90,7. Wenn dieser Maßstab beobachtet wird, da
wird es auf der ganzen Erdoberfläche keinen
nackten Menschen geben. Aber wenn auf der Erde
ungeheure Kleiderstoff-Fabriken errichtet sind,
welche
die
Rohstoffe
um
erzwungene
Schandpreise ankaufen, daraus dann eine zahllose
Menge bei weitem mehr luxuriöser als nützlicher
Kleidungszeuge fabrizieren, dieselben zumeist um
himmelschreiende Preise an die dürftige
Menschheit verkaufen, dann aber auch viele
wohlhabende Menschen sich im Verlaufe von zehn
Jahren, besonders weiblicherseits, mit mehr als
hundertfachem Kleiderwechsel versehen – da wird
dieses
naturgerechte
Ebenmaß
auf
das
Allergewaltigste gestört. Gehen wir aber weiter.
90,8. Wie groß braucht denn ein Haus zu sein, um
ein Paar Menschen mit Familie und der nötigen
Dienerschaft ehrlich und bequem zu beherbergen?
Gehet aufs Land und überzeugt euch, und ihr
werdet sicher darüber ins klare kommen, daß zu
einer gerechten und bequemen Beherbergung
keine hundert Zimmer fassende Schlösser und
Paläste erforderlich sind.
90,9. Was über ein solches Verhältnis ist, ist wider
die Ordnung Gottes und somit wider Sein Gebot.
90,10. Wie groß muß denn ein Grundstück sein?
Nehmen wir ein mittelerträgliches Land. Auf
diesem kann bei mäßiger Bearbeitung, und zwar
auf einem Flächenraume von tausend eurer
Quadratklaftern, für einen Menschen selbst in
Mitteljahren ein völlig hinreichender, ein Jahr
dauernder Lebensbedarf erbeutet werden. Bei
einem guten Boden genügt die Hälfte, bei einem
schlechten Boden lassen wir das Doppelte vom
Mittelboden für eine Person gelten. Soviel
Personen sonach ein Familienhaus zählt, so oftmal
darf es naturrechtlich diesen bestimmten
Grundboden-Flächenraum in den Besitz nehmen.
Wir wollen aber in unserem Ausmaße recht
freigebig sein und geben für die Person das
Doppelte
und
bestimmen
solches
auch
vollkommen als naturrechtlich von Gott aus
gebilligt. Wenn die Gründe so verteilt würden, so
könnten ebenfalls über siebentausend Millionen
Familien auf der Erdoberfläche ihr vollkommen
gesichertes Grundbesitztum finden.

90,11. Wie es aber jetzt auf der Erde mit der
Grundverteilung aussieht, so gehört der Grund und
Boden den wenigen Grundbesitzern zu eigen. Alles
übrige Volk ist entweder nur im Mit-, Unter- oder
Pachtbesitze, und der noch bei weitem größte Teil
des Volkes auf der Erde hat nicht einen Stein, den
er seinem Haupte unterlegen könnte.
90,12. Wer sonach in was immer für einer Hinsicht
über dieses jetzt gegebene Maß besitzt, der besitzt
es gegen das göttliche und gegen das Naturgesetz
widerrechtlich und trägt als solcher Besitzer die
fortwährende Versündigung an diesem Gebote an
sich. Diese Versündigung ist er nur dadurch zu
tilgen imstande, daß er den möglichst größten
Grad der Freigebigkeit besitzt und sich gewisserart
nur als einen Sachwalter ansieht, seinen zu großen
Besitz für eine gerechte Anzahl Nichtshabender zu
bearbeiten. – Wie aber solches in diesem Gebote
zugrunde liegt, wollen wir im zweiten Punkte
dieser Nachbetrachtung ersehen. –

91. Kapitel – Wer sündigt gegen die göttliche
Urordnung des 9. Gebotes?
91,1. Fürs zweite drückt das Gebot selbst die weise
Beschränkung
des
Sammelund
Verfertigungsrechtes
offenkundig
und
handgreiflich aus. Wenn wir das im ersten Punkte
bezeichnete
verhältnismäßige
Urgrundeigentümliche daneben zur Beschauung
aufstellen, so deutet das 9. Gebot ja genau darauf
hin, indem es ausdrücklich untersagt, ein
Verlangen nach dem zu haben, was des andern ist.
91,2. Was ist also des andern? Des andern ist auf
dem vom Herrn zum allgemeinen Unterhalte der
Menschen geschaffenen Erdboden gerade so viel,
als ihm sein naturrechtliches, von seinem
Bedürfnisse abgeleitetes Maß gibt. Wer demnach
über dieses Maß sammelt und verfertigt, der
versündigt sich schon im ersten Grade tatsächlich
wider dieses Gebot, indem in diesem Gebote sogar
die verlangende Begierde schon als sträflich
dargestellt ist.
91,3. Im zweiten Grade versündigt sich der Träge
gegen dieses Gebot, der zu faul ist, sein
ursprünglich gerechtes Sammelrecht auszuüben,
dafür nur stets mit der Begierde umhergeht, sich
dessen zu bemächtigen, was ein anderer
urnaturrechtlich gesammelt und verfertigt hat.
91,4. Wir sehen daraus, daß man sich sonach
gegen dieses Gebot auf eine zweifache Weise
verfänglich machen kann, nämlich erstens durch

eine übertriebene Sammel- und Verfertigungsgier,
zweitens durch gänzliche Unterlassung derselben.
Für beide Fälle aber steht das Gebot gleichlautend
mit der weisen Beschränkung da. Im ersten Falle
beschränkt es die übertriebene Sammel- und
Verfertigungsgier, im zweiten Falle die Faulheit und
beabsichtigt dadurch die gerechte Mitte; denn es
drückt nichts anderes aus als die Achtung mit Liebe
vereint für das naturgerechte Bedürfnis des
Nebenmenschen.
91,5. Man wird aber hier entgegentreten und
sagen: Es gibt in der gegenwärtigen Zeit überaus
reiche und wohlhabende Menschen, welche bei all
ihrem Reichtume und ihrer Wohlhabenheit nicht
eine Quadratspanne Grundeigentum besitzen. Sie
haben sich durch glückliche Handelsspekulationen
oder Erbschaft in einen großen Geldreichtum
versetzt und leben nun von ihren rechtlichen
Zinsen. Was soll es mit diesen? Ist ihr Vermögen
nach dem göttlichen Urrecht naturgesetzlich oder
nicht? Denn sie beschränken durch ihren
Geldbesitz keines Menschen Grundeigentum,
indem sie sich nirgends etwas ankaufen wollen,
sondern sie leihen ihr Geld auf gute Posten zu den
gesetzlichen Zinsen aus; oder sie machen
anderweitige erlaubte Wechselgeschäfte und
vermehren dadurch ihr Stammkapital jährlich um
viele tausend Gulden, wo sie nach dem Rechte des
Naturbedürfnisses nicht den hundertsten Teil ihres
jährlichen Einkommens zu ihrer guten Verpflegung
bedürfen. Sie sind aber dabei nicht selten im
übrigen sehr rechtliche, mitunter auch wohltätige
Menschen. Verfehlen sich auch diese gegen unser
neuntes Gebot?
91,6. Ich sage hier: Es ist das einerlei, ob jemand
auf was immer für eine Art über sein Bedürfnis
hinaus zuviel Geldschätze oder zuviel Grund
besitzt. Das alles ist gleichwertig. Denn wenn ich so
viel Geld habe, daß ich mir damit mehrere
Quadratmeilen
Grund
und
Boden
als
staatsgesetzlich eigentümlich ankaufen kann, so ist
das ebensoviel, als wenn ich mir für dieses Geld
wirklich so viel Grund und Boden zu eigen gemacht
hätte. Im Gegenteil ist es sogar schlechter und der
göttlichen Ordnung viel mehr zuwiderlaufend.
Denn wer da so viel Grundeigentum besäße, der
müßte dabei doch notwendigerweise einige
tausend Menschen einen Lebensunterhalt sich mit
verschaffen lassen, indem er für sich persönlich
doch unmöglich einen so großen Grundbesitz zu
bearbeiten imstande wäre.
91,7. Betrachten wir aber einen Menschen, der
zwar keinen Grundbesitz hat, aber so viel Geld, daß
er sich damit nahezu ein Königreich ankaufen
könnte. Er kann dieses Geld im strengsten Falle

allein nutzbringend verwalten, oder er braucht
dazu
höchstens
einige
wenige
Berechnungsgehilfen, die von ihm einen im
Verhältnis zu seinem Einkommen sehr mäßigen
Gehalt haben, welcher oft kaum hinreicht, ihre
Bedürfnisse, besonders wenn sie Familie haben, zu
befriedigen.
91,8. Kein solcher Geldbesitzer aber kann sich mit
der Art und Weise, wie er zu dem Gelde
gekommen ist, entschuldigen, ob durch
Spekulation, ob durch eine gewonnene Lotterie
oder ob durch eine Erbschaft. In jedem Falle steht
er vor Gott geradeso da wie ein Hehler neben dem
Diebe. Wieso denn, dürfte jemand fragen?
91,9. Was heißt reich werden durch glückliche
Spekulation? Das ist und heißt nichts anderes als
einen rechtmäßigen Verdienst vieler wucherisch an
sich reißen, dadurch vielen den rechtmäßigen
Verdienst entziehen und ihn sich allein zueignen. In
diesem Falle ist ein durch glückliche Spekulation
reich gewordener Mensch ein barster Dieb. Bei
einem Lotteriegewinne ist er es auf gleiche Weise,
weil ihm der Einsatz von vielen allein zugute
kommt. Bei einer Erbschaft aber ist er ein Hehler,
der das widerrechtliche Gut seiner Vorfahren, die
nur auf die zwei vorerwähnten Arten es sich haben
zueigen machen können, ebenso für sich in Besitz
nimmt. –

92. Kapitel – Wuchersinn – das Verdammlichste
vor dem Herrn.
92,1. Aber man wird sagen: Diese Bestimmung
klingt sonderbar; denn was kann der Erbe dafür,
wenn er das Vermögen entweder seiner Eltern
oder
sonstiger
reicher
Anverwandten
staatsgesetzlich rechtlich überkommen hat? Sollte
er für sich bei solcher Übereignung den
naturgerechten Anteil berechnen, von dem Erbe
nur so viel nehmen, als dieser Anteil ausmacht,
und dann den anderen Teil an wen immer
verschenken? Oder sollte er das ganze Vermögen
zwar übernehmen, davon aber nur den ihm
gebührenden Naturteil als Eigentum annehmen,
den großen Überschuß aber entweder zur
Unterstützung dürftig gewordener Faulenzer selbst
verwalten oder solchen Überschuß sogleich zum
Behufe wohltätiger Anstalten an die Vorsteher
eben dieser Anstalten abtreten?
92,2. Diese Frage ist hier so gut wie eine, der man
gewöhnlich entweder keine oder im höchsten Falle
eine nur einsilbige Antwort schuldig ist. Sind denn
das göttliche Gesetz und das Staatsgesetz oder die
göttliche Weisheit und Fürsorge und die

weltlichstaatliche
Politik
und
sogenannte
Diplomatik eines und dasselbe? Was spricht denn
der Herr? Er spricht: „Alles, was vor der Welt groß
ist, ist vor Gott ein Greuel!“
92,3. Was Größeres aber gibt es wohl auf der Welt
als eine usurpierte Staatsgewalt, welche, von
göttlicher Seite aus betrachtet, nimmer nach dem
göttlichen Rate, sondern nur nach ihrer weltlichen
Staatsklugheit, welche in der Politik und
Diplomatie besteht, die Völker unterjocht, und ihre
Kräfte zur eigenen prasserisch ausbeuterischen
und konsumtiven Wohlfahrt benutzt?
92,4. Wenn es aber schon greuelhaft und
schändlich ist, so irgendein Mensch nur einen, zwei
oder drei seiner Brüder hintergeht, um wieviel
greuelhafter vor Gott muß es sein, wenn sich
Menschen mit aller Gewalt zu krönen und zu
salben wissen, um sodann unter solcher Krönung
und Salbung ganze Völker zu ihrem eigenen
schwelgerischen Vorteile auf alle erdenkliche Art
und Weise zu hintergehen, entweder durch die
sogenannte Staatsklugheit, oder, so sich's mit
dieser nicht tun sollte, mit grausamer offener
Gewalt! –
92,5. Ich meine, aus diesem Sätzlein läßt sich
ungefähr mit Händen greifen, wie sehr die Rechte
der meisten gegenwärtigen Staaten dem göttlichen
gerade entgegenlaufen. Ich meine auch ferner,
wenn der Herr zum reichen Jünglinge spricht:
„Verkaufe alle deine Güter und verteile sie unter
die Armen, du aber folge Mir nach, so wirst du dir
einen Schatz im Himmel bereiten“, so wird dieser
Ausspruch doch hoffentlich hinreichend sein, um
daraus zu ersehen, welche Verteilung der irdisch
reiche Mensch, wenn er das Reich Gottes ernten
will, mit seinem Reichtume machen sollte. Tut er
das nicht, so muß er es sich selbst zuschreiben,
wenn ihn das nämliche Urteil treffen wird, welches
der Herr über den traurig gewordenen Jüngling
ausgesprochen hat, daß nämlich ein Kamel leichter
durch ein Nadelöhr durchkäme denn ein solcher
Reicher in das Himmelreich! Wobei freilich wohl
verdächtigermaßen
der
Umstand
zu
berücksichtigen ist, daß der Herr hier ein so höchst
bedauerndes Urteil über einen Jüngling, also sicher
über einen Erben ausgesprochen hat.
92,6. Man könnte hier füglich fragen: Warum
mußte denn hier gerade „ein reicher Jüngling“, und
warum nicht irgendein schon bejahrter Spekulant
auftreten, an dem der Herr Sein ewiges Mißfallen
an allem irdischen Reichtume kundgegeben hätte?
Die Antwort liegt ganz nahe: der Jüngling war noch
kein eingefleischter Reichtumsverwalter, sondern
er war noch auf dem Punkte, von welchem aus

solche Jugend gewöhnlich den irdischen Reichtum
noch nicht gehörig zu würdigen versteht. Aus eben
dem Grunde konnte er sich dem Herrn wenigstens
auf eine kurze Zeit nähern, um von Ihm die rechte
Weisung und den rechten Gebrauch seines
Reichtums zu vernehmen. Erst bei der Erkenntnis
des göttlichen Willens fällt er dann vom Herrn ab
und kehrt zu seinen Reichtümern heim.
92,7. Also hatte der Jüngling doch dieses Vorrecht,
eben als Jüngling, der noch nicht zurechnungsfähig
war, sich dem Herrn zu nahen. Aber der schon
eingefleischte, mehr betagte reiche Wirt,
Spekulant und Wucherer stehen als Kamele hinter
dem Nadelöhre, durch das sie erst schlüpfen
müßten, um gleich dem Jünglinge zum Herrn zu
gelangen. Also ist es einem solchen Reichen gar
nicht mehr gegönnt und gegeben, gleich dem
Jünglinge sich beim Herrn einzufinden. Für diese
aber hat der Herr leider ein anderes sehr zu
beachtendes Beispiel angeführt in der Erzählung
vom „reichen Prasser“. Mehr brauche ich euch
nicht zu sagen.
92,8. Wer von euch aber nur ein wenig denken
kann, der wird aus allem dem mit größter
Leichtigkeit finden, daß dem Herrn Himmels und
aller Welten kein menschliches Laster so greuelhaft
verächtlich war wie der Wucherreichtum und
dessen gewöhnliche Folgen. Für kein anderes
Laster sehen wir den Herrn über Leben und Tod
allerklarst den Abgrund der Hölle erschaulich
auftun als gerade bei diesem.
92,9. Sei es Totschlag, Ehebruch, Hurerei und
dergleichen mehr, bei allem dem hat niemand vom
Herrn auf der Erde erlebt, daß Er ihn darum zur
Hölle verdammt hätte. Aber dieses Wucherlaster
hat Er allenthalben sowohl beim Priesterstande
wie auch bei jedem andern Privatstande auf das
Allerdringlichste mit Wort und Tat gezüchtigt!
92,10. Wer kann gegenüber allen anderen
menschlichen Vergehen dem Herrn nachweisen,
daß Er über einen solchen Sünder Seine
allmächtige Hand züchtigend erhoben hätte? Aber
die Wechsler, Taubenkrämer und dergleichen
mehr Spekuliergesindel mußten sich gefallen
lassen, von der allmächtigen Hand des Herrn Selbst
mit einem gewundenen Stricke aus dem Tempel
geprügelt und gezüchtigt zu werden!
92,11. Wisset ihr aber, was das sagen will? Dies
wahre evangelische Begebnis will nicht mehr und
nicht weniger sagen, als daß der Herr im Himmel
und aller Welten der abgesagteste Feind dieses
Lasters ist. Bei jedem andern spricht Seine
göttliche Liebe von Geduld, Nachsicht und

Erbarmen, aber über dieses Laster spricht Sein
Zorn und Grimm!
92,12. Denn hier verrammt Er den Zutritt zu Ihm
durch das bekannte Nadelöhr, eröffnet ersichtlich
den Abgrund der Hölle und zeigt in demselben
einen wirklich Verdammten, spricht sich gegenüber
den herrsch- und habsüchtigen Pharisäern also
entsetzlich aus, daß Er ihnen deutlich zu erkennen
gibt, wie da Hurer, Ehebrecher, Diebe und noch
andere Sünder eher in das Reich Gottes eingehen
werden denn sie.
92,13. Endlich ergreift Er im Tempel sogar eine
züchtigende Waffe und treibt schonungslos alle die
wie immer gearteten Spekulanten hinaus und
bezeichnet sie als Mörder des göttlichen Reiches,
indem sie den Tempel, der eben das göttliche
Reich vorstellt, zu einer Mördergrube gemacht
haben.
92,14. Wir könnten dergleichen Beispiele noch
mehrere anführen, aus all denen sich entnehmen
ließe, ein wie überaus abgesagter Feind dieses
Lasters der Herr ist. Aber wer nur einigermaßen zu
denken vermag, dem wird dieses genügen. – Bei
eben dieser Gelegenheit können wir noch einen
kurzen Blick auf unser neuntes Gebot machen, und
wir werden aus diesem Blicke ersehen, daß der
Herr bei keinem anderen menschlichen Verhältnis,
bei keiner andern selbst verbotenen Gelegenheit
und Tätigkeit sogar das Verlangen beschränkt hat
wie eben bei dieser Ihm mißfälligsten
wucherischen Gelegenheit.
92,15. Überall verbietet Er ausdrücklich nur die
Tätigkeit, hier aber schon das Verlangen, weil die
Gefahr, welche daraus für den Geist erwächst, zu
groß ist. Es zieht den Geist völlig von Gott ab und
kehrt ihn gänzlich zur Hölle. Das könnt ihr auch
daraus ersehen, daß ein jeder andere Sünder nach
einer sündigen Tat eine Reue empfindet, während
der reiche Spekulant über eine glücklich gelungene
Spekulation hoch aufjubelt und triumphiert!
92,16. Das ist der rechte Triumph der Hölle, und
der Fürst der Hölle sucht daher die Menschen
vorzugsweise auf jede mögliche Art mit Liebe für
den Weltreichtum zu erfüllen, weil er wohl weiß,
daß sie mit dieser Liebe erfüllt vor dem Herrn am
abscheulichsten sind und Er Sich ihrer darum am
wenigsten erbarmt! – Mehr brauche ich euch
darüber nicht zu sagen.
92,17. Wohl jedem, der diese Worte tief
beherzigen wird, denn sie sind die ewige
unumstößliche göttliche Wahrheit! Und ihr könnet
es über alles für wahr halten und glauben, denn

nicht eine Silbe darin ist zu viel, eher könnt ihr
annehmen, daß hier noch bei weitem zu wenig
gesagt ist. Solches aber merke sich ein jeder: Der
Herr wird bei jeder anderen Gelegenheit eher alles
Erdenkliche aufbieten, bevor er jemanden wird
zugrunde gehen lassen, aber gegenüber diesem
Laster wird Er nichts tun, außer den Abgrund der

Hölle offen halten, wie Er es im Evangelium gezeigt
hat. Dieses alles ist gewiß und wahr, und wir haben
dadurch den wahren Sinn dieses Gebotes
kennengelernt. Und ich sage noch einmal:
Beherzige ein jeder dies Gesagte wohl! – Und nun
nichts mehr weiter. Hier ist der zehnte Saal, und so
treten wir in denselben ein! –

Das 10. Gebot: „Du sollst nicht begehren deines Nächsten Weib!“
93. Kapitel
93,1. Wir sind darin und erblicken auf der Tafel mit
deutlicher Schrift geschrieben: „Du sollst nicht
begehren deines Nächsten Weib!“
93,2. Daß dieses Gebot hier im reinen Reiche des
Geistes und ganz besonders im Reiche der Kinder
sicher einem jeden Denker etwas sonderbar klingt,
braucht kaum erwähnt zu werden. Fürs erste
wissen diese Kinder noch nicht im geringsten, was
da etwa ist ein ehelich Weib, und fürs zweite ist
hier auch das Verehelichen beider Geschlechter
untereinander durchaus nicht gang und gäbe,
besonders im Reiche der Kinder. Im Geisterreiche
findet dieses Gebot, dieser Betrachtung zufolge,
also offenbar keine Anwendung.
93,3. Man wird aber sagen: Warum sollte denn der
Herr unter zehn Geboten nicht eines gegeben
haben, welches allein den irdischen Verhältnissen
entspricht? Denn auf der Erde ist die Verbindung
zwischen Mann und Weib gang und gäbe und ist
daher ein altbegründetes, auf der göttlichen
Ordnung beruhendes Verhältnis, welches ohne ein
Gebot nicht in der göttlichen Ordnung verbleiben
kann. Also kann man hier ja annehmen, daß der
Herr unter den zehn Geboten eines bloß für die
Aufrechterhaltung der Ordnung eines äußeren,
irdischen Verhältnisses wegen gegeben hat, damit
durch die Aufrechterhaltung dieser Ordnung eine
geistige, innere, höher stehende nicht gestört wird.
93,4. Gut, wenn dem also ist, da sage ich: Dieses
Gebot ist dann nichts als eine höchst überflüssige
Wiederholung des ohnehin ganz dasselbe
gebietenden sechsten Gebotes. Denn auch in
diesem wird in seinem völligen Verlaufe alles als
verboten dargestellt, was auf die Unzucht, Hurerei
und den Ehebruch nur irgendeine Beziehung hat,
sowohl in leiblicher, wie ganz besonders in
geistiger Hinsicht.
93,5. Wenn wir nun dieses ein wenig
gegeneinander abwägen, so ergibt sich daraus, daß

dieses Gebot für den Himmel gar nicht taugt, und
daß es neben dem sechsten Gebote rein
überflüssig ist.
93,6. Ich sehe aber jemanden, der da kommt und
spricht: He! lieber Freund, du irrst dich. Dieses
Gebot, wenn schon an und für sich nahe dasselbe
verbietend, was da verbietet das sechste Gebot, ist
dennoch für sich ganz eigen und höher stehend
und tiefer greifend, als da ist das sechste Gebot.
Beim sechsten Gebot wird offenbar nur die
wirkliche grobe Handlung, in diesem zehnten aber
das Verlangen und die Begierde als die allzeitigen
Grundursachen zur Tat verboten. Denn man sieht
es ja leicht ein, daß besonders junge Ehemänner
auch gewöhnlich junge schöne Weiber haben. Wie
leicht ist es einem andern Manne, daß er seines
vielleicht nicht schönen Weibes vergißt, sich in das
schöne Weib seines Nächsten vergafft, in sich dann
einen stets größeren Trieb und ein stets größeres
Verlangen erweckt, seines Nächsten Weib zu
begehren und mit ihr seine geile Sache zu pflegen.
93,7. Gut, sage ich, wenn man dieses Gebot von
diesem Standpunkte zunächst betrachtet, so
ergeben sich daraus nicht mehr als eine halbe
Legion Lächerlichkeiten und Narrheiten, durch
welche das Göttliche eines solchen erhabenen
Gebotes in den schmutzigsten Staub und in die
stinkendste Kloake des weltlichen Witzes und
Verstandes der Menschen herabgezogen werden
muß. Wir wollen beispiels- und erläuterungshalber
geflissentlich einige Lächerlichkeiten anführen,
damit dadurch jedermann klar werde, wie seicht
und rein äußerlich dieses Gebot über acht
Jahrhunderte hindurch aufgefaßt, erklärt und zu
beobachten befohlen ward.
93,8. Ein Mann soll also kein Verlangen nach dem
Weibe seines Nächsten haben. Hier läßt sich
fragen: Was für ein Verlangen oder Begehren?
Denn es gibt ja eine Menge redlicher und
wohlerlaubter Verlangen und Begehrungen, die ein
Nachbar an das Weib seines Nächsten richten
kann. Aber im Gebote heißt es unbedingt, „kein

Verlangen haben“. Dadurch dürfen nur die beiden
Nachbarn miteinander in der Konversation stehen,
die Weiber aber müssen sich gegenseitig stets mit
Verachtung ansehen. Das ist nicht mehr und nicht
weniger als eine geradezu türkische Auffassung
dieses mosaischen Gebotes.
93,9. Ferner, betrachtet man die Sache
buchstäblich und materiell, so muß man doch
gewiß alles buchstäblich nehmen und nicht ein
paar Worte buchstäblich und ein paar Worte
geistig; was sich geradeso ausnähme, als so
jemand an einem Bein ein schwarzes und an dem
andern ein ganz subtil durchsichtiges weißes
Beinkleid trüge. Oder als wolle jemand behaupten,
ein Baum müsse so wachsen, daß die eine Hälfte
seines Stammes mit Rinde, die andere ohne Rinde
zum Vorschein käme. Dieser Betrachtung zufolge
verbietet das zehnte Gebot nur das Verlangen nach
dem Weibe des „Nächsten“. Wer kann das im
buchstäblichen Sinne sein? Niemand anderer als
entweder die nächsten Nachbarn oder auch nahe
Blutsverwandte. Buchstäblich dürfte man also nur
nach den Weibern dieser beiden Nächsten kein
Verlangen haben, die Weiber entfernter Bewohner
eines Bezirks, besonders aber die Weiber der
Ausländer, die sicher keine Nächsten sind, könnten
daher ohne weiteres verlangt werden. Denn
solches wird doch ein jeder ohne Mathematik und
Geometrie begreifen, daß man im Vergleiche zum
nächsten Nachbarn einen andern, einige Stunden
entfernten oder gar einen Ausländer für einen
Nächsten oder Nächstseienden nicht anerkennen
kann. Sehet, auch das ist türkisch, denn diese
halten dieses Gebot nur gegenüber Türken, gegen
fremde Nationen haben sie da kein Gesetz. –
Gehen wir aber weiter.
93,10. Ich frage: Ist das Weib meines Nächsten
denn von der Haltung des göttlichen Gesetzes
ausgenommen? Denn im Gesetze steht nur, daß
ein Mann nach dem Weibe seines Nächsten kein
Verlangen haben solle. Aber von dem, daß etwa
ein geiles Weib nach ihrem nächsten Nachbarn
kein Verlangen haben solle, davon steht im Gebote
keine Silbe. Man gibt auf diese Weise den Weibern
offenbar ein Privilegium, die ihnen zu Gesicht
stehenden Männer ohne Bedenken zu verführen.
Und wer wird es ihnen verbieten, solches zu tun,
da für diesen Fall vom Herrn aus kein Gebot
vorhanden ist? Auch das ist aus der türkischen
Philosophie; denn die Türken wissen aus dem
Buchstabensinne, daß die Weiber von solchem
Gesetze frei sind. Daher sperren sie dieselben ein,
damit sie nicht ins Freie kommen und andere
Männer nach ihnen lüstern machen möchten.
Gestattet schon ein Türke einem seiner Weiber
einen Ausgang, so muß sie sich so unvorteilhaft für

ihre körperlichen Reize vermummen, daß sie sogar
einem ihr begegnenden Bären einigen Respekt
einflößen würde. Ihre Reize darf sie allein nur vor
ihrem Manne entfalten. Wer kann da auftreten
und dagegen behaupten, als wäre solches nicht aus
dem Buchstabensinne des Gebotes zu erkennen?
Offenbar
hat
diese
Lächerlichkeit
ihren
unleugbaren Grund eben im Gebote selbst. Gehen
wir aber weiter.
93,11. Können die nächsten Nachbarn nicht etwa
schon erwachsene Töchter haben oder andere
recht hübsche Dienstmädchen? Ist es nach dem
zehnten Gebote erlaubt oder nicht, nach den
Töchtern oder anderen Mädchen des Nächsten ein
Verlangen zu haben, selbst als Ehemann? Offenbar
ist solches gestattet, denn im sechsten Gebote ist
vom Verlangen keine Rede, sondern nur von der
Tat. – Das zehnte Gebot verbietet aber nur das
Verlangen nach dem Weibe, also ist das Verlangen
nach den Töchtern und allfälligen anderen
hübschen Mädchen des Nächsten ohne Widerrede
erlaubt. (?) – Sehet, da haben wir wieder eine
türkische Auslegung des Gesetzes mehr. Um die
Sache aber sonnenklar anschaulich zu machen,
wollen wir noch einige solcher Lächerlichkeiten
anführen. –

94. Kapitel – Wer ist der „Du“ im 10. Gebote?
94,1. Im Gesetze heißt es: „Du sollst nicht
verlangen deines Nächsten Weib“. – Läßt sich da
nicht fragen: Wer ist denn eigentlich der Du? Ist er
ein Verheirateter, ein Witwer, ein unverheirateter
junger Mann, ein Jüngling, oder ist es etwa auch
ein Weib, zu dem man doch auch sagen kann: Du
sollst dies oder jenes nicht tun? Man wird hier
sagen: Das ist vorzugsweise für das männliche
Geschlecht bestimmt, ohne Unterschied, ob ledig
oder verheiratet, und daß die Weiber beiläufig
auch miteinbegriffen werden können und nicht das
Recht haben sollen, andere Männer zu verlocken
und zu begehren, das alles versteht sich von selbst.
94,2. Ich aber sage dagegen: Wenn schon die
Menschen ihre Satzungen gar fein zu bestimmen
imstande sind und in eben ihren Satzungen für
jeden möglichen Fall gar feine und kluge
Sonderungen machen, so wird man dem Herrn
doch nicht den Vorwurf machen können, als hätte
Er gar aus Unkunde unbestimmt ausgedrückte
Gesetze gegeben, oder Er hätte gleich einem
pfiffigen Advokaten Seine Gesetze also auf
Schrauben gestellt, daß die Menschen darüber
unvermeidlich sich so oder so versündigen müssen.

94,3. Ich meine, eine solche Folgerung aus der
näheren Betrachtung des freilich unbestimmt
gegeben scheinenden Gesetzes zu machen, wäre
denn doch etwas zu arg. Man kann daher viel
leichter schließen, daß dieses Gesetz, wie alle
übrigen, ein höchst bestimmtes ist. Es ist nur mit
der Zeit und ganz besonders in der Zeit des
entstandenen Hierarchentums sogestalt verdreht
und fälschlich ausgelegt worden, daß nun kein
Mensch mehr den eigentlichen wahren Sinn dieses
Gesetzes kennt. Und das ist geschehen aus purer
Habsucht. Im eigentlichen reinen Sinne hätte
dieses Gesetz dem Priesterstande nie einen
Pfennig eingetragen, in seinem verdeckten Sinne
aber gab es Anlaß zu allerlei taxierten
Vermittlungen, Dispensen und Ehescheidungen,
und das natürlich in der früheren Zeit bei weitem
mehr als jetzt. Denn da war die Sache also gestellt,
daß zwei oder mehrere Nachbarn sich gegen die
Versündigung an diesem Gesetze durchaus nicht
verwahren konnten. Wieso denn?
94,4. Sie mußten natürlicherweise mehrere Male
im Jahre aus übergroßer Furcht vor der Hölle
gewissenhaft beichten. Da wurden sie in diesem
Punkte gar emsig examiniert, und es war, im Falle
irgendein Nachbar ein schönes junges Weib hatte,
schon sogar ein Gedanke, ein Blick, etwa gar eine
Unterredung von seiten der anderen männlichen
Nachbarn, als eine ehebrecherische Sünde gegen
dieses Gebot erklärt, welche meist mit einer
Opferbuße belegt wurde. Geschah gar eine etwas
stärkere Annäherung, so war auch schon die volle
Verdammnis fertig, und der einmal auf der einen
Waagschale St. Michaels in die Hölle
Hinabgesunkene mußte in die andere leere
Waagschale sehr bedeutende Opfer werfen, damit
diese die Überschwere bekamen und den armen
verdammten Sünder wieder glücklich aus der Hölle
zogen. Die Gottes Macht innehabenden Priester
gehörten da durchaus nicht unter diejenigen,
welche nur sehr vieles verlangen, sondern sie
wollten im Ernste lieber alles!
94,5. Auf diese Weise mußten einst viele sehr
wohlhabende Ritter und Grafen ins Gras beißen
und noch obendrauf als aus der Hölle erlösende
Buße ihre Güter der Kirche vermachen. Ihre
allenfalls zurückgebliebenen Weiber wurden zur
Sühnung der Strafe für ihren ungetreuen Mann in
ein Kloster aufgenommen. Auch die allfälligen
Kinder sowohl männlicher als weiblicherseits sind
dann gewöhnlich in solche Klöster eingeteilt
worden, in denen man keine irdischen Reichtümer
besitzen darf.
94,6. Ich meine, es dürfte genug sein, um all das
wirklich Schmähliche einzusehen, das aus der

Verdrehung dieses Gesetzes zum Vorschein kam.
Das unbestimmte „Du“ des Gesetzes war die
Urquelle zu Dispensen, welche gewöhnlich am
meisten eingetragen haben. Hatte jemand ein
großes Opfer gebracht, so konnte man das Du so
modifizieren, daß der Sünder wenigstens nicht in
die Hölle kam. Im Gegenteil aber konnte dieses Du
auch so verdammlich bestimmt werden, und zwar
zufolge der angemaßten Löse- und Bindegewalt,
daß dem Sünder nur sehr bedeutende Opfer in der
Erlösung aus der Hölle behilflich sein konnten.
94,7. Wir haben jetzt gesehen, zu welchen
Abirrungen das unbestimmte Du Gelegenheit
gegeben hat. Wir wollen uns aber damit noch nicht
begnügen, sondern noch einige solche lächerliche
Auslegungen betrachten, damit es jedem umso
klarer wird, wie für jedermann notwendig die
Bekanntschaft mit dem reinen Sinne des Gesetzes
ist, ohne den man nie frei werden kann, sondern
sklavisch unter dem Fluche des Gesetzes
verbleiben muß! – Und so gehen wir weiter! –

95. Kapitel – Beispiele verkehrter Auffassung des
10. Gebotes.
95,1. Wie das Gesetz lautet, wissen wir: es
untersagt ein Verlangen oder ein Begehren. Nun
aber fragt es sich: Irgendein Mann ist verarmt,
während sein Nachbar ein reicher Mann ist. Das
Weib des Nachbarn als des Nächsten unseres
armen Menschen, hat, wie ihm bekannt ist, ein
mitleidiges und mildtätiges Herz. Unser Armer
bekommt nun offenbar ein Verlangen nach dem
mildtätigen Weibe seines Nachbarn und begehrt,
daß sie ihm den Hunger stille. Frage, hat dieser
gesündigt oder nicht? Er hat offenbar ein
Verlangen und Begehren nach dem Weibe seines
Nachbarn gestellt. Nachdem es aber heißt: Du
sollst kein Verlangen nach dem Weibe deines
Nächsten
haben
–
wer
kann
hier
begründetermaßen dieses billige Verlangen des
Armen als unsündhaft erklären? Denn unter „kein
Verlangen, kein Begehren haben“ muß doch sicher
jedes Verlangen und jedes Begehren untersagt
sein, da in dem Wort „kein“ durchaus keine
Ausnahme erweislich ist. So muß denn auch
dadurch ein wie immer geartetes Verlangen
untersagt sein.
95,2. Leuchtet aus dieser Erklärung nicht
augenscheinlich hervor, als habe der Herr dadurch
das weibliche Geschlecht offenbar von der
Liebtätigkeit abwendig machen wollen, wonach
dann sicher eine jede Wohltat, die eine Hausfrau
einem armen Menschen erteilt, als eine dem

göttlichen Gebote vollkommen zuwiderlaufende
Sünde anzusehen ist?

tritt ebenfalls unter gewissen Umständen außer
Geltung für den Menschen?

95,3. Läßt sich aber ein so unsinniges Gebot von
seiten der allerhöchsten Liebe des Herrn wohl
denken? Man wird hier freilich sagen: Das Gebot
beschränkt sich nur auf das fleischlich wollüstige
Verlangen. Ich aber sage: Es ist gut, lassen wir es
also bei dem bewendet sein, nur muß man mir
dabei erlauben, einige Bemerkungen zu machen.
Stoßen diese Bemerkungen das Bewendet-seinlassen um, dann muß es sich ein jeder Einwender
gefallen lassen, bei der Bestimmung dieses
Gebotes einen anderen Weg zu ergreifen. Und so
vernehme man die Bemerkungen.

95,8. Darauf aber beruht auch der traurige Glaube
eurer heidnisch-christlichen Seite, demzufolge die
Liebe Gottes nur so lange dauert, solange der
Mensch auf dieser Welt lebt. Ist er einmal dem
Leibe nach gestorben und steht lediglich seelisch
und geistig da, so fängt sogleich die unwandelbare,
schrecklichst
gestrenge,
strafende
Zorngerechtigkeit Gottes an, bei der von einer
Liebe und Erbarmung ewig keine Rede mehr ist.

95,4. Das Gebot soll also lediglich ein sinnlich
fleischliches Verlangen untersagen. Gut, sage ich,
frage aber dabei: Ist im Gebot ein bestimmtes
Weib angegeben oder sind im Gebote alle Weiber
verstanden oder finden gewisse natürliche
Ausnahmen statt?
95,5.
Nehmen
wir
an,
mehrere
sich
gegenüberstehende Nachbarn haben alte, nicht
mehr reizende Weiber. Da können wir versichert
sein, daß diese Nachbarn hinsichtlich ihrer
gegenseitigen Weiber durchaus kein fleischliches
Verlangen mehr haben. Demnach müßten nur die
jungen Weiber verstanden sein und auch nur dann,
wenn sie schön und reizend sind. Sicher werden
auch alte und abgelebte Männer nicht mehr viel
von fleischlich sinnlichen Begierden gequält sein
gegenüber was immer für Weibern ihrer Nachbarn.
95,6. Daraus aber sehen wir, daß dieses Gesetz nur
unter gewissen Bedingungen geltend ist. Also hat
das Gesetz Lücken und hat somit keine allgemeine
Geltung. Denn wo schon die Natur Ausnahmen
macht und ein Gesetz so nicht einmal die volle
naturmäßige Geltung hat, wie soll es sich da ins
Geistige erstrecken? Wer solches nicht begreifen
kann, der breche nur einen Baum ab und sehe, ob
er dann noch wachsen wird und Früchte tragen.
95,7. Ein göttliches Gesetz aber muß doch sicher so
gestellt sein, daß dessen beseligende Geltung für
alle Ewigkeiten „gesetzt“ ist. Wenn es demnach
aber schon im Verlaufe des kurzen irdischen
Daseins
unter
gewissen
Umständen
natürlicherweise über die geltenden Schranken
hinausgedrängt wird, also schon im Naturzustande
des Menschen als wirkend zu sein aufhört, was soll
es dann für die Ewigkeit sein? Ist nicht jedes Gesetz
Gottes in Seiner unendlichen Liebe gegründet?
Was ist es denn aber hernach, wenn ein solches
Gesetz außer Geltung tritt? Ist das etwas anderes,
als so man behaupten möchte, die göttliche Liebe

95,9. Hat der Mensch durch seine Lebensweise den
Himmel verdient, so kommt er nicht etwa zufolge
der göttlichen Liebe, sondern nur zufolge der
göttlichen Gerechtigkeit in den Himmel, natürlich
durch das eigene, Gott dienliche und wohlgefällige
Verdienst. Hat aber der Mensch nicht also gelebt,
so ist die ewige Verdammnis augenblicklich
vorhanden, aus der nimmer eine Erlösung zu
erwarten ist. Mit anderen Worten will dies sagen,
es gäbe irgendeinen törichten Vater, der da in
seinem Haushalte ein Gesetz aufstellte, und das
gegen seine Kinder, welches also lauten möchte:
95,10. Ich gebe allen meinen Kindern von der
Geburt an bis in ihr siebentes Jahr vollkommene
Freiheit. In dieser Zeit sollen sie alle meine Liebe
ohne Unterschied genießen. Nach Verlauf des
siebenten Jahres aber ziehe ich bei allen Kindern
meine Liebe zurück und will sie von da an
entweder richten oder beseligen. Die als
unmündige Kinder meine schweren Gesetze
gehalten haben, die sollen nach dem siebenten
Jahre sich fortan meines höchsten Wohlgefallens
zu erfreuen haben. Welche sich aber im Verlaufe
der sieben Jahre nicht völlig bis auf ein Atom nach
meinem schweren Gesetze gebessert haben, diese
sollen fortan für alle Zeiten aus meinem
väterlichen Hause verflucht und verworfen
werden. – Saget, was würdet ihr zu einem so
grausamen Esel von einem Vater sagen? Wäre das
nicht ungeheuer mehr als die schändlichste
Tyrannei aller Tyrannen?
95,11. Wenn ihr aber solches schon bei einem
Menschen unbeschreiblich töricht, arg und böse
finden würdet, wie entsetzlich unsinnig müssen da
die Menschen sein, die noch weit Ärgeres Gott, der
die allerhöchste Liebe und Weisheit Selbst ist,
ansinnen und zuschreiben können!
95,12. Was tat der Herr am Kreuze als die alleinige
göttliche Weisheit, da Sie gewisserart dem Außen
nach wie geschieden war von der ewigen Liebe? –
Er, als die Weisheit, und als solche der Grund aller
Gerechtigkeit, wandte Sich Selbst an den Vater

oder an die ewige Liebe, forderte diese nicht
gewisserart gerechtermaßen um Rache auf,
sondern Er bat die Liebe, daß Sie allen diesen
Missetätern, also auch allen den Hohepriestern
und Pharisäern alle ihre Tat vergeben möchte,
indem sie nicht wissen, was sie tun! –
95,13. Solches tut also hier schon die göttliche
Gerechtigkeit für Sich. Soll dann die unendliche
göttliche Liebe da zu verdammen anfangen, wo die
göttliche Gerechtigkeit die noch endlos
barmherzigere Liebe um Erbarmung anfleht?
95,14. Wenn man das nicht gelten läßt, daß es dem
Herrn wirklich Ernst war mit Seiner Bitte, und sagt,
solches habe Er nur beispielsweise getan, macht
man da den Herrn nicht zu einem Heuchler, indem
man Ihn nur scheinhalber am Kreuze um
Vergebung bitten läßt, heimlich aber sieht man in
Ihm doch die unvertilgbare Rache, derzufolge Er in
Sich dennoch alle diese Übeltäter schon lange in
das allerschärfste höllische Feuer verdammt hat?
95,15. O Welt! O Menschen! O schrecklichster
Unsinn, der je irgend in der ganzen Unendlichkeit
und Ewigkeit erdacht werden könnte! Kann man
sich wohl etwas Schändlicheres denken, als so man
zur falschen, freilich zeitlich einträglichen
Autoritätsbegründung der Hölle den Herrn am
Kreuze zu einem Lügner, Scheinprediger, Verräter
und somit zum allgemeinen Weltenbetrüger
macht? Aus wessen Munde als nur allein aus dem
des Erzsatans kann solche Lehre und können
solche Worte kommen?
95,16. Ich meine, es genügt auch hier wieder, um
euch zu der Einsicht zu bringen, welche Greuel aus
einer höchst verkehrten Deutung und Auslegung
eines göttlichen Gesetzes hervorgehen können.
Daß es bei euch auf der Welt also ist, das könnt ihr
wohl schon selbst bereits mit den Händen greifen.
Aber warum es also ist, aus welchem Grunde, das
wußtet ihr nicht und konntet es auch nicht wissen;
denn zu verwirrt war der Gesetzesknoten, und
nimmer hätte jemand diesem Knoten die volle
Lösung geben können. –
95,17. Daher hat sich der Herr euer erbarmt und
läßt euch in der Sonne, da es doch sicher licht
genug ist, die wahre Lösung dieses Knotens
verkünden, auf daß ihr den allgemeinen Grund
aller Bosheit und Finsternis erschauen möchtet.
95,18. Man wird freilich sagen: Ja, wie kann denn
so viel Übel von dem Mißverstehen der zehn
Gebote Mosis abhängen?

95,19. Da meine ich: Weil diese zehn Gebote von
Gott gegeben sind und in sich tragen die ganze
unendliche Ordnung Gottes selbst.
95,20. Wer sonach in einem oder dem andern
Punkte auf was immer für eine Art aus der
göttlichen Ordnung tritt, der bleibt in keinem
Punkte mehr in der göttlichen Ordnung, indem
diese gleich ist einem geraden Wege. So jemand
wo immer von diesem Wege abweicht, kann er da
sagen: Ich bin nur ein Viertel; Fünftel, Siebentel
oder Zehntel des Weges abgewichen? Sicher nicht.
Denn so wie er nur im geringsten den Weg verläßt,
ist er schon abseits vom ganzen Wege. Will er nicht
auf den Weg zurückkehren, da wird man doch
gewiß behaupten können, daß derjenige einzelne
Punkt am Wege, wo der Wanderer von selbem
abwich, den Wanderer vom ganzen Wege entfernt
hatte.
95,21. Und eben also verhält es sich auch mit
jedem einzelnen Punkte des göttlichen Gesetzes.
Es kann nicht leichtlich jemanden geben, der sich
am ganzen Gesetze gewaltigst versündigt hätte,
indem solches nahezu unmöglich ist. Aber es ist
genug, wenn sich jemand in einem Punkte
versündigt und dann dabei beharrt. Er kommt auf
diese Weise doch vom ganzen Gesetze hinweg,
und wenn er es nicht will und der Herr ihm nicht
behilflich sein möchte, so käme er nimmer auf den
Weg des Gesetzes oder der göttlichen Ordnung
zurück. Und so könnt ihr auch versichert sein, daß
die meisten Übel der Welt vom freilich wohl leider
anfänglich eigen- und böswilligen Unverstande
oder vielmehr von der böswilligen Verdrehung des
Sinnes dieser beiden letzten göttlichen Gebote
herrühren. –
95,22. Wir haben nun aber auch der
Lächerlichkeiten und falschen Auslegungen dieses
Gebotes zur Genüge kundgegeben; daher wollen
wir denn zur rechten Bedeutung dieses Gesetzes
schreiten, in deren Lichte ihr alle die Albernheiten
noch ums Unvergleichliche heller erleuchtet
erschauen werdet. –

96. Kapitel – Grund des Verdecktseins des
eigentlichen Sinnes des 10. Gebotes.
96,1. Es werden hier so manche, die das
Vorhergehende gelesen haben, sagen: Darauf sind
wir im Ernste sehr neugierig, was dieses Gebot für
einen eigentlichen beständigen Sinn hat, nachdem
jeder Sinn, den wir ehedem diesem Gebote
beigelegt haben, unwiderlegbar ins unsinnigst
Lächerliche gezogen und dargestellt wurde. Wir
möchten im Ernste schon sehr gern erfahren, wer

demnach der Du, der Nächste und dessen Weib
ist? Denn aus dem Gebote läßt sich mit
Bestimmtheit nichts aufstellen. Der Du kann wohl
jedermann sein, ob aber darunter auch ein Weib
verstanden sein kann, das steht noch in weitem
Felde. Der Nächste ließe sich wohl allenfalls etwas
näher bestimmen, besonders wenn man dieses
Wort in einem umfassenderen Sinne nimmt,
wodurch dann jedermann unser Nächster ist, der
irgend unserer Hilfe bedarf. Mit dem Weibe aber
hat es sicherlich den größten Anstand; denn man
weiß nicht, wird darunter nur ein verheiratetes
Weib oder auch das ledige weibliche Geschlecht
verstanden. Es ist hier freilich mehr in der
einfachen als in der vielfachen Zahl; aber das
macht die Sache eben auch um kein Haar
bestimmter. Denn wenn man in irgendeinem
Erdteile die Polygamie annimmt, so hätte es da mit
der einfachen Zahl offenbar wieder einen neuen
Haken. Aus allem diesem sind wir um so
neugieriger auf den eigentlichen Sinn dieses
Gebotes, indem der Buchstabensinn allenthalben
ganz gewaltig unstichhaltig ist.
96,2. Und ich sage hinzu: Also ist es bestimmt und
klar, daß sich mit der Annahme des puren äußeren
Buchstabensinnes nur der größte Unsinn, nie aber
irgendeine gegründete Wahrheit darstellen läßt.
96,3. Man wird hier freilich sagen: Ja warum hat
denn der Herr das Gesetz nicht sogleich also
gegeben, daß es für jedermann nicht verdeckt,
sondern ganz offen erschien, in was für einem
Sinne es eigentlich gegeben und wie es nach eben
diesem Sinne zu beobachten ist?
96,4. Diese Einwendung läßt sich dem außen nach
wohl hören und gilt als eine ziemlich weise
gestaltete Gegenphrase; aber beim Lichte
betrachtet ist sie so dumm, daß man sich nicht
leichtlich etwas Dümmeres vorstellen kann. Damit
aber die außerordentliche Albernheit dieser
Einwendung einem jeden gleich so in die Augen
fällt, als stünde er nur wenige Meilen von der
Sonne entfernt und würde diese plötzlich mit
seinen Augen wahrnehmen – oder damit es einem
dabei wird, wie dem, der in einem Walde den Wald
vor lauter Bäumen nicht sieht, so will ich für diese
Gelegenheit einige natürliche, ganz kurz gefaßte
Betrachtungen aufstellen.
96,5. Nehmen wir an, einem sogenannten
Naturforscher und Botaniker möchte es der
Bequemlichkeit seiner Untersuchung wegen
einfallen zu fragen: Warum hat denn die
schöpfende Kraft des schaffenden allerhöchsten
Wesens die Bäume und Pflanzen nicht so
erschaffen, daß der Kern auswendig und die Rinde

inwendig ist, so daß man mit leichter Mühe durch
Mikroskope das Aufsteigen des Saftes in die Äste
und Zweige und dessen Reaktionen und andere
Wirkungen genau beobachten könnte? Denn es
kann doch nicht des Schöpfers Absicht gewesen
sein, den denkenden Menschen sogestaltet auf die
Erde zu setzen, daß er nie in das Geheimnis der
Wunderwirkungen in der Natur eindringen sollte. –
Was sagt ihr zu diesem Verlangen? Ist es nicht im
höchsten Grade dumm?
96,6. Nehmen wir aber an, der Herr möchte Sich
von einer solchen Aufforderung bestechen lassen
und die Bäume also umkehren samt den Pflanzen –
werden da nicht gleich wieder andere
Naturforscher hinzukommen und sagen: Was nützt
uns die Betrachtung des auswendigen Kerns, wenn
wir dabei nicht die wunderbare Bildung der
inneren Rinde entdecken können? – Was folgt nun
hieraus? Der Herr müßte Sich auch jetzt wieder
fügen und auf eine mir fürwahr nicht begreifliche
Art Rinde und Kern auswendig am Baume
anbringen. Nehmen wir aber an, der Herr hätte
solches im Ernste zuwege gebracht und das
Inwendige des Baumes besteht nun bloß im Holze.
Wird da nicht ein anderer Naturforscher sobald ein
neues Bedürfnis kundgeben und sagen: Durch die
Rinde und auf einer Seite durch den Kern ist nun
die ganze wunderbare Bildung des Holzes verdeckt.
Könnte denn ein Baum nicht so gestaltet sein, daß
alles, Kern, Holz und Rinde auswendig wäre oder
wenigstens so durchsichtig wie die Luft?
96,7. Ob man einen aus notwendig zahllos vielen
Organen zusammengefügten Baum so durchsichtig
wie die Luft oder wenigstens wie ein reines Wasser
gestalten kann, das sollen Optiker und
Mathematiker entscheiden. Was aber übrigens auf
vollkommen luftigen Bäumen für Früchte wachsen
werden, das dürfte einer ungefähr in den
Gegenden des Nordpols oder Südpols in gute
Erfahrung bringen. Denn dort geschehen
manchmal solche Phänomene, daß zufolge der
großen Kälte, auf die Weise wie bei euch im Winter
auf den Glasfenstern, dort aber in der Luft
kristallinische Eisbäume aufschießen. Ob auf
diesen Bäumen auch Feigen und Datteln zum
Vorscheine kommen, ist bis jetzt noch nicht
ermittelt worden.
96,8. Was aber andererseits die Bäume betrifft, wo
alles, Kern, Holz und Rinde, auswendig sein sollte,
so könnet ihr dessen vollkommen versichert sein,
daß es ebensoleicht wäre, eine viereckige Kugel zu
machen als einen solchen Baum. Ich meine, durch
diese Betrachtung sollte die Dummheit obiger
Einwendung schon so ziemlich sonnenhaft vor den
Augen liegen. Aber um die Sache, wie gewöhnlich,

wahrhaft überflüssig klar zu machen, wollen wir
noch ein paar Betrachtungen hinzufügen.
96,9. Nehmen wir an, wenn ein Arzt, der sehr viel
studieren muß und schon einen ganzen schweren
Wagen voll Gelehrsamkeit gleich einem Polypen in
sich eingeschlürft hat, zu einem bedenklich
kranken Patienten verlangt wird, so steht er nicht
selten am Krankenlager, wie ein Paar
neueingespannte Ochsen an einem steilen Berge.
Der Arzt wird von den Umstehenden gefragt: Wie
finden Sie den Kranken, was fehlt ihm denn? Wird
ihm wohl zu helfen sein?
96,10. Ob dieser Fragen macht der Arzt ein zwar
gelehrtes, aber dennoch sehr bedenklich
verlegenes Gesicht und spricht: Meine Lieben!
Jetzt läßt sich noch nichts bestimmen, ich muß erst
durch eine Medizin die Krankheit prüfen. Werden
sich da Reaktionen so oder so ergeben, so werde
ich schon wissen, wie ich daran bin. Treten aber
hier keine Reaktionen auf, da müßt ihr selbst
einsehen, daß unsereiner in den Leib nicht
hineinschauen kann, um den Sitz der Krankheit
nebst ihrer Beschaffenheit ausfindig zu machen.
96,11. Da spricht aber jemand etwas lakonisch:
Herr Arzt, da hätte unser Herrgott wohl besser
getan, wenn er den Menschen entweder so
erschaffen hätte wie der Schreiner einen Schrank,
den man aufsperren und hineinsehen kann, was
darinnen ist. Oder der Schöpfer hätte sollen bei
dem Menschen die heikleren Teile, zu denen man
auf diese Weise so schwer gelangen kann, gleich
den Fingern, Ohren, Augen und Nase außerhalb
stellen, damit man diesem Teil sogleich leicht
entweder mit einem Pflaster, mit einer Salbe oder
mit einem Umschlage zu Hilfe kommen könnte. Am
besten aber wäre es offenbar, Er hätte entweder
den Menschen durchsichtig wie das Wasser
erschaffen oder Er hätte ihn überhaupt nicht aus
so lebensgefährlichen Teilen zusammen setzen und
ihn überhaupt mehr wie einen Stein gestalten
sollen.
96,12. Der Arzt rümpft hier etwas die Nase, spricht
aber dennoch: Ja, mein lieber Freund, das wäre
freilich gut und besser, aber es ist einmal nicht so,
wie du soeben den Wunsch geäußert hast. So
müssen wir uns schon damit zufriedenstellen,
wenn wir nur auf dem Wege der Erfahrungen
etwas genauer auf den inneren Gesundheits- und
Krankheitszustand eines Menschen zu schließen
imstande sind. Denn wäre der Mensch auch wie
ein Kasten aufzumachen, so wäre das für jeden
Menschen noch um vieles lebensgefährlicher, als
es so ist, denn nur ein ein wenig ungeschickter
Griff in das Innere könnte plötzlich das Leben

kosten. Und könnte man auch durch ein solches
Öffnen die Eingeweide beschauen, so würde einem
das noch sehr wenig nützen. Die Eingeweide und
ihre feinen Organe müßten doch verschlossen
bleiben, nachdem bei der Öffnung auf der Stelle
alle Lebenssäfte und jede Lebenstätigkeit flott
würden. Was aber die auswendige Stellung der
inwendigen Leibesteile betrifft, fürwahr, mein
Lieber, das gäbe der menschlichen Gestalt einen
höchst unästhetischen Anblick. Und wenn der
Mensch erst völlig durchsichtig wäre, so würde sich
ein jeder gegenseitig vor dem andern erschrecken,
denn er würde da den Hautmenschen, dann den
Muskelmenschen, den Gefäßmenschen, den
Nervenmenschen
und
endlich
den
Knochenmenschen zu gleicher Zeit erschauen. Daß
ein solcher Anblick nicht einladend wäre, das
kannst du dir wohl von selbst einbilden.
96,13. Ich meine, bei dieser Betrachtung wird
einem das Törichte der obigen Einwendung noch
klarer in die Augen springen.
96,14. Aber es ist noch jemand, der da spricht: Es
ist bei natürlichen, materiellen Dingen freilich
widersinnig zu denken, daß ihr Inwendiges auch
zugleich ihr Äußeres ausmachen sollte. Aber das
Wort für sich ist ja doch weder ein Baum, noch ein
Tier, noch ein Mensch, sondern es ist schon an und
für sich geistig, indem es nichts Materielles an sich
trägt. Warum sollte das hernach gleich einem
Baume oder Menschen noch irgendeinen
unbegreiflichen inneren Sinn haben? Oder wie
sollte dieser möglich sein, wenn man die ohnehin
außerordentliche Einfachheit und Flachheit des
Wortes betrachtet?
96,15. Gut, sage ich, nehmen wir das Wort Vater.
Was bezeichnet es? Ist das Wort schon der Vater
selbst oder bezeichnet das Wort einen wirklich
wesenhaften Vater, von dem dieses Wort eben
bloß ein äußerer Merkmalstypus ist? Man wird
sagen: Offenbar ist hier das Wort nicht der Vater
selbst, sondern nur eine äußere Bezeichnung
dessen. Gut, sage ich, frage aber dabei: Was muß
man dann alles unter dem Worte verstehen, auf
daß man eben dieses Wort als einen äußeren
richtig bezeichnenden Typus anerkennt? Antwort:
Das Wort muß einen Menschen darstellen, der ein
entsprechendes Alter hat, verheiratet ist, mit
seinem Weibe lebendige Kinder erzeugt hat und
dieselben dann wahrhaft väterlich leiblich und
geistig versorgt.
96,16. Wer kann hier nur im geringsten in Abrede
stellen, daß diese ziemlich gedehnte und überaus
wesentliche Bedeutung im einfachen Worte

„Vater“ stecken muß, ohne welche dieses Wort gar
kein Wort wäre?
96,17. Wenn aber schon in äußeren Beziehungen
ein jedes einfache Wort eine mehr inwendige
Erklärung und Zergliederung zulassen muß, um wie
viel mehr muß demnach ein jedes äußere Wort
auch einen inwendigen geistigen Sinn haben,
indem doch alles, was durch äußere Worte
bezeichnet wird, selbst ein inwendiges Geistiges,
also Kraftvolles und Wirkendes haben muß. Ein
Vater hat sicher auch Seele und Geist. Wird das
Wort den Begriff „Vater“ wohl richtig bezeichnen,
wenn es sein Seelisches und Geistiges ausschließt?
Sicher nicht, denn der wesenhafte Vater besteht
aus Leib, Seele und Geist, also aus Auswendigem,
Innerem und Inwendigstem. Wenn sonach der
wesenhafte Vater lebendig also beschaffen ist,
muß solches dann nicht auch wie in einem Spiegel
im Worte, durch das der wesenhafte Vater als
Vater bezeichnet wird, ebensogut vollkommen
bezeichnend zugrunde liegen?
96,18. Ich meine, deutlicher und klarer läßt sich ein
notwendiger innerer Sinn des Wortes nicht
darstellen. Daraus aber kann auch ersichtlich sein,
daß der Herr, so Er auf der Welt Seinen Willen
kundgibt, Er ihn für äußere Menschen nach Seiner
ewigen göttlichen Ordnung nicht anders
kundgeben kann, als eben nur durch äußere,
bildliche Darstellungen, in denen dann offenbar ein
innerer und ein innerster Sinn zugrunde liegt.
Dadurch ist dann der ganze Mensch von seinem
Inwendigsten bis zu seinem Äußersten nach der
göttlichen Liebe versorgt.
96,19. Da wir aber nun die Notwendigkeit und die
Gewißheit solcher Einrichtung mehr als
handgreiflich dargetan haben, so wird es nun auch
ein gar Leichtes sein, den inneren, wahren Sinn
unseres Gesetzes beinahe von selbst zu finden, und
so er von mir dargestellt wird, wenigstens als den
unumstößlichen, einzig wahren und allgemein
geltenden zu erkennen. – Und so gehen wir
sogleich zu solcher Darstellung über! –

97. Kapitel – Der innere, eigentliche Sinn des 10.
Gebotes.
97,1. Das Gesetz lautet sonach, wie wir es bereits
auswendig wissen: „Du sollst nicht begehren
deines Nächsten Weib“ – oder: Du sollst kein
Verlangen haben nach deines Nächsten Weib, was
eines und dasselbe ist. – Wer ist denn „das Weib“
und wer ist der „Nächste“?

97,2. Das Weib ist eines jeden Menschen Liebe und
der Nächste ist jeder Mensch, mit dem ich irgend
in Berührung komme oder der irgend, wo es sein
kann, möglich und notwendig ist, meiner Hilfe
bedarf. Wenn wir das wissen, so wissen wir im
Grunde schon alles.
97,3. Was besagt demnach das Gebot? Nichts
anderes als: Ein jeder Mensch soll nicht eigenliebig
die Liebe seines Nächsten fordernd zu seinem
Besten verlangen; denn Eigenliebe ist an und für
sich nichts anderes, als sich die Liebe des andern
zuziehen zum eigenen Genusse, aber ihm selbst
keinen
andern
Funken
Liebe
mehr
wiederzuspenden.
97,4. Also lautet demnach das Gesetz in seinem
geistigen Ursinne. Man sagt aber:
97,5. Hier ist es offenbar im Sinne des Buchstabens
wiedergegeben, den man im Anfange ebensogut
wie jetzt hätte aussprechen können, wodurch
vielen Abirrungen vorgebeugt gewesen wäre. – Ich
aber sage: Das ist allerdings richtig. Wenn man
einen Baum in der Mitte auseinanderspaltet, so
kommt der Kern auch nach außen, und man kann
ihn dann ebenso bequem beschauen wie ehedem
die Rinde.
97,6. Der Herr aber hat den inneren Sinn darum
geflissentlich weise in ein äußeres naturmäßiges
Bild verhüllt, damit dieser heilige, inwendige,
lebendige Sinn nicht sollte von irgend böswilligen
Menschen angegriffen und zerstört werden,
wodurch dann alle Himmel und Welten in den
größten Schaden gebracht werden könnten. Aus
diesem Grunde hat auch der Herr gesagt: „Vor den
großen und mächtigen Weisen der Welt soll es
verborgen bleiben und nur den Kleinen,
Schwachen
und
Unmündigen
geoffenbart
werden“.
97,7. Es verhält sich so ja schon mit den Dingen der
Natur. Nehmen wir an, der Herr hätte die Bäume
sogestalt erschaffen, daß ihr Kern und ihre
Hauptlebensorgane zu äußerst des Stammes lägen
– saget selbst, wie vielen Gefahren wäre da ein
Baum zu jeder Sekunde ausgesetzt?
97,8. Ihr wisset, wenn man eines Baumes inneren
Kern geflissentlich oder mutwillig durchbohrt, so
ist es um den Baum geschehen. Wenn irgendein
böser Wurm die Hauptstammwurzel, welche mit
dem Kerne des Baumes in engster Verbindung ist,
durchnagt, so stirbt der Baum ab. Wem ist nicht
der bösartige sogenannte „Borkenkäfer“ bekannt?
Was tut dieser den Bäumen? Er nagt zuerst am
Holze und frißt sich hier und da in die Hauptorgane

des Baumes ein und der Baum stirbt ab. Wenn der
Baum auf diese wohlverwahrte Weise schon so
manchen Lebensgefahren ausgesetzt ist, wie vielen
wäre er erst dann ausgesetzt, so seine
Hauptlebensorgane zu äußerst des Stammes
lägen?
97,9. Sehet, gerade so und noch ums
Unaussprechliche heikler verhält es sich mit dem
Worte des Herrn. Würde da gleich anfänglich der
innere Sinn nach außen gegeben, so bestände
schon lange keine Religion mehr unter den
Menschen. Sie hätten diesen inneren heiligen Sinn
in seinem Lebensteile ebensogut zernagt und
zerkratzt, wie sie es mit der äußeren Rinde am
Baume des Lebens getan haben. Schon lange wäre
so die innere heilige Stadt Gottes ebenso zerstört,
daß da kein Stein auf dem andern geblieben wäre,
wie sie es mit dem alten Jerusalem getan haben
und wie sie es getan haben mit dem äußeren,
allein Buchstabensinn innehabenden Worte.
97,10. Denn das Wort Gottes in seinem äußeren
Buchstabensinne, wie ihr es in der Heiligen Schrift
vor euch habt, ist von dem Urtext so sehr
verschieden, wie das heutige höchst elende
Städtchen Jerusalem von der alten Weltstadt
Jerusalem verschieden ist.
97,11. Diese ganze Versetzung und Zerstückung
und auch Abkürzung im alleinigen äußeren
Buchstabensinne ist aber dennoch dem inneren
Sinne nicht nachteilig, weil der Herr durch Seine
weise Vorsehung schon von Ewigkeit her die
Ordnung so getroffen hat, daß eine und dieselbe
geistige Wahrheit unter den verschiedenartigsten
äußeren Bildern unbeschadet erhalten und
gegeben werden kann.
97,12. Ganz anders aber läge der Fall, wenn der
Herr sogleich die nackte innere geistige Wahrheit
ohne schützende äußere Umhüllung gegeben
hätte. Sie hätten diese heilige, lebendige Wahrheit
zernagt und zerstört nach ihrem Gutdünken, und
es wäre eben dadurch um alles Leben geschehen
gewesen.
97,13. Weil aber der innere Sinn so verdeckt ist,
daß ihn die Welt unmöglich je ausfindig machen
kann, bleibt das Leben gesichert, wenn auch
dessen äußeres Gewand in tausend Stücke
zerrissen wird. Und so klingt dann freilich der
innere Sinn des Wortes, wenn er geoffenbart wird,
als wäre er gleich dem Außensinne des Wortes,
und kann ebenfalls durch artikulierte Laute oder
Worte ausgedrückt werden. Aber das beirrt die
Sache nicht im geringsten. Deswegen bleibt er
dennoch ein innerer, lebendiger, geistiger Sinn und

ist als solcher dadurch erkennbar, daß er die
gesamte göttliche Ordnung umfaßt, während das
ihn enthaltende Bild nur ein spezielles Verhältnis
ausdrückt, welches, wie wir gesehen haben, nie
von einer allgemeinen Geltung sein kann.
97,14. Wie aber das soeben abgehandelte Gebot
im Bilde nur ein äußeres Hüllwerk ist, und wie der
euch nun bekannt gegebene innere Sinn ein
wahrhaft innerer, geistiger und lebendiger ist, das
wollen wir sogleich durch eine kleine
Nachbetrachtung in ein klares Licht setzen.
97,15. Das äußere bildliche Gebot ist bekannt,
innerlich heißt es: Habe kein Verlangen nach der
Liebe deines Bruders oder deiner Schwester!
97,16. Warum wird denn hier dieses inhalts- und
lebensschwere Gebot in das Bild des nicht zu
begehrenden Weibes gehüllt?
97,17. Ich mache euch bei dieser Gelegenheit nur
auf einen Ausspruch des Herrn Selbst aufmerksam,
in dem Er Sich über die Liebe des Mannes zum
Weibe also äußert, da Er spricht: „Also wird ein
Sohn seinen Vater und seine Mutter verlassen und
seinem Weibe anhangen“.
97,18. Was will der Herr dadurch anzeigen? Nichts
anderes als: des Menschen mächtigste Liebe auf
dieser Welt ist die zu seinem Weibe. Denn was
liebt der Mensch in seiner Ordnung mehr auf der
Welt als sein liebes braves, gutes Weib? Im Weibe
steckt somit des Mannes ganze Liebe, wie
umgekehrt das Weib in seiner Ordnung sicher
nichts mächtiger liebt als einen ihrem Herzen
entsprechenden Mann.
97,19. So wird denn auch in diesem Gebote unter
dem Bilde des Weibes die ganze Liebe des Mannes
oder des Menschen überhaupt gesetzt, weil das
Weib im Ernste nichts anderes als eine äußere,
zarte Umhüllung der Liebe des Mannes ist.
97,20. Wem kann nun bei dieser Erklärung
entgehen, daß unter dem Bilde: „Du sollst nicht
begehren deines Nächsten Weib“ ebensoviel
gesagt ist als: Du sollst nicht zu deinem Vorteil die
Liebe deines Nächsten verlangen, und zwar die
ganze Liebe, weil das Weib auf der Welt ebenfalls
die ganze Liebe des Mannes in sich begreift.
97,21. Wenn ihr dieses nur einigermaßen genau
betrachtet, so werdet ihr es sogar mit den Händen
greifen, daß alle äußeren, uns bekannten
Unbestimmtheiten des äußeren bildlichen
Gesetzes nichts als lauter innere allgemeine

Bestimmtheiten sind. Wie, wollen wir sogleich
sehen.
97,22. Sehet, das „Du“ ist unbestimmt. Warum?
Weil dadurch im inneren Sinne jedermann
verstanden wird, einerlei ob männlichen oder
weiblichen Geschlechtes. Ebenso ist das Weib
unbestimmt, denn es ist nicht gesagt, ob ein altes
oder ein junges, ob eines oder mehrere, ob ein
Mädchen oder eine Witwe. Warum ist solches
unbestimmt? Weil die Liebe des Menschen nur
eine ist, und ist weder ein altes noch ein junges
Weib, noch eine Witwe, noch ein lediges Mädchen,
sondern sie als die Liebe ist in jedem Menschen
nur eine. Nach dieser soll der Nebenmensch kein
Verlangen haben, weil sie eines jeden Menschen
eigenstes Leben ist. Ein jeder, der nach dieser Liebe
ein habsüchtiges, neidisches oder geiziges
Verlangen hat, erscheint gewisserart als ein
Mordlustiger neben seinem Nächsten, indem er
sich dessen Liebe oder Leben zu seinem Vorteil
bemächtigen möchte. Also ist auch der Nächste
unbestimmt. Warum? Weil darunter im geistigen
Sinne jeder Mensch ohne Unterschied des
Geschlechtes verstanden wird.
97,23. Ich meine, daraus sollte euch schon ziemlich
klar sein, daß der von mir euch kundgegebene
innere Sinn der allein rechte ist, weil er alles
umfaßt.
97,24. Es wird hier vielleicht mancher, aus seinem
Mondviertellichte sich brüstend, einwenden und
sagen: Wenn die Sache sich so verhält, da ist es ja
keine Sünde, wenn jemand seines Nächsten Weib
oder Töchter beschläft oder sie dazu verlangt. Da
sage ich: Oho, mein lieber Freund! Mit diesem
Einwurfe hast du stark ins Blaue gedroschen. Wird
unter dem, daß du die Liebe deines Nächsten nicht
begehren sollst, und zwar seine ganze Liebe, nicht
alles das verstanden, was er als lebensteuer in

seinem Herzen trägt? Siehe, also sind auch im
Ernste nicht nur das Weib und die Töchter deines
Nächsten in dem Gebote deinem Verlangen
vorenthalten, sondern alles, was die Liebe deines
Bruders umfaßt.
97,25. Aus diesem Grunde auch wurden
uranfänglich die zwei letzten Gebote als ein Gebot
zusammen gegeben. Sie sind nur dadurch
unterschieden, daß im neunten Gebote des
Nächsten
Liebe
mehr
sonderheitlich
zu
respektieren dargestellt ist, im zehnten Gebote
aber wird eben dasselbe im inwendigsten Sinne
ganz allgemein zur respektierenden Beobachtung
zusammengefaßt dargestellt.
97,26. Daß sonach auch das Begehren des Weibes
und der Töchter des Nächsten verboten ist, kann
sicher ein jeder Mensch mit seinen Händen greifen.
Es verhält sich mit der Sache gerade also, als so
man jemandem einen ganzen Ochsen gibt, man
damit auch seine Extremitäten, seinen Schweif,
Hörner, Ohren und Füße usw. mitgibt. Oder so der
Herr jemandem eine Welt schenken würde, da
wird er ihm doch alles, was auf derselben ist,
mitgeben und nicht sagen: Nur das Innere der Welt
ist dein, die Oberfläche aber gehört mir.
97,27. Ich meine, klarer kann die Sache zum
Verständnisse des Menschen nicht gegeben
werden. Wir haben nun den inneren, wahren Sinn
dieses Gebotes, wie er in allen Himmeln ewig
geltend ist und die Glückseligkeit aller Engel
bedingt, vollkommen kennengelernt und sind
jedem möglichen Einwurfe begegnet. Also sind wir
damit auch zu Ende und wollen uns daher sogleich
in den elften glänzenden Saal vor uns begeben.
Allda werden wir erst alles bisher Gesagte im
klarsten Lichte wie auf einem Punkte
zusammengefaßt und bestätigt finden. – Also
treten wir hinein! –

Das 11. Gebot: „Die Gottesliebe“
98. Kapitel
98,1. Wir sind bereits in diesem Saale und ersehen
hier in der Mitte des Saales ebenfalls an einer
großen, weißen, glänzenden Säule eine runde
Tafel. Sie glänzt wie die Sonne, und in ihrer Mitte
steht mit rubinrot leuchtender Schrift geschrieben:
98,2. „Du sollst Gott deinen Herrn lieben über
alles, aus deinem ganzen Gemüte und aus allen
deinen von Gott dir verliehenen Lebenskräften“. –

98,3. Nebst dieser inhaltsschweren, prachtvollen
Sonnentafel erblicken wir auch, mehr als sonst in
irgendeinem Saale, eine Menge schon groß
gewachsener Kinder, welche, wie ihr bemerken
könnet, bald die Tafel anblicken, bald sich wieder
mit ihren Lehrern besprechen und bald ganz in sich
versunken, die Hände kreuzweise auf die Brust
legend, gleich Statuen dastehen. Der ganze Anblick
sagt schon, daß es sich hier um etwas
außerordentlich Wichtiges handelt.

98,4. Es dürfte vielleicht mancher fragen und
sagen: Solches stünde wohl offenbar zu erwarten.
Aber wenn man die Sache beim Lichte recht
betrachtet, so will dieses auf der Sonnentafel
geschriebene Gebot ja doch nichts anderes sagen,
als was im Grunde alle früheren Gebote zusammen
gesagt haben. Warum muß denn gerade diese
Tafel hier also glänzen, während alle
vorhergehenden zehn Tafeln nur einfach weiß und
wie gewöhnlich mit einer dunklen Substanz
beschrieben waren? – Diese Bemerkung ist nicht
ganz ohne Gehalt. Dessen ungeachtet verliert sie
hier ihren Wert, so wie alle anderen Lehren und
Behauptungen gegen ein einziges Wort aus dem
Munde des Herrn ihren Schein notwendig verlieren
müssen.
98,5. Es verhält sich mit der Sache gerade so, wie
es sich auf der Welt in der großen Natur tagtäglich
beinahe handgreiflich beurkundet. Nehmen wir an,
wie viele tausend und tausendmal tausend kleinere
und mitunter auch stärkere und etwas größere
Lichter strahlen in jeder Nacht aus den hohen
Himmeln zur finsteren Erde herab. Der Mond
selbst ist nicht selten die ganze Nacht hindurch
tätig. Neben diesen herrlichen Lichtern zünden zur
Nachtzeit die Menschen auf der Erde beinahe
ebensoviele künstliche Lichter an.
98,6. Bei dieser Fülle von Lichtern und Lichtern
sollte man meinen, es müsse in der Nachtzeit auf
der Erde vor lauter Licht nicht auszuhalten sein.
Allein die Erfahrung hat noch allezeit gezeigt, daß
es auf der Erde nach dem Untergange der Sonne
trotz der stets mehr und mehr auftauchenden
Lichter am Himmel stets finsterer wird, je tiefer
sich die Sonne unter den Horizont hinabsenkt.
98,7. Wer kann sagen, diese Lichter seien nicht
herrlich? Ja, ein nur mittelmäßiger Verehrer der
Wunder Gottes muß beim Anblicke des gestirnten
Himmels zur Nachtzeit sich auf die Brust klopfen
und sagen: O Herr, ich bin nicht würdig, in diesem
Deinem Heiligtume, in diesem Deinem unendlichen
Allmachtstempel zu wandeln! Ja fürwahr, man
kann in jeder Nacht mit vollem Rechte ausrufen: O
Herr! Wer Deine Werke betrachtet, hat eine eitle
Lust daran!
98,8. Warum denn eine eitle? Weil ein jeder
Mensch für sich im Ernste hinreichend Grund hat,
aus lauter Lust und Wonnegefühl darum frommeitel zu sein, weil Derjenige, der solche
Wunderwerke erschuf, sein Vater ist!! – Es hat also
ein jeder billigermaßen ein heiliges Recht darauf,
sich zu freuen, wenn er in einer Nacht mehr in sich
gekehrt die großen Wunderwerke seines
allmächtigen Vaters betrachtet. Und fürwahr, die

Flamme einer Lampe und die am Herde ist nicht
minder ein Wunderwerk des allmächtigen Vaters,
als das glanzvoll strahlende Licht der zahllosen
Sterne des Himmels!
98,9. Und sehet nun, aller dieser hoch zu
bewundernden Wunderpracht gleicht das Alte
Testamentswort in allen seinen Teilen.
98,10. Wir erblicken an diesem alten, aber immer
noch nächtlichen Himmel eine kaum zählbare
Menge von größeren und kleineren Lichtern. Sie
strahlen herrlich, und wer sie betrachtet, wird
allezeit mit einer geheimen, heiligen Ehrfurcht
erfüllt. Warum? Weil sein Geist Großes ahnt hinter
diesen Lichtern. Aber sie sind noch zu weit entfernt
von ihm. Er kann schauen und greifen und fühlen,
aber die kleinen Lichter wollen mit ihrem großen
Inhalte seinem forschenden Geiste nicht
näherrücken.
98,11. Wer sind aber diese Himmelslichter in dem
alten Himmel des Geistes?
98,12. Sehet, es sind alle die euch bekannten vom
Geiste Gottes erfüllten Patriarchen, Väter,
Propheten, Lehrer und Führer des Volkes. – Aber
auf der Erde gibt es ja auch eine Menge künstlicher
Lichter, wer sollen denn diese sein im Alten
Testamente? Das sind diejenigen achtenswerten
Menschen, die nach dem Worte, welches aus dem
gottbegeistigten Menschen kam, treulich lebten
und durch ihren Lebenswandel ihre Nachbarn
erleuchteten und erquickten.
98,13. Also haben wir diese herrliche Nachtszene
vor uns. Wohl werden durch manche nächtliche
Partialstürme hie und da die Strahlen des Himmels
mit schnell dahineilenden Wolken flüchtig
verdeckt. Aber derselbe Sturm, der ehedem eine
lichtfeindliche Wolke über das prachtvolle
Sternengezelt brachte, eben dieser Sturm treibt
diese Wolke über den Horizont hinab, und nach
ihm wird das Firmament reiner, als es zuvor war.
Alles wird ängstlich ob eines solchen
kurzwährenden Sturmes und wünscht sich wieder
die ruhige, herrliche, von so vielen tausend
Lichtern durchleuchtete Nacht. Aber ein
Naturkundiger spricht: Solche Stürme sind nichts
als gewöhnliche Vorboten des nahen Tages, daher
solle man nicht ängstlich sein.
98,14. Also ist es auch fürwahr. Denn wo große
Kräfte in Bewegung gesetzt werden, da kann man
doch mit Recht schließen und sagen: Hier kann
eine noch größere, ja die allergrößte Urkraft nicht
fern sein, denn kleine Winde sind nichts als
Seitenströmungen eines nicht sehr fernen großen

Orkans. Also hat unser Naturkundiger ja recht, und
wir erquicken uns noch immer an der herrlichen
Pracht der Wundernacht. –
98,15. Wir schwärmen gleich den Verliebten unter
den vielen Fenstern des großen Prachthauses
umher, und blicken mit phantasie- und
sehnsuchtsvoller Brust hinauf zu den durch eine
Nachtlampe schwach erleuchteten Lichtöffnungen
des Hauses, hinter denen wir den Gegenstand
unserer Liebe wittern.
98,16. Viele Ahnungen, tausend inhaltsschwere
Gedanken zucken da gleich Sternschnuppen über
unsern Liebehimmel, aber kein solch flüchtiges
ephemeres Licht will dem Durste unserer Liebe
eine genügende Labung reichen.
98,17. Also geht es den Menschen auch in dem
alten nächtlichen Sternenhimmel des Geistes. Aber
was geschieht? Durch den Aufgang der Sonne fängt
der Horizont an sich zu röten. Heller und heller
wird es über dem Horizont des Aufganges. Noch
einen Blick nach dem ehemals so herrlichen
Himmel, und was ersieht man? – Nichts als einen
Stern um den anderen verschwinden. –
98,18. Die Sonne, die herrliche, geht mit ihrem
urewigen Tagesglanze auf und kein Sternchen am
Himmel ist mehr zu erschauen, denn die eine
Sonne hat jedes Himmelsatomchen heller gemacht
mit dem einen Lichte, als in der Nacht all die
zahllosen Sterne zusammen so etwas zu bewirken
imstande gewesen wären.
98,19. Dem harrenden Verliebten, der die ganze
Nacht hindurch vergeblich geschwärmt hatte, geht
am für ihn inhaltsschweren Hause nur ein Fenster
auf. Und von diesem einen Fenster begrüßt ihn der
ersehnte Gegenstand seines Herzens und sagt ihm
mit einem wohlwollenden Blicke mehr als ehedem
die Nacht hindurch seine zahllosen Phantasien und
Gedanken!
98,20. So sehen wir in der großen Natur tagtäglich
eine Szene, die unserer geistigen vollkommen
entspricht.
98,21. Den Mond, gleich dem Moses, sehen wir mit
abnehmendem und erblaßtem Lichte hinter das
abendliche Gebirge untertauchen, wenn die
mächtige Sonne am Morgen über den Horizont
emporsteigt. Was auch immer ehedem in der
Nacht in ein noch so geheimnisvolles Dunkel
gehüllt war, steht jetzt hell erleuchtet vor
jedermanns Augen!

98,22. Das alles ist die Wirkung der Sonne. Und am
geistigen Himmel alles die Wirkung des Einen
Herrn, des Einen Jesus, der da ist der alleinige
Einige Gott Himmels und aller Welten!
98,23. Was Er Selbst in Sich ist als die göttliche
Sonne aller Sonnen, das ist auch ein jedes einzelne
Wort aus Seinem Munde gesprochen gegen alle
zahllosen Worte aus dem Munde begeisterter
Patriarchen, Väter und Propheten. Zahllose
Ermahnungen, Gesetze und Vorschriften ersehen
wir im Verlaufe des Alten Testamentes. Das sind
Sterne und auch künstliche Lichter der Nacht. Dann
aber kommt der Herr, spricht nur ein Wort – und
dieses Wort wiegt das ganze Alte Testament auf. –
98,24. Und sehet, aus eben diesem Grunde
erscheint auch dieses eine erste Wort hier in
diesem elften Saale als eine selbstleuchtende
Sonne, deren Licht zahllose Sterne wohl erleuchtet,
es aber dagegen ewig nimmer vonnöten hat, sich
des Gegenschimmers der Sterne zu bedienen.
Denn es ist ja das Urlicht, aus dem alle die
zahllosen Sterne ihr teilweises Licht genommen
haben.
98,25. Und so wird es auch hier in dieser
Erscheinlichkeit sicher begreiflich sein, warum die
vormaligen zehn Tafeln nur weiß, also
mattschimmernd, aufgerichtet sind, wogegen wir
hier das urewige Sonnenlicht dargestellt
erschauen, das keines Vor- und Nachtlichtes
bedarf, sondern schon in sich alles Licht faßt.
98,26. Wer dieses nur einigermaßen beherzigt, der
wird es vollkommen einsehen, warum der Herr
gesagt hat: „In diesem Gebote der Liebe sind
Moses und alle Propheten enthalten“. Es ist sicher
ebensoviel gesagt, als so man natürlichermaßen
sagen möchte: Am Tage erblickt man darum die
Sterne nicht mehr und hat deren Licht auch nicht
mehr vonnöten, weil all ihr Licht in dem einen
Lichte der Sonne zahllos aufgewogen wird. – Wie
aber durch solches hier die volle Wahrheit sich
handgreiflich darbietet, werdet ihr in der Folge
ersehen. –

99. Kapitel – Die Liebe Gottes – der Urgrundstoff
aller Geschöpfe.
99,1. Die Liebe Gottes ist der Urgrundstoff aller
Geschöpfe, denn ohne diese hätte ewig nie etwas
erschaffen werden können. Diese Liebe entspricht
der allbelebenden und zeugenden Wärme, und nur
durch die Wärme sehet ihr die Erde unter euren
Füßen grünen.

99,2. Durch die Wärme wird der starre Baum
belaubt, blühend, und die Wärme in ihrem Wesen
ist es, die die Frucht am Baume reift. Es gibt
überhaupt auf der ganzen Erdoberfläche kein
Wesen oder Ding, das seinen Ursprung im
gänzlichen Wärmemangel nehmen könnte.
99,3. Man wird hier etwa sagen und einwenden:
Das Eis ermangelt doch sicher aller Wärme, und
besonders das Polareis. Mit dem wird die Wärme
doch nicht gar zu viel zu schaffen haben, denn bei
nahe vierzig Grad Kälte möchte man wohl
dasjenige Wärmemessungsinstrument kennen, das
dort noch irgendeine Wärme heraustüpfeln
könnte. Ich aber sage hierzu nichts anderes, als
daß die Gelehrten dieser Erde das Instrument noch
nicht erfunden haben, mit dem sie den
eigentlichen Wärmestoff vom eigentlichen
Kaltstoffe wohl ausmeßlich absondern und
gewissenhaft bestimmen können. Bei uns, die wir
im inwendigen reinen Wissen sind, ist ein ganz
anderes Maß eingeführt und gebräuchlich.
99,4. Die Gelehrten der Erde fangen da mit der
Messung der Kälte an, wo das Wasser gefriert.
Wenn beim Gefrierpunkte schon die eigentliche
Kälte anfängt, da möchte ich denn doch den Grund
wissen, nach welchen Gesetzen oder auf welche
Art und Weise dann die Kälte zunehmen kann?
Warum empfindet man bei euch eine Temperatur
von etwa vier bis fünf Graden unter dem
sogenannten Eispunkte noch leidlich erträglich?
Wenn aber das Thermometer bis auf achtzehn
Grade gesunken ist, da wird ein jeder die Kälte
schon sehr schmerzlich empfinden. Kann man hier
nicht sagen, und das mit vollem Rechte: Achtzehn
Grad Kälte sind darum empfindlicher als vier
Grade, weil bei vier Graden offenbar noch mehr
Wärme als bei achtzehn Graden vorherrschend ist?
Kann man nun achtzehn Grade schon als komplette
Kälte annehmen? O nein, denn man hat schon
dreißig Grad Kälte erlebt. Diese war noch viel
schmerzlicher als die mit achtzehn Graden.
Warum? Weil sie wieder bei weitem weniger
Wärme in sich enthielt als die mit achtzehn
Graden. Aber vierzig Grade werden noch
schmerzlicher sein als dreißig. Ist man aber darum
schon berechtigt, die vierzig Grade als vollkommen
wärmelos zu erklären?

als wie groß und dicht er ist. Ein Eisklumpen vom
höchsten Norden kann am Feuer geschmolzen und
das Wasser dann bis zum Sieden gebracht werden.
Hätte dieses Eis nicht gebundene Wärme in sich,
nimmer könnte es erwärmt werden.
99,7. Kälte ist demnach diejenige Eigenschaft eines
Wesens,
in
der
durchaus
keine
Erwärmungsfähigkeit mehr vorhanden ist. So kann
man mit Recht selbst die Bildung des Eises am
Nordpole einzig und allein der Reaktion der Wärme
zuschreiben, wo sie von der Kälte bedroht ihre
Körper ergreift, zusammenzieht und festet, damit
sie der eigentlichen Kälte den festesten
Widerstand leisten können.
99,8. Die Wärme ist demnach gleich der Liebe, die
eigentliche Kälte aber gleicht der eigentlichen
höllischen Liebelosigkeit. Wo diese herrschend
auftreten will, da bewaffnet sich ihr gegenüber die
alles belebende und erhaltende Liebe, und die
eigentliche alles ertötende Kälte vermag der so
bewaffneten Liebe keinen Sieg abzugewinnen.
99,9. Was heißt denn hernach: „Liebe Gott über
alles“? – Natürlicherweise betrachtet kann es
unmöglich etwas anderes heißen als:
99,10. Verbinde deine dir von Gott gegebene
Lebenswärme mit der dich erschaffenden und
erhaltenden Urwärme deines Schöpfers, so wirst
du das Leben ewig nimmer verlieren.
99,11. Wirst du aber deine Liebe oder deine
Lebenswärme freiwillig von der göttlichen
Urlebenswärme trennen und gewisserart als ein
selbständig herrschendes Wesen dasein wollen, so
wird deine Wärme keine Nahrung mehr haben.
99,12. Du wirst dadurch in einen stets größeren
Kältegrad übergehen. Und je tiefer du hinabsinken
wirst in die stets mächtiger kaltwerdenden Grade,
desto schwerer wird es halten, dich wieder zu
erwärmen. Bist du aber in die vollkommene Kälte
übergegangen, dann bist du dem Satan ganz
anheimgefallen, wo du als rein kalt keiner
Erwärmung mehr fähig bist!
99,13. Was da mit dir weiter geschieht, davon weiß
kein Engel des Himmels dir eine Silbe zu sagen.

99,5. Ich aber will euch sagen, daß das nichts als
Übergänge von der Wärme zur Kälte und also auch
umgekehrt sind. Daher kann man diesen viel
richtigeren Maßstab annehmen:

99,14. In Gott sind freilich unendliche Tiefen. Wer
aber wird diese ergründen und dabei das Leben
behalten? –

99,6. Jedes Ding, jeder Körper, der noch
erwärmungsfähig ist, kann nicht völlig kalt genannt
werden, sondern er hat ebensoviel Wärme in sich,

99,15. Ich meine, aus dieser kurzen Vorerwähnung
wird man schon ziemlich klar anfangen können,
sich einen Begriff zu machen, warum dieses Gebot,

dieses eine Wort des Herrn, der Inbegriff, ja eine
Sonne aller Sonnen und ein Wort aller Worte ist. –
In der Folge wollen wir noch mehreres davon
sprechen. –

100. Kapitel – Was heißt: Gott über alles lieben?
100,1. Ich sehe einen, der da kommt und spricht:
Es wäre schon alles recht, aber wie sollte man
dieses eine göttliche Wort an Gott Selbst
realisieren? Wie sollte man denn so ganz eigentlich
Gott lieben, und das über alles? Sollte man in Gott
etwa also verliebt sein, wie ein junger Bräutigam in
seine schöne und reiche Braut? Oder sollte man in
Gott also verliebt sein, wie ein Mathematiker in
eine mathematische Berechnung oder ein
Astronom in seine Sterne? Oder sollte man also
verliebt sein wie ein Spekulant in seine Ware oder
ein Kapitalist in sein Geld oder wie ein
Herrschaftsbesitzer in seine Herrschaften oder
auch wie ein herrschender Monarch in seinen
Thron? Das sind die einzig möglichen Maßstäbe
ernster menschlicher Liebe, denn der Kinder Liebe
zu ihren Eltern kann man nicht füglich als einen
ernsten Maßstab der Liebe aufstellen, indem das
Beispiel lehrt, daß Kinder ihre Eltern verlassen
können, um entweder irgendeine gute Heirat zu
machen oder viel Geld zu gewinnen oder eine hohe
Ehrenstelle einzunehmen. Bei all dem tritt die
Liebe der Kinder zu ihren Eltern zurück und muß
notwendig einer mächtigeren Platz machen. Daher
sind hier nur die mächtigsten Maßstäbe der
menschlichen Liebe angeführt, und da fragt es sich,
nach welchem soll man so eigentlich die Liebe zu
Gott bemessen?
100,2. Wenn aber nun jemand kommt und spricht:
Nach diesem oder jenem, da sage ich einwendend:
Freund! Das kann nicht sein.
100,3. Es ist wahr, die von mir angeführten
mächtigsten Liebemaßstäbe sind wohl die einzigen,
wonach des Menschen größte Liebekraft bemessen
werden kann; aber es heißt ja, man solle Gott über
alles lieben, was so viel sagen will als: mehr, als
alles in der Welt.
100,4. Da fragt es sich, wie es anfangen, wie die
Liebe zu einer Potenz erheben, von der sich kein
menschlicher Geist irgendeinen meßbaren oder
vergleichbaren Begriff machen kann? Man wird
etwa sagen: Man solle Gott noch mehr lieben als
sein eigenes Leben. Da sage ich, der Einwender:
Mit der Liebe des eigenen Lebens hält die
allerhöchste Liebe zu Gott noch weniger
irgendeinen Vergleich aus als mit der Liebe der
Kinder zu ihren Eltern. Denn es gehört schon viel

dazu, daß die Kinder ihr Leben aus Liebe zu ihren
Eltern aufs Spiel setzen, im Gegenteil haben sie es
lieber, so die Eltern für sie auf Leben und Tod
kämpfen.
100,5. Alsonach erscheint die Eigenliebe der Kinder
gegenüber der Liebe zu ihren Eltern nicht selten
bei weitem mächtiger. Aber wir sehen
andererseits, daß die Kinder der Menschen für
andere Vorteile häufig ihr Leben beinahe
verachtend aufs Spiel setzen. Der eine segelt in
stürmischen Nächten über den Ozean, ein anderer
stellt sich vor die feuernde Front der feindlichen
Armee, ein dritter begibt sich nicht selten in
lockere Abgründe der Erde, um sich da metallene
Schätze zu holen. Und so sehen wir, daß diese
äußeren weltlich-ernsten Maßstäbe menschlicher
Liebe sicher kräftiger sind und eine allgemeinere
Geltung haben als die Liebe der Kinder zu ihren
Eltern und die Liebe zum eigenen Leben.
100,6. Aber was nützen alle diese Maßstäbe, wenn
weit über sie hinaus die Liebe zu Gott auf einer
solchen Potenz stehen soll, gegen die alle anderen
Liebemaßstäbe ins reine Nichts zurücksinken
sollen? Sehet, meine lieben Freunde und Brüder,
unser Einwender hat uns scharf angegriffen, und
wir werden uns recht kräftig auf die Beine stellen
müssen, um gegen den Einwender das
Übergewicht zu gewinnen.
100,7. Aber ich sehe soeben wieder einen sehr
ernstlich aussehenden Gegenkämpfer. Dieser tritt
seines Sieges ganz sicher auf und spricht: Oh, mit
diesem Einwender werden wir bald fertig werden,
denn der Herr hat uns ja selbst den ausdrücklichen
Maßstab gegeben, wie man Gott lieben soll. Ich
brauche daher nichts anderes zu sagen, als was der
Herr Selbst gesagt hat, nämlich: „Wer Meine
Gebote hält, der ist es, der Mich liebt“. – Das ist
somit der eigentliche Maßstab, wie man Gott
lieben soll.
100,8. Wenn der Einwender genug scharfe und
starke Zähne hat, so soll er noch versuchen,
irgendeine andere unübertreffliche Liebeswaage
aufzustellen. Gut, sage ich, der Einwender ist noch
zur Seite und macht Miene, diesen Einwurf ein
wenig zu zerbeißen. Wir wollen ihn daher anhören
und sehen, was er alles vorbringen wird. Er spricht:
100,9. Gut, mein lieber, freundlicher Gegner! In der
Aufstellung deiner Einwendung hast du mir
gegenüber zum Maßstabe der höchsten Liebe zu
Gott nicht viel mehr bewiesen als ein ziemlich
gutes Gedächtnis, dem du so manche Texte aus der
hl. Schrift zu danken hast. Aber siehe, wer aus all
den Texten einen lebendigen Nutzen ziehen will,

der muß nicht nur wissen, wie sie lauten, sondern
er muß in sich lebendig verstehen, was sie sagen
wollen.
100,10. Was würdest du denn sagen, so ich dir
eben aus dem Munde des Herrn Selbst gesprochen
nicht nur einen, sondern mehrere Gegensätze dazu
aufstellen würde, laut denen der Herr Selbst die
Liebe aus der Erfüllung des Gesetzes als nicht
genügend darstellt? Du machst zwar jetzt ein
Gesicht, als möchtest du sagen: Dergleichen Texte
dürften in der Schrift doch wohl etwas karg
ausgestreut sein. Ich aber erwidere dir: Lieber
Freund, durchaus nicht. Höre mich nur an, ich will
dir gleich mit einem halben Dutzend, so du es
willst, aufwarten.
100,11. Ist dir das Gespräch des Herrn mit dem
reichen Jünglinge bekannt? Fragt nicht dieser:
„Meister, was soll ich tun, um das ewige Leben zu
gewinnen?“ Was antwortet ihm da der Herr? Du
sprichst triumphierend: Der Herr spricht: „Halte die
Gebote und liebe Gott, so wirst du leben!“ Gut,
sage ich, was spricht aber der Jüngling? Er spricht:
„Meister, das habe ich von meiner Kindheit an
gehalten“.
100,12. Das ist alles richtig. Warum aber, frage ich,
hat der Jüngling diese Antwort dem Herrn
gegeben? Er wollte Ihm dadurch sagen: Trotzdem
ich das alles von meiner Kindheit an gehalten habe,
verspüre ich dennoch nichts von dem
wunderbaren ewigen Leben in mir.
100,13. Warum erklärt der Herr nun darauf dem
Jünglinge die Haltung der Gebote zur Erreichung
des ewigen Lebens nicht als genügend, sondern
macht sogleich einen sehr gewaltigen Zusatz,
indem Er spricht: „So verkaufe alle deine Güter,
verteile sie unter die Armen und folge Mir nach!“
100,14. Frage, wenn der Herr also Selbst einen
solchen Zusatz macht, genügen da als höchste
Liebe zu Gott die beobachteten Gesetze? Siehe, da
hat es schon einen Haken, gehen wir aber weiter!
100,15. Was spricht einmal der Herr zu Seinen
Aposteln und Jüngern, als Er ihnen die zu
erfüllenden Pflichten vorstellt und anpreist? Er
spricht nichts anderes als bloß die einfachen, sehr
bedeutungsvollen Worte: „Wenn ihr aber alles
getan habt, da bekennet, daß ihr faule und
unnütze Knechte seid“.
100,16. Ich frage dich nun: Erklärt hier der Herr die
Haltung der Gebote als genügend, indem Er doch
offenbar erklärt, daß ein jeder das Gesetz
vollkommen erfüllende Mensch sich als völlig

unnütz betrachten solle? Siehe, da wäre der zweite
schon etwas gewaltigere Haken. Aber nur weiter!
100,17. Kennst du das Gleichnis von dem Pharisäer
und Zöllner im Tempel? Der Pharisäer gibt sich
frohen Gewissens vor dem Heiligtume selbst das
treue Zeugnis, daß er, wie gar viele nicht, das
Gesetz Mosis in seinem ganzen Umfange allezeit
genauest, also vollkommen buchstäblich erfüllt
habe. Der arme Zöllner rückwärts in einem Winkel
des Tempels aber gibt durch seine ungemein
demütige Stellung jedem Beobachter getreu zu
erkennen, daß er eben mit der Haltung des
Mosaischen Gesetzes nicht gar viel muß zu
schaffen gehabt haben, denn seiner Sünden gar
wohl inne, getraut er sich nicht einmal zum
Heiligtume Gottes hinaufzublicken, sondern
bekennt selbst seine Wertlosigkeit vor Gott und
bittet Ihn um Gnade und Erbarmen.
100,18. Da möchte ich denn doch wohl wissen von
dir, du mein lieber textkundiger Freund, warum,
wenn das Gesetz genügt, der Herr hier den das
ganze Gesetz streng beobachtenden Pharisäer als
ungerechtfertigt und den armen sündigen Zöllner
als gerechtfertigt aus dem Tempel gehen läßt?
100,19. Siehe, wenn man das so recht beim Lichte
betrachtet, so scheint es, als hätte der Herr da mit
der alleinigen Haltung des Gesetzes schon wieder
Selbst einen dritten sehr bedeutenden Haken
gemacht. Du zuckst nun schon mit den Achseln und
weißt nicht mehr, wie du daran bist. Mache dir
aber nichts daraus, es soll schon noch besser
kommen! Also nur weiter.
100,20. Was möchtest du denn sagen, wenn ich dir
aus der Schrift, und zwar aus dem Munde des
Herrn Selbst einen Text anführen möchte, laut
welchem Er das ganze Gesetz indirekt als ungültig
erklärt und dafür ein ganz anderes Hilfsmittel setzt,
durch welches Er Selbst einzig und allein die
Gewinnung des ewigen Lebens verbürgt?
100,21. Du sprichst nun: Guter Freund, diesen Text
möchte ich auch hören. Sollst ihn gleich haben,
mein lieber Freund! Was spricht einmal der Herr,
als Er ein Kind am Wege fand, es aufnahm, herzte
und kosete? Er spricht: „So ihr nicht werdet wie
dieses Kind, so werdet ihr nicht in das Himmelreich
eingehen!“
100,22. Frage: Hat dieses Kind, das noch kaum
einige Worte zu lallen imstande war, die Gesetze
Mosis je studiert und dann sein Leben streng
darnach gerichtet? Auf der ganzen Welt gibt es
sicher keinen so dummen Menschen, der so etwas
behaupten könnte. Frage demnach: Wie konnte

der Herr hier als höchstes Motiv zur Gewinnung
des ewigen Lebens ein Kind bezeichnen, das mit
dem ganzen Gesetze Mosis noch nie ein Jota zu tun
hatte? Freund, ich sage hier nichts weiter als: So es
dir beliebt, so mache mir darüber eine
einwendliche Erörterung. Du schweigst. So ersehe
ich, daß du mit deiner Aufstellung dich bei diesem
vierten Haken schon ziemlich tief in den
Hintergrund zurückgezogen hast. –

101. Kapitel – Worin besteht die Liebe zu Gott?
101,1. Du hast in diesen vier Punkten gesehen, daß
der Herr einesteils die alleinige Haltung des
Gesetzes zur Erlangung des eigentlichen ewigen
Lebens nicht als hinreichend darstellt und in dem
vierten Punkte dasselbe sogar indirekt aufhebt.
101,2. Was möchtest du aber sagen, so ich dir ein
paar Punkte anführen möchte, wo der Herr sich
über die Haltung des Gesetzes sogar tadelnd
ausspricht? Du sagst hier: Das wird wohl nicht
möglich sein! Dafür kann ich dir sogleich nicht nur
mit einem, sondern, so du es willst, mit mehreren
Beispielen aufwarten. Höre!
101,3. Jeder, der das Mosaische Gesetz in seinem
Umfange nur einigermaßen durchblättert hat, dem
muß es bekannt sein, wie sehr Moses die
Gastfreundschaft dem jüdischen Volke anbefohlen
hat. Wer sich gegen die Gastfreundschaft
versündigte, war vor Gott und vor den Menschen
für strafwürdig erklärt. Das Gesetz der
Gastfreundschaft ward dem jüdischen Volke,
welches sehr zur Habsucht geneigt war, um so
mehr eingeschärft, um dieses Volk dadurch vor der
Eigenliebe und Habsucht zu verwahren und es zur
Nächstenliebe zu leiten.
101,4. Gesetz war es daher, einen fremden Gast,
besonders wenn er der jüdischen Nation
angehörte, mit aller Aufmerksamkeit zu
empfangen und zu bedienen; und dieses Gesetz
rührte von Gott her, denn Gott, und nicht Moses,
war der Gesetzgeber.
101,5. Als aber eben derselbe Herr, der einst durch
Moses die Gesetze gegeben hatte, zu Bethania in
das Haus des Lazarus kommt, da ist Martha
gesetzesbeflissenst und bietet alle ihre Kräfte auf,
um diesen allerwürdigsten Gast gebührendst zu
bedienen. Maria, ihre Schwester, vergißt vor lauter
Freude über den erhabenen Gast des Gesetzes,
setzt sich untätig zu Seinen Füßen hin und hört mit
der größten Aufmerksamkeit die Erzählungen und
Gleichnisse des Herrn an. Martha, über ihrer
Schwester Untätigkeit und Gesetzesvergessenheit

bei dieser Gelegenheit ein wenig erregt, wendet
sich selbst eifrig zum Herrn und spricht: „Herr! ich
habe so viel zu tun, beheiße Du doch meine
Schwester, daß sie mir ein wenig helfe!“ – Oder
noch deutlicher gesprochen: Herr, Du Gründer des
Mosaischen Gesetzes, erinnere doch meine
Schwester an die Haltung desselben.
101,6. Was spricht aber der Herr hier? „Martha,
Martha!“ spricht Er, „du machst dir viel zu schaffen
um Weltliches! Maria aber hat sich den besseren
Teil erwählt, welcher ewig nimmer wird von ihr
genommen werden.“
101,7. Sage du mir nun, mein lieber Freund, ob das
nicht ein offenbarer Tadel vom Herrn gegen die gar
emsige und genaue Haltung des Gesetzes ist, wie
im Gegenteil eine außerordentliche Belobung
derjenigen Person, die sich gewisserart um das
ganze Gesetz nicht kümmert, sondern nur durch
ihre Handlungsweise also spricht (Maria):
101,8. Herr, so ich nur Dich habe, da ist mir die
ganze Welt um den schlechtesten Stater feil! –
Zeigt hier der Herr nicht wieder, daß die alleinige
Haltung des Gesetzes niemandem den bessern, ja
besten Teil gibt, der ewig nimmer von ihm
genommen wird? Siehe, das ist demnach ein
fünfter Haken. Aber nur weiter!
101,9. Was spricht der Herr Selbst bei Moses, und
zwar im dritten Gebot: „Du sollst den Sabbat
heiligen!“? Frage, was tut aber der Herr Selbst im
Angesichte Seiner buchstäblichen Erfüller des
Gesetzes? Siehe, Er geht her und entheiligt Selbst
den Sabbat, offenbar nach dem Buchstabensinne
des Gesetzes, und erlaubt sogar Seinen Jüngern, an
einem Sabbat Ähren zu lesen und sich mit den
Körnern zu sättigen. Wie gefällt dir diese Haltung
des Gesetzes Mosis, wo der Herr Selbst nicht nur
allein für Sich, sondern zum größten Ärgernisse der
buchstäblichen Gesetzeserfüller den ganzen
Sabbat sozusagen über den Haufen wirft? Du wirst
sagen, das konnte der Herr ja wohl tun, denn Er ist
auch ein Herr des Sabbates.
101,10. Gut, aber ich frage: Wußten die sich
ärgernden Pharisäer, daß des Zimmermanns Sohn
ein Herr des Sabbats ist? – Du meinst, sie hätten
solches an Seinen Wunderwerken erkennen sollen.
Da aber sage ich: Bei diesem Volke waren
Wunderwerke nicht hinreichend, um die
vollkommene Göttlichkeit in Christo zu erkennen,
denn Wunderwerke haben alle Propheten gewirkt
zu allen Zeiten, die echten wie auch mitunter die
falschen. Man kann also das nicht voraussetzen,
daß die Wunder Christi die Pharisäer von Seiner

Göttlichkeit und Herrlichkeit hätten überzeugen
sollen.
101,11. Alle Propheten aber bis auf Ihn haben den
Sabbat geheiligt, Er allein warf ihn über den
Haufen. Mußte das nicht den Buchstabenerfüllern
ein Ärgernis sein? Allerdings, und dennoch ließ der
Herr nicht mit Sich handeln.
101,12. Was geht aber aus dem hervor? Nichts
anderes, als daß der Herr die Haltung des Gebotes
allein für sich betrachtet ganz unten ansetzt.
Warum? Ein kleines Gleichnis aus deiner eigenen
Sphäre wie aus der Sphäre eines jeden Menschen,
der je in der Welt gelebt hat, soll dir die Antwort
bringen:
101,13. Ein Vater hat zwei Kinder. Er hat diesen
Kindern
seinen
Willen
wie
gesetzlich
bekanntgegeben. Einen Acker und Weingarten
zeigte er ihnen und sprach: Ihr seid kräftig
geworden, und so verlange ich von euch, daß ihr
für mich nun den Weingarten und den Acker fleißig
bearbeitet. Aus eurem Fleiße werde ich erkennen,
welcher von euch beiden mich am meisten liebt.
Nun, das ist das Gesetz, laut welchem natürlich
demjenigen Sohne, der den Vater am meisten
liebt, des Vaters Herrlichkeit zuteil wird.
101,14. Was tun aber die beiden Söhne? Der eine
nimmt den Spaten und sticht den ganzen Tag
fleißig die Erde um und bestellt den Acker und den
Weingarten. Der andere läßt sich bei der Arbeit
mehr, wie man zu sagen pflegt, gut geschehen.
Warum? Er spricht: Wenn ich auf dem Acker oder
in dem Weingarten bin, da muß ich stets meinen
lieben Vater entbehren, zudem bin ich nicht so
herrlichkeitssüchtig wie mein Bruder. Habe ich nur
meinen lieben Vater, kann ich nur um Ihn sein, der
meinem Herzen alles ist, da frage ich wenig um
eine oder die andere Zuteilung einer Herrlichkeit.
101,15. Der Vater sagt diesem zweiten Sohne auch
dann und wann: Aber siehe, wie dein Bruder fleißig
arbeitet und sucht sich meine Liebe zu verdienen.
Der Sohn aber spricht: O lieber Vater! Wenn ich am
Felde bin, da bin ich dir fern, und mein Herz läßt
mich nicht ruhen, sondern spricht immer laut zu
mir: Die Liebe wohnt nicht in der Hand, sondern im
Herzen, daher will sie auch nicht mit der Hand,
sondern mit dem Herzen verdient sein! Gib Du,
Vater, meinem Bruder, der so emsig arbeitet, den
Acker und den Weingarten. Ich aber bin von dir
hinreichend beteilt, wenn du mir nur erlaubst, daß
ich dich nach meiner Herzenslust allezeit lieben
darf, wie ich dich lieben will und muß, weil du mein
Vater, mein Alles bist.

101,16. Was wird nun da wohl der Vater sagen,
und das aus dem innersten Grunde seines
Herzens? Sicher nichts anderes als:
101,17. Ja, du mein geliebtester Sohn, dein Herz
hat dir das meinige enthüllt; das Gesetz ist nur eine
Prüfung. Aber mein Sohn, die Liebe steckt nicht im
Gesetze, denn jeder, der das Gesetz allein hält, hält
dasselbe aus Eigenliebe, um sich dadurch mit
seiner Tatkraft Meine Liebe und Meine Herrlichkeit
zu verdienen. Der aber also das Gesetz hält, der ist
noch fern von Meiner Liebe, denn seine Liebe
hängt nicht an Mir, sondern am Lohne.
101,18. Du aber hast dich umgekehrt, hast das
Gesetz zwar nicht verschmäht, weil es dein Vater
gegeben hat, aber du hast dich erhoben über das
Gesetz, und deine Liebe führte dich über
demselben zu deinem Vater zurück. Also soll denn
auch dein Bruder den Acker und den Weingarten
überkommen und in meine Herrlichkeit treten; du
aber, mein geliebtester Sohn, sollst haben, was du
gesucht hast, nämlich den Vater Selbst und alle
Seine Liebe!
101,19. Ich meine, mein lieber Freund, aus diesem
Gleichnisse wird es etwa doch handgreiflich klar
sein, was da mehr ist, die allein trockene
Gesetzhaltung oder deren Übergehung und das
Ergreifen der alleinigen Liebe.
101,20. Sollte dir die Sache noch nicht völlig klar
sein, da frage ich dich: So du Gelegenheit hättest,
dir aus zwei Jungfrauen eine Braut zu wählen, von
denen du zwar überzeugt wärest, daß dich beide
lieben, aber noch nicht dessen völlig gewiß, welche
dich am meisten liebt. Würdest du nicht sehr
wünschen, zu erfahren, welche dich am meisten
liebt, um sonach die dich am meisten Liebende zu
wählen? Du sprichst: Das ist ganz klar; aber wie es
anstellen, um das zu erfahren? Das wollen wir
sogleich haben.
101,21. Siehe, zu der ersten kommst du hin. Sie ist
emsig und tätig. Aus Liebe zu dir weiß sie sich aus
lauter Arbeit nicht aus, und zwar aus lauter Arbeit
für dich, denn sie macht für dich Hemden,
Strümpfe, Nachtleibchen und noch mehr
dergleichen Kleidungsstücke. Sie hat damit so
vollauf zu tun, daß sie nicht selten aus lauter Arbeit
kaum gewahr wird, wenn du zu ihr kommst. Siehe,
das ist die erste. – Die zweite arbeitet sehr lässig.
Sie arbeitet zwar auch für dich, aber ihr Herz ist zu
sehr mit dir beschäftigt, als daß sie ihre
Aufmerksamkeit der Arbeit spenden könnte.
Besuchst du sie, und sie erblickt dich von weitem
zu ihr kommend, da ist von einer Arbeit keine Rede
mehr; denn da kennt sie nichts Höheres, nichts

Verdienstlicheres als dich allein! Du allein bist ihr
alles in allem, für dich gibt sie alle Welt! Sage mir,
welche der beiden wirst du dir wählen?
101,22. Du sprichst: Lieber Freund! Um eine ganze
Trillion ist mir die zweite lieber, denn was liegt mir
an den paar Hemden und Strümpfen? Offenbar ist
hier ersichtlich, daß mich die erste ja nur dadurch
zu verdienen sucht, daß sie von mir die
Anerkennung ihres Verdienstes erzwingen will. Die
andere aber sucht mich zu erlieben. Sie ist über
alle Verdienstlichkeit hinaus und kennt nichts
Höheres als mich und meine Liebe. Diese würde ich
auch zu meinem Weibe nehmen.
101,23. Gut, sage ich dir, mein lieber Freund, siehst
du hier nicht deutlich das Wesen der Martha und
der Maria? Siehst du, was der Herr zu der
gesetzesbeschäftigten Martha spricht und was zu
der müßigen Maria?
101,24. Aus dem aber kannst du auch ersehen, was
der Herr über das Gesetz hinaus von jedem
Menschen verlangt, und zugleich handgreiflich zu
erkennen gibt, worin die Liebe des Menschen zu
Gott besteht. – Aus eben dem Grunde verflucht
der Herr sogar, erregt in Seinem Herzen, die
Buchstabenerfüller des Gesetzes (die Pharisäer und
Schriftgelehrten nämlich), lobt den sündigen
Zöllner und macht den Dieben, Hurern und
Ehebrechern das Himmelreich eher zugänglich als
den trockenen Buchstabendreschern.
101,25. Daher frage ich, der Einwender, nun mit
vollstem Rechte noch einmal, nach welchem
Maßstabe man Gott über alles lieben soll? Habe ich
den Maßstab, dann habe ich alles, habe ich aber
den Maßstab nicht, dann liebe ich wie einer, der
nicht weiß, was die Liebe ist. Daher noch einmal
die Frage:
101,26. Wie soll man Gott über alles lieben? – Und
ich, Johannes, sage: Gott über alles lieben heißt:
101,27. Gott über alles Gesetz hinaus lieben! – Wie
das, soll die Folge zeigen. –

102. Kapitel – Wie man Gott über alles liebt.
102,1. Um aber gründlich zu erfahren und
einzusehen, wie man Gott über das Gesetz hinaus
lieben soll, muß man wissen, daß das Gesetz an
und für sich nichts anderes als der trockene Weg
zur eigentlichen Liebe Gottes ist.
102,2. Wer Gott in seinem Herzen zu lieben
anfängt, der hat den Weg schon zurückgelegt; wer

aber Gott nur durch die Haltung des Gesetzes liebt,
der ist mit seiner Liebe noch immer ein Reisender
auf dem Wege, allda keine Früchte wachsen und
nicht selten Räuber und Diebe des Wanderers
harren.
102,3. Wer aber Gott rein liebt, der liebt Ihn schon
über alles! Denn Gott über alles lieben heißt ja:
Gott über alles Gesetz hinaus lieben. Wer draußen
am Wege ist, der muß fortwährend Schritt um
Schritt weiterschreiten, um so auf die mühevollste
Weise das vorgesteckte Ziel zu erreichen. Wer aber
Gott alsogleich liebt, der überspringt den ganzen
Weg, also das ganze Gesetz, und er liebt sogestalt
Gott über alles.
102,4. Man dürfte hier vielleicht sagen: Das klingt
sonderbar, denn nach unseren Begriffen heißt
„Gott über alles lieben“: Gott mehr lieben als alles
in der Welt. – Gut, sage ich und frage aber
zugleich: Welchen Maßstab hat aber der Mensch
dafür, um solch eine Liebe zu bemessen? Der
Einwender hat diese Maßstäbe der für den
Menschen höchst möglichen Liebe auf der Welt
deutlich genug auseinandergesetzt und gezeigt,
daß der Mensch auf diese Weise für die Über-allesLiebe zu Gott durchaus keinen Maßstab hat.
102,5. Ich aber sage: Ist durch das gegebene
Gesetz nicht alles dargetan, wie sich der Mensch in
seiner Begierde zu den weltlichen Dingen zu
verhalten hat? Im Gesetze sind sonach alle Dinge
dargestellt, und daneben für die Liebe des
Menschen die gerechte Beschränkung gegeben,
nach der sich ein jeder Mensch zu den weltlichen
Dingen zu verhalten hat.
102,6. Wenn aber nun jemand Gott über das
Gesetz hinaus liebt, der liebt Ihn sicher auch über
alle weltlichen Dinge hinaus, weil, wie gesagt, eben
durch das Gesetz die Benutzung der weltlichen
Dinge und das Verhalten zu denselben nach der
göttlichen Ordnung dargestellt wird. Ein kurzer
Nachtrag in vergleichender Stellung wird die ganze
Sache sonnenklar machen.
102,7. Der Herr spricht zum reichen Jünglinge:
„Verkaufe alles, teile es unter die Armen, und folge
Mir!“ – Was heißt das? Mit anderen Worten nichts
anderes als: So du, Jüngling, das Gesetz beobachtet
hast, so erhebe dich nun über dasselbe, gib der
Welt alle Gesetze und alle ihre Dinge zurück, und
du bleibe bei Mir, so hast du das Leben!
102,8. Wer wird hier nicht erkennen, was Gott
über das Gesetz hinaus lieben heißt?

102,9. Weiter spricht der Herr zu den Jüngern: „So
ihr nicht werdet wie dies Kindlein, so werdet ihr
nicht in das Reich Gottes eingehen.“ Was will denn
das sagen? Nichts anderes als:
102,10. So ihr nicht wie dieses Kindlein, alles in der
Welt nicht achtend, weder das Gesetz, noch die
Dinge der Welt, zu Mir kommet und Mich wie
dieses Kind mit aller Liebe ergreifet, so werdet ihr
nicht in das Reich Gottes eingehen! Warum denn
nicht? Weil der Herr Selbst wieder spricht: „Ich bin
der Weg, die Wahrheit und das Leben!“ Wer also
zu Mir, der Ich vollkommen eins bin mit dem Vater,
kommen will, der muß durch Mich in den Stall oder
das Reich Gottes eingehen.
102,11. Solange sonach jemand nicht den Herrn
Selbst ergreift, so lange kann er nicht zu Ihm
kommen, und wenn er gleich wie ein Fels tausend
Gesetze unveränderlich beobachtet hätte. Denn
wer am Wege noch ist, der ist noch nicht beim
Herrn, wer aber beim Herrn ist, was sollte der noch
mit dem Wege zu schaffen haben?
102,12. Aber hier unter euch gibt es Toren, und das
zu vielen Hunderttausenden, die den Weg viel
höher halten als den Herrn. Und wenn sie schon
beim Herrn sind, so kehren sie wieder um und
entfernen sich von Ihm, um nur am elenden Wege
zu sein! Solche haben mehr Freude an der
Knechtschaft, an der Sklaverei, an dem harten
Joche als an dem Herrn, der jeden Menschen frei
macht. Sein Joch ist überaus leicht und sanft Seine
Bürde. Leicht das Joch, auf daß es im Zuge des
Lebens nicht drücke am Nacken der Liebe zum
Herrn und gar sanft die Bürde, welche ist das
alleinige Gesetz der Liebe! – Weiter sehen wir ein
Beispiel.
102,13. Der gerechte Pharisäer lobt sich selbst am
Wege; aber der Zöllner findet den ganzen Weg
überaus beschwerlich. Denn nimmer vermag er
dessen Ziel zu überschauen. Er beugt sich daher
zutiefst vor dem Herrn in seinem Herzen, erkennt
seine Schwäche und Unfähigkeit, den Weg genau
zu gehen. Dafür aber erfaßt er Gott den Herrn mit
seinem Herzen und macht dadurch einen

Riesensprung über den ganzen beschwerlichen
Weg und erreicht dadurch sein Ziel!
102,14. Wer wird hier nicht mit den Händen
greifen, was „den Herrn über alles lieben“ heißt? –
Also gehen wir weiter. Die Martha ist am Wege, die
Maria am Ziele! Hier braucht man kaum mehr
darüber zu sagen, denn zu klar und deutlich zeigt
sich hier, was „den Herrn über alles lieben“ heißt.
102,15. Wollen wir aber die Sache zum Überflusse
noch klarer haben, da betrachten wir noch die
Szene, wo der Herr den Petrus dreimal fragt, ob er
Ihn liebe? – Warum fragt Er ihn denn dreimal?
Denn der Herr wußte ja ohnehin, daß Ihn Petrus
lieb hatte, und wußte auch, daß Ihm Petrus die drei
gleichen Fragen alle mit demselben Herzen und
demselben Munde gleichbedeutend beantworten
wird. Das wußte der Herr. Nicht darum auch hat Er
diese Frage an den Petrus gestellt, sondern darum,
daß der Petrus bekennen sollte, daß er frei ist und
den Herrn über alles Gesetz hinaus liebe. Und so
bedeutet die erste Frage: „Petrus, liebst du Mich?“
– Petrus, hast du Mich gefunden auf dem Wege? –
Solches bejaht Petrus, und der Herr spricht:
„Weide Meine Schafe“, das heißt: Lehre auch die
Brüder Mich also finden! – Die zweite Frage:
Petrus, liebst du Mich? heißt: Petrus, bist du bei
Mir, bist du an der Türe? – Der Petrus bejaht
solches, und der Herr spricht: „Also weide Meine
Schafe!“ oder: Also bringe auch die Brüder, daß sie
bei Mir seien an der Türe zum Leben! – Und zum
dritten Male fragt der Herr den Petrus: „Liebst du
Mich?“ Das heißt so viel als: Petrus, bist du über
alles Gesetz hinaus? Bist du in Mir wie Ich in dir? –
Ängstlich bejaht Petrus solches, und der Herr
spricht abermals: „Also weide Meine Schafe und
folge Mir!“ Das heißt so viel als: Also bringe du
auch die Brüder, daß sie in Mir seien und in Meiner
Ordnung und Liebe wohnen gleich wie du.
102,16. Denn dem Herrn folgen heißt: in der Liebe
des Herrn wohnen. Ich meine, mehr noch zu sagen,
was Gott über alles lieben heißt, wäre überflüssig.
Und da wir nun solches wissen und das Licht des
Lichtes erkannt haben, so wollen wir uns sogleich
in den zwölften und letzten Saal begeben.

Das 12. Gebot: „Die Nächstenliebe“
103. Kapitel
103,1. Wir sind darin und erblicken hier in der
Mitte dieses großen und prachtvollen Saales
ebenfalls wieder eine Sonnentafel und in deren
Mitte mit rotleuchtender Schrift geschrieben: „Dies

ist dem ersten gleich, daß du deinen Nächsten
liebest wie dich selbst; darinnen ist das Gesetz
und die Propheten.“ – Da dürfte sogleich jemand
aufstehen und sagen: Wie soll das zu verstehen
sein: den Nächsten wie sich selbst lieben? Die
Sichselbst- oder Eigenliebe ist ein Laster, somit

kann die gleichförmige Nächstenliebe doch auch
nichts anderes als ein Laster sein, indem die
Nächstenliebe auf diese Weise die Selbst- oder
Eigenliebe ja offenbar als Grund aufstellt. Will ich
als ein tugendhafter Mensch leben, so darf ich
mich nicht selbst lieben. Wenn ich mich aber nicht
selbst lieben darf, so darf ich ja auch den Nächsten
nicht lieben, indem das Liebeverhältnis zum
Nächsten
dem
Eigenliebeverhältnisse
als
vollkommen gleichlautend entsprechen soll.
Demnach hieße ja „den Nächsten wie sich selbst
lieben“ den Nächsten gar nicht lieben, weil man
sich selbst auch nicht lieben soll.
103,2. Sehet, das wäre schon so ein gewöhnlicher
Einwurf, dem zu begegnen freilich nicht gar zu
schwer fallen dürfte. Indem eines jeden Menschen
Eigenliebe so viel als sein eigenes Leben selbst
ausmacht, so versteht sich in diesem Grade die
natürliche Eigenliebe von selbst, denn keine
Eigenliebe haben, hieße so viel als kein Leben
haben!
103,3. Es handelt sich hier demnach darum, den
Unterschied zwischen der gerechten und
ungerechten Eigenliebe zu erkennen.
103,4. „Gerecht“ ist die Eigenliebe, wenn sie nach
den Dingen der Welt kein größeres Verlangen hat,
als was ihr das rechte Maß der göttlichen Ordnung
zugeteilt hat, welches Maß in dem siebenten,
neunten und zehnten Gebote hinreichend gezeigt
wurde. Verlangt die Eigenliebe über dieses Maß
hinaus, so überschreitet sie die bestimmten
Grenzen der göttlichen Ordnung und ist beim
ersten Übertritte schon als Sünde zu betrachten.
Nach diesem Maßstabe ist demnach auch die
Nächstenliebe einzuteilen; denn so jemand einen
Bruder oder eine Schwester über dieses Maß
hinaus liebt, so treibt er mit seinem Bruder oder
mit seiner Schwester Abgötterei und macht ihn
dadurch nicht besser, sondern schlechter.
103,5. Früchte solcher übermäßigen Nächstenliebe
sind zumeist alle die heutigen und allzeitigen
Beherrscher der Völker. Wieso denn? – Irgendein
Volk hat einen aus seiner Mitte wegen seiner mehr
glänzenden Talente über das gerechte Maß hinaus
geliebt, machte ihn zum Herrscher über sich und
mußte es sich hernach gefallen lassen, von ihm
oder von seinen Nachkommen für diese Untugend
empfindlich gestraft zu werden.
103,6. Man wird hier sagen: Aber Könige und
Fürsten müssen ja doch sein, um die Völker zu
leiten, und sie seien von Gott Selbst eingesetzt. –
Ich will dagegen nicht gerade verneinend
auftreten, aber die Sache beleuchten, wie sie ist

und wie sie sein sollte, will ich hier bei dieser
Gelegenheit.
103,7. Was spricht der Herr zum israelitischen
Volke, als es einen König verlangte? Nichts anderes
als: „Zu allen Sünden, die dieses Volk vor Mir
begangen hat, hat es auch die größte hinzugefügt,
daß es, mit Meiner Leitung unzufrieden, einen
König verlangt“. – Aus diesem Satze läßt sich,
meine ich, hinreichend erschauen, daß die Könige
von Gott aus dem Volke nicht als Segen, sondern
als ein Gericht gegeben werden.
103,8. Frage: Sind Könige notwendig an der Seite
Gottes zur Leitung der Menschheit? Diese Frage
kann mit derselben Antwort beantwortet werden
wie eine andere Frage, welche also lautet: Hat der
Herr bei der Erschaffung der Welt und bei der
Erschaffung des Menschen irgendeines Helfers
vonnöten gehabt?
103,9. Frage weiter: Welche Könige und Fürsten,
zu jeder Zeit wie gegenwärtig helfen dem Herrn,
die Welten in ihrer Ordnung zu erhalten und sie
auf ihren Bahnen zu führen? Welchen Herzog
braucht Er für die Winde, welchen Fürsten für die
Ausspendung des Lichtes und welchen König zur
Überwachung des unendlichen Welten- und
Sonnenraumes? Vermag aber der Herr ohne
menschlich fürstliche und königliche Beihilfe den
Orion zu gürten, dem Großen Hunde seine
Nahrung zu reichen und das große Welten- und
Sonnenvolk in unverrücktester Ordnung zu
erhalten, sollte Er da wohl vonnöten haben, bei
den Menschen dieser Erde Könige und Fürsten
einzusetzen, die Ihm in seinem Geschäfte helfen
sollten?
103,10. Gehen wir auf die Urgeschichte eines jeden
Volkes zurück, und wir werden finden, daß ein
jedes Volk uranfänglich eine rein theokratische
Verfassung hatte, das heißt, sie hatten keinen
andern Herrn über sich als Gott allein. Erst mit der
Zeit, als hie und da Völker mit der höchst freien
und liberalsten Regierung Gottes unzufrieden
wurden, weil es ihnen unter solcher zu gut ging, da
fingen sie an, sich gegenseitig übermäßig zu lieben.
Und gewöhnlich ward irgendein Mensch
besonderer Talente halber der allgemeinen Liebe
zum Preise. Man verlangte ihn zum Führer. Aber
beim Führer blieb es nicht, denn der Führer mußte
Gesetze geben, die Gesetze mußten sanktioniert
werden, und so ward aus dem Führer ein Herr, ein
Gebieter, ein Patriarch, dann ein Fürst, ein König
und ein Kaiser.
103,11. Also sind Kaiser, Könige und Fürsten von
Gott aus nie erwählt worden, sondern nur

bestätigt zum Gerichte für diejenigen Menschen,
die zufolge ihres freien Willens solche Kaiser,
Könige und Fürsten aus ihrer Mitte erwählt hatten
und ihnen alle Gewalt über sich eingeräumt haben.
103,12. Ich meine, es wird diese Beleuchtung
hinreichen, um einzusehen, daß jedes Übermaß
sowohl der Eigen- als der Nächstenliebe vor Gott
ein Greuel ist.
103,13. Den Nächsten sonach wie sich selbst lieben
heißt: den Nächsten in der gegebenen göttlichen
Ordnung lieben, also in jenem gerechten Maße,
welches von Gott aus einem jeden Menschen von
Urbeginn an zugeteilt ist. Wer solches noch nicht
gründlich einsehen möchte, dem will ich noch ein
paar Beispiele hinzufügen, aus denen er klar
ersehen kann, welche Folgen das eine wie das
andere Übermaß mit sich bringt.
103,14. Nehmen wir an, in irgendeinem Dorfe lebt
ein Millionär. Wird dieser das Dorf beglücken, oder
wird er es ins Unglück stürzen? Wir wollen sehen.
Der Millionär sieht, daß es mit den öffentlichen
Geldbanken schwankt; was tut er? Er verkauft
seine Obligationen und kauft dafür Realitäten,
Güter. Die Herrschaft, zu der er früher nur ein
Untertan war, befindet sich wie gewöhnlich in
großen Geldnöten. Unser Millionär wird
angegangen, der Herrschaft Kapitalien zu leihen. Er
tut es gegen gute Prozente und auf die sichere
Hypothek der Herrschaft selbst. Seine Nachbarn,
die anderen Dorfbewohner, brauchen auch Geld.
Er leiht es ihnen ohne Anstand auf GrundbuchEintrag. Die Sache geht etliche Jahre fort. Die
Herrschaft wird immer unvermögender und die
Dorfnachbarn nicht wohlhabender. Was geschieht?
Unser Millionär packt zuerst die Herrschaft, und
diese, nicht im Besitz eines Groschen Geldes mehr,
muß sich auf Gnade und Ungnade ergeben,
bekommt höchstens aus lauter Großmut ein
Reisegeld,
und
unser
Millionär
wird
Herrschaftsinhaber und zugleich Herr über seine
ihm schuldenden Nachbarn. Diese, weil sie ihm
weder Kapital noch Interessen zu zahlen imstande
sind, werden bald abgeschätzt und gepfändet.
103,15. Hier haben wir die ganz natürliche Folge
des Glückes, welches ein Millionär oder ein
Besitzer des Übermaßes der Eigenliebe den
Dorfbewohnern bereitet hat. Mehr braucht man
darüber nicht zu sagen. – Gehen wir aber auf den
zweiten Fall über.
103,16. Es lebt irgendwo eine überaus dürftige
Familie. Sie hat kaum so viel, um ihr tägliches
Leben kümmerlichst zu fristen. Ein überaus reicher
und auch selten wohltätiger Mann lernt diese

arme, aber sonst brave und schätzenswerte Familie
kennen. Er, im Besitze von mehreren Millionen,
erbarmt sich dieser Familie und denkt bei sich: Ich
will diese Familie auf einmal wahrhaft zum
Schlagtreffen glücklich machen. Ich will ihr eine
Herrschaft schenken und noch dazu ein
ansehnliches Vermögen von einer halben Million.
Dabei will ich die Freude haben, zu sehen, wie sich
die Gesichter dieser armen Familie sonderlich
aufheitern werden. – Er tut es, wie er beschlossen.
Eine ganze Woche lang werden in der Familie
nichts als Freudentränen vergossen, auch dem
lieben Herrgott wird manches „Gott sei Dank“
entgegengesprochen.
103,17. Betrachten wir diese beglückte Familie
aber nur ungefähr ein Jahr später, und wir werden
an ihr allen Luxus so gut entdecken, als er nur
immer in den Häusern der Reichen zu Hause ist.
Diese Familie wird zugleich auch hartherziger und
wird sich nun an allen jenen geheim zu rächen
bemüht sein, die sie in ihrer Not nicht haben
ansehen wollen. Das „Gott sei Dank“ wird
verschwinden, aber dafür werden Equipage,
livrierte Bediente u. dgl. m. eingeführt.
103,18. Frage: Hat dieses große Übermaß der
Nächstenliebe dieser armen Familie genützt oder
geschadet? Ich meine, hier braucht man nicht viel
Worte, sondern nur mit den Händen nach all dem
Luxus zu greifen, und man wird es auf ein Haar
finden, welchen Nutzen diese Familie fürs ewige
Leben durch ein an ihr verübtes Übermaß der
Nächstenliebe empfangen hat. Aus dem aber wird
ersichtlich, daß die Nächstenliebe sowie die
Eigenliebe stets in den Schranken des gerechten
göttlichen Ordnungsmaßes zu verbleiben hat.
103,19. Wenn der Mann sein Weib über die
Gebühr liebt, da wird er sie verderben. Sie wird
eitel, wird sich hochschätzen und wird daraus eine
sogenannte Kokette. Der Mann wird kaum Hände
genug haben, um überall hinzugreifen, daß er die
Anforderungen seines Weibes befriedigt.
103,20. Auch ein Bräutigam, wenn er seine Braut
zu sehr liebt, wird sie dreist und am Ende untreu
machen.
103,21. Also ist das gerechte Maß der Liebe
allenthalben vonnöten. Dennoch aber besteht die
Nächstenliebe in etwas ganz anderem, als wir bis
jetzt haben kennengelernt. – Worin aber innerer
geistiger Weise die Nächstenliebe besteht, das
wollen wir im Verfolge dieser Mitteilung klar
erkennen lernen. –

104. Kapitel – Worin besteht die eigentliche wahre
Nächstenliebe?
104,1. Um gründlich zu wissen, worin die
eigentliche wahre „Nächstenliebe“ besteht, muß
man zuvor wissen und gründlich verstehen, wer so
ganz eigentlich ein Nächster ist. Darin liegt der
Hauptknoten begraben. Man wird sagen: Woher
sollte man das nehmen? Denn der Herr Selbst, als
der alleinige Aufsteller der Nächstenliebe, hat da
nirgends nähere Bestimmungen gemacht. Als Ihn
die Schriftgelehrten fragten, wer der Nächste sei,
da zeigte Er ihnen bloß in einem Gleichnisse, wer
ein Nächster zum bekannten verunglückten
Samaritan war, nämlich ein Samaritan selbst, der
ihn in die Herberge brachte und zuvor Öl und Wein
in seine Wunden goß.
104,2. Aus dem aber geht hervor, daß nur unter
gewissen Umständen die verunglückten Menschen
„Nächste“ an ihren Wohltätern haben und sind
somit auch umgekehrt die „Nächsten“ zu ihren
Wohltätern. Wenn es also nur unter diesen
Umständen „Nächste“ gibt, was für Nächste haben
dann die gewöhnlichen Menschen, welche weder
selbst ein Unglück zu bestehen haben, noch irgend
einmal in die Lage kommen, einem Verunglückten
beizuspringen? Gibt es denn keinen allgemeineren
Text, der die Nächsten näher bezeichnet? Denn bei
diesem ist nur die höchste Not und auf der andern
Seite eine große Wohlhabenheit, gepaart mit
einem guten Herzen, als Nächstentum einander
gegenübergestellt.
104,3. Wir wollen daher sehen, ob sich nicht solche
ausgedehntere Texte vorfinden. Hier wäre einer,
und dieser lautet also:
104,4. „Segnet, die euch fluchen, und tuet Gutes
euren Feinden!“ – Das wäre ein Text, aus welchem
klar zu ersehen ist, daß der Herr die Nächstenliebe
sehr weit ausgedehnt hat, indem Er sogar die
Feinde und Flucher nicht ausgenommen hat.
104,5. Ferner lautet ein anderer Text: „Machet
euch Freunde mit dem ungerechten Mammon“.
Was will der Herr damit anzeigen? Nichts anderes,
als daß der Mensch keine Gelegenheit
vorübergehen lassen soll, um dem Nächsten Gutes
zu tun. Er gestattet sogar, in äußerer Hinsicht
genommen, eine offenbare Veruntreuung am Gute
eines Reichen, wenn dadurch, freilich nur im
höchsten Notfalle, vielen oder wenigstens
mehreren Bedürftigen geholfen werden kann.
104,6. Weiter finden wir einen Text, wo der Herr
spricht: „Was ihr immer einem aus diesen Armen
Gutes tut in Meinem Namen, das habt ihr Mir

getan“. – Diesen Satz bestätigt der Herr bei der
Darstellung des „jüngsten“ oder geistigen
Gerichtes, da Er zu den Auserwählten spricht: „Ich
kam nackt, hungrig, durstig, krank, gefangen und
ohne Dach und Fach zu euch, und ihr habt Mich
aufgenommen, gepflegt, bekleidet, gesättigt und
getränkt“ – und desgleichen zu den Verworfenen,
wie sie solches nicht getan haben. Die Guten
entschuldigen sich, als hätten sie solches nie getan,
und die Schlechten, als möchten sie solches wohl
getan haben, so Er zu ihnen gekommen wäre. Und
der Herr deutet dann deutlich an:
104,7. „Was immer ihr den Armen in Meinem
Namen getan oder nicht getan habt, das galt Mir.“
–
104,8. Aus diesem Texte wird die eigentliche
Nächstenliebe schon ziemlich klar herausgehoben,
und es wird gezeigt, wer demnach die eigentlichen
Nächsten sind.
104,9. Wir wollen aber noch einen Text
betrachten. Dieser lautet also: „So ihr Gastmähler
bereitet, da ladet nicht solche dazu, die es euch mit
einem Gegengastmahle vergelten können. Dafür
werdet ihr keinen Lohn im Himmel haben, denn
solchen habt ihr auf der Welt empfangen. Ladet
aber Dürftige, Lahme, Bresthafte, in jeder Hinsicht
arme Menschen, die es euch nicht wieder
vergelten können, so werdet ihr euren Lohn im
Himmel haben. Also leihet auch denen euer Geld,
die es euch nicht wieder zurückerstatten können,
so werdet ihr damit für den Himmel wuchern.
Leihet ihr aber euer Geld denen, die es euch
zurückerstatten können samt Interessen, so habt
ihr euren Lohn dahin. Wenn ihr Almosen gebet, da
tut solches im stillen, und eure rechte Hand soll
nicht wissen, was die linke tut. Und euer Vater im
Himmel, der im Verborgenen sieht, wird euch
darum segnen und belohnen im Himmel!“
104,10. Ich meine, aus diesen Texten sollte man
schon fast mit den Händen greifen, wer vom Herrn
aus als der eigentliche Nächste bezeichnet ist. Wir
wollen darum sehen, was für ein Sinn
dahintersteckt.
104,11. Überall sehen wir vom Herrn aus nur Arme
den Wohlhabenden gegenübergestellt. Was folgt
daraus? Nichts anderes, als daß die Armen den
Wohlhabenden gegenüber als die eigentlichen
Nächsten vom Herrn aus bezeichnet und gestellt
sind, und nicht Reiche gegen Reiche und Arme
gegen Arme. Reiche gegen Reiche können sich nur
dann als Nächste betrachten, wenn sie sich zu
gleich guten, Gott wohlgefälligen Zwecken
vereinen. Arme aber sind sich ebenfalls nur dann

als Nächste gegenüberstehend, so sie sich
ebenfalls nach Möglichkeit in der Geduld und in
der Liebe zum Herrn wie unter sich brüderlich
vereinen.
104,12. Der erste Grad der Nächstenliebe bleibt
demnach immer zwischen den Wohlhabenden und
Armen, und zwischen den Starken und Schwachen,
und steht in gleichem Verhältnisse mit dem
zwischen Eltern und Kindern.
104,13. Warum aber sollen die Armen gegenüber
den Wohlhabenden, die Schwachen gegenüber
den Starken, wie die Kinder gegenüber den Eltern
als die Allernächsten betrachtet und behandelt
werden? Aus keinem andern als aus folgendem
ganz einfachen Grunde, weil der Herr, als zu einem
jeden Menschen der Allernächste, Sich nach
Seinem eigenen Ausspruche vorzugsweise in den
Armen und Schwachen wie in den Kindern auf
dieser Welt repräsentiert. Denn Er spricht ja Selbst:
„Was immer ihr den Armen tut, das habt ihr Mir
getan!“ – Werdet ihr Mich schon nicht immer
wesenhaft persönlich unter euch haben, so werdet
ihr aber dennoch allezeit Arme als gewisserart
(wollte der Herr sagen) Meine vollkommenen
Repräsentanten unter euch haben.
104,14. Also spricht der Herr auch von einem
Kinde: „Wer ein solches Kind in Meinem Namen
aufnimmt, der nimmt Mich auf“.
104,15. Aus allem dem geht aber hervor, daß die
Menschen gegenseitig sich nach dem Grade mehr
oder weniger als „Nächste“ zu betrachten haben,
je mehr oder weniger sie erfüllt sind vom Geiste
des Herrn. Der Herr aber spendet seinen Geist
nicht den Reichen der Welt, sondern allezeit nur
den Armen, Schwachen und weltlich Unmündigen.
Der Arme ist dadurch schon mehr und mehr vom
Geiste des Herrn erfüllt, weil er ein Armer ist, denn
die Armut ist ja ein Hauptanteil des Geistes des
Herrn.
104,16. Wer arm ist, hat in seiner Armut
Ähnlichkeit mit dem Herrn, während der Reiche
keine hat. Diese kennt der Herr nicht. Aber die
Armen kennt Er. Daher sollen die Armen den
Reichen die Nächsten sein, zu denen sie, die
Reichen, kommen müssen, wenn sie sich dem
Herrn nahen wollen; denn die Reichen können sich
unmöglich als die dem Herrn Nächsten betrachten.
Der Herr Selbst hat bei der Erzählung vom reichen
Prasser die unendliche Kluft zwischen Ihm und
ihnen gezeigt. Nur den armen Lazarus stellt Er in
den Schoß Abrahams, also als Ihm, dem Herrn, am
nächsten.

104,17. So zeigte der Herr auch bei der
Gelegenheit des reichen Jünglings, wer zuvor seine
Nächsten sein sollten, bevor er wieder kommen
möchte zum Herrn und Ihm folgen. Und
allenthalben stellt der Herr so die Armen wie die
Kinder als Ihm die Nächsten oder auch als Seine
förmlichen Repräsentanten dar. Diese soll der
Wohlhabende lieben wie sich selbst, nicht aber
auch zugleich die seinesgleichen. Denn darum
sprach der Herr, daß dieses Gebot der
Nächstenliebe dem ersten gleich ist, womit Er
nichts anderes sagen wollte als: Was ihr den
Armen tuet, das tut ihr Mir!
104,18. Daß sich aber die Reichen nicht gegenseitig
als die Nächsten betrachten sollen, erhellt daraus,
wie der Herr spricht, daß die Reichen nicht wieder
Reiche zu Gaste laden und ihr Geld nicht wieder
den Reichen leihen sollen, wie auch daraus, daß Er
dem reichen Jünglinge nicht geboten hat, seine
Güter an die Reichen, sondern an die Armen zu
verteilen.
104,19. Wenn aber irgendein Reicher sagen
möchte: Meine Allernächsten sind doch meine
Kinder, da sage ich: Mitnichten! Denn der Herr
nahm nur ein armes Kind, das am Wege bettelte,
auf und sprach: wer ein solches Kind in Meinem
Namen aufnimmt, der nimmt Mich auf! Mit
Kindern der Reichen hat der Herr nie etwas zu tun
gehabt.
104,20. Aus dem Grunde begeht der Reiche, wenn
er ängstlich für seine Kinder sorgt, eine gar starke
Sünde gegen die Nächstenliebe. Der Reiche sorgt
dadurch für seine Kinder am besten, wenn er für
eine dem Herrn wohlgefällige Erziehung sorgt und
sein Vermögen nicht für seine Kinder spart,
sondern es zum allergrößten Teile den Armen
zuwendet. Tut er das, so wird der Herr seine Kinder
ergreifen und sie führen den besten Weg. Tut er
das nicht, so wendet der Herr Sein Angesicht weg
von Ihnen, zieht Seine Hände zurück und überläßt
schon ihre zarteste Jugend den Händen der Welt,
das heißt aber den Händen des Teufels, damit
dann aus ihnen Weltkinder, Weltmenschen, was so
viel sagen will als selbst Teufel werden.
104,21. Wüßtet ihr, wie bis in den untersten,
dritten Grad der Hölle alle die Stammkapitalien
und besonders die Fideikommisse* vom Herrn auf
das Erschrecklichste verflucht sind, ihr würdet da
vor Schreck und Angst zur Härte eines Diamanten
erstarren!
*(Familien)Fideikommiss = durch Stiftung auf ewig geschlossen zu
erhaltendes Familienvermögen

104,22. Daher sollen ja alle Reichen, wo immer sie
sein mögen, dieses soviel als möglich beherzigen,
ihr Herz soviel als möglich von ihren Reichtümern
abwenden und damit, nämlich mit den
Reichtümern, soviel als möglich Gutes tun, wollen
sie der ewigen Selchküche entgehen. Denn es gibt
jenseits eine zweifache Selchanstalt, eine
langwierige in düsteren Örtern, von denen aus nur
unbegreiflich eingeschmälerte Pfade führen, auf
denen es den Wanderern nicht viel besser ergeht

wie den Kamelen vor den Nadelöhren. Es gibt aber
auch eine ewige Selchanstalt, aus der meines
Wissens bis jetzt noch keine Pfade führen. – Das
also zur Beherzigung für Reiche wie auch für
jedermann, der irgend so viel besitzt, daß er den
Armen noch immer etwas tun kann. Daraus aber
ist nun dargetan, worin die eigentliche
Nächstenliebe besteht. Also auch wird sie hier in
der Sonne gelehrt und fortwährend ausgeübt. –

