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Wisse die Wege
Ein öffentliches Zeugnis

über wahre von Gott kommende Offenbarungen

1.Vision, 1. Teil Scivias1.Vision, 1. Teil Scivias
Gott und der MenschGott und der Mensch

Und plötzlich rief der auf dem Berge Thronende mit lauter, durchdringender Stimme und
sagte: "O du hinfälliger Mensch aus Erdenstaub, Asche aus Asche, verkünde und sprich über
den Zugang zur unvergänglichen Erlösung, damit alle belehrt werden, die den inneren Gehalt
der Schriften kennen, ihn jedoch nicht aussagen und verkünden wollen. Denn sie sind lau und



oberflächlich in der Beobachtung der göttlichen Gerechtigkeit. Erschließe ihnen die
versiegelten Geheimnisse, die sie ängstlich in einem versteckten unfruchtbaren Acker
verbergen.....
Erhebe dich also, rufe und verkünde, was dir kraft mächtigen göttlichen Beistandes offenbart
wird; denn er, der seine ganze Schöpfung gütig und kraftvoll regiert, durchströmt mit dem Licht
himmlischer Erleuchtung, die ihn fürchten und ihm in freudiger Liebe im Geist der Demut
dienen. Und er führt sie zu den Freuden der ewigen Schau, wenn sie auf dem Weg der
Gerechtigkeit ausharren."

 1. Über die Stärke und den ewigen Bestand des Gottesreiches
Wie du siehst, bezeichnet deshalb auch dieser große, eisenfarbene Berg  die Stärke und den
ewigen Bestand des Gottesreiches; es kann von keinem Einbruch verderblicher
Veränderlichkeit vernichtet werden. Der auf dem Berg Thronende, dessen Herrlichkeit deine
Augen blendet , stellt den Beherrscher des ganzen Erdkreises dar; im Reich der Seligkeit im
Glanz unvergänglichen Lichts leuchtend, ist seine Gottheit unfaßbar für den Menschengeist......

2. Über die Furcht des Herrn (Gottesfurcht)
.....Denn die Furcht des Herrn betrachtet demütig angesichts Gottes das Reich Gottes. Sie
hüllt sich in die durchdringende Schau der guten und gerechten Absicht und bewirkt in den
Menschen Eifer und Beständigkeit..... Denn alles Vergessen der göttlichen Gerechtigkeit, das
die Menschen oft im Überdruß ihres Herzens erfahren, verscheucht sie mit der scharfen
Schneide ihres Blickes, so daß alles menschliche Bemühen nicht imstande ist, ihre
Wachsamkeit zu vereiteln.

3. Von den Armen im Geiste (Erfolg, Intelligenz)
.....Die Furcht des Herrn umfängt nämlich mit starkem Arm in demütiger Hingabe die Seligkeit
der Armut im Geiste. Sie strebt nicht stolzen Herzens nach Beifall, sondern liebt Einfalt und
geistige Nüchternheit; nicht sich, sondern Gott schreibt sie - wie in ehrfürchtiger Unterwerfung
erbleichend - ihre gerechten Werke zu.....und folgt getreulich den lichten Spuren des
Gottessohnes. Auf ihr Haupt fällt ein solch heller Glanz von dem auf dem Berge Thronenden,
daß du ihr Antlitz nicht anzuschauen vermagst; denn die lichtvolle Heimsuchung des lobwürdigen
Allherrschers flößt eine derartige Kraft und Stärke dieser Seligkeit ein, daß du ihre Absicht
auf schwache menschliche Betrachtungsweise nicht zu fassen vermagst. Hat doch selbst Er,
der himmlischen Reichtum besitzt, sich demütig der Armut unterworfen.

4. Daß die göttlichen Tugendkräfte die Gottesfürchtigen und Armen im Geiste beschützen
(Gottesfurcht)
.....Vom allmächtigen Gott gehen blitzend unterschiedliche, überaus starke Tugendkräfte aus.



Sie umgeben helfend und schützend die wahrhaft Gottesfürchtigen, welche die Armut im
Geiste getreulich lieben, umfangen sie glühend und gewinnen sie.

5. Daß die Motivationen der Menschen dem allwissenden Gott nicht verborgen sein können
(Beweggründe)
Denn vor der erhabenen Höhe der tiefen und scharfen Erkenntnis Gottes können die
Motivationen der Menschen nicht verheimlicht und verborgen werden. Sie geben selbst ihre
Lauheit oder Lauterkeit zu erkennen; bald erschlaffen Herz und Tun der Menschen und
schlummern schmählich, bald sind sie von Ehrsucht angestachelt.....

6. Was Salomon darüber sagt
.....Schwach und arm machte sich der Mensch, der nicht Gerechtigkeit übt und weder die
Bosheit vernichten, noch Schuld nachlassen wollte; in seinem Müßiggang fehlte es ihm an den
wunderbaren Werken der Seligkeit.....

2. Vision, I. Teil Scivias2. Vision, I. Teil Scivias
Urstand und Versagen der SchöpfungUrstand und Versagen der Schöpfung
1. Daß die heiligen Engel sich nicht, durch den Ansturm der Ungerechtigkeit erschreckt, von

der Liebe und vom Lob Gottes abhalten lassen (Heuchelei, heucheln)
Wer Gott in gläubiger Hingabe dient und ihn brennend liebt, wie es seiner würdig ist, wird
durch keinen Ansturm der Ungerechtigkeit erschreckt und der himmlischen Seligkeit
entrissen. Wer aber nur vorgibt, daß ihm an Gott etwas liege, dem ist kein Aufstieg zu
Höherem beschieden. Ja, er wird sogar nach gerechtem Urteil dessen beraubt, was er
fälschlich zu besitzen glaubte.....

2. Daß Luzifer im Blick auf seine Schönheit und große Kraft sich stolz erhob und deshalb
mit seinem Anhang aus der himmlischen Herrlichkeit verstoßen wurde
.....

3. Daß Gott ungerecht wäre, hätte er ihn nicht verworfen (Widerstand gegen Gott)
Hätte Gott sie nicht in ihrer Anmaßung gedemütigt, wäre er ungerecht; denn er hätte die in
Schutz genommen, welche die ungeteilte Gottheit zerteilen wollten. Doch er verwarf sie und
machte ihre Bosheit zunichte. So beraubt er auch alle der Schau seiner Herrlichkeit, die den
Versuch machen, ihm zu widerstehen.....

5. Von der Hölle, die unersättlich auf den Untergang der Seelen lauert



.....Diese grausamen Qualen warten auf den Teufel und seine Gefolgschaft, die sich vom
höchsten Gut abgewandt haben und es nicht zur Kenntnis nehmen und begreifen wollen;
daher sind sie von allem Guten abgeschnitten worden; nicht weil sie das höchste Gut nicht
kannten, sondern weil sie es in eitlem Stolz verachteten.....

6. Daß die Hölle durch den Sturz des Teufels zustandekam
.....Weil der Teufel mit seiner Gefolgschaft dies aber in stolzer Anmaßung erstrebte, wurde
ihm der See des Verderbens bereitet. Menschen, die sie in ihren Taten nachahmen,
bekommen Anteil an ihren Qualen, wie sie es verdienen.

7. Daß die Hölle den Unbußfertigen bereitet ist, und die übrigen Qualen diejenigen
erwarten, welche der Reinigung bedürfen
.....Die Hölle kommt auf jene zu, die ohne Reue in der Gottvergessenheit leben; die anderen
Qualen jedoch jenen, die zwar Böses verbrachen, aber nicht bis zum Tode darin verharrten,
sondern schließlich in Stoßseufzern zu Gott aufblickten.....

10. Daß der Teufel erst durch die Antwort Evas erfuhr, daß dieser Baum verboten sei
.....Er verführte erst Eva, damit sie Adam schmeichelnd zur Einwilligung überrede. Sie
konnte schneller als jedes andere Geschöpf Adam zum Ungehorsam verführen,.....

11. Was in der Ehe zu beachten und zu meiden ist
.....Darum bleibt die Frau unter der Herrschaft des Mannes.....Daß aber die erste Frau aus
dem Manne gebildet wurde, bezeichnet die eheliche Verbindung zwischen Mann und Frau.
Sie ist so zu verstehen: Diese Verbindung darf nicht fruchtlos und gottvergessen vollzogen
werden;.....Daher muß auch zwischen beiden vollkommene Liebe herrschen wie zwischen den
ersten Menschen.....Sollten die Beiden aber im Streben nach der Ganzhingabe (an Gott)
nicht übereinstimmen, sollen sie sich keinesfalls voneinander trennen;.....Sie sollen entweder
in rechtmäßiger Ehe verbleiben oder, wie es die Kirche vorschreibt, zusammen enthaltsam
leben und sich nicht gegenseitig mit Schlangenbissen zerfleischen, sondern einander in reiner
Liebe zugetan sein.....

13. Warum vor der Menschwerdung des Herrn manche mehrere Frauen hatten (Polygamie)
.....Sie hatten nämlich noch nichts von einem öffentlich ergangenen Verbot gehört.....Denn
besser ist es, gemäß kirchlicher Anordnung und Entscheidung, eine rechtmäßige Ehe zu
führen als Unzucht zu verüben. Doch ihr Menschen laßt dies außer Acht und frönt eurer
Leidenschaft, nicht nur auf menschliche, sondern sogar auf tierische Weise. Zwischen den
Eheleuten aber herrsche aufrichtige Treue und reine Liebe in Gotteserkenntnis, damit die
göttliche Vergeltung sie nicht treffe,.....wer sich mit Seufzern der Herzenstreue nach mir



ausstreckt und spricht: "Gegen dich, Herr, habe ich gesündigt", dessen Buße hält mir mein
Sohn als Hoherpriester entgegen. Denn das Bekenntnis, das meinem Sohn zuliebe vor dem
Priester abgelegt wird, gewährt den Büßenden Reinigung von ihren Sünden. Wer aber
würdig seine Buße verrichtet, entgeht den Zähnen des Teufels;.....
.....wer nämlich seinen Samen in Unzucht und Ehebruch vergeudet, erhält auf diese Weise
auch schlecht veranlagte Nachkommenschaft......Mensch, warum wunderst du dich, wenn ich
aus Ehebruch und ähnlichen Vergehen Kinder hervorgehen lasse? Mein Gericht ist gerecht:
denn seit dem Fall Adams finde ich nicht mehr die erforderliche Gerechtigkeit im
Menschengeschlecht. Der Teufel hat sie durch den Genuß des Apfels verscheucht.
Deshalb sandte ich meinen Sohn in die Welt, rein von aller Sünde, von einer Jungfrau
geboren. Er sollte in seinem Blut, das frei war von fleischlicher Befleckung, dem Teufel
entreißen, was dieser dem Menschen geraubt hatte.

 14. Warum weder Mensch noch Engel den Menschen befreien konnten, sondern nur
Gottes Sohn (Erlösung)
Denn weder der in Sünde empfangene Mensch noch der Engel ohne Hülle des Fleisches
konnte den Menschen, der in Schuld darniederlag und sich mit der Last seines Leibes
abquälte, der Gewalt des Teufels entreißen. Er allein, der ohne Sünde erschien und einen
reinen, sündelosen Leib besaß, hat ihn durch sein Leiden befreit. Darum sammle ich die
Menschen, wenngleich in Sünden geboren, in meinem himmlischen Reich, wenn sie es gläubig
suchen.....

15. Worte der Weisheit zum selben Thema
.....Adam jedoch hatte Geschmack am Guten, solange er gehorsam war. Doch dann war er
begierig auf das Böse aus und vollbrachte es in seiner Begierde im Ungehorsam gegen
Gott. Warum das so ist, sollst du, Mensch, nicht ergründen. Kein Sterblicher kann auch
wissen, was vor Erschaffung der Welt geschehen ist oder was nach dem Jüngsten Tag sein
wird; Gott allein weiß es. Es sei denn, er lasse seine Erwählten etwas davon wissen.....

16. Daß Blutsverwandte einander nicht heiraten dürfen
.....

18. Warum im Alten Testament die Ehe zwischen Blutsverwandten gestattet, im Neuen
Testament aber verboten war
.....

19.Daß der Mann erst im reifen Alter eine schon heiratsfähige Frau heiraten darf (Kindersex)
.....



20. Unerlaubte Selbstbefriedigung ist zu meiden (Kondom, Verhütung, Sex)
..... Wie es die menschliche Natur lehrt, soll der Mann in der Kraft seiner Glut und mit dem
Lebenssaft seines Samens seiner Gattin gegenüber den rechten Weg suchen, in
Selbstbeherrschung und aus dem Verlangen nach Nachkommenschaft.
.....

21. ..... (vorehelich, Sex)
..... So soll auch die Jungfrau, die mit einem Mann vermählt wird, handeln, indem sie in
keuscher Zurückhaltung verborgen bleibt bis zu dem Zeitpunkt, den das kirchliche Recht
vorsieht, und wenn die Zeit ihrer Zurückgezogenheit beendet ist, zur Liebesvereinigung mit
ihrem Gemahl wieder öffentlich hervortreten.

22. Wer sich im Umgang mit einer Schwangeren befleckt, ist ein Mörder (Kondom, Verhütung,
Sex)
.....So ist das Menschengeschlecht dazu bestimmt, in ehrenhafter Selbstbeherrschung neues
Leben zu erzeugen und nicht so, wie es törichte Menschen beredt verkünden, die sagen, es
sei erlaubt, seiner Leidenschaft nach Gelüsten zu frönen, indem sie sprechen: „Wie können
wir uns so unmenschlich verhalten?“..... Verlangst du bei deiner Tat mehr nach Lust als nach
Reinheit? ..... So soll sich auch das Bemühen des Menschen auf die Liebe zur
Nachkommenschaft und nicht auf zügellose Ausschweifung richten.

So weint und klagt also vor Gott, ihr Menschen; ihr verachtet ihn so oft in euern Sünden,
wenn ihr in gar böser Unzucht euren Samen vergeudet und so nicht nur Ehebrecher,
sondern auch Mörder werdet; denn ihr habt den Spiegel Gottes verworfen und befriedigt
eure Lust, wie es euch paßt. Deshalb verfolgt euch der Teufel immer bei diesem Tun, weil er
weiß, daß ihr mehr nach der Befriedigung eurer Begierde trachtet, als ihr auf die Freude an
Nachkommen blickt. Hört also, die ihr auf den Türmen der Kirche wacht! Nicht mich klagt an
bei euerm Ehebruch, sondern schaut auf euch selbst;.....

24. Empfehlung der Keuschheit (Jungfrau, ledig, Sex, Partner, Lust)
..... hervorragender ist nämlich die Jungfäulichkeit, die nie befleckt wurde, als das Witwentum
nach dem Joch der Ehe; doch nach dem schmerzlichen Verlust des Mannes ahmt das
Witwentum die Jungfräulichkeit nach.

..... weil ihr meinen Eingeborenen in seinem Leiden nachahmt, wenn ihr die brennende
Begierde in so tapferem Kampf niedertretet. Und wenn ihr darin ausharrt, wird euch im
himmlischen Reich große Herrlichkeit zuteil.
.....



26. Daß Gott nach der Vertreibung Adams das Paradies verschloß
.....

27. Weil der Mensch sich gegen Gott auflehnte, widersetzte sich ihm die Schöpfung, die ihm
früher untertan war (Naturkatastrophen, Erdbeben)
Die Schöpfung, geschaffen zum Dienst des Menschen, hatte keinerlei Widerstand in sich
verspürt; doch als der Mensch sich Ungehorsam anmaßte und Gott nicht gehorchte, verlor
auch sie ihre Ruhe und geriet in Aufruhr. Sie brachte dem Menschen viele und große
Nachteile; weil der Mensch selbst sich dem Schlechteren zugeneigt hatte, sollte er durch sie
gestraft werden.

Was bedeutet das? Weil der Mensch am Ort der Wonne sich Gott widersetzte, lehnte sich
die Schöpfung, die dem Menschen dienstbar gewesen war, gegen ihn auf.

28. Von der Schönheit des Paradieses, das der Erde Saft und Kraft gab, wie die Seele
dem Leib
.....Denn das Paradies wird von keinem Schatten und Verderben der Sünde verfinstert.

29. Warum Gott den Menschen so schuf, daß er sündigen konnte (Schlechtigkeit, Fehlbarkeit,
Stolz)
Deshalb hört und versteht mich, die ihr in eurem Herzen sprecht: Was ist das und warum ist
das so? Ach, warum seid ihr so töricht in euerm Herzen, die ihr nach dem Bild und Gleichnis
Gottes geschaffen seid? Wie könnte eine so große Ehre und Herrlichkeit, wie sie euch
verliehen ist, ohne Erprobung bleiben, als wäre sie ohne Bedeutung und Sinn? Gold muß im
Feuer erprobt und kostbare Edelsteine müssen gereinigt und geschliffen werden und alle
derartigen Stoffe auf alle ihren Eigenschaften untersucht werden. Ihr törichten Menschen,
wie könnte also das, was als Bild und Gleichnis Gottes geschaffen ist, ohne Prüfung
bestehen? Denn der Mensch muß mehr als jedes andere Geschöpf erprobt werden und
deshalb durch die ganze Schöpfung geläutert werden. Fleisch durch Fleisch, Erde durch
Wasser, Feuer durch Kälte, Kampf durch Niederlage, Gutes durch Böses, Schönheit
durch Häßlichkeit, Armut durch Reichtum, Süßigkeit durch Bitternis, Gesundheit durch
Krankheit, Langes durch Kurzes, Hartes durch Weiches, Höhe durch Tiefe, Licht durch
Finsternis, Leben durch Tod, das Paradies durch Leiden, das Himmelreich durch die Hölle,
Irdisches mit Irdischem, Himmlisches mit Himmlischem. So wurde der Mensch durch die
ganze Schöpfung geprüft, nämlich im Paradies, auf Erden und in der Unterwelt; danach
wurde er in den Himmel versetzt. Deutlich seht ihr nur wenige von den vielen Dingen, die
euern Augen verborgen sind. Und warum lacht ihr über das, was recht, verständlich, gerecht



und gut vor Gott an allen Gütern ist? Warum seid ihr unwillig darüber? Gott ist gerecht, doch
das Menschengeschlecht ist in der Verachtung der göttlichen Gebote ungerecht, während es
danach strebt, weiser als Gott zu sein.

30. Daß der Mensch das Erhabene nicht erforschen soll, weil er nicht einmal das Niedrige
durchschauen kann (Stolz, geistige Elite, Forschung, Wissenschaft)
Nun sag mir doch, Mensch: Was bist du nach deiner Meinung gewesen, bevor du Leib und
Seele besaßest? Du weißt ja nicht, wie du selbst geschaffen wurdest; doch jetzt willst du,
Mensch, Himmel und Erde erforschen, über ihren Sinn im Plane Gottes urteilen und das
Erhabene erkennen, da du nicht einmal das Niedrige durchschauen kannst, weil du nicht
weißt, wie du im Leibe lebst oder wie du des Leibes entkleidet wirst. Der dich geschaffen hat
im ersten Menschen, er hat dies alles vorausgesehen. Als gütigster Vater sandte er seinen
Sohn, daß er für das Volk sterbe, um den Menschen aus der Gewalt des Teufels zu
befreien.

31. Daß der Mensch jetzt heller leuchtet als vorher im Himmel
.....Der Mensch besitzt nämlich in der Gemeinsamkeit mit Gott im Himmel jetzt eine
strahlendere Herrlichkeit als vorher. Das wäre nicht so, wenn der Menschensohn sich nicht
mit Fleisch umkleidet hätte; denn wäre der Mensch im Paradies geblieben, hätte Gottes
Sohn nicht am Kreuz gelitten. Doch da der Mensch durch die listige Schlange betrogen
wurde, wurde Gott von aufrichtigem Erbarmen gerührt, so daß er beschloß, seinen
Eingeborenen in der reinsten Jungfrau Fleisch annehmen zu lassen. Und so erhoben sich
nach dem Fall des Menschen viele leuchtende Tugendkräfte im Himmel, wie z. B. die Demut,
als Königin der Tugenden, die bei der Jungfrauengeburt erblühte, wie auch die übrigen
Tugendkräfte, welche die Erwählten Gottes zum Himmlischen emporführen. Wenn ein
Acker nämlich mit großer Mühe bebaut wird, bringt er reiche Frucht, wie es am
Menschengeschlecht zu sehen ist; denn nach dem Fall des Menschen erhoben sich viele
Tugendkräfte, um ihn wieder aufzurichten. Doch ihr Menschen, vom Gewicht eures Leibes
beschwert, seht nicht die große Herrlichkeit, die euch unversehrt und ohne Widerspruch in
der Fülle der göttlichen Gerechtigkeit bereitet ist, so daß niemand sie zerstören kann. Bevor
der Weltenbau entstanden war, hatte Gott dies alles in wahrer Gerechtigkeit
vorausgeschaut.....

33. Empfehlung der Demut und Liebe, die alle Tugenden strahlend übertreffen (Stolz, Haß)
Die Demut bewirkte nämlich die Geburt des Gottessohnes aus der Jungfrau. Nicht in
unersättlicher Umarmung, nicht in leiblicher Schönheit, nicht in irdischem Reichtum, in
goldenem Schmuck oder in weltlicher Ehre erwies sich die Demut. Sondern der Sohn
Gottes lag in der Krippe, weil seine Mutter eine arme Frau war. Seufzt und weint auch die



Demut immer, sie macht allen Lastern ein Ende; das ist ihre Aufgabe. Wer immer also den
Teufel besiegen will, schütze und bewaffne sich mit der Demut; denn Luzifer flieht sie vor
allem und verbirgt sich vor ihr wie eine Schlange in der Höhle; wo sie ihn aber erwischt,
zerreißt sie ihn schnell wie einen morschen Faden. Die Liebe ergriff den einzigen Sohn
Gottes im Schoß des himmlischen Vaters und legte ihn in den Schoß der irdischen Mutter,
denn sie verachtete weder Sünder noch Zöllner, sondern erstrebte die Erlösung aller.
Deshalb entlockt sie auch oft in den Augen der Gläubigen einen Tränenquell und erweicht
ihre Hartherzigkeit. Dadurch erstrahlen Demut und Liebe mehr als die anderen Tugenden.
Denn Demut und Liebe sind wie Seele und Leib, die zusammen mehr Gewalt besitzen als
die übrigen Kräfte der Seele und die Glieder des Leibes. Wie ist das zu erklären? Die
Demut ist gleichsam die Seele und die Liebe wie der Leib; sie können nicht voneinander
getrennt werden, sondern arbeiten zusammen, wie auch Seele und Leib verbunden bleiben
und miteinander wirken, solange der Mensch im Körper lebt. Und wie die verschiedenen
Glieder des Leibes - gemäß ihrer Kraft - von Seele und Leib abhängig sind, so leisten auch
die übrigen Tugendkräfte ihren gerechten Beitrag zugunsten der Demut und der Liebe.
Deshalb, ihr Menschen, bemüht euch zur Ehre Gottes und zu euerm Heil um Demut und
Liebe. So ausgerüstet werdet ihr die Nachstellungen des Teufels nicht zu fürchten
brauchen, sondern unvergängliches Leben besitzen.

3.Vision, I. Teil Scivias Scivias
Gott, Kosmos und Mensch
1. Daß durch das Sichtbare und Vergängliche das Unsichtbare und Ewige offenbart wird

Gott, der alles durch seinen Willen ins Dasein rief, hat es erschaffen, damit sein Name
erkannt und verehrt werde. Nicht nur das Sichtbare und Vergängliche tut er damit kund,
sondern offenbart darin auch das Unsichtbare und Ewige.

2. Von der eiförmigen Gestalt des Weltalls und ihrer Bedeutung (Weltgeschichte, Weltenlauf,
Menschheitsgeschichte)
Denn dieses dunkle Gebilde wie ein Ei, oben spitz zulaufend, in der Mitte breiter und unten
sich wieder verengend , bedeutet für den Glauben den allmächtigen Gott, unfaßbar in seiner
Majestät, unvergleichbar in seinen Geheimnissen und die Hoffnung aller Gläubigen; denn im
Anfang waren die Menschen ungebildet und schlicht in ihrem Tun; später aber, im Alten und
Neuen Testament, breiteten sie sich aus, und gegen Ende der Welt werden sie schließlich in
ihrer Enge viele Drangsale erleiden.

3. Vom leuchtenden Feuer und der dunklen Haut und ihrer Bedeutung (Heiden, Unglauben)
Die äußerste Schicht besteht rundum aus leuchtendem Feuer und darunter liegt etwas wie



eine dunkle Haut . Das deutet an, daß Gott die Menschen, die außerhalb des wahren
Glaubens leben, überall mit seinem vergeltenden Feuer quält, diejenigen aber, die im
katholischen Glauben ausharren allerorts im Feuer seiner Tröstung läutert. So vernichtet er
die Finsternis der satanischen Bosheit, wie es auch geschah, als der von Gott erschaffene
Teufel besiegt ins Verderben stürzte, als er sich Gott entgegenzustellen versuchte.

4. Vom Stand der Sonne und der drei Planeten und seiner Bedeutung (Heiden, Unglauben)
.....Sie verherrlichen ihn (den Sohn Gottes) , wenn sie seinem Licht folgen, allen schädlichen
Irrtum von sich werfen und ihn als den wahren Gottessohn, der aus einer wahren Jungfrau
Mensch geworden ist, preisen.....

5. Vom Aufgang der Sonne und seiner Bedeutung (Maria)
Deshalb steigt der Ball manchmal empor und flammendes Feuer tritt ihm entgegen, so daß
seine Flammen weiter hinausschlagen . Das bedeutet: Als die Zeit kam, da der Eingeborene
Gottes zur Erlösung und Aufrichtung des Menschengeschlechtes nach väterlichem Willen
Mensch werden sollte, wirkte der Heilige Geist in der Kraft des Vaters auf wunderbare,
übernatürliche und geheimnisvolle Weise in der seligen Jungfrau. So stand die
Jungfräulichkeit ruhmreich da, weil sie dem Sohn Gottes in jungfräulicher Keuschheit und
Fruchtbarkeit wunderbaren Glanz verlieh; denn durch die edle Jungfrau verwirklichte sich die
heißersehnte Menschwerdung.

6. Vom Untergang der Sonne und seiner Bedeutung (Maria)
Und so neigt er sich auch zuweilen abwärts und eine große Kälte schlägt ihm entgegen, so
daß er schnell seine Flammen zurückholt . Das veranschaulicht daß der Sohn Gottes, aus der
Jungfrau geboren, sich so gütig zur Armut der Menschen hinabneigte, daß ihm großes Elend
begegnete und er viel körperliche Not erfuhr. Als er sich der Welt leibhaft gezeigt hatte,
kehrte er in Gegenwart seiner Jünger von der Welt zum Vater zurück, wie geschrieben steht.

7. Worte der Apostelgeschichte dazu
.....

8. Vom ersten Wind, seinen Stürmen und ihrer Bedeutung
.....

9. Vom zweiten Wind, seinen Stürmen und ihrer Bedeutung
.....

10. Vom düsteren Feuer, dem Donner und dem Hagel von spitzen Steinen und ihrer



Bedeutung
.....

11. Von der ganz reinen Luft, vom Stand des Mondes und der zwei Planeten und ihrer
Bedeutung
.....Und über ihm sind deutlich zwei Fackeln in der Höhe angeordnet; sie halten den Ball,
damit er seine Laufbahn nicht überschreite:  Dadurch wird veranschaulicht, daß die beiden
von oben erlassenen Testamente - nämlich altes und neues - die Kirche zu den göttlichen
Vorschriften der himmlischen Geheimnisse hinziehen. Sie halten die Kirche nämlich zurück,
damit sie nicht Hals über Kopf in die Unbeständigkeit der verschiedenen Sitten stürzt.
Denn alte und neue Zeugnisse zeigen ihr die Seligkeit des himmlischen Erbes.

12. Vom Stand der Gestirne und seiner Bedeutung
.....In der Reinheit des Glaubens erscheinen nämlich überall viele strahlende Werke der
Frömmigkeit, in denen die Kirche, während sie zur selben Zeit vorübergehend die
Mißachtung ihrer Lehre erduldete, die Schönheit ihrer Wunder überliefert. Während sie
gleichsam trauernd darniederliegt, bewundert sie doch die herrlichen Werke der
Vollkommenen, die sie mit Hilfe anderer vollbringen.....Denn von Vernichtung bedroht,
flüchtet sie unter den Schutz des Eingeborenen Gottes. Von ihm erhält sie in göttlicher
Stärkung Geduld und beweist so in seligen Werken ihre Liebe zum Himmlischen.

.....
18. Vom Erdbeben und seiner Bedeutung
Doch wenn die Elemente zuweilen, wie du siehst, mit den Winden zusammenstoßen, bringen
sie manchmal durch ihren Zusammenprall auch die Kugel ein wenig in Bewegung.  Wenn sich
nämlich zu gegebener Zeit die Geschöpfe Gottes und die Kunde von den Wundern ihres
Schöpfers begegnen, so daß beim Ertönen des Wortes ein Wunder dem andern folgt,
erfährt der Mensch, von der Größe dieser Wunder betroffen, eine geistig-leibliche
Erschütterung; denn er erwägt, in Bestürzung über dieses Wunder, die Schwäche seiner
Gebrechlichkeit.

19. Vom hohen Berg zwischen Norden und Osten und seiner Bedeutung (Forschung,
Wissenschaft, Elite)
.....denn die Werke des Lichts vereinigen sich nicht mit den Werken der Finsternis und die
Werke der Finsternis erheben sich nicht zu den Werken des Lichts, obwohl sich der Teufel
so und so oft bemüht, sie durch böse Menschen zu verdunkeln. So geschieht es durch
Heiden, Irrlehrer und falsche Propheten und alle, die sie durch betrügerische Täuschung
nach sich zu ziehen versuchen. Auf welche Weise? Weil sie Dinge wissen wollen, die sie nicht



wissen sollen, ahmen sie den nach, der darauf aus war, dem Höchsten gleich zu sein. Und weil
sie ihm folgen, stellt er ihnen die Lüge als die von ihnen erstrebte Wahrheit dar.....Sie
erforschen, was ihnen die vernunftlose Kreatur über künftige Geschicke trügerisch
offenbart.

20. Von denen, die durch ein übles Handwerk mittels der Geschöpfe die Zukunft erforschen
(Astrologie, Götzen, Götter, Wahrsagen)
Warum, o Mensch, verehrst du das Geschöpf, das dich weder trösten noch dir helfen kann
und dir kein gedeihliches Glück verschafft, wie die Sterndeuter zu beteuern pflegen, die
einem die Todesstunde verkünden und die Heiden im Unglauben nachahmen. Sie sagen
nämlich, daß die Sterne euch Menschen das Leben zuteilen und alle eure Handlungen
bestimmen. Ihr Unglücklichen, wer hat die Gestirne gemacht?! Manchmal jedoch deuten sie
mit meiner Erlaubnis den Menschen mit ihren Zeichen etwas an, wie es auch mein Sohn im
Evangelium zeigt und sagt:

21. Worte aus dem Evangelium (Astrologie, Götzen, Götter, Wahrsagen, Forschung, Wissenschaft)
„Es werden Zeichen sein an Sonne, Mond und Sternen"(Lk 21,25).....Deshalb werden
auch in der Endzeit mit meinem Zugeständnis beklagenswerte und gefahrvolle Zeiten an
ihnen erkennbar. Das Strahlen der Sonne, der Glanz des Mondes und das helle Funkeln
der Sterne wird einmal nachlassen, damit das Herz der Menschen dadurch erschüttert werde.
So wurde auch nach meinem Willen durch einen Stern die Menschwerdung meines Sohnes
angezeigt.....Er brachte meinem Sohn nur den einen Vorteil, daß er meinem Volk seine
Menschwerdung getreulich verkündete; denn alle Gestirne und Geschöpfe erfüllen in
Gottesfurcht nur meinen Auftrag; sie haben aber keinerlei Kenntnis von den
Angelegenheiten einer anderen Kreatur. Wenn es mir nämlich so gefällt, zeigen die
Geschöpfe meinen Auftrag an. Wie der Handwerker beim Herstellen einer Münze ihr die
angemessene Prägung gibt, so hat diese Münze die ihr gegebene Gestalt. Sie hat aber
keinen Einfluß darauf und weiß nicht, ob der Handwerker ihr eine ändere Prägung geben will,
denn sie unterscheidet nicht die Länge der Zeit für ihre Gestaltung.....Und wenn du auf
dieses zu deinem Dienst geschaffene Geschöpf vertraust, während du mich verwirfst, so
werde ich dich nach meinem gerechten Gericht von meinem Angesicht verbannen und dir die
Seligkeit meines Reiches nehmen.....
O Mensch, wo warst du, als die Gestirne und die übrigen Geschöpfe entstanden? Hast du
etwa Gott beraten, als sie gebildet wurden? Doch die Anmaßung einer derartigen
Befragung ging von der ersten Spaltung aus; die Menschen überließen Gott nämlich so der
Vergessenheit, daß ein Volk ums andere in seinem Hochmut die verschiedenen Geschöpfe
zu Rat zog und in ihnen Zukunftswinke suchte. So entstand auch die Irrlehre über Baal. Die
Menschen wurden nämlich dazu verführt, Gottes Schöpfung als Gott zu verehren. Dazu



trieb sie auch der Spott des Teufels an, weil sie mehr auf die Kreatur als auf den Schöpfer
blickten und das wissen wollten, was sie nicht wissen sollten.

22. Wie der Teufel durch magische Künste mit den Menschen sein Spiel treibt
.....

23. Ein Gleichnis darüber (Elite, Wissenschaft)
.....Durch die Heilige Schrift begegnen ihnen zwar oft ihre Lehrer gleichsam als Freunde,
halten ihnen ihre Taten vor und lassen laut ihre Frage ertönen, warum sie den Trugbildern
des Teufels folgen und sich die göttliche Vergeltung zuziehen. Doch meistens spotten sie
ihrer Ermahnungen und beteuern, sie sündigten nur wenig und würden ihren Gott keineswegs
durch Stolz beleidigen. Weil sie in dieser Verhärtung bleiben, empfangen sie den göttlichen
Urteilsspruch. Denn diesen hervortretenden Dienern der Bosheit wird vorgeworfen,
weshalb sie die himmlische Gabe der Einsicht erstickt und lieber die Betrügereien des alten
Verführers angenommen haben, als ihren Schöpfer, dem sie eifrig dienen sollten, zu lieben.
Durch den Spott des Teufels werden sie nun selbst gemäß ihren Werken für verächtlich
gehalten, weil sie Gott nicht dienen wollten und sind gezwungen, zu erwägen, was ihnen die
boshafte Täuschung eingebracht hat. Die Verworfenen ereilt nämlich auf diese Weise die
Verdammung, weil sie die göttlichen Gebote hintansetzten und mehr danach strebten, dem
Teufel zu folgen, als Gott.....

24. Wenn das Heil des Menschen und sein Daseinszweck erfüllt sind, wird er die Welt
verlassen (Lebensende, Euthanasie, Sterbehilfe, Tod, Sterben)
.....Keiner von euch kann seine Lebenszeit kennen, sie aussparen oder überspringen. Seine
Lebensspanne ist von mir bemessen. Denn wenn dein leibliches und geistiges Heil erreicht
ist, wirst du, o Mensch, die gegenwärtige Zeit eintauschen und zu jener übergehen, die
unbegrenzt ist.....Ich will aber dem Menschengeschlecht alle Gerechtigkeit zu seinem Schutz
verleihen, damit kein Mensch sich entschuldigen kann, wenn ich die Menschen mahne und
ermuntere, Gerechtigkeit zu üben, da ich das Todesurteil über sie verhänge, als müßten sie
schon sterben und doch länger am Leben bleiben sollen; niemand kann nämlich aus sich selbst
leben und über seine Lebensdauer verfügen. Nur ich gewähre sie ihm nach meinem Willen, je
nach dem Nutzen, den ich für den Menschen darin wahrnehme.....

25. Worte Jobs zum selben Thema (Lebensende, Euthanasie, Sterbehilfe, Tod, Sterben)
„Du hast ihm unüberschreitbare Grenzen gesetzt" (Jb 14,5). Das heißt: Du stehst über
allen und siehst alles voraus, bevor es geschieht; du hast auch im Geheimnis deiner Majestät
die Begrenzung des menschlichen Lebens beschlossen, so daß weder Einsicht, Klugheit
oder Schlauheit irgendeines Wesens sie sinnvoll hinauszuschieben vermag, in der Kindheit,



noch in der Jugend oder im Alter des Menschen, wenn du, als Schöpfer des Menschen, es
nicht in der Vorsehung deiner Ratschlüsse zur Ehre deines Namens so beschlossen hast.

26. Gottes Wort zum Thema (Lebensende, Euthanasie, Sterbehilfe, Tod, Sterben)
Denn schon seit Erschaffung der Welt kenne ich dich, o Mensch. Dennoch will ich deine
Tage in Bezug auf deine Taten betrachten, ihren Nutzen beurteilen und deine Werke
sorgfältig und sehr genau prüfen. Wen ich aber plötzlich aus diesem vergänglichen Leben
abberufe, dessen Lebenssinn ist erfüllt; würde sein Leben auch weiter verlängert, hätte er
doch keine Lebenskraft mehr zum Hervorbringen guter Früchte, sondern würde in der
Erschlaffung der natürlichen Glaubenskraft nur den Dunst leerklingender Worte von sich
geben und mich nicht mit innerster Herzensbewegung berühren.....

27. Daß Gott Wahrsagerei durch Gestirne und andere Geschöpfe nicht länger duldet
(Astrologie)
.....Ich aber erstrahle über der ganzen Schöpfung im Glanz meiner Gottheit, so daß meine
Wunder an meinen Heiligen offenbar werden; deshalb will ich nicht, daß du diesen
Aberglauben in der Wahrsagerei betätigst, sondern daß du zu mir aufblickst.

28. Von der menschlichen Torheit und Widerspenstigkeit
.....

29. Gleichnis vom Ziegenbock, Hirsch und Wolf (Ungehorsam, Sinnfrage)
Doch in großer Torheit willst du mich ergreifen, indem du mich auf folgende Weise bedrohst:
„Wenn es Gott gefällt, daß ich gerecht und gut bin, warum macht er mich dann nicht so"? Du
willst mich damit so fangen, wie ein übermütiger Bock einen Hirsch anfällt. Er wird vom
mächtigen Geweih des Hirsches gestoßen und durchbohrt. Wenn du in deinem Wandel
mutwillig mit mir dein Spiel treibst, werde auch ich dich mit den Vorschriften meines Gesetzes
wie mit Hörnern in gerechtem Gericht zunichtemachen.....

30. Vergleich mit dem Arzt (Forschung, Wissenschaft, Elite, Stolz)
Denn wenn du mehr wissen willst als dir zukommt, wirst du vom alten Verführer getäuscht. Als
der erste Mensch mehr zu erfahren suchte als er erfahren sollte, wurde er von ihm betrogen
und ging ins Verderben. Der Teufel wußte jedoch nichts von der Erlösung des Menschen,
durch die der Sohn Gottes den Tod tötete und die Hölle überwand. Im Anfang besiegte
nämlich der Teufel den Menschen durch eine Frau; doch Gott zerschmetterte am Ende der
Zeit den Teufel durch die Frau, die den Sohn Gottes gebar.

31. Worte des Johannes



.....

4. Vision, I. Teil Scivias Scivias
Der Mensch und sein Lebensweg

.....

4. Die Klage der Seele, die mit Gottes Hilfe den teuflischen Beunruhigungen tapfer
widersteht (Stolz)
Ich bin der lebendige Hauch im Menschen, der so in das Zelt von Mark und Adern, Knochen
und Fleisch eingesenkt ist, daß ich diesem Zelt Lebenskraft verleihe und es zu all seinen
Bewegungen antreibe. Aber o weh, seine Empfindsamkeit bringt Verunreinigung,
Ausschweifung, keckes Gebaren und jede Art von Lastern hervor. Ach, wie beklage ich das mit
schwerem Seufzen! Denn wenn ich auch ein glückliches Leben bei den Verrichtungen in meinem
Zelt führe, so begegnet mir doch eine teuflische Einflüsterung, fängt mich bei allem und läßt die
Aufgeblasenheit des Hochmuts in mir aufkommen, so daß ich immer wieder sage: „Ich will wirken,
wie es der irdischen Grünkraft schmeckt.".....

5. Von den Unruhen, welche die teuflische Überredungskunst stiftet
.....den allerreinsten Gott aber vernachlässige ich im Rausch meiner Schuld.....

6. Wodurch diese Verblendung verursacht wird
.....Durch folgendes: Die alte Schlange ist voller Schlauheit und betrügerischer List, voll vom
tödlichen Gift der Bosheit. Denn in ihrer Schlauheit flößt sie mir die trotzige Verwegenheit zum
Sündigen ein und zieht meine Erkenntnis von der Furcht des Herrn ab, so daß ich nicht davor
zurückschrecke, zu sündigen, indem ich sage: „Wer ist Gott? Ich weiß nicht, wer Gott ist!" In ihrer
trügerischen List jedoch verleitet sie mich zur Verstocktheit, so daß ich im Bösen verhärte.
Durch das tödliche Gift der Bosheit aber raubt sie mir die geistige Freude, so daß ich mich
weder am Menschen noch an Gott zu freuen vermag. So führt sie mich in den Zwiespalt der
Verzweiflung: ich zweifle nämlich, ob ich gerettet werden kann oder nicht.....

7. Wie Zorn, Haß und Stolz bezähmt werden
.....Und so erkenne ich am erhabenen Gott das anziehendste Gut, die Demut..... Und so wehre
ich auch die übrigen Laster mit dem starken Schild der Demut ab.

8. Die Klage der Seele, die zitternd ihr Zelt verläßt (Gericht, Tod, Gerechtigkeit)



.....Und sie sagte: „Ich werde aus meinem Zelt ausziehen. Aber ich Unglückliche voller Trauer,
wohin soll ich gehen? Schreckliche und furchtbare Pfade führen mich zum Gericht, wo über mich
der Urteilsspruch gefällt wird. Dort will ich die Werke, die ich in meinem Zelt verrichtet habe,
vorzeigen und dort wird mir nach meinen Verdiensten vergolten. O, wieviel Angst und Not wird
mich da befallen!"..... Und wieder hörte ich eine Stimme vom Himmel zu mir sagen: „Die selige,
unaussprechliche Dreifaltigkeit hat sich der Welt offenbart, als der Vater seinen
Eingeborenen, vom Heiligen Geist empfangen und aus der Jungfrau geboren, in die Welt
sandte, damit die Menschen, die sehr verschieden veranlagt geboren wurden und mit vielen
Sünden beladen sind, durch ihn auf den Weg der Wahrheit zurückgeführt werden. Von den
Fesseln des Körpergewichts befreit, werden sie gute und heilige Werke mit sich führen und die
Freude des himmlischen Erbes erlangen."

9. Daß das Erkennen Gottes von keiner geschöpflichen Verdunkelung umwölkt wird
.....So wird in dem Erkennen Gottes von Gut und Böse gezeigt, daß es von keiner
geschöpflichen Verfinsterung umwölkt wird. Doch du, o Mensch, sagst: Was soll der Mensch
tun, wenn Gott alles vorherweiß, was der Mensch tun wird?" Ich aber, o Mensch, sage dir:

10. Daß in der Vortrefflichkeit der göttlichen Gerechtigkeit keine Ungerechtigkeit zu finden ist
(Wissenschaft, Forschung, Elite)
.....Wenn du dich hochmütig aufblähst, willst du dich über die Sterne, andere Kreaturen und
Engel erheben, die stets die Gebote Gottes erfüllen. Doch du kommst zu Fall, wie auch jener
fiel, der die Lüge gegen die Wahrheit stellte. Er liebte nämlich die Lüge, verfing sich deshalb im
Tod und stürzte in den Abgrund. Darum, o Mensch, sei auf der Hut!.....Doch das Urteil
Gottes ist wahr und gerecht. Was hat es darum für einen Sinn, o Mensch, wenn du dir über
mein Urteil den Kopf zerbrichst? ..... Was nützte es aber dem Teufel, daß er sich gegen mich
stellte? Als er sah, daß er große Herrlichkeit besaß, wollte er sich über alle erheben. Eine
unzählbare Schar stolzer Geister stimmte ihm bei; sie alle verstieß die göttliche Macht im
rechten Eifer zusammen mit ihm. So werden auch alle verworfen, die durch ihr Beharren im
Bösen die Gerechtigkeit Gottes hintanzusetzen versuchen. Denn sie bemühen sich, das
höchste Gut in schlimme Bosheit zu verkehren. Deshalb hat Gott niemals etwas Ungerechtes
beschlossen, sondern alles, was recht ist, in gleichbleibender Güte angeordnet.

11. Von den Götzenbildern und daß sie aufgegeben werden müssen (Heiden, Götter)
Doch auch die Menschen, die in ihrem Unglauben Gott verwarfen und sich Götzenbilder
anfertigten, in die der Teufel fuhr und durch sie mit ihnen sein Spiel trieb, erhoben sich im
Leichtsinn dieser Nichtigkeit.....

12. Der Prophet Ezechiel darüber (Wissenschaft, Forschung, Elite)



.....Ihr, die ihr auf den Wegen der Sonne (der Gerechtigkeit), die die glückseligen Schafe
laufen, die rechte Richtung einhalten wollt, verbannt aus dem Bewußtsein eures Herzens die
Erforschung der verborgenen Dinge, die der königlichen Weisheit nichts nutzen. Denn ihr
wolltet euch auf ihnen zu eitler Höhe erheben, während ihr in einem tiefen See untergetaucht
seid, in dem keine Ehrenhaftigkeit wohnt, sondern jene schreckliche Ausschweifung, die Gott
nicht kennt.....

.....
14. Worte des Moses zum selben Thema (Verschiedenheit der Menschen) (schlechter Mensch)
.....Das heißt: Ich, der ich bin, ohne Anfang und Ende, vernichte die schändlichen Menschen bei
ihrem Tun.....Denn ich, der ich von keiner Dunkelheit verdrängt werde, erhalte sie oft in anderer
Hinsicht wunderbar am Leben, wenn ich ihren lebendigen Lebenshauch von der Erde nach
oben ziehe, damit er in ihnen nicht zugrundegehe..... Doch bei all dem gibt es keinen Menschen
noch ein anderes Geschöpf, die meine derartigen Taten durch List oder Trotz vereiteln
könnten; denn niemand vermag meinem Willen und meiner Gerechtigkeit zu widerstehen.

15. Warum Lahme und Verwachsene geboren werden (Krüppel, Fehlgeburt, Behinderung,
Verstümmelung)
Sehr oft siehst du auch, daß dort, wo die Vereinigung von Mann und Frau in
Gottvergessenheit unter dem Hohnlachen des Teufels vollzogen wird, unter den Nachkommen
der Menschen Lahme zu finden sind, damit die Eltern, die meine Gebote übertreten haben, in
ihren Kindern gestraft, reuig zu mir zurückkehren..... Diejenigen aber, welche sich das Gesetz
auferlegen, die Tugend der Jungfräulichkeit anzustreben, steigen wie die Morgenröte zu den
himmlischen Geheimnissen empor, weil sie sich aus Liebe zu meinem Sohn von der Lust des
Leibes trennen.

16. Wie das Kind im Mutterschoß lebendig wird und, wenn es ihn verläßt, von der Seele
gefestigt und unterstützt wird (ungeboren, Embryo)
.....Die Seele glüht im Feuer tiefer Einsicht und unterscheidet die verschiedenen Dinge im
Bereich ihrer Fassungskraft. Sie hat nicht die Gestalt menschlicher Glieder, denn sie ist nicht
körperlich und hinfällig wie der menschliche Leib; sie stärkt das Herz des Menschen,.....Sie
verkostet mit ihren Kräften nicht nur das Irdische, sondern auch das Himmlische, da sie Gott
weise erkennt;.....Nach den Werken, welche die Seele gemeinsam mit dem Leib vollbringt,
richten sich seine Verdienste; denn durch die guten erwirbt er sich Herrlichkeit, mit den
schlechten Finsternis.

 17. Wie die Seele gemäß den Körperkräften ihre Fähigkeiten offenbart (Lebensende,
Lebensphasen)



.....In der Kindheit des Menschen bringt sie Einfalt hervor, in der Jugend Stärke und im
Erwachsenenalter, wenn die Adern des Menschen gefüllt sind, zeigt sie hre stärksten Kräfte in
der Weisheit.....Später jedoch, im Greisenalter des Menschen, wenn sein Mark und seine
Adern sich der Gebrechlichkeit zuneigen, zeigt die Seele ihre Kraft in Gelassenheit, gleichsam
aus Überdruß an menschlichem Wissen.....

18. Daß der Mensch drei Wege in sich trägt
Drei Wege trägt der Mensch in sich. Welche? Seele, Leib und Sinne. Auf Ihnen läuft das
menschliche Leben ab.....Die Seele verleiht nämlich dem Leib das Leben, wie das Feuer der
Finsternis Licht spendet. Sie besitzt — wie zwei Arme — zwei Hauptkräfte, nämlich Verstand
und Willen.....

19. Vom Verstand
.....so geht auch der Verstand — mit der Betätigung der übrigen Seelenkräfte, durch die er die
einzelnen Werke des Menschen erkennt — unzweifelhaft von der Seele aus .....

20. Vom Willen
.....Und wie der Leib ein Herz besitzt, so hat die Seele den Verstand. In einem Teil der Seele
übt er seine Kraft aus wie der Wille im andern. Auf welche Weise? Der Wille nämlich besitzt
große Gewalt in der Seele.....; denn der Wille wirkt jedes Werk, ob gut oder böse.

21. Gleichnis vom Feuer und Brot
.....das Werk des Willens aber dauert bis zur Trennung seiner Seele vom Leib. Und ist das
Werk in der Kindheit, in der Jugend, im Vollalter und im Greisenalter auch von sehr
verschiedener Beschaffenheit, so schreitet es doch im Willen voran und zeigt in ihm seine
Vollendung.

22. Wie sich im Zelt des Willens, d. h. im Gemüt, alle Seelenkräfte erwärmen und miteinander
verbinden
.....

23. Von der Vernunft
Im Verstand aber und im Willen ertönt gleichsam als Stimme der Seele die Vernunft..... denn die
Seele wohnt im Leib und wirkt mit dem Leib, und der Leib mit ihr, Gutes oder Böses.

24. Vom Empfindungsvermögen
..... Das Gesetz ist zum Heil des Menschen aufgestellt und die Propheten künden die
Geheimnisse Gottes; so hält auch das Empfindungsvermögen des Menschen alles Schädliche



von Ihm fern und enthüllt das Innere der Seele.....Doch wie das Gefäß sichtbar ist und man um
den Schatz darin weiß, so erkennt man auch am Empfindungsvermögen die übrigen
Seelenkräfte.

25. Daß die Seele Herrin, das Fleisch aber Magd ist
.....Wieso? Die Seele belebt und beherrscht den Leib, der Leib aber überläßt sich ihrer
belebenden Führung; denn wenn die Seele den Leib nicht beleben würde, würde der Körper
sich auflösen und vergehen. Wenn aber der Mensch bewußt ein schlechtes Werk vollbringt, so
ist das bitter für die Seele wie ein bewußt eingenommenes Gift für den Leib. Über ein gutes
Werk aber freut sich die Seele wie sich der Leib an süßer Speise ergötzt.....Die
Barmherzigkeit der göttlichen Gnade erleuchtet den Menschen wie die Sonne, der Hauch des
Heiligen Geistes betaut ihn wie Regen, und so bewirkt die Maßhaltung in ihm wie
wohlausgewogenes Wetter die Erzeugung reifer guter Früchte.

26. Der Vergleich von Baum und Seele
.....Darum, o Mensch, erkenne, was du durch deine Seele bist, der du die gute Einsicht verwirfst
und dich mit den Tieren gleichstellen möchtest.

27. Daß die zur Sünde neigende Seele in gottgeschenkter Zerknirschung die Sünde läßt
.....

28. Daß die von teuflischen Nachstellungen versuchte Seele auf himmlische Eingebung die
Geschosse des Satans abwehrt
.....

29. Daß die Seele beim Verlassen der Wohnung ihres Leibes mit großer Furcht den
Urteilsspruch des gerechten Richters erwartet (Jüngstes Gericht, Tod)
Daß du aber siehst, wie eine andere Kugel sich von den Umrissen ihrer Gestalt absetzt und
ihre Fesseln löst , bedeutet: die Seele verläßt die Glieder ihres leiblichen Zeltes und reißt die
Verbindung mit ihnen ab, da die Zeit der Auflösung ihrer Wohnung bevorsteht; und sie befreit
sich seufzend und zerstört trauernd ihren Wohnsitz ; denn sie verläßt in Bedrängnis ihren Leib
und überläßt ihre Wohnstätte heftig zitternd dem Verfall; sie fürchtet sich vor dem
bevorstehenden gerechten Gericht Gottes, weil sie dann den Lohn für ihre Werke durch den
gerechten Urteilsspruch Gottes zu spüren bekommt..... Sie achten nämlich auf den
Urteilsspruch des gerechten Richters, wenn diese Seele sich vom Leib trennt, um sie, vom Leib
getrennt, dorthin zu führen, wohin der himmlische Richter nach dem Verdienst ihrer Werke
beschlossen hat, wie es dir, o Mensch, vorher angezeigt wurde.



30. Gottes (mahnende) Worte an die Menschen, den göttlichen Geboten zu gehorchen, das
Böse zu verwerfen und das Gute aus Liebe zu Gott getreulich zu vollbringen
So öffnet denn, meine teuersten Kinder, eure Augen und Ohren und gehorcht meinen
Geboten..... Gott hat den Menschen nämlich nicht durch seine Macht sondern durch Mitleiden
befreit, als er seinen Sohn zur Erlösung des Menschen auf die Welt sandte..... Doch ich sage
dir: Wenn Gott gut ist, warum willst du von seiner Güte nichts wissen, da er doch meinen Sohn
für dich dahingab, der dich unter viel Mühe und Not vom Tod befreit hat? Doch wenn du sagst,
daß du keine guten Werke tun kannst, so sagst du das in boshafter Ungerechtigkeit. Du hast
doch Augen zum Sehen und Ohren zum Hören, ein Herz zum Nachdenken, Hände zum
Wirken und Füße zum Gehen, so daß du dich mit deinem ganzen Körper erheben und
niederstrecken, schlafen und wachen, essen und fasten kannst. So hat dich Gott geschaffen.
Daher widerstehe den Begierden deines Fleisches und Gott wird dir beistehen.....Für dich ist
ein Gesetz aufgestellt, das deiner Kraft angemessen ist.....Der Mensch widerstehe auf diese
Weise der Fleischeslust, damit er nicht in den Vergnügungen dieser Welt aufgeht und auch
nicht in solcher Sicherheit lebt, als würde er im eigenen Hause wohnen, während er doch ein
Pilger ist; denn sein Vater wartet auf ihn, wenn er zu ihm zurückkehren will, da er weiß, wo er
wohnt. Deshalb, o Mensch, wenn du deine Augen auf die zwei Wege, d. h. auf Gutes und
Böses richtest, lernst du Großes und Kleines verstehen. Wie? Im Glauben erkennst du den
einen Gott in Gottheit und Menschheit und du siehst auch im Bösen die Werke des Satans.
Und wenn du so die rechten und unrechten Wege erkennst, dann sage ich zu dir: „Welchen Weg
möchtest du gehen?".....Neige in Demut dein Haupt und schüttle ab, was in deinen Werken
böse ist und wirf es schnell von dir. Das verlangt Gott von dir.
Denn wenn du im Dienst irgendeines Mannes ständest, wie oft müßtest du da etwas tun, was
deinem Leib schwerfällt! Würdest du nicht viele Widerwärtigkeiten um deines irdischen Lohnes
willen auf dich nehmen? Und warum dienst du Gott nicht, der dir Seele und Leib gegeben hat,
wegen des himmlischen Lohnes? Wieviel würdest du doch arbeiten, wenn du ein vergängliches
Ding haben möchtest, um es wenigstens für noch so kurze Zeit besitzen zu können!.....Jetzt aber
empfindest du Widerwillen, das zu erwerben, was kein Ende kennt....Erstarkt also und gewinnt
Kraft, denn ihr habt es nötig..... Der Gläubige aber erwäge seinen Schmerz und suche einen
Arzt auf, bevor er dem Tod verfällt. Hat er (die Ursache) seines Schmerzes untersucht und
einen Arzt gesucht und gefunden, wird ihm dieser eine bittere Kräuterarznei verschreiben, die
ihn heilen kann; das sind die harten Worte, durch die er geprüft werden soll, ob seine Buße aus
dem Grund seines Herzens oder aus der Unruhe seiner Unbeständigkeit stammt.....Doch
unglücklich sind jene, die den Teufel verehren und Gott leugnen. Wieso? Sie verehren nicht
den einen Gott in der Dreifaltigkeit und wollen nichts von Dreiheit in der Einheit wissen. Wer
also gerettet werden will, zweifle nicht am rechten katholischen Glauben. Was bedeutet das?

31. Vom katholischen Glauben (Gott)



Denn wer den Sohn leugnet, verehrt den Vater nicht, noch liebt jemand den Sohn, der den
Vater nicht kennt; und wer den Heiligen Geist verwirft, besitzt weder Vater noch Sohn. Wer
Vater und Sohn nicht ehrt, empfängt auch nicht den Heiligen Geist. Also muß man die Einheit
in der Dreifaltigkeit und die Dreifaltigkeit in der Einheit sehen. O Mensch, kannst du etwa
ohne Herz und Blut lebendig sein? So kann man auch nicht an den Vater ohne Sohn und
Heiligen Geist, noch an den Sohn ohne Vater und Heiligen Geist, oder an den Heiligen Geist
ohne sie beide glauben. Doch der Vater sandte seinen Sohn zur Erlösung des Menschen in
die Welt und holte ihn wieder zu sich zurück; so entläßt auch der Mensch die Gedanken seines
Herzens und sammelt sie wieder bei sich. Deshalb redet Isaias nach dem Willen der himmlischen
Majestät über die heilbringende Aussendung des Eingeborenen Gottes und spricht:

32. Worte Isaias
.....sie (die Propheten) verkündeten nämlich getreulich, daß der Sohn Gottes zum Heil der
Menschen in die Welt kommen werde, damit die Menschen, von ihnen vorbereitet und gerüstet,
den Teufel irreführen und seine listigen Täuschungen klug meiden könnten. Und so traf das
Wort Israel, als der Eingeborene Gottes in die erhabene Keimkraft der Jungfrau einging, in die
kein Mann seinen Fuß gesetzt hat; sie hat seine Blüte unversehrt erhalten, damit der aus der
Jungfrau Geborene jene auf den rechten Weg zurückführe, die das Licht der Wahrheit aus
täuschender Blindheit nicht fanden, um sie dem unvergänglichen Heil zurückzuschenken.....

5.Vision, I. Teil Scivias Scivias
Die Synagoge (Juden)

1. Über die Synagoge, die Mutter des menschgewordenen Gottessohnes
.....Sie sieht die Geheimnisse Gottes von der Geburt ihrer ersten Kinder bis zu ihrer
Kraftentfaltung schattenhaft voraus, doch sie enthüllt sie nicht vollständig; sie ist ja nicht das
Morgenrot, das deutlich spricht, sondern sie erblickt es voll Bewunderung von ferne; und so
spricht sie von ihm im Hohenlied:

2. Worte Salomos
.....

3. Worte des Propheten Isaias
„Wer sind diese, die wie Wolken dahinfliegen, wie Tauben zu ihren Mauerhöhlen" (Is. 60,8)?
.....Sie sind es nämlich, die aus himmlischer Liebe irdische Reiche mit Füßen treten und
himmlische suchen. Dies bewunderte die Synagoge an der Kirche, weil sie erkannte, daß sie



selbst nicht von solchen Tugendkräften beschützt wird, wie sie sie an jener wahrnimmt; denn
die Kirche ist von Engelschutz umgeben, damit sie der Teufel nicht zerreiße und zu Boden
werfe, während die Synagoge gottverlassen in ihren Lastern darniederliegt.

4. Von den verschiedenen Farben der Synagoge (Juden)
Deshalb siehst du auch, daß sie von der Leibesmitte bis zu den Füßen schwarz ist ; das
bedeutet, daß sie sich vom Zeitpunkt ihrer kraftvollen Ausbreitung bis zum Vollmaß ihrer
Ausdehnung durch Gesetzesübertretung und Untreue gegenüber dem Bund der Väter
befleckt hat, weil sie auf vielfache Weise die göttlichen Gebote vernachlässigte und der Lust
des Fleisches folgte. Und mit blutroten Füßen; und eine leuchtend reine Wolke umgibt ihre
Füße; denn zur Zeit ihrer Vollendung tötete sie den Propheten der Propheten und kam
dadurch selbst zu Fall; gleichzeitig aber erstand in den Herzen der Gläubigen der
helleuchtende durchdringende Glaube. Denn das Ende der Synagoge war der Beginn der
Kirche, als sich die Lehre der Apostel nach dem Tod des Gottessohnes über den ganzen
Erdkreis verbreitete.

5. Von ihrer Blindheit und was Abraham in ihrem Herzen, Moses in ihrer Brust und die
übrigen Propheten in ihrem Schoß bedeuten (Juden)
Doch diese Erscheinung besitzt keine Augen, ihre Hände aber hält sie in den
Achselhöhlen : Die Synagoge blickte nicht in das wahre Licht, weil sie den Eingeborenen
Gottes mit Verachtung anschaute: darum bedeckt sie die Werke der Gerechtigkeit mit dem
Überdruß ihrer Trägheit und schüttelt ihre Betäubung nicht ab, sondern sie verbirgt sie
gleichgültig, als ob sie gar nicht vorhanden wären. Sie steht neben dem Altar vor den Augen
Gottes, berührt ihn aber nicht ; denn sie kennt zwar äußerlich das Gesetz Gottes, das sie
nach göttlichem Geheiß und unter den Augen Gottes empfing, aber sie berührt es nicht
innerlich, weil sie mehr davor zurückschreckt, als daß sie es liebt, und es versäumt, Gott
Opfer und den Weihrauch ergebenen Gebets darzubieten.

Und in ihrem Herzen trägt sie Abraham : Denn er setzte in der Synagoge den Anfang der
Beschneidung. Und in ihrer Brust Moses : Er senkte nämlich das göttliche Gesetz in das
Herz der Menschen. Und in ihrem Schoß die übrigen Propheten ; d. h. diejenigen, die in der
ihr von Gott übergebenen Einrichtung die Aufsicht über die (Einhaltung der) göttlichen
Gebote haben. Alle zeigen ihr Symbol und bewundern die Schönheit der Kirche , denn sie
zeigten in wunderbaren Zeichen die Wunder ihres Prophetendienstes und nahmen in großer
Bewunderung die Schönheit der edlen neuen Braut wahr.

6. Von ihrer turmartigen Gestalt und ihrem dem Morgenrot gleichenden Stirnreif (Juden)
.....Denn sie wurde gleichsam am frühen Morgen gekrönt, als sie die göttlichen Gebote



empfing; sie steht für Adam, der zuerst einen Befehl Gottes entgegennahm, doch dann
durch seine Übertretung dem Tode verfiel. So handelten auch die Juden, die anfänglich das
göttliche Gesetz annahmen, dann aber in ihrem Unglauben den Sohn Gottes verwarfen.
Wie aber der Mensch durch den Tod des Eingeborenen Gottes gegen Ende der Zeiten
dem Verderben des Todes entrissen wurde, so wird auch die Synagoge vor dem Jüngsten
Tag — von der göttlichen Güte angetrieben - ihren Unglauben aufgeben und wirklich zur
Erkenntnis Gottes gelangen.....Was bedeutet das? Erhebt sich nicht die Morgenröte vor
der Sonne? Doch das Morgenrot vergeht und es bleibt der Sonnenschein. Was heißt das?
Das Alte Testament tritt zurück und die Wahrheit des Evangeliums verbleibt: Denn was die
Menschen des Alten Bundes in den Gesetzesvorschriften fleischlich beobachteten, das
vollzieht das neue Volk im Neuen Bund auf geistige Weise; denn was jene im Fleische
andeuteten, erfüllten diese im Geiste. Die Beschneidung ging nämlich nicht verloren, weil sie
auf die Taufe übertragen wurde.....Die alten Gebote gingen deshalb nicht verloren, weil sie
auf eine höhere Stufe erhoben wurden, wie sich auch in der Endzeit die Synagoge der
Kirche gläubig zuwenden wird.....

7. Worte Ezechiels (Juden)
„Ich breitete meinen Mantel über dich und bedeckte deine Schande und ich schwor dir und
ging einen Bund mit dir ein" (Ez 16,8). Das heißt: Ich, der Sohn des Allerhöchsten, breitete
nach dem Willen meines Vaters meine Menschwerdung über dich, Synagoge, aus; das
geschah um deines Heiles willen, zur Tilgung deiner Sünden, die du in vielen
Unterlassungen begangen hast; und ich sicherte dir das Heilmittel der Erlösung zu, indem
ich dir die Wege meines Bundes zu deinem Heil kundtat; durch die Lehre der Apostel
eröffnete ich dir den Zugang zum wahren Glauben, damit du meine Gebote be(ob)achtetest,
wie die Frau der Gewalt ihres Mannes unterworfen sein muß. Denn ich nahm die Härte des
äußeren Gesetzes von dir und gab dir die Süßigkeit der geistlichen Lehre (zu kosten), und
alle meine Geheimnisse tat ich selbst dir in den geistlichen Unterweisungen kund. Doch du
hast mich, den Gerechten, verlassen und dich dem Teufel angeschlossen.

8. Vergleich mit Samson, Saul und David (Juden)
Doch du, o Mensch, bedenke, wie Samson von seiner Gattin im Stich gelassen wurde, so
daß er seines Augenlichtes beraubt wurde; so verließ auch die Synagoge den Sohn Gottes,
als sie ihn in ihrer Verhärtung verachtete und seine Lehre verwarf. Als aber dann seine
Haare wieder gewachsen waren, d. h. als die Kirche Gottes erstarkte, verstieß der Sohn
Gottes in seiner Kraft die Synagoge und enterbte ihre Kinder, und sie wurden auch durch
die Heiden, die Gott nicht kennen, im Eifer Gottes zerschmettert. Sie hatte sich nämlich
vielen verwirrenden und trennenden Irrtümern unterworfen und sich mit den Übertretungen
jeglicher Bosheit befleckt. Doch wie auch David seine Gattin, mit der er sich zuerst vermählt



hatte und die sich mit einem andern Mann eingelassen hatte, zurückrief, so auch der
Gottessohn die Synagoge, mit der er sich in seiner Menschwerdung verbunden hatte, die
aber — der Taufgnade untreu — dem Teufel gefolgt war. Er wird sie am Ende der Zeiten
wieder aufnehmen; dann wird sie die Irrtümer ihres Unglaubens aufgeben und zum Licht der
Wahrheit zurückkehren. Denn der Teufel hatte die Synagoge in ihrer Blindheit an sich
gerissen und sie in vielen Irrtümern dem Unglauben überantwortet; und er wird damit
fortfahren, bis der Sohn des Verderbens erscheint. Wenn dieser im Hochmut seines
Stolzes den Tod gefunden hat, wie Saul, der David aus seinem Land vertrieben hatte, auf
dem Berg Gelboe getötet wurde und starb, wird auch der Sohn der Bosheit meinen Sohn in
seinen Auserwählten zu beseitigen suchen. Wenn der Antichrist aber gestürzt ist, wird mein
Sohn die Synagoge zum wahren Glauben zurückrufen, wie auch David seine erste Gattin
nach dem Tod Sauls wieder aufnahm. Sehen die Menschen in der Endzeit den besiegt, der
sie verführt hatte, werden sie eilig auf den Weg des Heils zurücklaufen.
Es ziemte sich nämlich nicht, daß die Wahrheit des Evangeliums den Schatten des
Gesetzes ankündigte, denn das Fleischliche mußte vorangehen und das Geistliche folgen;
denn auch der Knecht verkündet, daß sein Herr kommen werde, und der Herr eilt nicht
dienstfertig dem Knecht voraus. So ging auch die Synagoge als Schattenbild voraus und
die Kirche folgte im Licht der Wahrheit.

6. Vision, I. Teil Scivias Scivias
Die Chöre der Engel

.....im zweiten Chor zeigten sie sich von solcher Herrlichkeit, daß ich sie nicht anzuschauen
vermochte.....

1) Daß Gott seine Schöpfung wunderbar begründet und eingerichtet hat
Der allmächtige und unaussprechliche Gott, der vor aller Zeit war, doch ohne Anfang ist und
am Ende der Zeiten nicht aufhören wird zu sein, hat jedes Geschöpf wunderbar nach seinem
Willen geschaffen und wunderbar nach seinem Willen ausgestattet. Wie? Er bestimmte, daß die
einen der Erde verhaftet sind, die ändern aber dem Himmel angehören. Er berief die seligen
himmlischen Geister sowohl zum Heil der Menschen als auch zur Ehre seines Namens. Wieso?
Er bestimmte nämlich die einen dazu, den Menschen in ihren Nöten zu Hilfe zu kommen, die
anderen aber, den Menschen seine geheimen Urteile kundzutun.
Die zwei Scharen deuten an, daß Leib und Seele des Menschen Gott dienen sollen, bei dem
ihnen mit allen Himmelsbürgern das Licht der ewigen Seligkeit leuchtet.



2. Vom Aussehen der Engel und dessen Bedeutung
.....Und so offenbaren sie durch ihre Gesichter, in denen Gott auch die Werke der Menschen
genau erkennt, an sich die Schönheit der Vernunft. Denn wie ein Knecht die Worte seines
Herrn vernimmt und sie nach seinem Willen in die Tat umsetzt, so achten sie auf den Willen
Gottes bei den Menschen und spiegeln für ihn ihre Werke wider.

3. Vom Aussehen der Erzengel und dessen Bedeutung
.....denn in Erkenntnis der geheimen Ratschlüsse Gottes kündigten sie oft die Geheimnisse der
Menschwerdung des Gottessohnes mit ihren Zeichen an.....Denn in den Engeln und
Erzengeln sind viele verborgene Geheimnisse, die der menschliche Verstand unter dem
Gewicht des sterblichen Leibes nicht begreifen kann. Daß aber diese Chöre fünf weitere wie
ein Kranz umgeben , bedeutet: Die fünf Sinne umfassen Leib und Seele des Menschen mit
ihrer gewaltigen Stärke. Sie sollen — durch die fünf Wunden meines Sohnes gereinigt —
geradewegs zum inneren Sinn der Gebote führen.

4. Vom Aussehen der Tugendkräfte und dessen Bedeutung
.....Es sind die Tugendkräfte, die sich im Herzen der Gläubigen erheben und in glühender
Liebe einen hohen Turm — das sind ihre Werke — in ihnen errichten. In ihrer Vernunft spiegeln
sie nämlich die Werke der erwählten Menschen und in ihrer Stärke bringen sie im hellen Glanz
der Seligkeit diese zu einem guten Ende.....Denn die Menschen tragen in ihrem Innern Kämpfe
zwischen Bekenntnis und Verleugnung aus. Wie denn? Der eine bekennt mich, der andere
verleugnet mich. Und es geht in diesem Kampf um die Frage: Gibt es einen Gott oder nicht?
Dann ertönt auf diese Frage im Menschen die Antwort des Heiligen Geistes: Es gibt einen
Gott, der dich erschaffen hat; aber er hat dich auch erlöst.
.....Die Tugenden bringen aber diese kämpferischen Auseinandersetzungen Gott dar, denn sie
sind in Gottes Augen der Beweis, an dem sich zeigt, mit welcher Absicht Gott verehrt oder
verleugnet wird.

5. Vom Aussehen der Mächte und dessen Bedeutung
Im zweiten Chor zeigen sie sich von solcher Herrlichkeit, daß du sie nicht anzuschauen vermagst .
Es sind die Mächte; sie deuten an, daß die Ohnmacht sterblicher Sünder die Ruhe und
Schönheit der Macht Gottes nicht angreifen noch sich mit ihr messen kann, weil Gottes Macht
unvergänglich ist.

6. Vom Aussehen der Fürstentümer und dessen Bedeutung (Staaten, Oberhaupt, Staatschef)
Im dritten Chor erscheinen sie wie weißer Marmor, haben menschliche Häupter über denen sich
brennende Fackeln zeigen und sind von der Schulter abwärts von einer eisenfarbenen Wolke
umgeben.  Es sind die Fürstentümer und sie stellen dar, daß die, welche in der Welt von Gott zu



Fürsten über die Menschen bestellt sind, die echte Stärke der Gerechtigkeit anlegen sollen,
damit sie nicht dem Wechsel der Unbeständigkeit verfallen, sondern auf ihr Haupt Christus,
den Sohn Gottes, schauen und ihre Regierung nach seinem Willen und dem Bedürfnis der
Menschen ausrichten. In glühendem Verlangen nach Wahrheit sollen sie ihre Aufmerksamkeit
der über ihnen waltenden Gnade des Heiligen Geistes zuwenden, so daß sie bis zu ihrem Ende
fest und beständig in der Stärke der Gerechtigkeit verharren.

7. Vom Aussehen der Herrschaften und dessen Bedeutung
.....sie zeigen an, daß Er, der alles beherrscht, die menschliche Vernunft, die vom irdischen
Staub beschmutzt darniedergelegen hatte, vom Boden zum Himmel erhob, als er seinen Sohn
auf die Erde sandte, der in seiner Aufrichtigkeit den alten Verführer niedertrat; so mögen die
Gläubigen ihn, ihr Haupt, getreulich nachahmen, ihre Hoffnung auf das Himmlische setzen und
sich in großem Verlangen nach guten Werken festigen.

8. Vom Aussehen der Throne und dessen Bedeutung
.....Doch du kannst nicht mehr von ihrer Gestalt erkennen, denn es gibt viele verborgene
Geheimnisse, die die menschliche Begrenztheit nicht zu erfassen vermag..... Die Gläubigen,
welche im Wissen darum, daß sie durch die fünf Wunden des Gottessohnes erlöst wurden, die
fünf Sinne ihres Leibes auf das Himmlische richten, gelangen mit aller Anstrengung und
Besinnung zur Gottes- und Nächstenliebe, wenn sie die sinnliche Lust ihres Herzens
geringachten und ihre Hoffnung auf das innere Leben richten.

9. Vom Aussehen der Cherubim und dessen Bedeutung
.....So sehen sie durch sie in ihrer tiefen Einsicht mit reinem, durchdringendem Blick bereits jene
Menschen wunderbar voraus, die den wahren Gott erkennen.....

10. Vom Aussehen der Seraphim und dessen Bedeutung
.....Daß du aber nicht mehr von ihrer Gestalt erkennen kannst, bedeutet, daß es viele
Geheimnisse in den seligen Geistern gibt, die dem Menschen nicht kundgetan werden sollen,
denn solange er der Sterblichkeit unterliegt, wird er die ewigen Dinge nicht vollkommen
erkennen können.

11. Daß alle diese Chöre mit wunderbaren Klängen die Wunder verkünden, die Gott in den
Seelen der Seligen wirkt
.....Denn die seligen Geister verkünden mit Gottes Kraft in großer Freude mit unsagbarem
Jubelklang im Himmel durch ihre Wundertaten, was Gott in seinen Heiligen tut.....

12. Der Psalmist darüber (Taten)



.....Oft zeigt der Mensch unangebrachtes Frohlocken, wenn er eine Sünde vollbracht hat, nach
der es ihn unziemlicherweise gelüstete. Doch es erwächst ihm kein Heil daraus, weil er etwas tat,
was dem göttlichen Gebot zuwiderläuft. Einen Freudentanz aus Seligkeit über das wahre Heil
jedoch wird jener aufführen, der das Gute, nach dem er glühend verlangte, eifrig vollbringt und,
solange er in diesem Leibe lebt, die Wohnung derer liebt, die den Weg der Wahrheit liefen und
den Irrtum der Lüge mieden.....

1. Vision, II. Teil Scivias Scivias
Der Erlöser

(Lauheit, Leisetreterei)
"...Verkünde, erzähle und schreibe meine Geheimnisse, die du in geheimnisvollem Gesicht siehst
und hörst, nieder. Sei nicht furchtsam, sondern sage, was du im Geiste erkennst, wie ich es
durch dich mitteile. Beschämt sollen werden, die meinem Volke den rechten Weg zeigen sollten,
doch sich in leichtfertiger Weise weigern, die ihnen bekannte Gerechtigkeit zu
verkünden...Deshalb, du Kleinmütige, die du von geheimnisvollem Hauch innerlich belehrt
wurdest: obgleich du wegen der Übertretung Evas vom Manne unterjocht wirst, sprich von
diesem feurigen Werk, das dir in glaubwürdigem Gesicht gezeigt wird."...

1. Von der Allmacht Gottes
...Seine lichte Herrlichkeit wird niemals von irgendeiner Bosheit verdunkelt; er bleibt unendlich ,
denn er kann durch keine Teilung gespalten werden. Ohne Anfang und Ende wird sein Wesen
von keinem Funken geschöpflicher Erkenntnis erfaßt...denn durchaus nichts ist für ihn so
verborgen, daß er nicht darum wüßte; er ist voller Leben : denn alles, was lebt, empfängt von ihm
das Leben...

2. Worte Jobs darüber
...

3. Daß das Wort vor und nach der Annahme der menschlichen Natur unteilbar und in alle
Ewigkeit beim Vater ist (Jesus, Maria)
...Das unendliche Wort war vor aller Zeit, ehe die Schöpfung wurde, im Vater.Es sollte im Lauf
der dahineilenden Zeiten in der Glut der Liebe, wunderbar und ohne Befleckung und
Belastung von Sünde, durch die Lebenskraft und Milde des Heiligen Geistes im Morgenrot
der seligen Jungfräulichkeit Mensch werden. Wie es jedoch vor Annahme des Fleisches



unteilbar im Vater war, so sollte es auch nach Annahme der Menschennatur untrennbar in ihm
bleiben...

4. Warum der Sohn Gottes Wort genannt wird
...Und wie man die Macht und Würde eines Menschen an seiner Befehlsgewalt erkennt, so
leuchtet im göttlichen Wort die Heiligkeit und Güte des Vaters auf.

5. Daß in der Kraft des Wortes Gottes die ganze Schöpfung ins Leben gerufen und der
Mensch durch die Erlösung zum Leben erweckt wurde
...

6. Daß die unermeßliche Macht Gottes die Welt gestaltet und verschiedene Arten von
Lebewesen hervorgebracht hat
...

7. Daß nach der Erschaffung der anderen Geschöpfe der Mensch aus dem Lehm der Erde
geformt wurde
...böse wie gute Menschen sollten aus ihm hervorgehen...wunderbar den Menschen hervorbringt,
der aus Leib und Seele besteht.

8. Daß Adam, als er das milde Gebot eindeutigen Gehorsams empfangen hatte, auf den Rat
des Teufels hin nicht gehorchte
...Mit der Ausbreitung der Laster vermehrte sich nämlich die Macht des Todes ständig in der
Welt, während sich die Einsicht des Menschen in die verschiedenen vielfältigen Laster
verwickelte, die in furchtbaren übelriechenden Sünden aufbrachen.

9. Daß Abraham, Isaak und Jakob und die anderen Propheten die Finsternis der Welt mit ihren
Vorzeichen durchstießen
...Ihnen folgen viele andere Propheten, nämlich kleinere und größere, die in vielen staunenswerten
Wundern aufstrahlen.

10. Daß der bedeutendste Prophet Johannes, von Wundern leuchtend, den kommenden
Gottessohn anzeigte
Und schließlich erscheint ein riesengroßer Stern, der wunderbaren Glanz verbreitet und sich
blitzend der erwähnten Flamme zuwendet.  Das ist der bedeutendste Prophet, nämlich Johannes
der Täufer. In ganz getreuer und froher Tat leuchtete er in seinen Wundern auf und zeigte in
ihnen das wahre Wort, d. h. den wahren Sohn Gottes, weil er der Bosheit nicht wich, sondern
sie durch Werke der Gerechtigkeit entschlossen und mannhaft verwarf.



11. Daß nach der Menschwerdung des Wortes Gottes dieser große alte Ratschluß sichtbar
wurde
...

12. Daß der Mensch die Geheimnisse Gottes nicht weiter zu erforschen suchen soll, als er sie
offenbaren will (Wissenschaft, Forschung, Elite, Stolz)
Dir aber, o Mensch, der du nach Menschenart mehr über diesen erhabenen Ratschluß zu wissen
begehrst, wird ein Riegel der Geheimhaltung vorgeschoben; du darfst nämlich die Geheimnisse
Gottes nicht weiter erforschen, als die göttliche Majestät sie aus Liebe zu denen, die glauben,
kundtun will.

13. Daß der Sohn Gottes, der auf der Erde geboren wurde, durch seinen Tod den Teufel
besiegt und seine Auserwählten zu seinem Erbe zurückgebracht hat
...doch er wurde vom ungläubigen Volk verworfen und zum Leiden geführt...

...

15. Daß der Leib des Gottessohnes drei Tage lang im Grabe lag, auferstand und dem
Menschen den Weg der Wahrheit vom Tod zum Leben wies (Ostern, Dreieinigkeit, Auferstehung)
...Das zeigt, daß die väterliche Herrlichkeit den edlen Leib des Gottessohnes, der aus der
lieblichen Jungfrau geboren war und drei Tage im Grabe lag, berührte, um zu bekräftigen, daß
es drei Personen in der einen Gottheit gibt. So empfing er den Geist zurück und erstand in
strahlendster Unsterblichkeit, wie es sich kein Mensch vorstellen oder mit Worten erklären
könnte. Der Vater stellt ihn mit den offenen Wunden den himmlischen Chören vor und spricht:
„Das ist mein geliebter Sohn, den ich gesandt habe, für das Volk zu sterben." Darüber erhob
sich unter ihnen eine unbeschreibliche Freude, wie sie das menschliche Begreifen übersteigt...

16. Daß der Sohn Gottes vom Tod erstand und seinen Jüngern oft zur Ermutigung erschien
(Ostern, Dreieinigkeit, Auferstehung)
Wie aber die Söhne Israels aus Ägypten befreit wurden und vierzig Jahre durch die Wüste
ziehend in das Land gelangten, das von Milch und Honig floß, so erstand auch der Sohn
Gottes vom Tode, zeigte sich gütig vierzig Tage lang seinen Jüngern und den heiligen Frauen,
die ihn beweinten und mit großer Sehnsucht danach verlangten, ihn zu sehen, um sie zu stärken,
damit sie nicht im Glaubenszweifel sprächen: „Wir sehen ihn nicht, deshalb können wir nicht
glauben, daß er unser Heil ist." Er offenbarte sich ihnen jedoch häufig, um sie zu bestärken, daß
sie nicht abfielen.



17. Daß durch die Auffahrt des Gottesssohnes zum Vater seine Braut mit verschiedenen
Gaben überschüttet wurde (Ostern, Kirche, Auferstehung)
...sie wird mit jeder Art von Tugend ausgerüstet für den großen Kampf des ganzen gläubigen
Volkes, den es gegen die listige Schlange zu führen haben wird.

2. Vision, II. Teil Scivias Scivias
Der dreieinige Gott (Dreieinigkeit)

Dann sah ich ein überhelles Licht und darin eine saphirfarbene Menschengestalt, die völlig von
einem sanften rötlichen Feuer durchglüht war. Und das helle Licht überstrahlte das ganze
rötliche Feuer und das rötliche Feuer das ganze helle Licht und das helle Licht und das rötliche
Feuer die ganze Menschengestalt, so daß sie ein einziges Licht in derselben Stärke und
Leuchtkraft bildeten.

Und wieder hörte ich das lebendige Licht zu mir sprechen.

1. Vom Gespür für die Geheimnisse Gottes
...Denn wenn der Herr nicht voll eigener Lebenskraft wäre, wie wäre es dann um sein Werk
bestellt? Es wäre offenbar vergeblich. Deshalb erkennt man am vollendeten Werk, wer sein
Urheber ist.

2. Von den drei Personen  ( Dreieinigkeit, Weihnacht)
Deshalb siehst du ein überhelles Licht , das ohne den Makel der Täuschung, des Abnehmens
und des Betrugs den Vater bezeichnet, und darin eine saphirblaue Menschengestalt , die ohne
den Makel der Verhärtung, des Neids und der Bosheit den Sohn darstellt, der vor aller Zeit —
seiner Gottheit nach — vom Vater gezeugt, doch dann in der Zeit — gemäß der Menschheit —
auf Erden Fleisch wurde... Der Vater, der die ganz ausgewogene Gerechtigkeit darstellt, aber
weder ohne Sohn noch ohne Heiligen Geist, und der Heilige Geist, der die Herzen der
Gläubigen entzündet, aber nicht ohne Vater oder Sohn, und der Sohn, der die Fülle der
Fruchtbarkeit ist, aber nicht ohne Vater und Heiligen Geist, sind untrennbar in der Majestät
der Gottheit. Denn der Vater ist nicht ohne den Sohn, noch der Sohn ohne den Vater; und
weder der Vater noch der Sohn ohne den Heiligen Geist oder der Heilige Geist ohne sie
beide. So gibt es diese drei Personen als den einen Gott in der einen unversehrten göttlichen
Majestät und die Einheit der Gottheit lebt untrennbar in diesen drei Personen, weil die
Gottheit nicht auseinandergerissen werden kann; sie bleibt nämlich unverletzlich, ohne jede
Veränderlichkeit. Der Vater aber wird durch den Sohn, der Sohn durch die Entstehung der



Geschöpfe und der Heilige Geist durch den menschgewordenen Sohn offenbart. Wieso? Es
ist der Vater, der vor der Zeit den Sohn zeugte; durch den Sohn wurde am Anfang der
Schöpfung alles geschaffen; und der Heilige Geist erschien in Taubengestalt bei der Taufe
des Gottessohnes gegen Ende der Zeiten.

3. Daß der Mensch es nie unterlassen soll, den einen Gott in drei Personen inständig anzurufen
(Dreieinigkeit)
...

4. Johannes über die Gottesliebe
...Darin besteht die Liebe: Nicht als ob wir Gott geliebt hätten, sondern daß er uns zuerst
geliebt und seinen Sohn als Sühne für unsere Sünden gesandt hat" (l Joh. 4,9-10) ...Darum
erkenne auch du, o Mensch, daß keine unselige Veränderlichkeit Gott berührt...

5. Von den drei Kräften des Steines (Forschung, Wissenschaft, Elite)
...Wie ein Mensch, der mit seinem Körper häufig die feuchte Grünkraft eines Steines berührt,
davon krank und hinfällig wird, so geht auch der Glaube eines Menschen zugrunde, der den
Vater in der Unbeständigkeit seiner Gedanken verwegen schauen will...

6. Von den drei Kräften der Flamme ( Dreieinigkeit)
...so wird auch Gott dort nicht würdig verehrt, wo weder Vater noch Sohn oder der Heilige
Geist in Ehren gehalten werden.

7. Von den drei Bestandteilen des menschlichen Wortes ( Dreieinigkeit)
...So erkenne, o Mensch, den einen Gott in drei Personen. Doch du glaubst in der Torheit
deines Herzens, Gott sei so ohnmächtig, daß es ihm nicht möglich ist, wirklich in drei Personen
zu leben, sondern sein Leben nur in einer zu fristen. Was soll das heißen? Gott aber ist in drei
Personen wahrhaft Gott, „der Erste und der Letzte" (Offb. 1,17).

8. Von der Einheit im Wesen (Maria)
...und wie er der einzige Sohn des Vaters ist, so ist er der einzige Sohn der Mutter: denn wie der
Vater ihn allein vor der Zeit gezeugt hat, so hat die jungfräuliche Mutter nur ihn allein in der Zeit
geboren, denn sie blieb nach der Geburt Jungfrau...

9. Worte Salomos (Überheblichkeit, Stolz, Übermut, Gericht)
„Gedenke deines Schöpfers in den Tagen deiner Jugend, bevor die Zeit der Drangsal kommt
und die Jahre nahen, von denen du sagen mußt: Sie gefallen mir nicht" (Prd. 12,1). Was heißt
das? Erinnere dich in verständiger Gesinnung dessen, der dich geschaffen hat, wenn du nämlich



in den Tagen falschen Selbstvertrauens gleichsam glaubst, es sei dir möglich, hinzugehen, wohin
du wünschst, dich in die Höhe zu erheben und dich in die Tiefe zu stürzen, im Glück zu stehen
und in der Drangsal zu fallen.....
Deshalb, o Mensch, umarme Gott so im Licht deiner Lebenskraft bevor die Stunde der
Läuterung deiner Werke kommt, da alles offenbar und nichts übersehen wird. Dann eilt die Zeit
herbei, die nicht abgekürzt wird, von der du nach deinem menschlichen Empfinden insgeheim
murmelst und sagst: "Dieser Lebenswandel, von dem ich nicht weiß, ob er zum Glück oder
Unglück führt, gefällt mir nicht." Denn das menschliche Herz ist immer im Zweifel, weil es,
während es Gutes tut, Not hat, ob es Gott gefällt oder nicht; und während es Böses begeht,
fürchtet es für das Heil der Vergebung...

3. Vision, II. Teil Scivias Scivias
Die Kirche, die Mutter der Gläubigen

(Stolz, Kritiker, Wissenschaft, Elite, Kirchenlehrer, Spaltung, Sünder)
"...Verachtest du mich aber und wendest dich von mir ab, so daß du zurückblickst und mich nicht
kennen oder verstehen willst, wenn ich dich aus dem Sündenschmutz zu aufrichtiger Buße
zurückrufe, du aber dennoch zum Teufel eilst, als ob er dein Vater wäre, wird dich das
Verderben ereilen; denn du wirst nach deinen Werken gerichtet werden. Obgleich ich dir Gutes
verlieh, wolltest du mich nicht erkennen.".....
Und sie schaute sie gütig an und sagte mit trauriger Stimme: „Diese meine Kinder werden
wieder zum Staub zurückkehren. Ich empfange und gebäre nämlich viele, die mich, ihre Mutter,
mancherlei Beunruhigungen aussetzen und bedrücken; denn sie bekämpfen mich durch Irrlehrer,
Schismatiker und unnütze Gefechte, durch Raub und Mord, Ehebruch und Unzucht und
andere ähnliche Verfehlungen. Doch sehr viele von ihnen erstehen in wahrer Buße zum ewigen
Leben; und sehr viele verfallen in eitler Verhärtung dem ewigen Tod."

1. Vom Aufbau der Kirche, die durch die Wiedergeburt im Geist und Wasser ständig ihre
Kinder gebiert
...Kein Gegner nämlich kann sie in feindlichem Ansturm erobern, da sie den Unglauben
verscheucht und sich im Glauben ausbreitet, so daß man auf dieser vergänglichen Welt versteht,
daß jeder Gläubige, der seinem Nächsten ein gutes Beispiel gibt, im himmlischen Bereich große
Tugendwerke vollbringt. Wenn jedoch jeder Gerechte zu den Kindern des Lichtes gelangt ist,
wird das gute Werk, das sie getan haben, in ihnen in Erscheinung treten, während es in der
Asche der Sterblichkeit noch nicht erkannt werden kann, weil es hinieden der Schatten der
Vergänglichkeit verdunkelt.



2. Daß die Kirche seit ihrer Entstehung mit den Aposteln und Märtyrern geziert ist
Ihr Haupt war mit wunderbarem Schmuck umkränzt ; denn als sie bei ihrer Entstehung im Blut
des Lammes erweckt wurde, schmückte sie sich anmutig mit den Aposteln und Märtyrern. Sie
wurde nämlich meinem Sohn als Braut anvermählt; denn aus seinem Blut gestaltete sie sich im
Glauben zu einem festen Bau für die gläubigen Seelen.

3. Daß sich die Kirche mit dem Priesteramt und der Verteilung von Almosen schmückt
...Dieses von Gott eingegebene Werk erscheint vor seinem Angesicht im Himmel, wenn es im
Leben der Kirche durch gläubige Menschen auf Erden vollendet wird.

4. Von der mütterlichen Güte der Kirche
...

5. Daß die Kirche, die noch nicht vollendet im Glanz ihrer Vollkommenheit dasteht, zur Zeit des
Sohnes des Verderbens zur Vollendung gelangt
...sie wird nämlich zur Zeit des Sohnes des Verderbens, welcher der Welt den Irrtum bringt, an
all ihren Gliedern vom Brand grausamer Bosheit bis aufs Blut bedrängt...

...
7. Daß keine Bosheit teuflischer Kunst die Kirche verfinstern kann
deshalb überblickt sie mit durchdringenden Augen den ganzen Horizont ; denn ihre Absicht, die
sie getreulich auf das Himmlische richtet, kann keine Bosheit, d. h. keine Überredungskunst
des Teufels und kein Irrtum des auf schwachen Füßen stehenden Volkes verdunkeln; auch nicht
die in den einzelnen Ländern heraufziehenden Unwetter, wo die wahnsinnigen Menschen sich im
Wüten des Unglaubens grausam zerfleischen.

8. Daß der menschliche Verstand die Geheimnisse der Kirche nicht vollständig zu betrachten
vermag (Wissenschaft, Forschung, Kritiker)
Daß du aber keine Bekleidung an ihr wahrnehmen kannst , bedeutet: Ihre Geheimnisse vermag
der von der Schwäche seiner Gebrechlichkeit beschwerte menschliche Verstand nicht
vollständig zu schauen; er sieht nur, daß sie ganz von einem überhellen Licht erstrahlt und von
großem Glanz umgeben ist . Denn die wahre Sonne durchstrahlt sie ganz mit dem reinen
Anhauch des Heiligen Geistes und dem anmutigen Schmuck der Tugenden.

9. Von der Jungfräulichkeit Mariens (Maria)
...Wie es deinem Verständnis erschlossen wird, soll nämlich jede Stimme der Gläubigen die
Jungfräulichkeit der unbefleckten Jungfrau in der Kirche freudig begrüßen.



10. Von der Ausbreitung der Sakramente der wahren Dreifaltigkeit
...

11. Daß jedem Gläubigen Engel zu Dienste stehen
...Denn jedem gläubigen Menschen steht der ehrfürchtige und liebevolle Dienst der seligen
Geister zu Gebote, die diesen Gläubigen für ihren Glauben Stufen und für ihren Frieden
Sitze bereiten. In ihnen scheint die glückliche Mutter Kirche zur Vollendung ihrer Schönheit
gelangt zu sein.

12... (Kirchenkritiker, Schisma, Spalter, Theologe, Häresie)
...Soundsooft wird ihr jedoch von verkehrten Menschen heftig zugesetzt werden... So
widersteht auch die Kirche ihren boshaften Verderbern, den Irrlehren der Häretiker — nämlich
den christlichen, jüdischen und heidnischen — die sie befeinden und ihre Jungfräulichkeit — den
katholischen Glauben — vernichten wollen. Sie aber widersteht ihnen tapfer, um nicht
zugrundezugehen, denn sie war immer Jungfrau, ist es und wird es immer bleiben. Der wahre
Glaube, d. h. die Grundlage ihrer Jungfräulichkeit, bleibt von allem Irrtum unberührt.....so
erleuchtet auch der Heilige Geist die glückliche Mutter der Gläubigen...

14) Daß die Heilige Dreifaltigkeit den Getauften bei der Taufe im geöffneten Himmel
erscheint, ihnen die Sündenschwärze wegnimmt und jeden mit einem weißen Gewand bekleidet
...Diejenigen, deren glückliche Mutter die Kirche durch den heiligen Quell der heiligen Taufe
wurde, sollen im göttlichen Gesetz, mit dem diese Mutter erleuchtet und geschmückt wurde,
verharren und es bewahren, damit sie sich nicht, wenn sie es treulos verwerfen, wiederum mit den
Sünden beflecken, von denen sie gereinigt worden waren.

15. Klage der Kirche über den Irrtum ihrer Kinder (Kirchenkritiker, Schisma, Spalter, Theologe,
Häresie)
...Weil viele den Glauben nur äußerlich annehmen, bekämpfen sie ihn innerlich durch
verschiedene Laster und gehen mehr auf dem Weg des Irrtums als auf dem Weg der Wahrheit.
Kommen auch viele von ihnen wieder vom Irrweg ab, verharren doch viele in der Bosheit, wie die
Mutter mit ihren Worten andeutet, die oben angeführt sind.

...

18. Warum dem Adam kein doppeltes Gebot auferlegt werden sollte
...Doch weil Adam mein Gebot übertrat, blieb er samt seinem Geschlecht ohne Gebot, bis zu
der Zeit, welche die Großzügigkeit meines Sohnes ankündigte.



19...
Doch ich erlaubte dem Teufel vor der Sintflut, seine Macht in der Welt auszuüben — wegen
des einstigen Kampfes, in dem er Adam besiegt hatte — bis er seinen Bauch mit dem Kadaver
jeglicher Bosheit gefüllt hatte; und das gestattete ich deshalb, weil mein Urteil gerecht ist...Und
ich bestimmte in der Sintflut den ganz gerechten Sproß, nämlich meinen Sohn, und verkündete
der neuen Welt den, der ohne Aufsehen auf die Welt kam und kundgab, daß die Heilige
Dreifaltigkeit wahrhaft zu verehren ist...

20. Was die drei Arme bedeuten (Juden, Dreieinigkeit)
Er (der Sproß) zeigt drei Arme, welche die Heilige Dreifaltigkeit bezeichnen; wodurch du,
Synagoge, mich verleugnen wirst und womit mich ein fremdes Volk aufnehmen wird...

...

23. Daß eine Frau, die Gott zuliebe ihre Jungfräulichkeit bewahrt, von Gott sehr geachtet wird
(Jungfrau)
...

24. Daß ein Mann, der Gott zuliebe auf eheliche Gemeinschaft verzichtet, Schicksalsgefährte
des Gottessohnes wird (Single, keine Heirat)
...

...

26. Daß der Fall Adams den Himmel für den Menschen verschloß und daß die Ausschließung
bis zur Zeit des Gottessohnes dauerte (Christus)
... Diese Ausschließung dauerte, bis mein edler Sohn kam, der nach meinem Willen an den
Jordanfluß trat, wo meine Stimme gütig ertönte, als ich erklärte, daß er mein geliebter Sohn sei,
an dem ich mein Wohlgefallen hätte... Darum erschien dort auch der Heilige Geist, weil durch
ihn den Gläubigen die Sündenvergebung zuteil wird; dort nämlich wies der Heilige Geist in
Gestalt der Taube — die sich einfältig und aufrichtig verhält — um des mystischen
Geheimnisses willen auf meinen Eingeborenen hin...

27. Worte des Evangeliums (Taufe, katholisch, Glaube)
„Amen, Amen, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist wiedergeboren wird, kann
er nicht in das Reich Gottes eingehen" (Joh. 3,5). Was besagt das? Mit unwandelbarer
Sicherheit und ohne unsichere Zweideutigkeit sage ich dir, der du aus Verderbnis geboren bist,



daß der Mensch, der mit vergifteter Leiblichkeit bekleidet aus brennender Glut hervorging, in
der Lauheit seiner Nachlässigkeit zuschanden wird, wenn er nicht in der wahren Freude der
Neugeburt aus dem Wasser der Heiligung und dem Geist der Erleuchtung wiedergeboren
wird...

28. Ermahnungen Gottes
Hört also in Bezug auf die Einrichtung der Wiedergeburt (in der Taufe) auf meinen Sohn.
Sie ist eine Offenbarung meines Reiches. Lernt von ihm, damit ihr meine Gebote erfüllt. Tut
danach und es wird mir wohlgefallen...Ihr aber könnt die himmlische Seligkeit — sie ist euer
rechtmäßiges Erbe — leicht durch die Beobachtung einer kleinen Vorschrift erlangen...

...

30. Worte des Evangeliums (Taufe)
„Wer glaubt und sich taufen läßt, wird gerettet; wer aber nicht glaubt, wird verdammt" (Mk.
16,16). Was besagt das? Sieht ein Mensch in seiner Erkenntnis, die das innere Auge ist,
etwas, was dem äußeren Auge verborgen ist und zweifelt er nicht daran, so glaubt er sicherlich;
und das ist der Glaube...

31. Daß Gott jederzeit Menschen jeglichen Alters und Geschlechts — nämlich des männlichen
und des weiblichen — in der Taufe gütig aufnimmt
...
So verwerfe ich auch jetzt in der neuen Gnadenzeit nicht die Taufe eines Kindes, obgleich es
sie weder mit Worten noch mit seiner Zustimmung verlangt, sondern nur die Eltern dies für es
tun.

...

33. Vergleich mit einem Kind
...so wird es auch, wenn es die Nahrung seiner gütigen Mutter Kirche nicht entgegennimmt und
die Worte der gläubigen Lehrer, die ihm bei der Taufe vorgelegt wurden, nicht bewahrt, dem
grausamen Tod der Seele nicht entrinnen. Es hat nämlich die Rettung der Seele und das
Glück des ewigen Lebens zurückgewiesen. Und wie das Kind die leibliche Nahrung mit seinen
Zähnen nicht kauen kann und ein anderer sie ihm zum Schlucken zerdrücken muß, damit es nicht
sterbe, so muß es geschehen, daß ihm geistliche Helfer beistehen und ihm — da es bei der Taufe
noch keine Worte zum Bekenntnis zu mir finden kann — die Lebensnahrung, d. h. den
katholischen Glauben, vorsetzen, damit es nicht in der Schlinge des ewigen Todes gefangen
werde...



34. Daß bei der Taufe alle Sünden vergeben werden
...

35. Obgleich der Priester ein Sünder ist, nimmt Gott doch von ihm den Dienst der Taufe
entgegen
..wenn er sein Amt unter Anrufung meines Namens gläubig ausübt. Seine Sünde wird ihn
verurteilen, wenn er ohne Reue darin verharrt...

...

37. In einer Notlage, wenn kein Priester vorhanden ist, ist es jedem beliebigen Gläubigen
gestattet, in der vorgeschriebenen Form zu taufen
...so wird auch in Lebensgefahr der Trost des Heiligen Geistes denen vorenthalten, die sich
weder im Herzen noch im Werk auf die Sakramente der Kirche einlassen, die sich als Mutter
aller Heiligkeit zeigt.

Das sollen alle Völker hören und begreifen, die das Reich Gottes in der Wiedergeburt aus
Geist und Wasser betreten wollen, wie es ihnen in der Heiligen Schrift durch das
Gnadenwirken des Heiligen Geistes vor Augen gestellt wird.

4. Vision, II. Teil Scivias Scivias
Mit Kraft gesalbt

...

(Firmung)
l. Daß jeder Getaufte mit der Salbung eines Bischofs versehen und gestärkt werden soll
...

2. Daß in der Firmung die unermeßliche und unvergängliche Süßigkeit des Heiligen Geists
verliehen wird
...Die Süßigkeit des Heiligen Geistes ist unermeßlich...

...



4. Daß die Kirche — mit der Salbung des Heiligen Geistes ausgerüstet — niemals von
verderblichem Irrtum zu Fall gebracht werden kann
...Denn der Heilige Geist wirkte in der großen Kraft der Menschwerdung dessen, der der wahre
Bräutigam der Kirche ist, auf staunenswerte Weise seine Wunder. Er zeigt an, daß die Kirche
so stark in der Verteidigung ihrer Festung ist, daß sie dank der Kraft, mit der sie durch die
feurige Gabe ausgerüstet ist, niemals der Torheit irgendeines Irrtums verfallen kann...

...

8. Daß der ungefirmte Getaufte die Taufherrlichkeit besitzt, doch nicht mit dem Glanz der
Salbung seines himmlischen Lehrers ausgestattet ist
...

9. Daß die Firmung zur Ehre des Heiligen Geistes nur durch Bischöfe zu spenden ist
...

11. Wer nach der Taufe zum Teufel zurückkehrt, wird verdammt, wenn er nicht Buße tut; wer
aber getreulich das Taufgelöbnis befolgt, wird von Gott angenommen, da die Kirche Gott für
ihre Kinder anfleht
...

12. Die drei Weisen, in denen die Kirche als die Posaune ertönt (Dreieinigkeit, Dreifaltigkeit)
Deshalb ruft sie aus: Fürchte den Vater, liebe den Sohn und glühe im Heiligen Geist!...

13. Von der vielgestaltigen Verschiedenheit der Getauften (Wissenschaft, Kirchenlehrer, Theologen,
Stolz, Elite, Forschung, Heiden, Unglauben)
...Sie (andere) halten weder an ihrer lauteren Absicht noch an der Betätigung beim Werk der
Vollkommenheit fest und werden deshalb vom Wind hin- und hergeweht . Sie ergehen sich
nämlich durch mannigfache Versuchungen zum Hochmut in abweichenden Sitten.
...Sie setzen nämlich vermessenes Vertrauen auf ihre Werke, zeigen sich der Kirche Gottes in
falschem Ruf, tadeln sie aber dennoch in unverständiger Weise aus weltlicher Klugheit. Denn
wenn sie durch betrügerische Heuchelei vor den Menschen weise erscheinen, werden sie bei
Gott durch eitlen Ruhm Toren...
denn ihr (andere)Wille zum guten Werk ist schwach, während sie doch mutig in den Werken der
Gerechtigkeit voranschreiten müßten. Doch sie richten sich nicht einfach nach den Vorschriften
der Kirche, weil sie den Sinn mehr auf das Irdische als auf das Himmlische richten. Deshalb
sind sie vor Gott töricht; sie wollen nämlich aus weltlicher Klugheit ergreifen, was sie nicht
erlangen können...



Obwohl diese (andere) irdische Güter besitzen, tragen sie doch im Schoß der Kirche den
Schmuck ihrer Mühen; sie verschmähen es nicht, ihren Fuß auf den gerechten Pfad des
göttlichen Gesetzes zu setzen, da sie den Geboten Gottes gehorchen, Fremde aufnehmen,
Nackte bekleiden und Hungernde speisen. O wie glücklich sind sie, weil sie auf diese Weise
Gott aufnehmen und er deshalb bei ihnen wohnt!...
Denn sie (andere) verlassen den Mutterschoß und die süße Nahrung der Kirche, belästigen sie
mit allerlei Irrtümern und vernichten und zerstückeln ihre von Gott aufgestellten Gesetze in
gegnerischer Gesinnung...
Einige jedoch bleiben durch nachlässige Verhärtung in tödlichem Stolz . Sie schätzen das
Leben gering ein und empfangen — um ihres verwegenen und unbußfertigen Wahnsinns willen —
harten Herzens das Todesurteil, wie Ezechiel in seiner geheimnisvollen Vision sagt.

14. Worte Ezechiels darüber (Wissenschaft, Kirchenlehrer, Theologen, Stolz, Elite, Forschung, Heiden,
Unglauben)
...So verfahre ich mit ihnen so, daß ich ihnen kein Erbarmen erweise; denn weil sie von guter
Einsicht nichts halten, fürchten sie mich nicht, sondern verachten mich, den Schöpfer des Alls,
in rasender Bosheit und tun, was immer sie nur wollen.
Daher werde ich sie nach ihrer Erkenntnis richten, die sich an ihren Taten zeigt, die sie in ihrer
Eigenwilligkeit begehen. Ich verleihe ihnen keine Seligkeit zum Lohn, sondern strafe sie mit
Verderben, weil sie mir keine Ehre erweisen. Und so sollen sie erfahren, daß keiner außer mir,
dem Herrn des Alls, sie daraus befreien kann...

5. Vision, II. Teil Scivias Scivias
Die Stände der Kirche

...(christlich, Glaube)
»Und wiederum hörte ich die Stimme vom Himmel sagen: „Wenn der Sohn Gottes nicht am
Kreuz gelitten hätte, würde es diese Finsternis keinesfalls zulassen, daß der Mensch zur
himmlischen Herrlichkeit gelangt.«

"...Die Sonne bezeichnet meinen Sohn...Der Mond aber bezeichnet die Kirche, welche meinem
Sohn in wahrhaft himmlischer Vermählung angetraut ist. Und wie der Mond nach seiner
Bestimmung ständig zu- und abnimmt, doch nicht aus eigener Kraft glüht, sondern vom
Sonnenlicht entzündet wird, so beschreibt auch die Kirche eine Kreisbahn. Ihre Kinder
gewinnen häufig Zuwachs an Tugenden, oft nehmen sie durch abweichende Sitten und
zerstörerische Feindseligkeiten ab. So geschieht es oft, daß sie in ihren (Glaubens-



)Geheimnissen von räuberischen Wölfen angegriffen wird, nämlich durch boshafte Menschen —
schlechte Christen, Juden oder Heiden...Die Sich an Leuchtkraft sehr unterscheidenden
Sterne deuten auf die Angehörigen der verschiedenen Stände des kirchlichen Lebens hin."

1. Daß die Apostel und ihre Nachfolger, die Salbenspender, nämlich die Priester, die Kirche
durch ihre Lehre mit wunderbarem Glanz umgeben (Zölibat, Keuschheit)

...Die apostolische Lehre leuchtete um das Haupt der Kirche, als die Apostel mit ihrer Predigt
das Fundament zu ihrem Aufbau legten; sie durchzogen nämlich die Gegend und sammelten
Arbeiter, die sie im katholischen Glauben stärken, ihr Priester und Bischöfe und alle kirchlichen
Stände verschaffen...
In ihrem Lebenswandel sollen sie sich auch derart verhalten, daß sie meinen Schafen mit ihren
Werken keinen Anstoß geben; diese sollen vielmehr auf dem rechten Weg hinter ihnen
herlaufen. Denn sie haben die Aufgabe, dem Volk öffentlich die Lebensnahrung zu reichen und
jedem diskret treue Dienste zu leisten. Sich selbst aber sollen sie so streng in Zucht nehmen,
daß sie keine fleischliche Bindung begehren. Denn sie haben den Gläubigen die geistige
Speise zu reichen und aucn Gott ein unbeflecktes Opfer darzubringen, wie am unschuldigen
Abel angedeutet wurde und von ihm geschrieben steht.

...

3. Daß die Diener der Kirche die Keuschheit bewahren sollen (Zölibat)
Deshalb müssen die, welche durch die Weihe dazu bestellt sind, Gott das hochheilige Opfer
darzubringen, in wohlgefälliger Keuschheit an seinen Altar treten... Sind sie aber gefallen,
sollen sie sich beeilen, sich schnell durch die Buße zu erheben und dadurch gleichsam nackt die
Schande der Sünde zu fliehen und nach der heilsamen Arznei verlangen...

4. Wer von ihnen unter Klausur und Regel lebt und keine priesterliche Funktion ausübt, erlangt
himmlischen Lohn (unverheiratet, ledig)
...
5. Vom Stand der edlen, liebenswerten jungfräulichen Vollkommenheit (Jungfrau)
...Denn diese Vollkommenheit, welche in ehrwürdiger Jungfräulichkeit erblüht, richtet ihr
Tugendstreben nicht auf irdische Niedrigkeit, sondern wunderbarerweise auf überirdische,
himmlische Güter.

6. Von der mädchenhaften Gestalt (Jungfrau, Märtyrer, Zölibat)
...Sie ist auch — wie dir im Geheimnis des himmlischen Lichtes gezeigt wird — der edelste Sproß
im himmlischen Jerusalem, nämlich der Ruhm und die Zierde jener, die aus Liebe zur



Jungfräulichkeit ihr Blut vergossen haben und auch (derer), die ihre Jungfräulichkeit um Christi
willen im Glanz der Demut bewahrten und in süßem Frieden ruhten....

...

8...
...Gott hat durch die neue Gnade die Strengheit des Alten Bundes gemildert.

9. Daß es die gottgeweihte Jungfräulichkeit klug zu bewahren gilt
...

10. Wer nach Verletzung des Jungfräulichkeitsgelübdes zurückkehrt, ist der Blüte der
Unversehrtheit beraubt und wird nicht wie eine Herrin, sondern wie eine Magd aufgenommen
(Jungfrau, Vergewaltigung, Gelübde)
...Auch ihr Verführer, der sie verletzt hat, soll büßen wie einer, der den Himmel erbrochen hat,
wenn er seine Schuld sühnen möchte, damit er nicht im Verderben des Todes umkomme, weil er
verwegen ein himmlisches Verlöbnis zerstört hat.

...

12. Daß himmlisches Verlangen und irdische Begierde sich so sehr unterscheiden, daß der
Mensch nur durch das Blut des Gottessohnes erlöst wird (Mammon, Verführung)

...

...

14...(Irrlehre, Gericht)
...Sorgt für die Schar der Christen, die ich in meinem Blut erlöst und euch anvertraut habe;
seid eifrig bestrebt, daß sie nicht, in mancher Hinsicht dem Weg zum Leben untreu, in die Irre
geht. Wenn ihr zu dem, was ich euch zur Befolgung übergeben habe, großmütig etwas hinzufügt,
indem ihr mehr tut als euch geboten ist, werde ich, euer Führer und Erretter, der jetzt die Welt
verläßt, um zum Vater aufzusteigen, euch den Lohn für eure Mühe und den guten Willen mit
vielfältiger Frucht geben. Denn ich komme wieder, um die Welt zu richten und sie unvergänglich
bestehen zu lassen; sie soll also im Lauf der Geschichte nicht mehr ihres Haltes beraubt
werden...

...



16...
...So werden sie durch ihr gutes Beispiel für andere Menschen ein hellstrahlendes Licht, denn
sie ahmen getreulich den Chor der Engel nach. Inwiefern? Durch die Verachtung des Irdischen.
Wie die Engel suchen und verlangen sie nicht nach weltlichen Dingen. So folgen sie ihnen auf
wunderbare Weise durch die Verachtung alles Irdischen nach.

...

19. Daß ihr Gewand, das sich von der Kleidung der andern Leute unterscheidet, auf die
Menschwerdung und die Grablegung Christi hinweist
...

20. Daß das erste Tageslicht die apostolische Lehre, das Morgenrot den Beginn dieser
Lebensweise, die Sonne den besonderen Weg des heiligen Benedikt bezeichnet, der gleichsam
ein zweiter Moses ist
...wie auch der erste Moses auf meinen Befehl das rauhe und harte Gesetz auf Steintafeln
schrieb und den Juden übergab. Doch mein Sohn durchtränkte dieses Gesetz mit der Süße
des Evangeliums...

...

22. Daß sich niemand ohne die Prüfung innerer Erprobung plötzlich ihrer Lebensweise
anschließen soll (Noviz, Berufung, Kloster, Geistlicher)
...

23. Daß das Volk der Laien durch die Befolgung des göttlichen Gesetzes die Kirche Gottes
sehr verherrlicht
...

24. Daß weder der Gatte die Gattin noch die Gattin den Gatten um eines solchen
Entschlusses willen verlassen darf, wenn es nicht beider Wille ist (Noviz, Berufung, Kloster,
Geistlicher)
...Deshalb sollen die, welche in rechtmäßiger fleischlicher Verbindung vereint sind, einmütig
zusammen leben...

25. Worte des Evangeliums (Untreue, Fremdgehen, Sexualität)
...Wie Gott nämlich den Menschenmord verbot, so untersagte er auch dem Menschen, sein Blut



in grausamem Ehebruch dem rechten Empfänger zu entziehen.

Daher soll der Mensch auch die Glut seiner Begierde unterdrücken, damit er nicht seinen
Brand auf ein anderes Feuer übertrage...

26. Daß die erwähnten kirchlichen Einrichtungen die Kirche durch ihre Stände und Orden
festigen
...

27. Daß in einem jeden Stand Einheit herrschen und man abweichende Sitten,
Absonderlichkeiten und Neuartiges in Lebensweise und Kleidung meiden soll (Mode,
Anpassung, Ordnung)
Gott schuf nichts, das versucht, im Anflug des Stolzes emporzusteigen und sich dem
Höherstehenden nicht unterwerfen will. Das geschieht dort, wo ein geringerer Stand sich über
einen höheren, der nach der alten Regel der Gründer auf meinen Wunsch gestiftet wurde, zu
erheben strebt. Gewisse Leute trachten danach, sich mit verschiedenen auffallenden
Merkmalen am Gewand nach ihrer Gepflogenheit wichtigzumachen; das ersinnen sie in ihrem
Wahn, wie wenn der Chor der Engel sich über den Chor der Erzengel erheben wollte. Und
wozu kann das führen? Wer so von Gott richtig getroffene Anordnungen in seiner Eitelkeit
zunichtemachen will, würde der Bedeutungslosigkeit und Sinnlosigkeit verfallen...
Daher lassen viele von ihnen in großem Hochmut von den aufgestellten Regeln ab, welche die
Kirche von den Vätern übernahm. Sie tun das in vielen Abweichungen von den verschiedenen
Anordnungen; sie wollen nämlich bei ihrem häufigen Umherschweifen fruchtbare Bäume
genannt werden; doch sie können nicht einmal als nutzloses Schilfrohr gelten. So erscheint dem
geliebten Johannes der in Lauheit Erschlaffte, wie geschrieben steht.

28. Worte des Johannes zum selben Thema (Mode, Anpassung, Ordnung, Besonderes, Stolz)
...Du weißt nämlich bei keinem von beiden (Gutem und Bösem), was du bist. Denn du
betrachtest weder die verdiente Strafe für das Böse noch den entsprechenden Lohn für das
Gute. Wieso? Du blickst in so große Tiefe, daß du den Grund nicht zu loten vermagst und du
erstrebst einen so hohen Berg, daß du seinen Gipfel nicht ersteigen kannst.
...Du bist wie einer, der beginnt und nichts vollbringt, weil du nur leise an das Gute rührst, dich
jedoch nicht vollkommen daran erquickst, wie der Wind, der den Mund des Menschen streift,
und nicht wie die Speise, die in seinen Magen gelangt. Ist denn ein leerer Schall mehr wert als
ein vollendetes Werk? Das vollbrachte Werk ist doch besser als leerer Schall. Arbeite deshalb
in stiller Demut und erhebe dich nicht hochmütig, denn für nichtig wird der erachtet, welcher die
heilige Gemeinschaft derer verachtet, die mich in sanfter Fügsamkeit lieben und in
leidenschaftlicher Ruhmsucht das unternimmt, was er in wohlgefälliger Sanftmut zu erfüllen



verschmähte.
...Denn die, welche mein Joch tragen sollten, sind zügellos und kennen keine Zucht. Was
bedeutet das ? Sie überspringen den rechten Weg und bauen sich viele unnütze Zelte. Solche
Menschen nämlich entbrennen nicht für die Gerechtigkeit, erlahmen innerlich und zeigen weder
Eifer für das Gesetz, das ihnen aufgelegt ist, noch handeln sie nach dem Beispiel ihrer
vorangegangenen Väter, sondern jeder von ihnen erfindet etwas Besonderes für sich und stellt
sich ein Gesetz nach seinem Willen auf. So erhebt er sich nach seinen eigenen Vorstellungen
und in großer Unbeständigkeit auf die Eingebung des Stolzes zum Flug. Und weil jene dem
rechtmäßigen Bund ihrer Väter nicht treubleiben, schweifen sie immer von neuem und
unbelehrbar nach ihrem Willen in großer Unbeständigkeit da und dort umher.

29. Vergleich mit Baumeistern (Stolz)
...So tun auch jene, die in ihrem Hochmut auf sich selbst vertrauen, die klüger als die alten Väter
scheinen möchten und nicht nach ihrem Bund wandeln wollen, sondern sich in großer
Unbeständigkeit Gesetze nach eigenem Wunsch aufstellen. Deshalb werden sie oft durch
teuflische Versuchungen zu Sünden getrieben, weil sie sich nicht auf Christus, sondern auf die
Unbeständigkeit ihrer Sitten stützen.

30. Daß jedem in Demut die Ordnung seiner Vorgänger genügen soll (Stolz)
...

31. Worte des Evangeliums darüber
...Wenn du auf göttliche Eingebung dazu ermuntert wurdest, durch deine getreuen
Bemühungen zu jenem Zelt zu gelangen, das immer von hochzeitlichem Leben erfüllt ist, dann
unterwirf deinen Geist der Demut und erhebe ihn nicht hochmütig... Bemühe dich deshalb, Gott
in Demut zu dienen und ergehe dich nicht im Stolz; erhebe dich nicht in eitler Täuschung über
den, der nach gerechter Erwägung in größerem Verlangen nach dem ewigen Leben brennt als
du...

32. Was das Evangelium von denen sagt, die sich Gesetze nach ihrem Herzen machen
(Individualität, Selbstvertrauen, Mode)
...wer aber ohne mich bestehen will, verfällt dem Untergang. Und wem ergeht es so? Denen, die
sich durch eitlen Ruhm hervortun und wegen des Überdrusses, den sie unter meinen Geboten
verspüren, auf sich selbst vertrauen. Man darf nämlich mich und meine Gaben nicht wie ein altes
Kleid, das nach Ansicht der Leute anstößig wirkt, verachten; denn sie sind in ihrer Einfachheit
immer neu, und je altehrwürdiger, desto kostbarer...

33. Wiederum Worte aus dem Evangelium (Unterricht, Religion, Fortschritt)



...Wenn sie daher auf diese Weise keine Vorstellung von Rechtschaffenheit haben, sich als
gerecht betrachten und ungerecht sind, da sie denen, welche die wahre Lehre nicht kennen, den
Pfad der falschen Gerechtigkeit zeigen, fallen sie ebenso in die Grube der Verzweiflung...

34. Daß Gott manche um dieser Neuerungssucht willen verwirft, andere schweigend duldet, sie
aber künftig richtet (Unterricht, Religion, Fortschritt, Mode)
Aber in meinem Unwillen verwerfe ich manchmal gewisse Dinge unter ihnen vor den Menschen;
andere jedoch dulde ich einstweilen schweigend vor den Menschen und mäßige den
durchdringenden Blick. Doch strafe ich sie künftig und fälle mein gerechtes Urteil. Wer darum
gläubig ist, bemühe sich, den Berg der Tugenden zu ersteigen und nicht in die irdischen
Niederungen herabzusteigen...

35. Daß man von einer niedrigeren Stufe auf eine höhere steigen darf, doch nicht von einer
höheren auf eine tiefere (Elite, Leistungsträger, Erster, Letzter, Götze)
...So wird es auch denen ergehen (vernichtet werden) , die ihren rechten Weg verlassen und
Rückschritte machen. Denn wer meinen Sohn angezogen hat, wen könnte er statt eines solchen
Sohnes anziehen? Keinen, wirklich keinen! Erfreut euch also in euerm Vater, denn ich sehe
häufig in den Geringeren die Größeren und in den Größeren finde ich die Geringeren, weil der
Stolz zu Fall kommt und die Demut aufsteigt.

...

39. Wer das Zeichen seiner heiligen Verpflichtung, das er mit verlangendem Herzen empfangen
hat, ablegt, zieht sich eine strenge Gerichtsuntersuchung zu (rückfällig, Versprechen, Versuchung,
Verrat)
...Er verachtete den, dessen Zeichen er persönlich empfing und mit Füßen trat, wie auch die
Juden ihn verachteten, als sie ihn in wahnsinnigem Unglauben an das Kreuz hefteten. Denn wie
die Juden vor diesem Unrecht nicht zurückschreckten, so scheut sich auch dieser nicht, dieses
Leiden in seinem Gelöbnis herabzuwürdigen. Was der Mensch mir nämlich versprochen hat, das
muß er auch einlösen, wie es David bezeugt und spricht.

40. Worte Davids darüber (Sexualität, Zölibat, rückfällig, Versprechen, Versuchung, Verrat)
...Darum, ihr Törichten und mehr als Törichten, wozu erlegt ihr euch so schwere Lasten auf, da
ihr doch glaubt, es sei so leicht, euren fleischlichen Willen aufzugeben? Denn durch das euch in
meinen Geboten auferlegte Gesetz werdet ihr nicht gezwungen, die Welt zu verlassen, wenn ihr
euch nicht vorher sehr mühevoll darauf eingeübt habt, das in euch wohnende fleischliche
Begehren zügeln zu können.



41. Daß die, welche das Zeichen ihrer heiligen Verpflichtung nicht aus Liebe zu Gott, sondern
aus irgendeinem irdischen Zwang heraus heuchlerisch entgegennehmen, Balaam gleichen
(Heuchelei, Opportunismus, Verrat)
...Und sie alle kommen nicht aus übernatürlicher Liebe, sondern wegen dieser irdischen
Beschwerden, die sie zu tragen haben zum Ordensleben und achten nicht darauf, ob ich
gesalzen oder fade, süß oder bitter, ein Himmels- oder Erdenbewohner bin...

42. Das Beispiel von Balaam
...O wie unklug und unfruchtbar sind sie, weil sie unnütz sind und ohne Pflug des göttlichen
Gesetzes und die Lebenskraft seines Wortes, weil sie nicht erforschten, was sie tun sollten, als
sie den engen Weg einschlugen...

43. Wer das Zeichen der heiligen Verpflichtung unbedacht empfangen hat und schlechten
Gebrauch davon macht, läuft ins Verderben (rückfällig)
...

...

45. Wer seine Kinder dem Ordensstand weihen will, verfahre nicht unklug, sondern tue es weise,
mit ihrer Zustimmung, ohne Zwang
...

...

47. Wer in boshaftem Neid die, welche Gott folgen wollen, zurückhält, begeht Gottesraub
...

...

51. Die zuchtlos leben und sich durch keine Strafe bessern lassen wollen, sollen weggeschickt
werden, damit sie die Herde des Herrn nicht anstecken (Sexualität)
...

...

53. Die, welche sich heuchlerisch bekehren, täuschen sich, und die, die sich von ganzem Herzen
bekehren, werden von Gott angenommen (Heuchelei, Buße)
...Denn ist auch ein Mensch mit schwerer Schuld beladen, wenn er Hand an seine Sünden legt,



indem er seine Vergehen bitterlich beweint und das mit ehrlicher Absicht tut, weil er mich zum
Zorn herausgefordert hat, hebe ich ihn vom Tod zur Erlösung empor und verweigere ihm nicht
das himmlische Erbe...

...

55. Wer — ohne es zu bereuen — den Heiligen Geist gelästert hat, und wer sich selbst in den
Tod stürzte, den kennt Gott nicht (Selbstmord, Suizid, Lästerung)
Darum verachte es niemand, das Heilmittel der Buße zu suchen; und wenn er es als körperlich
Gesunder verschmäht hat, bemühe er sich dennoch, es wenigstens am Ende seines Lebens zu
finden. Und ich werde ihn zur Rettung annehmen, denn ist auch der Sündenschmutz groß, er
wird doch um meines Sohnes willen in aufrichtiger Buße abgewaschen; ausgenommen ist, wer
gegen den Heiligen Geist lästert, ohne es zu bereuen, und wer sich selbst in Verhärtung in den
Tod stürzt....

56. Worte des Evangeliums (Gotteslästerung, Zweifel, Depression, Leugnung, Atheismus)
„Jede Sünde und Lästerung wird dem Menschen vergeben; die Lästerung wider den Heiligen
Geist aber wird nicht vergeben" (Mt. 12,31)... Wenn sie jedoch in ihrem Unglauben verharren
und niemals aus dieser Verkehrtheit zu Verstand kommen, sondern mit ungerührtem Herzen und
zustimmender Seele Gott gänzlich leugnen, indem sie zu sich sprechen: „Was ist das, was Gott
genannt wird? Denn Gott ist ja nicht so barmherzig oder so wirklich, daß er mir helfen will oder
kann", und so unbußfertig daran zweifeln, von ihren Sünden gereinigt oder auf irgendeine Weise
gerettet werden zu können, so lästern sie Gott und werden wegen ihrer boshaften Verhärtung —
wenn sie darin verharren — keine Vergebung für so eine Lästerung empfangen...

57. Worte Davids darüber (Atheismus, Gottlosigkeit, Unglaube, Heide, Theodizee, Verzweiflung)
„Der Tor spricht in seinem Herzen: Es gibt keinen Gott" (Ps. 13,1)... Weil er den wahren
Gott weder kennen noch verstehen wollte, als er in seinem verhärteten Herzen sprach: „Was ist
Gott? Gott existiert nicht. Und was bin ich schon? Ich weiß nicht, was ich bin." Wer so redet, ist
töricht, denn er besitzt nicht die wahre Weisheit, mit der man Gott erkennt. Doch wer immer
Gott ohne Täuschung als mächtigen Herrscher erkennt, ist weise, wenngleich ein Sünder. Wer
also mit seinem Herzen daran festhält, an der Barmherzigkeit Gottes zu verzweifeln, und sagt:
„Gott ist ein Nichts", den kenne ich nicht, weil er mich nicht kannte, und den verleugne ich, weil er
mich verleugnet hat; daher wird er auch nicht zum Leben auferstehen und kann keine Freude
besitzen, weil alle Geschöpfe ihn im Stich lassen, da er ihren Schöpfer für nichts erachtet.
Doch auch der, welcher über seinen Sünden verzweifelt, so daß er nicht glaubt, er könne von
ihrer Last gerettet werden, ist ungläubig und gelangt deshalb nicht zum Leben...



58. Wen die Gotteslästerung der Verzweiflung überfällt, dem eilt Gott schnell zu Hilfe, wenn er
in seiner Qual Widerstand geleistet hat
...

59. Wer Seele und Leib, die Gott verbunden hat, trennt, verfällt dem Verderben (töten)
Doch auch der, welcher von mir, dem wahren Gott, keineswegs in Glauben oder Hoffnung in
seinem Herzen etwas wissen will, ersteht — wie gesagt — nicht zum Leben. Desgleichen auch
jene nicht, die diese Trennung, die ich für die Menschen bestimmte, nicht abwarten, sondern
sich selbst — ohne Hoffnung auf Erbarmen — auseinanderreißen. Er verfällt daher dem
Verderben, weil er das tötet, womit er Buße tun sollte. Wer nämlich vom Menschen trennt, was
ich in den Menschen gelegt habe, stürzt sich in große Schuld, wie mein Sohn im Evangelium
zeigt und spricht.

60. Worte des Evangeliums
„Ihr habt gehört, was den Alten gesagt wurde: Du sollst nicht töten. Wer aber tötet, wird dem
Gericht verfallen" (Mt. 5,21)... daß sie im Menschen nicht trennen sollten, was die göttliche
Anordnung in ihm verbunden hat...entzieht auch der Mensch, welcher das Werk Gottes in einem
anderen Menschen zerstört, der Seele und seinem Leib die zuverlässigen Zeugungskräfte für
heilbringende Werke. Dadurch zieht er sich den richterlichen Urteilsspruch zu und wandert in
elende Verbannung.
... Deshalb darf der Mensch, der Leib und Seele hat, sich nicht selbst töten, solange er Gutes
tun und büßen kann, damit er später nicht an den Ort kommt, wo er weder Werk noch Buße
vorweisen kann...

6. Vision, II. Teil Scivias Scivias
Das Opfer Christi und der Kirche

...

1. Daß die Kirche Christus in seinem Leiden anvermählt und mit seinem Blut beschenkt wurde
und die Rettung der Seelen begann
Als jedoch Christus Jesus, der Sohn Gottes, an seinem Marterholz hing, wurde ihm die Kirche
in der Verborgenheit der himmlischen Geheimnisse beigesellt und mit seinem purpurnen Blut
beschenkt... Wie die Braut ihrem Bräutigam in unterwürfigem Gehorsam dient und mit dem
Liebesbund die fruchtbringende Gabe zur Zeugung von Nachkommen empfängt, um sie ihrem
Erbe zuzuführen, so wird auch die Kirche dem Sohn Gottes zu demütigem und liebendem



Dienst angetraut, empfängt von ihm die Wiedergeburt aus Geist und Wasser mit der Erlösung
der Seelen zur Wiederherstellung des Lebens und führt sie dem Himmel zu.

2. Daß Gott der Vater die alte Schlange durch die Demut seines Sohnes besiegte, nicht durch
Gewalt (Stolz)
...

3. Worte des Psalmisten (Braut Christi)
...Dort (am Altar des Kreuzes) erwählte er sich - wie du auch wirklich die Kunde durch die aus dem
Innersten des Himmels ertönende Stimme vernommen hast - die Kirche zur Braut, damit sie zur
Wiederherstellung des Heils Mutter des Volkes der Gläubigen werde...

4. Daß die heranwachsende Kirche ihre Hochzeitsgabe Gott vor den Engeln ergeben
darbringt und die tiefe Bedeutung der Sakramente auf die Eingebung des Heiligen Geistes
offenbart wird (katholisch)
...

...

6. Während der Priester zum Opfern an den Altar tritt, leuchtet große Herrlichkeit auf und
himmlische Geister erscheinen zum Dienst (katholisch)
...

...

8. Warum im Sakrament des Altares Brot, Wein und Wasser dargebracht werden sollen
(katholisch)
...

...

18. Während der gläubige Mensch sprechen soll: ´Vergib uns unsere Schuld wie auch wir
vergeben unsern Schuldigern´, wird das Leiden Christi im Erbarmen Gottes des Vaters
sichtbar (Vaterunser)
...

19...
...Doch deine Seele erkennt mich, wenn sie ihren sterblichen Leib verläßt... (wahrer Glaube)



...
(Abendmahl, katholisch, Ölberg)
22...und (der Sohn Gottes) erinnerte voll Verlangen seinen Vater daran, daß er zu ihm
zurückkehren wollte, wie er von ihm ausgegangen war. So hielt er dabei auch Ausschau, ob es
möglich sei, in der Schwachheit seines Fleisches den Kelch, den er trinken sollte, vorübergehen
zu lassen, obwohl das nicht geschehen durfte. Daher segnete er auch das Brot im Gedenken an
den (Angst)schweiß seines Leibes, als er sich dem Gebot seines Vaters unterwarf, d. h. er am
Kreuz sterben wollte und überlieferte in der Not dieses Leidens seinen Leib und sein Blut
seinen Jüngern, damit sie nicht vergessen sollten, daß er ihnen dieses Beispiel gegeben hatte...
...wie auch ich mich den Leiden unterwarf und mein Blut zu eurer Erlösung vergoß. Ich
(Gottessohn) achtete dabei nicht auf die Empfindsamkeit meines Fleisches, sondern dürstete
nach euerm Heil...Daher sage ich euch, die ihr mir gläubig gefolgt seid, aufrichtig und offen: Ich
werde von nun an nicht mehr den Todeskelch unter jener Belastung trinken, die mir jetzt von den
Juden auferlegt wird, bis zu dem Tag, da ich vom Tod erstehe, der Tod vernichtet ist und ich
den Tag der Erlösung herbeiführe... Denn um meines Namens willen werdet ihr viele Drangsale
erdulden, welche ich mit euch trage. Allerdings erleide ich diese Bedrängnisse nicht am eigenen
Leib wie früher, als ich körperlich auf der Erde litt, sondern ihr erduldet sie in meinem Namen
und ich trage sie dabei mit euch, weil ihr in mir seid und ich in euch.

...

27... (Heiden, Irrlehrer, Elite, Wissenschaft)
...Hütet euch, jenen Unglauben in euer Bewußtsein aufzunehmen, der euer Herz durch seine
Annahme nicht stärkt, sondern vielmehr mit seiner Bitternis belastet. Was bedeutet das? Folgt
nicht den teuflischen Künsten und den übrigen Täuschungen, welches die Menschen im
humanen Umgang mit den heidnischen und häretischen Philosophen für sich erfanden, sondern
ahmt meinen Sohn im Spiegel des Glaubens nach...

...

29...
...Früher litten wir Mangel; jetzt genießen wir — durch die Offenbarung und Erkenntnis der
wahren Heiligung in guten Werken gestärkt — durch ihn die Speise des Lebens. Durch sie
erkennen wir Gott und brechen zum Leben auf. Im Alten Testament dagegen, das gleichsam im
Schattenbild noch nicht den Vollsinn besaß, sondern in zeichenhafter Andeutung viel
Gegensätzliches enthielt, litten wir großen Hunger und vermochten nicht, uns zur Erlösung zu
erheben...



...

40. Daß der Teufel ohne fremde Beeinflussung zu Fall kam, der Mensch aber wurde von Gott
aufgehoben, weil er in seiner Gebrechlichkeit durch die Einflüsterung des Teufels fiel
...

...

43. Man darf nicht daran zweifeln, daß der Wahre Leib und das wahre Blut Christi auf dem
Altar sind (katholisch)
...

44. Im Sakrament des Altars ist im Namen der Dreifaltigkeit dreierlei aufzuopfern: Brot, Wein
und Wasser (katholisch)
...

45. Ein Priester, der aus Nachlässigkeit, Unglauben oder Vergeßlichkeit versäumte, diese drei
Substanzen beim Sakrament des Altares aufzuopfern, ist schwer zu bestrafen (katholisch)
...Denn dieses Sakrament stellt die heiligste Heiligung in aller Unantastbarkeit dar...

...

50. Der Priester soll beim Sakrament des Altars nicht viele und große Worte machen, sondern
die Anordnung der ersten Vorsteher befolgen (katholisch)
...Wer daher zu diesem Sakrament hinzutritt, sorge dafür, so zu kommen, daß er die Ehre der
Gottheit nicht verletzt.

...

60. Die mystischen Geheimnisse des Leibes und Blutes des Herrn soll man nicht zu ergrübeln
suchen (katholisch, Glauben, Abendmahl, Forschung)
...Doch wenn du, o Mensch, dich in der Unbeständigkeit deines Herzens fragst, wie diese
Opfergabe auf dem Altar zum Leib und Blut meines Sohnes wird, dann will ich dir antworten:
,Warum, o Mensch, fragst du danach und warum suchst du das zu erfahren? Verlange ich das
etwa von dir? Was erforschst du meine Geheimnisse bezüglich des Leibes und Blutes meines
Sohnes? Du sollst das nicht untersuchen, sondern es nur in großer Furcht und Ehrfurcht
annehmen und sorgsam bewahren. Und zweifle nicht länger an diesem Geheimnis. Denn du



darfst mich nicht so verwegen versuchen. Und was geht dich das an? Suche mich vielmehr in
entschiedenem Glauben...

...

62. Die Diener der Kirche sollen nach dem Beispiel der Apostel sehr sorgfältig die
Keuschheit bewahren und sich aller Unreinheit enthalten (Zölibat)
Sie sollen nach keiner weltlichen Verbindung Ausschau halten, weil sie eine geistliche erwählt
haben. Wieso? Weil sie zu meinem Dienst angetreten sind...

63. Worte des Moses zum selben Thema (Zölibat)
...Das müßt ihr, die ihr mir unter einer geistlichen Würde dient, vermeiden; denn die Apostel, in
deren Nachfolge ihr steht, haben ihre Liebe nicht geteilt und euch kein solches Beispiel
hinterlassen.

64. Der Priester darf sich nicht doppelt binden (Zölibat)
Ich will nämlich nicht, daß die Priester sich doppelt binden, d. h. von geistlichem und weltlichem
Trachten erfüllt sind. Denn der Priester hat sich mit der Gerechtigkeit Gottes verbunden, so
daß sie seine Gattin ist, mit der er das übrige Volk ernährt und belehrt, wie ein Vater seine
Söhne zu erziehen und lehren pflegt. Und wie wäre er als Priester dazu fähig, im rechten Maß
zwei Bindungen gerecht zu werden, die sich durch Gegensätzlichkeit unterscheiden? Wieso?
Die eine ist fleischlich, die andere geistlich.

...

67. Worte des Evangeliums dazu (Zölibat)
„Keiner kann zwei Herren dienen" (Mt. 6,24)...

68. Worte des Apostels über dasselbe Thema (Zölibat)
Der Bischof muß also untadelig sein, nur einmal verheiratet" (I Tim. 3,2)...

69. Desgleichen Paulus darüber (Zölibat)
"Die Diakone seien nur einmal verheiratet; sie sollen ihren Kindern und ihrem Hauswesen gut
vorstehen" (I Tim. 3,12)...

...

71. Wer sich nicht zu enthalten vermag, werde unter keinem Vorwand Priester oder ein Diener



des Priestertums (Zölibat, Sexualität, Keuschheit)
...

72. Aus welchem Grund Verheirateten, die sich später getrennt haben, in der Urkirche der
Zutritt zum Priestertum gewährt wurde und warum es jetzt nicht erlaubt wird
...

...

76. Frauen dürfen nicht zum Altardienst hinzutreten (katholisch, evangelisch, Frau in der Kirche)
...

...

78. Daß Gott Frauenschänder und Frauen wie Männer, die sich in widernatürlicher Unzucht
mit anderen oder selbst verunreinigen oder mit Tieren vergehen, streng verurteilt (homo,
Homosexualität, schwul)
...Ein Mann, der sich wie eine Frau mit einem andern Mann vergeht, sündigt schwer gegen Gott
und gegen jene Verbindung, mit der Gott Mann und Frau vereinigt hat. Daher erscheinen
beide, vor Gott entehrt, böse und geil, furchterregend, Gott und den Menschen lästig und des
Todes schuldig, denn sie haben ihrem Schöpfer gegenüber die ihnen innewohnende Natur
hintergangen...

...

82...
...So wurde auch jene dem Tod entrissen, die sich beim Gastmahl in Gegenwart meines
Sohnes mit Tränen der Reue von ihrem Schmutz reinigte.

...

86. Niemand soll wegen der Last seiner Sünden verzweifeln (Depression, Schuld)
Deshalb verzweifle niemand an der Last seiner Ungerechtigkeit; denn wenn er an meiner
Barmherzigkeit verzweifelt, wird er nicht zum Leben erstehen...

...

89. Aus dem Buch der Weisheit (Spende)



„Leg deinen Schatz an nach dem Gebot des Allerhöchsten und das Almosen wird dir mehr
nützen als Gold" (Sir. 29,14)...Deswegen mußt du es auf diese Weise großmütig aus deinem
Herzen überfließen lassen, damit du nicht zu den verlorenen Schafen gehörst. Heilige dich
vielmehr vor Gott, indem du, von deinem Besitz denen, die Mangel leiden, Erquickung gewährst;
dann wird nämlich auch Gott sich deines Elends erbarmen. Wenn du das tun würdest, brächte
dir dieses Mitleid mit dem, der keinen Schatz besitzt, größeren Nutzen, als wenn du einen hohen
Berg erstiegest und zu deinem Stolz viele Goldmünzen besäßest. Wieso? Es ist nämlich besser
für dich, daß du den Geringen demütig ein wenig gibst, als wenn du dich sehr am Reich der Welt
ergötzen würdest...

90...
...damit du die mißgünstige Hartherzigkeit verläßt und Mitleid hast...

91. Die ein Almosen geben und die es empfangen, sollen das nicht vergeblich tun (Spende,
Geldverlust, Finanzen)
...Wie? Wie ich euch meine Gnade verleihe, so müßt auch ihr den Armen euer Almosen
gewähren. Doch die ein Almosen empfangen, sollen es nicht vergeblich und aus Habsucht
entgegennehmen. Was besagt das? Es gibt viele, die die Trägheit lieben; sie wollen weder
körperlich arbeiten, um sich selbst ernähren zu können, noch sich um gute geistliche Werke
bemühen, um ihrer Seele zu helfen... Doch gibt es auch viele, die leibliche Not erdulden und das
Almosen in Demut und Gottesfurcht empfangen. Sie beten und arbeiten für die, welche ihnen
Barmherzigkeit erweisen und meiden auch schlechte, mit Unrat beschmutzte Werke.
Unter ihnen findet man auch viele, denen ich deshalb den irdischen Reichtum entziehe, weil ich
ihnen himmlische Schätze geben will.

92. Arme und Reiche und ehrgeizig nach Macht Strebende, ein jeder erhält den Lohn gemäß
seiner Absicht (Vorsteher, Vorgesetzte, Elite)
Die aber um meines Namens willen gern die Armut auf sich nehmen, sind mir sehr liebenswert.
Die jedoch wegen ihrer Habgier gern weltlichen Reichtum besitzen würden und ihn nicht haben
können, verlieren den Lohn dieser Mühe. Wer aber darum Reichtum erstrebt, um damit meinen
Willen und nicht seine Begierde zu erfüllen, der wird für seine gute Absicht einen ehrenhaften
Lohn bei mir erhalten. So ist auch der für mich gleichsam ein faulender Kadaver, welcher Macht
und Ehre aus hochmütigem Stolz und nicht zur Verherrlichung meines Namens erstrebt. Wer
sie aber deshalb sucht, weil er davon meine Ehre und nicht seine Erhöhung erwartet, wird darum
ruhmreich in meinem Reich erscheinen. Deshalb sollen auch die Priester das geistliche Amt der
Leitung und Lehre nicht um ihretwillen, sondern um meinetwillen auf sich nehmen, um so meinem
Volk umso sicherer und hingegebener vorstehen zu können. Wieso?



93. Die Priester sollen mit Flehen und Drängen das Volk zum Bekenntnis ermuntern (Moral,
Werte, Demokratie, Mode, Selbstverwirklichung)
...Gehorcht das Volk aber nicht dieser Aufforderung seiner Priester, dann soll das Volk seine
Schuld zu spüren bekommen und die Priester sind der Verantwortung für diese Nachlässigkeit
enthoben.

94. Wenn Priester dem Volk keine Bevollmächtigung für das Vorsteheramt vorweisen, werden
sie nicht Priester, sondern Wölfe genannt
...

95. Die Elemente wehklagen vor Gott über die Bosheit der Priester und die Himmel nehmen
deren Bosheit auf
...

96. Die Priester haben die Gewalt zu binden und zu lösen
...

97. Worte des Evangeliums darüber (katholisch)
„Dir übergebe ich die Schlüssel des Himmelreiches. Was du auf Erden bindest, wird auch im
Himmel gebunden sein; und was du auf Erden löst, wird auch im Himmel gelöst sein" (Mt.
16,19). Was bedeutet das? Ich, der ich die Macht über Himmel und Erde habe, ich werde dir,
der du mich getreu nachahmst, durch meine Gnade das Gericht übergeben, welches an die
Erhabenheit des Himmelreiches rührt...

98. Niemand darf ohne strafwürdige Schuld gebunden werden
...Wer nämlich weder aus Menschenscheu noch aus Gottesfurcht oder durch euer Bitten und
Gebieten daran gehindert werden kann, auf seiner Bosheit zu beharren, den sollt ihr durch
kirchliches Urteil mit meinen Worten von der Kirche trennen. Doch einen Unschuldigen sollt ihr
nicht binden; fesselt ihr ihn nämlich, so begebt ihr euch selbst in die Schlinge einer schrecklichen
Schuld.

...

100. Aufrührer, die nicht zu Christus zurückkehren wollen und in ihrer Verhärtung nicht nach
Barmherzigkeit fragen, ahmen die alte Schlange nach (Revolution)
...

101. Worte des Teufels (Unglaube, Heide)



,Bin ich auch aus dem Himmel verstoßen, weil ich gegen das Heer des Allerhöchsten mit seinen
Engeln kämpfen wollte und ihm nicht widerstehen konnte, da ich von ihm besiegt wurde, so habe
ich jetzt auf der Erde den Menschen gefunden. An ihm werde ich meine Wut auslassen und
mich tüchtig rächen. Auf der Erde werde ich nämlich im Menschen ausführen, was ich im Himmel
tun wollte: dem Allerhöchsten gleich zu sein. Und wenn Gott gerecht ist, wird mir diese Macht
nicht genommen, weil der Mensch mir zugestimmt hat und Gott nicht gehorchte.' So sprach der
Teutel zu sich und wendete alle seine Künste gegen den Menschen an, weil dieser von Gott
abgewichen und dem Teufel gefolgt war. Daher band er ihn auch so fest an sich, daß der
Mensch ihn anstelle Gottes verehrte und Gott, seinen Schöpfer, verleugnete.

102. Durch die Menschwerdung des Gottessohnes wurden die Menschen aus dem Dunkel des
Unglaubens herausgeführt (Maria)
Doch als der Mensch in einem so tiefen Dunkel des Unglaubens lag und sich nicht zu erheben
vermochte, sandte ich meinen Sohn, wunderbar aus der Jungfrau Mensch geworden, den
wahren Gott und wahren Menschen, zu seiner Erlösung. Was besagt das? Er ging seiner
Gottheit nach wahrhaftig aus mir, dem Vater, hervor und nahm aus der jungfräulichen Mutter
seiner Menschheit nach wirklich Fleisch an. Was heißt das? O Mensch, du bist sanft und zart
dem Leibe nach; doch du bleibst hart und unbeugsam in deinem Unglauben. Einen Stein kann
man nämlich zum Bauen glätten, du aber willst dich nicht zum Glauben erweichen lassen. Doch
gib acht! Wie ein Mensch, der einen wunderschönen Edelstein besitzt, ihn auf Metall setzt,
damit ihn die Menschen sehen, so wollte auch ich meinen Sohn, den ich in meinem Herzen trage,
aus der Jungfrau Fleisch werden lassen, damit er den Gläubigen Heil und Leben bringe. Hätte
ich ihm einen fleischlichen Vater gegeben, wer wäre er jetzt? Nicht mein Sohn, sondern mein
Knecht. Doch das durfte nicht sein... Mein Sohn entstand nicht so, sondern wurde in Heiligkeit
von der reinsten Jungfrau zur Erlösung der Menschen geboren. Denn niemand vermag
seinesgleichen von seiner Fessel zu lösen, wenn nicht ein Größerer kommt, der ihn befreien
kann. Was heißt das? Ein in Sünden geborener Mensch vermag keinen Sünder dem
Verderben des Todes zu entreißen. Deshalb kam mein Sohn ohne Sünde. Durch seinen Sieg
über den Tod entriß er den Menschen barmherzig dem Tod.

7. Vision, II. Teil Scivias Scivias
Der Mensch in der Anfechtung

...
(Christen)
2. Von der Schar der Gläubigen und dem vor ihnen ausgebreiteten göttlichen Gesetz
Und die vor diesem Licht stehende Schar weißgekleideter Menschen  ist die in Gegenwart der



göttlichen Gerechtigkeit im Glauben leuchtende Menge der Menschen, die durch ihre guten
Werke gut und schön ausgestattet sind....Denn sie haben das hellstrahlende göttliche Gesetz
immer vor Augen, von der Absicht zu guten Werken bis zu deren Vollendung. Durch sie werden
sie so gestärkt, daß die Schlauheit und Verführung betrügerischer Überredungskünste sie
nicht überwinden können.

...

4. Der Teufel bietet den Menschen offen und verführerisch Reichtum und Vergnügen an und
wer sie begehrt, ersteht sie auch (Kapitalismus, Markt)
...d. h. die schlimmen Taten, die zum Tod führen: am verderblichen Reichtum entzünden sich
nämlich Stolz und eitler Ruhm, an den vergänglichen Vergnügungen Übermut und Begierde
und am Handelsgeschäft Verkauf und Erwerb vieler Arten irdischer Leidenschaften. Wer
jedoch vor diesem offenkundigen teuflischen Terror zurückschaudert, wird heimlich davon
getäuscht; man bietet ihm nämlich sanftmütig viele Empfehlungen für die Laster an, wie der
Kaufmann den Menschen verschiedene Waren zeigt, damit sie daran Gefallen finden und umso
eifriger kaufen, was sich ihrem Blick darbietet. Denn der Teufel bietet den Menschen
verführerisch seine Künste an. Wer sie aber dann begehrt, der kauft sie. Auf welche Weise?
Sie werfen ihr gutes Gewissen wie Verkäufer weg und wie Käufer ziehen sie sich Wunden für
ihre Seele zu.

5. Einige widerstehen mannhaft der teuflischen Überredungskunst und verachten sie; einige
Laue willigen ein
...

...

7. Der Teufel, der voller Bosheit ist, bemüht sich, mit dem Gift seiner vielgestaltigen List die
fünf Sinne des Menschen zu täuschen
...

8. Der Hochmut des Teufels ist in der Menschwerdung des Gottessohnes zu Boden
geschlagen
Daß aber sein Haupt so zerschmettert ist, daß seine linke Backe sich schon aufzulösen scheint ,
bedeutet: Sein Stolz ist in der Menschwerdung des Gottessohnes so zu Boden geschlagen,
daß auch die Feindschaft des Todes schon vernichtet ist und ihre erbitterte Gewalt nicht
auszuüben vermag.



...
(Kapitalismus, Markt, Geld, Finanzen, Konsum)
10. Was ihre Hände und Füße und ihr Schwanz bedeuten Sie hat Hände wie ein Mensch , weil
sie die Machenschaft ihrer Künste in den menschlichen Werken ausübt; doch Füße wie eine
Viper, weil sie nicht aufhört, den Menscnen unterwegs durch ihre Nachstellungen teuflische
Verletzungen zuzufügen. Und ihr Schwanz sieht kurz und furchterregend aus . Das bezeichnet
ihre Macht, die für eine kurze, aber äußerst schlimme Zeit dem Sohn des Verderbens gewährt
ist. In seiner Raserei möchte er mehr unternehmen als er vollenden kann.

11. Die Gewalt des allmächtigen Gottes hat die Stärke des Teufels so zugrundegerichtet, daß
er seine Bosheit nicht wunschgemäß ausüben kann
...

12. Der Teufel sendet die Feuerbrunst seiner boshaften Überredungskunst in die vier
Himmelsrichtungen gegen das ganze Geschlecht der verschiedenartigen Menschen aus
...

...

14. Wie der Teufel mit Versuchungen aller Art durch lebhafte Überredungsversuche die
verschiedenen geistlichen und weltlichen Stände angreift (Elite, Stolz)
Deshalb bedrängt auch die Flamme  — wie du siehst — die zu den Wolken hinauf züngelt, die
Menschen, welche zum Himmel gelangen wollen.  Wenn nämlich dieser böse Verderber merkt,
daß die Herzen der Gläubigen nach oben streben, tobt er gegen sie in grausamer Weise mit
seinen Künsten, damit sie nicht zu den himmlischen Dingen, die sie mit vielem Seufzen suchen,
gelangen.

15. Von ihren drei Gruppen
...

16. Von der Versuchung der Laien (Mode, Selbstverwirklichung, Individualität, Markt, Konsum)
Daß aber die Flammen die weltlich gesinnten Menschen umlodert und einige davon zu
furchtbarer Schwärze versengt , bedeutet: Feuersbrunst böser Verführung erreicht jene, die
sich mit irdischen Angelegenheiten abgeben...
Denn sie bezwingt sie so mit ihrer Schlechtigkeit, daß sie sie zu allen Lastern ihrer Verkehrtheit
hinneigt, d. h. sie flößt ihnen in der Umarmung brennender Begierde Süßigkeit ein, so daß sie
sich abweichende Sitten bei ihren Gebräuchen, nämlich in Wort, Haartracht, Kleidung, Gang
und ähnlichen Dingen aneignen. So werden sie unaufrichtig, vernachlässigen die Gerechtigkeit



Gottes und sind Gesetzesübertreter. Sie nehmen die Beschneidung des Herzens nicht auf
sich, weil sie übertrieben nach der Befriedigung der Begierde trachten und keine gesetzliche
Zeit einhalten, wie es ihnen von Gott geboten wird...

17. Von der sechsfachen Versuchung der geistlichen Menschen (Sexualität, Verführung, Frau,
Geld, Zerstreuung)
Daß jedoch die Flamme, welche die geistlichen Menschen umzüngelt, sie in Rauch hüllt ,
bedeutet: Der Anhauch der teuflischen Überredung sendet seine Hitze gegen die aus, welche
mit aller Anstrengung dem Geist dienen müßten. Sie benebelt sie mit ihren verkehrten Lastern,
damit sie mehr nach dem Fleischlichen als nach dem Geistlichen trachten... All diese
todbringenden Seuchen entstehen vom Beginn der Verführung durch den Verderber bis zu
jenem Ende, das seinem Wahnsinn auf der Erde ein Ende setzen wird. Durch sie erfüllt er die
Menschen mit der schädlichen Glut der Laster.

18. Von den Ungetauften (Taufe)
...Sie sehen nicht den Glanz des himmlischen Erbes und die Glaubenslehre der Kirche und
hören nicht auf, anstelle dessen, der den Menschen Leben und Heil gewährt, den zu verehren,
der aus dem Hinterhalt versucht, die Menschenseelen in den Tod zu schicken.

...

20...
...Denn derartige Verkehrtheiten erlegen denen das große Unglück elender Verstrickung auf,
die ihre Hoffnung nicht auf das Himmlische, sondern auf das Irdische richten.

21. Der Teufel wiegelt die törichten Menschen mit boshaftem Unglauben auf, daß sie für wahr
halten, was er ihnen vortäuscht
...Johannes der Täufer zeigte auf, daß der Sohn Gottes die verwundenden Sünden vergibt.
Durch seine Enthauptung entstand ein sehr schlimmer Irrtum. Der Teufel verführte viele
Menschen durch verschiedene Vorspiegelungen dazu, für wahr zu halten, was er ihrem
Beurteilungsvermögen vortäuscht. Deshalb werden viele auf diese Weise getäuscht, weil auch
ihr Glaube immer schwach und unsicher ist...flieht diesen so bösen Irrtum, damit euch nicht im
Unglauben der bittere Tod ergreife.

22. Die Irrlehrer sind von der Kirche zu meiden und hinauszuwerfen; sie verehren statt Gott den
Teufel und sind der Mutterschoß des Teufels und der erste Sproß des Sohnes des
Verderbens (Kritiker, Theologen, Schwätzer, Elite, Ketzer, Glauben, katholisch, Schisma, Spalter,
Heuchler)



...denn die alte Schlange nährt und kleidet sie mit ihrer List, weil sie sie statt Gott verehren und
durch ihre betrügerische Täuschung auf sie vertrauen. Das sind die schlimmsten Mörder. Sie
töten nämlich die, welche ihnen einfältig anhängen, bevor sie ihnen erlauben, von einem Irrtum
abzuweichen... So fallen sie auch in ihren Spaltungen und durch das Vollmaß ihrer
Lasterhaftigkeit meine Kirche an, indem sie die Taufe, das Sakrament des Leibes und Blutes
meines Sohnes und die übrigen Einrichtungen, die meine Kirche besitzt, mit ihren schändlichen
Machenschaften boshaft verhöhnen. Aber obzwar sie aus Furcht vor meinem Volk meine
Einrichtungen nicht offen bekämpfen, machen sie sie doch im Herzen und in ihren Taten
zunichte. Denn aus teuflischem Hohn heucheln sie Heiligkeit und werden dadurch vom Teufel
getäuscht. Würde sich der Teufel ihnen nämlich offen zeigen, würden sie ihn erkennen und ihn
so meiden. Deshalb zeigt er ihnen in seiner List Dinge, die gut und heilig scheinen, und so
verführt er sie. Weh denen, die so in diesem Tod verharren! Doch weil der Teufel weiß, daß die
Zeit für seinen Irrtum kurz bemessen ist, beeilt er sich jetzt, den Unglauben in seinen Gliedern
zu vollenden. Ihr seid diese Glieder, o schlimme Verführer, die ihr euch bemüht, den katholischen
Glauben zu vernichten... Das ist in meinen Augen wertloser als stinkender Kot.
Sicherlich fällt über euch die Spaltung herein, die am Horeb entstand, wo das jüdische Volk ein
Götzenbild herstellte und in teuflischem Hohn zu tanzen begann, wie auch noch manche zu
tanzen pflegen...Weil ihr an all diesen Dingen in eueren Lastern Anteil habt, erweist ihr euch
schlechter als das einstige Volk. Ihr erkennt nämlich das wahre Gesetz Gottes und werft es
hartnäckig von euch...

23. Die Gnade Gottes verläßt die, welche die Hilfe Gottes verschmähen; sie kommt barmherzig
denen zuhilfe, die sie suchen
Ist ein Mensch so hartnäckig, daß er die Hilfe Gottes zur Bekämpfung des Teufels
verschmäht, so hört dieser nicht auf, ihm nachzustellen... Doch ein Mensch, der durch teuflische
Einflüsterung von diesen bösen Dingen bestürmt wird, d. h. von Mord, Ehebruch,
Unersättlichkeit, Trunkenheit und dem Übermaß aller Laster befleckt wird, verfällt — wenn er
unbußfertig darin verharrt — dem Tod. Wer aber dem Teufel widersteht und sich in Reue
diesen Lastern entzieht, ersteht zum Leben...

...

25. Die wahren Gottesverehrer, welche mit aller Anstrengung das Irdische mit Füßen treten,
stürzen die alte Schlange mit unerschrockener Geringschätzung
...Das sind die Jungfrauen, Märtyrer und übrigen Gottesverehrer, die mit aller Anstrengung
das Irdische mit Füßen treten und das Himmlische ersehnen... In großer Tugendstärke verlassen
sie nämlich die eitlen Trugbilder und halten mit einem gerechten Leben an der Heiligkeit fest...



Scivias 3. TeilScivias 3. Teil
1. Vision: Gott und der Mensch1. Vision: Gott und der Mensch

Und ich hörte den auf dem Thron Sitzenden zu mir sagen: ,Schreibe, was du siehst und hörst.´
Und ich erwiderte aus der inneren Erkenntnis dieser Schau: ,Ich bitte dich, mein Herr, schenke
mir Einsicht, damit ich diese geheimnisvollen Dinge auszudrücken vermag und verlaß mich nicht,
sondern bestärke mich in der Morgenröte deiner (anbrechenden) Gerechtigkeit, in der sich dein
Sohn geoffenbart hat. Verleihe mir die Fähigkeit und gib mir zu erkennen, wie ich den göttlichen
Plan, der im ewigen Ratschluß gefaßt wurde, verkünden soll, wie dein Sohn nach deinem Willen
Fleisch annehmen und ein sterblicher Mensch werden sollte;...

Und wieder hörte ich ihn zu mir sprechen: ,O wie schön sind deine Augen, wenn du göttliche
Dinge kundtust, während sich dabei die Morgenröte des göttlichen Ratschlusses erhebt!' Und
wiederum antwortete ich aus der inneren Erkenntnis dieser Schau: ,Im Innersten meiner Seele
erkenne ich mich als Asche und Moder , wie vergänglichen Staub; daher sitze ich zitternd wie
eine Feder im Schatten. Vertilge mich jedoch nicht wie einen Fremdling aus dem Land der
Lebenden, denn ich mühe mich unter Schweiß mit dieser Schau ab; auch versetze ich mich —
wenn ich meinen geringen und törichten Verstand betrachte, der in meinem Fleisch wohnt —
ständig an den niedrigsten und gewöhnlichsten Platz, weil ich nicht würdig bin, Mensch genannt
zu werden, denn ich fürchte mich sehr und wage nicht, deine Geheimnisse zu künden. O guter
und milder Vater, lehre mich deinen Willen und was ich sagen soll. O du ehrfurchtgebietender
Vater, o du Liebenswertester, o du von aller Gnade Erfüllter, verlaß mich nicht, sondern
bewahre mich in deiner Barmherzigkeit!'

Und wieder hörte ich zu mir sagen: ´Sprich nun, wie du belehrt worden bist. Ich will, daß du
redest, obwohl du Asche bist. Sprich offen über das Brot, das mein Sohn ist. Er ist das
Leben in feuriger Liebe. Er erweckt nämlich jeden Toten an Seele und Leib und läßt die
leichtfertig begangenen Sünden in huldvoller Hoheit nach....

1. Die Herzen der Gläubigen sollen die Größe, Weite und Tiefe der Furcht des Herrn
fürchten und verehren (Gottesfurcht, Stolz)

...
Für das Menschenherz  ist es mühsam und hart, Gott zu fürchten, denn der unbeständigen



vergänglichen Asche fällt es sehr schwer, weil die menschliche Natur sich gegen ihn auflehnt.

2. Jede gläubige Seele, die Gott weise fürchtet, ist durch den Glauben ein T hron Gottes
(Gottesfurcht, Stolz)

Die glänzendweiße Wolke über dem Fels aber ist die herrliche Weisheit des menschlichen
Geistes; und der darauf stehende runde Königsthron ist der starke, ursprüngliche Glaube, der
im christlichen Volk umgeht, das tief an Gott glaubt. Wo nämlich die Furcht des Herrn wurzelt,
dort erstrahlt auch darüber die Weisheit des menschlichen Geistes, und es wird mit der Hilfe
Gottes der Glauben darauf errichtet, in dem Gott selbst sich einen Ruheort bereitet. Fürchtet
man nämlich Gott, so erkennt man ihn durch die Weisheit des menschlichen Geistes im
Glauben, weil er damit berührt werden soll, wie ein Thronsitz seinen Herrn berührt...

3. Die Tiefe der Geheimnisse Gottes ist für die Menschen unbegreiflich, insoweit man sie
nicht im Glauben erfaßt, der von ihm geschenkt wurde (Wissenschaft, Elite, Forschung, Diskussion)

...
Seine (Gottes) unermeßliche Helligkeit in der Tiefe seines Geheimnisses kann kein Mensch
ganz betrachten, insoweit Gott nicht im Glauben erfaßt und getragen wird, wie ein Thron seinen
Herrn umfaßt und umgibt. Und wie er ihm unterstellt ist, so daß er sich nicht gegen seinen Herrn
erheben kann, so verlangt der Glaube nicht hochmütig danach, Gott zu sehen, sondern berührt
ihn nur in innerster Hingabe.

4. In der Weisheit Gottes des Vaters wird die Volkommenheit aller Erwählten nach der Liebe
zu seinem Sohn bemessen

...
Er sieht sich nach jenen um, die zur Erlösung der Seele durch die Reue bestimmt sind, was
immer sie auch in ihrer Schwäche Gott widerstrebend begehen mögen, denn sie werden dennoch
zu ihm gelangen. Diese sind vom vielen Schmuck derer umgeben, die sich wie Edelsteine an
großen Persönlichkeiten unter ihnen erheben. Es sind die Märtyrer und heiligen Jungfrauen;
und wie Perlen — das sind die unschuldigen und büßenden Kinder der Erlösung — mit denen
dieser Lehmklumpen reich geschmückt ist, da im menschlichen Leib so große Tugendkräfte
aufstrahlen, wie sie in Gott in aller Herrlichkeit leuchten...

5. Ein Beispiel im Evangelium zum selben Thema



...
Er gibt vielmehr die Sünder frei durch die Reue,...

Das soll für jene gesagt sein, die den Fall Adams wiederholen und danach  durch Reue
umkehren, so zur Erlösung gelangen und dessen eingedenk sind, daß sie viele Dinge gehört
haben, die von der Heiligen Schrift zu erwähnen sind:...

6. Was der schmutzige Lehm in der Brust bedeutet und warum der Mensch vom Engel nicht
verachtet wird

...
So erscheinen also auch jene im Herzen des gütigen Vaters, damit kein Engel oder ein anderes
Geschöpf den Menschen verachte, weil der fleischgewordene Sohn des höchsten Gottes das
Bild des Menschen in sich trägt. Denn der selige Chor der Engel würde den Menschen wegen
der so häßlichen Laster seiner Sünden unwürdig erachten, da selbst die Engel im Himmel
unversehrt von jeder Beschmutzung mit Ungerechtigkeit sein sollen, um das Antlitz des Vaters
ganz klar zu sehen. Und was der Vater liebt, das lieben auch sie im Sohn...

7. Worte Isaias zum selben Thema
...
Mein Sohn trägt die Menschen in seinem Blut, so daß sie durch seine fünf Wunden das Heil
erlangen. Denn was immer sie durch ihre fünf Sinne gesündigt haben, wird nach der Buße durch
die höchste Gerechtigkeit getilgt;...
Deshalb kennt er sie so in der Kraft seiner Herrlichkeit, wie sie durch die läuternde Reue
kommen werden....

8. Worte Davids (Stolz, Einbildung, Schwäche, Elite)
...
Doch die Menschen sollen wissen, daß seine körperliche Schönheit dort nicht größer war, als es
die Anordnung der tiefen Weisheit für die Gestalt des Menschen bestimmt hat; denn Vater,
Sohn und Heiliger Geist, der eine Gott in drei Personen, erfreuen sich nicht an fleischlicher
Schönheit, sondern an der großen Demut, wie sie der Gottessohn in der Menschheit anzog. ...

Doch so sehr verschieden die Menschen in ihren Gliedern sein mögen, ob sie schwarz, häßlich,
befleckt, aussätzig, wassersüchtig oder voller Laster sind, den Rost der Bosheit tragen, die von
teuflischer List angeraten wurde, oder zu unklug und hartherzig sind, die Güte des Herrn zu



sehen; ob sie wegen ihrer großen Vergessenheit angeklagt und beschuldigt werden müssen, weil
sie Gerechtigkeit üben sollten, aber Böses tun und das Gute unterlassen, oder das Kreuz und
Leiden ihres Herrn verachten ; Gott der Vater blickt dennoch in gütiger Absicht auf sein Werk
aus Lehm, wie ein Vater seine Kinder anschaut, wenn er sie auf seinen Schoß hebt. ...

Unter diesen Menschen aber tragen viele Schmuck; sie sind geziert mit dem kostbaren
Schmuck der Tugenden, nämlich die Märtyrer, Jungfrauen, Unschuldigen, Büßenden und die
ihren geistlichen Meistern Gehorchenden, wie schon gesagt wurde. ...

Wer könnte die tiefe Weisheit des Allerhöchsten erkennen und sein Wissen, das er von der
Zahl derer, die dazu rechnen, hat? Unbegreiflich sind seine Urteile für alle Menschen. Ihr aber
müßt eilen, weil das Reich Gottes für euch bereitet ist. Denn nach dem Eifer der Gläubigen,
die göttliche Gerechtigkeit üben, in der Taufe gereinigt und am Glauben erkenntlich sind,
richtet sich auch ihr Lohn.

9. Gott Vater wirkt, ordnet und vollendet all seine Werke in seinem Sohn, der aus der
jungfräulichen Morgenröte Fleisch wurde (Wissenschaft, Forschung, Elite)

...
Du kannst den Umfang seiner Herrlichkeit auf keine Weise ermessen, weil es kein Maß der
Güte oder Macht für seine Macht  und für sein Werk gibt, im Vergleich zu jenem Maß, das ist,
war oder sein soll in jeglicher Kreatur, außer daß Gott unermeßlich und unbegreiflich in seiner
Macht und unüberwindlich und wunderbar in seinem Werk ist.

10.Vom kreisenden Licht (Ende der Welt)
...
Während das Werk Gottes zur von Gott vorbestimmten Zeit äußerst kraftvoll an den
Menschen in der Welt vollendet wird, erfüllt sich auch der Lauf dieser Welt vollkommen am
Ende der Zeit mit dem Jüngsten Tag. Und in dem Thronenden, der kein Ende kennt, strahlen
alle seine Werke an seinen Erwählten wider. Denn Gott ist unversehrt an Macht und in seinem
Werk. Er war, ist und bleibt Gott ohne Anfang zu irgendeiner Zeit, so daß er nicht war,
sondern ist.

11.Die Macht Gottes ist erhabener als der Mensch erfahren darf, und warum die Engel Gott
loben sollen (Forschung, Wissenschaft, Elite, Stolz)



Und daß dieser Kreis einen so großen Abstand von der Erde hat, daß du ihn nicht ermessen
kannst, bedeutet: Die himmlische Macht ist so hoch über allem geschöpflichen Leben, das ein
Mensch erfahren und begreifen kann, und so unfaßbar in allem und über allem, daß kein
Geschöpf sie mit irgendeinem fassungsfähigen Sinn begrenzen kann; sie zeigt sich viel
erhabener als zu begreifen ist. Deshalb besingen die Engel Gott auch ständig mit Lobliedern.
Sie sehen ihn nämlich in seiner Macht und Herrlichkeit; doch sie können ihn nicht vollkommen,
gleichsam zuende schauen und vermögen sich nie an seiner Größe und Schönheit zu sättigen.

12.Gott ist lautere Gerechtigkeit, unveränderlich, wahr und gerecht (Mode)
...
Die göttliche Macht beweist ihre furchtbare Stärke gegenüber heuchlerischer, unbußfertiger
und ungestrafter Bosheit in großer Härte wie Stahl. Denn Gott ist lautere Gerechtigkeit. Sie
kennt keine Ungerechtigkeit, ...

Gott zeigt sich auch wie ein Stein gegenüber dem Menschen, denn er ist unverändlich wahr und
gerecht. Wie ein Stein sich nicht erweichen läßt, so wandelt er sich nicht;...

13.Die Kraft, Gerechtigkeit und Entscheidung Gottes haben keine Grenze, die der
menschliche Verstand begreifen könnte (Forschung, Wissenschaft, Elite, Stolz)

Und daß dieser Glanz sich nach allen Seiten in seinem Umfang hoch in den Himmel hinauf und
hinunter in die Tiefe des Abgrunds erstreckt, so daß du seine Grenze nicht erkennen kannst,
bedeutet: Die Stärke der Macht und des Wirkens Gottes, seine Gerechtigkeit und sein
richtiges Urteil hat nirgends in seiner Unbegreiflichkeit eine Grenze — weder im Himmel oben
noch in der Tiefe des Abgrunds — die ein menschlicher Verstand erfassen könnte.

14.Vom Fall des ersten Engels und seiner Anhänger und warum, wie und wodurch sie gefallen
sind (Stolz)

...
Mit wildem Hochmut nämlich wandten sie sich von der Erkenntnis Gottes ab und erstrebten
mehr ihren Untergang, als daß sie Gott in seiner Herrlichkeit zu erkennen wünschten....

wegen ihresHochmuts wurden sie in den Abgrund des ewigen Todes gestürzt, der ihr
Verderben ist, so daß sie nicht mehr im Glanz erscheinen,...



15.Worte Ezechiels zum selben Thema (Forschung, Wissenschaft, Elite, Stolz)
...
O Tor, der du dich in deinem Stolz gegen mich erhoben hast,  ich, der ich wederAnfang noch
Ende besitze, will bewirken, daß in meinem Eifer gegen dich das Feuer meines Unmuts
entbrennt....
Du hattest es dir nämlich in deiner übertriebenen Erkenntnis angemaßt, zu sein, was dein Stolz
von dir verlangt. Ich will in dir alle Dürre der Verworfenen verbrennen, weil du dem Menschen,
der Asche ist, die Sünde, welche hinsichtlich des Guten dürr ist,  eingibst. Denn deine
Beeinflussung garantiert dir keine Erlösung, sondern wird in dir zum ewigen Feuer....

Und so warf das Verderben des teuflischen Hochmuts den Satan und seine Engel hinaus in
die Finsternis der ewigen Qualen,...

16.Die Herrlichkeit des Glanzes, den der Teufel durch Stolz verlor, ist im Geheimnis des
Vaters für ein anderes geschaffenes Licht aufbewahrt (Forschung, Wissenschaft, Elite, Stolz)

...
Denn den er herrlich, in großer Pracht erschaffen hatte, aber nicht wie den Menschen mit einer
so gebrechlichen und elenden Gestalt umhüllt hatte, der konnte in seinem Hochmut nicht
bestehen, weil es nur einen Gott ohne Anfang und Ende in Ewigkeit gibt. Und deshalb ist es
das verbrecherischste aller Vergehen, Gott gleichen zu wollen.

Jetzt aber habe ich, der Gott des Himmels, das strahlende Licht, das vom Teufel wegen seiner
Bosheit wich, sorgsam bei mir geborgen und es dem Lehm der Erde, den ich zu meinem Bild und
Gleichnis geformt habe,   verliehen. So verfährt ein Mensch, wenn sein Sohn stirbt, dessen
Erbschaft keine Kinder antreten. Weil er keine Erben hat, nimmt der Vater dieses Erbe an
sich und bestimmt es im Herzen für einen ihm noch nicht gebore nen zweiten Sohn. Er gibt es
ihm nach der Geburt.

17. Der Teufel ging ohne Erben zugrunde, der Mensch aber fiel im Besitz eines Erbes

...
doch die Gnade Gottes vollendete dieses Werk  in der Menschwerdung des Erlösers der
Menschheit zur Wiederherstellung des guten Erbes. Und so erhielt der Mensch sein Erbe in
Christus wieder, weil er anfänglich das Gebot Gottes nicht verachtete, während der Teufel
überhaupt nicht gutwillig seinem Schöpfer dienen wollte, sondern stolz seine eigene Ehre



suchte. Deshalb empfing er nicht seine Herrlichkeit, sondern ging im Verderben zugrunde.

18.Das Beispiel von Goliath und David zu diesem Thema (Forschung, Wissenschaft, Elite, Stolz,
Hochmut)

...
Und wie Goliath nicht um die Kraft Davids wußte und ihn ganz gering achtete und einschätzte,
so verachtete der aufgerichtete Hochrnut des Teufels die Demut in der Menschheit des
Gottessohnes. Dieser wurde auf der Erde geboren und suchte in allem nicht seine Ehre,
sondern die Ehre des Vaters. Wie? Der Teufel wollte dieses Beispiel nicht nachahmen, um
sich seinem Schöpfer zu unterwerfen, wie sich der Sohn Gottes seinem Vater unterwarf...

Das ist so: Beute und Raub des Teufels eroberte mein so starker Sohn, als er den Kopf der
alten Schlange zertrat. Wo? Im Schoß der Jungf rau .Durch wen? Durch diesen meinen Sohn.
Was ist dieses Zertreten? Die heilige Demut, welche in Mutter und Sohn sichtbar wurde,
vernichtete den ersten Beginn des Stolzes, d. h. das Haupt des Teufels. Und so trug mein
Sohn dieses Haupt in der Demut seines Leibes in die heilige Kirche, die Schau des Friedens.
Durch seine ganz starke Demut zeigte er ihr, daß der Stolz des  Teufels vernichtet war.
Dessen starke Waffen sind aber seine Laster, die er ihr entgegenhält und mit denen er das
Menschengeschlecht besiegte. Es verehrte ihn anstelle Gottes und er erschreckte es mit seinen
Lastern, wie W affen die Menschen abschrecken. Diese zerbrach mein Sohn und legte sie in
sein Zelt, d. h. in das Leiden seines Leibes, als er am Kreuz litt...

Und auf die gleiche Weise, wie der Ruhm des Goliath David zufiel, gab ich auch die
Herrlichkeit, die dem ersten Engel genommen wurde, Adam und seinem Geschlecht, das sich
nach der Vernichtung des teuflischen Hochmuts im Befolgen meiner Gebote zu mir bekennt.

Scivias 3. TeilScivias 3. Teil
2. Vision: Das Heilsgebäude2. Vision: Das Heilsgebäude

1. Der Glaube war früher ein verborgenes Geheimnis; nach der Menschwerdung des



Gottessohnes trat er ans Licht

Der Glaube, welcher in den alten Heiligen mit dem vom gütigen Vater darauf errichteten Werk
der Gerechtigkeit gleichsam blaß erschien, trat nach der Fleischwerdung des Gottessohnes mit
feurigen Werken in offenkundiger Erscheinung auflodernd ans Licht, als der Sohn Gottes, der
nicht nach dem Vergänglichen verlangte, durch sein Beispiel lehrte, es mit Füßen zu treten und
das Himmlische zu lieben. Die früheren Väter flohen die Welt nicht und trennten sich nicht von
ihr; sie verehrten Gott lediglich in schlichtem Glauben und mit demütiger Hingabe. Denn es war
ihnen noch nicht gezeigt worden, daß sie alles verlassen sollten....

Durch diese Gläubigkeit emporgehoben, sollen sie zu jener Herrlichkeit gelangen, aus welcher
der Teufel seines Stolzes wegen verstoßen wurde.

2. Der Glaube hängt mit der Gottesfurcht zusammen und die Furcht des Herrn mit dem
Glauben

...
Weil die Furcht des Herrn die himmlischen Geheimnisse mit aufmerksamem Blick scharf
durchdringt, denn sie ist der Beginn der rech ten Absicht. Mit ihr erstreckt sich auch der selige
Glaube zu Gott in die Weite der Vollkommenheit, wenn er sich in guten Werken zur Heiligkeit
ausweitet.

3. Die Gläubigen in allen vier Erdteilen bauen auf dem Glauben gute Werke auf
...

4. Von den vier Grundsteinen
...
Denn dort in der Sintflut ertränkte ich die Sünder und gab den Menschen einen Wink,
denTod zu fliehen und das Leber zu erstreben. So eröffnete ich ihnen die spekulative
Erkenntnis zur Wahl zwischen den beiden Beweggründen. Was bedeutet das?

Der Mensch grünt und wächst im lebendigen Leben, welches die Seele ist. Durch sie erspäht
er zwei Wege und erkennt sie, nämlich einen guten und schlechten. Denn der Mensch wird nach
einer der beiden Richtungen bewegt, so daß er in seinem Körper Gutes und Böses mit Seele
und Leib wirkt. Er beginnt es mit der Wahl seines Herzens und erfüllt so seinen Willen im
Werk....



5. Der Mensch soll demütig auftreten und die Nachstellungen des Teufels weise fliehen (Stolz,
Hochmut)

Daß aber dieses Gebäude ein wenig schräg liegt, bedeutet: Der Mensch, der das Werk
Gottes ist, kann vor Schwäche nicht sicher und sündenlos einherschreiten und den Teufel kühn
und ohne Furcht des gebrechlichen Fleisches überwinden; er muß ihn vielmehr demütig meiden
und seine Nachstellungen weise fliehen, um nicht zu sündigen und sich gläubig rnit guten
Werken verbünden, und so im Sohn Gottes feststehen, der gleichsam ander Ecke sitzend der
Eckstein ist. So fügt er auch im Menschen das auserwählte Werk zusammen.

6. Was die vier Ecksteine des Gebäudes bezeichnen
...

7 . Noch etwas über diese Ecksteine

Die südliche Ecke deutet auch an, daß der erste Mensch von Gott erschaffen ist. Daß aber
von dieser Ecke kein Glanz der spekulativen Erkenntnis der beiden Beweggründe ausgeht,
heißt: Von Adam an war sein Geschlecht ungeordnet; es verehrte Gott nicht in seiner
Erkenntnis, daß es verpflichtet sei, dem Gesetz zu dienen; sondern erfüllte nur zum größten
Unheil seinen eigenen Willen. So erstrahlte es weder in der rechten Gotteserkenntnis noch in
der wahren Glückseligkeit, ja es lag sogar tot da. Es war jedoch nur im Herzen des Vaters
verborgen, was er mit dem Menschen tun wollte.

Die Ecke im Osten bezeichnet ferner Noe; hier begann sich die Gerechtigkeit zu zeigen und
auch die vorher genannte spekulative Erkenntnis, die auf alle Heiligkeit hinweist, trat dort offen
ans Licht. Im Sohn Gottes sollte  sie später zur Vollendung kommen....

Und die vierte westliche Ecke bildet ferner die wahre Dreifaltigkeit vor. Sie wurde in der
Taufe des Erlösers offenkundig. Er errichtete die vollendete heilige Stadt Jerusalem, in dem
er mit seinem ganzen (Heils)werk bei der Erlösung der Seelen in den Himmel zurückeilte.

8. Gott Vater gewährt den Menschen Schutz und Verteidigung zum Wirken guter Taten; sie
seien vorsichtig, weil sie  Fleisch aus Asche sind



...
Die Mauer ist von zweifacher Art, denn der eine Teil ist gleichsam die spekulative Erkenntnis
der beiden Beweggründe, weil der Mensch diese Erkenntnis durch die sehr genaue und sichere
Erforschung mit Hilfe des Nachdenkens seines Geistes besitzt, um in allen seinen
Angelegenheiten, umsichtig zu verfahren; und der andere Teil ist gleichsam das Fleisch des
Menschen aus Asche, weil der Mensch von Gott erschaffen ist und schöpferisch das (von
Gott) geschaffene Werk wirkt .

9. Von der spekulativen Erkenntnis
...
und sie leuchtet wie das Tageslicht, weil sie sich glänzendweiß zeigt wegen des herrlichen
Werkes, das Gott gütig in den Menschen wirkt, ...

...Zwei Wege liegen vor dem Menschen. Wieso? Er erkennt mit seiner Empfindsamkeit Gut
und Böse. Wenn er vom Bösen dazu übergeht, Gutes zu wirken, ahmt er Gott nach, da er das
Gute in dem tut, der gerecht ist und keine Ungerechtigkeit will. Tut er aber Böses, verwickelt
er sich durch den verführerischen Teufel in Sünden, denn dieser läßt nicht von ihm ab, bis er ihn
in der Fessel der bösen Taten weiß...

Deshalb ist die Erkenntnis auch spekulativ, weil sie wie ein Spiegel ist, solcher Art, wie wenn
ein Mensch sein Gesicht im Spiegel betrachtet, ob es schön oder entstellt ist. So untersucht er
in der Erkenntnis das Gute und das Böse in der vollbrachten Tat, die er innerlich betrachtet.
Diese Erwägung hat ihren Sitz im Sinn der Vernunft, den Gott dem Menschen eingesenkt
hat, als er den Hauch des Lebens der Seele in sein Angesicht blies. Denn das Leben der
Tiere vergeht, weil es unvernünftig ist; die Seele des Menschen aber vergeht nie, weil sie ewig
lebt, denn sie ist vernunftbegabt. Deshalb nimmt der Mensch bei der Erwägung von Gut und
Böse wahr, welche Tat verkehrt oder erwählenswert ist. Er ist von der Gnade Gottes geformt
und es wurde ihm vom Beginn seiner Erschaffung an der Sinn der Vernunft eingehaucht; diese
Gnade stellte ihn in der Erwählung zur Taufe und Erlösung der Seele im Neuen Bund wieder
her, wie mein vielgeliebter Paulus von dieser Gnadenwahl spricht.

10.Worte des Paulus

„Der Rest ist durch Gnadenwahl gerettet; wenn aber durch die Gnade, dann nicht mehr
aufgrund von Werken, sonst wäre die Gnade nicht mehr Gnade" (Rom. 11,5 — 6)...



Doch dieselbe Gnade wirkte später eine Menge guter Werke zur Erlösung der Seelen durch
den Sohn Gottes. Wenn aber die Gnade die Erlösung bewirkte, dann geschah Erlösung nicht
aus dem Verdienst menschlicher Werke....

Denn wenn diese Erlösung aus menschlichem Verdienst stammte und eine rechte Tat des
Menschen aus eigener Kraft hervorginge, so daß nicht die göttliche Gnade dieses Werk
anregen würde, dannwäre die Gnade keine Gnade. Wieso? Dann wäre der Mensch aus sich
selbst und nicht von Gott und die Gnade Gottes wäre bedeutungslos. Nun hat aber die
Gnade Gottes den Menschen, der sich auf die Vernunft stützt, erschaffen, damit er in der
Erkenntnis des Guten und Bösen Gerechtigkeit wirke und aus dieser Erkenntnis heraus das
Gute erstrebe und das Böse von sich werfe. So soll er Leben und Tod zu erkennen suchen
und dadurch imstande sein, zu wählen, auf welcher Seite er bleiben möchte, wie Salomon in
verständiger Weisheit spricht.

11.Worte Salomons

...
Gott legt der Seele zu Beginn ihrer Erweckung eine große und durchdringende Kraft vor,
nämlich das vorherige Wissen um Böse und Gut; das sind Wasser und Feuer... Und wie auch
das Feuer brennt und nichts Unliebsames in sich unverbrannt läßt, wie auch der Schmied seine
Kleinodien durch Entfernung des Rostes reinigt, so macht auch das Gute den Menschen rein
und beseitigt den Rost der Bosheit an ihm. Denn Wasser und Feuer befeinden sich und
ersticken und töten einander. So tut auch der Mensch. Mit dem Bösen tötet er das Gute und
mit dem Guten tötet er das Böse. Und bei beiden verbirgt er schweigend in sich seine
Begierde, die er auf dieses oder jenes richtet.

12.Von der Wahl zwischen zwei Beweggründen

Und bei der Erregung der Begierden steht seinem Willen zur Wahl, welchen Beweggrund er
wählen möchte;...In dieser Erkenntnis betrachtet er nämlich Gut und Böse und es entsteht in
ihm daher das Verlangen nach der Wahl zwischen den zwei Beweggründen, d. h. des guten und
des bösen, nach seinem Wunsch....

Wählen heißt, daß der Mensch im Verlangen seines Geistes wie in einem Spiegel wichtige
Dinge sieht und zu sich sagt: ,Wenn ich doch dieses oder jenes tun könnte!' Er tritt ihm (dem
Verlangen) jedoch nicht durch die Tat näher, sondern legt es in seiner Erkenntnis nieder,



gleichsam am Scheideweg, d. h. Er besitzt die Erkenntnis beider Beweggründe, des guten und
des bösen und so erstrebt er schließlich nach seinem Wunsch dieses Werk in der Höhe oder in
der Tiefe.

...

14.Die spekulative Erkenntnis trat zuerst bei Noe auf - allerdings unter der Herrschaft der
Ungerechtigkeit; sie erstreckte sich ohne Unterbrechung bis zu Abraham und Moses

...denn in der spekulativen Erkenntnis und im menschlichen Werk liegt die gemeinsame
Beendigung der Ungerechtigkeit, in die das Menschengeschlecht durch die Gottvergessenheit
verwickelt war. Diese erhob sich zuerst von Adam an mit der heillosen Ungerechtigkeit vor der
Sintflut. So wurde sie mit dem ganzen Volk um der großen Bosheit willen in der Wasserflut
versenkt. Dort begann auf meine Eingebung hin die spekulative Erkenntnis sichtbar zu werden,
zusammen mit der Erkenntnis des Guten bei Noe...

Nachdem früher vor Noe die Bosheit zustandezubringen trachtete, was sie zur Verhöhnung
Gottes begehen konnte. Die Menschen folgten nämlich mehr ihren Begierden, als daß sie die
Gottesverehrung liebten. Denn das erste Menschengeschlecht von Adam an, als die
spekulative Erkenntis noch verborgen war, verschlang der Teufel ganz nach seinem Belieben
bis zu Noe. In diesem trat, wie gesagt, die Erkenntnis offen ans Licht und der Teufel vertraute
dennoch bislang darauf, daß er das ganze Menschengeschlecht unter seinem Befehl haben
würde, da die Bosheit so zur nördlichen Ecke voranschritt, d. h. bis zu Abraham und Moses.
Denn vor ihnen war in der spekulativen Erkenntnis die Ungerechtigkeit in ihrer Bosheit
gleichsam unversehrt vorhanden und noch nicht durch die im Gesetz Gottes festgelegte
Gerechtigkeit unterbrochen oder vernichtet....

15.Worte des Paulus zum selben Thema

„Der Tod herrschte von Adam bis Moses auch über die, welche nicht durch eine ähnliche
Übertretung wie Adam gesündigt hatten; dieser ist das Urbild des künftigen (Adam)" (Rom.
5,14). Das ist so: Der Tod herrschte, ohne daß ihn jemand bekämpfte und im Streit überwand,
von Adam bis Moses. Wieso? Die Strenge und Erziehung des Gesetzes war vor Moses nicht
gegeben...
Denn das Gesetz birgt in sich die ganze Erlösung der Seelen und weist schon auf den Sohn



Gottes hin, weil der Tod auch Herr über die Unschuldigen war, die einfach aus
Selbstbeherrschung in ihren Werken die Tat der Übertretung Adams, der das Urbild des
künftigen ist, unter den Völkern nicht kannten...

16.Das rechte Werk offenbarte sich in Abraham und Moses, die lautere Gerechtigkeit in der
Menschwerdung des Gottessohnes, das feurige Werk besteht durch die Taufe bis zum
Ende der Welt in der Kirche fort

...
dort wurde das feurige Werk durch die Taufe und die übrige Gerechtigkeit der erwählten neuen
Braut des Sohnes Gottes zur Wiederherstellung Adams in der Erlösung entfacht...
Weil der Mensch gefallen war, deshalb erhob ich mich in Barmherzigkeit und sandte meinen
Sohn zur Wiederherstellung der Erlösung der Seelen, wie mein Knecht, der Psalmist David,
aufzeigt und spricht.

17.Worte Davids zum selben Thema

...
Im Gesetz der Gerechtigkeit, das der aus der Jungfrau geborene Eingeborene Gottes der
Welt darlegte, lag der Wunsch des Vaters nach der Erlösung. Er ist mit dem Vater und dem
Heiligen Geist ein Gott und herrscht über die ganze Welt...

Daher stellte der Sohn auch das Gesetz der Gerechtigkeit zusammen, um es vom Vater, zum
Gesetz der Christen gemacht, zu empfangen...

18.Die Glieder Christi bleiben in seinen Auserwählten noch unvollkommen und die Kirche
entbehrt noch der künftigen Vollendung, zu der sie gelangen soll

...Das Werk zum Schutz und zur Verteidigung des Menschengeschlechts ist in doppelter
Weise noch unvollendet, da die Glieder des menschgewordenen Gottessohnes in seinen
Erwählten noch gleichsam unvollkommen sind; ...denn die Kirche wird im Himmel vollendet.

...



21.Durch die fünf Wunden Christi werden die Sünden der Menschen getilgt

Doch wie du siehst, ist die Breite dieses Gebäudes fünfzig Ellen. Das heißt: Die ganze Breite
der Laster der Menschen, die am Werk Gottes arbeiten sollten, aber lieber ihren Begierden
folgten, statt für das Werk Gottes Sorge zu tragen, wird durch die offenen fünf Wunden
meines Sohnes, die er am Kreuz erlitt, barmherzig abgewaschen und nachgelassen....

22.Der Mensch unterscheidet mit den fünf Sinnen, die ihm der Heilige Geist einhauchte, Gut
und Böse

Und seine Höhe ist fünf Ellen. Das ist die Erhabenheit der inspirierten Schriftkenntnis, die
um des Werkes Gottes willen in den fünf Sinnen des Menschen wohnt und welche der Heilige
Geist zum Nutzen der Menschen aushaucht. Denn der Mensch blickt mit seinen fünf  Sinnen
zur Höhe der Gottheit auf und unterscheidet zwischen Gut und Böse.

23.Der Mensch müht sich mit Seele und Leib, das Böse zu meiden und im Glück und Unglück
Gutes zu tun (Forschung, Wissenschaft, Elite, Stolz)

...
Denn es geziemt sich, daß der Schöpfer des Alls vor allem und über alles in äußerst würdiger
Weise als Gott verehrt wird.

24.Der menschliche Geist muß Weisheit und Unterscheidung besitzen, um Gott zu erkennen

...(Forschung, Wissenschaft, Elite, Stolz)

25.Der Mensch besteht aus vier Elementen und muß den katholischen Glauben mit
entsprechender Hingabe pflegen (Dreieinigkeit, Dreifaltigkeit)

...Der Mensch besteht aus vier Elementen und soll überall wegen der Güte des Vaters den



katholischen Glauben mit gleicher  Hingabe pflegen und tief in sich tragen, nämlich den Sohn
mit dem Vater und dem Heiligen Geist verehren, der alle seine Werke in ihnen wirkt...
Der Mensch sollte nämlich Anteil an Gott haben und dadurch im rechten katholischen Glauben
durch ihn zur Erlösung gelangen. In diesem Glauben soll man den Vater, den Sohn und den
Heiligen Geist als den einen und wahren Gott erkennen.

...

27.Der Sohn Gottes wurde zu der vom Vater vorherbestimmten Zeit in die Welt gesandt, um
den Willen des Vaters, die Erlösung des Menschen, zu vollbringen

...
Deshalb neigte sich die Barmherzigkeit Gottes zur Erlösung des Menschen durch die
Menschheit des Gottessohnes aus der unbegreiflichen Höhe der Gottheit zur Erde.

28.Kein Mensch kann den Stolz des Bösen oder das Ende seines Einwirkens auf die
Schöpfung, den Beginn und das Ziel der himmlischen Gerechtigkeit und die rechte
Zuteilung des Willens Gottes erforschen (Forschung, Wissenschaft, Elite, Stolz)

...
Er kann auch nicht den Abstand und die Unterscheidung zwischen dem Werk und der Macht
meiner Erkenntnis in allen Völkern ermessen, nämlich bezüglich der Auserwählten oder der
Verworfenen, die alle eine sehr gerechte Untersuchung erfahren. So werden sie sehr genau,
sorgfältig und streng auf meine Gebote geprüft. Sie dürfen aber auch alle ganz offensichtlich
darauf vertrauen, daß ich in all ihren Nöten für sie sorge. Denn das alles ist in meinen
Geheimnissen so verborgen, daß weder Sinn noch Verstand des Menschen ihre Weite und
Tiefe auf irgendeine Weise zu erfassen oder zu verstehen vermag, insofern es nicht von mir
gestattet und gewährt wird....

Scivias 3. TeilScivias 3. Teil
3. Vision: Der Turm des Ratsschlusses3. Vision: Der Turm des Ratsschlusses



1. Die göttlichen Tugenden, die unter dem Gesetz keimen, bringen unter dem neuen Gesetz
reiche Frucht

Durch die Kraft und Beständigkeit des göttlichen Willens begannen im Alten Testament die
göttlichen Tugenden langsam zu sprossen, doch sie boten dort noch nicht den vollen süßen und
lieblichen Geschmack für die, welche sie gleichsam unbewußt pflegten; denn damals wies die
Strenge des Gesetzes nur die Sünder scharf zurecht. Später aber unter dem neuen Gesetz
brachten sie durch die Gnade Gottes reiche Frucht hervor und boten den Hungernden in der
Liebe zum Himmlischen eine kräftige und vollkommene Nahrung von größter Süßigkeit, während
sie vorher — wie erwähnt — eine verborgene Andeutung und ein Zeichen für Künftiges waren.
Das zeigt auch dieses wunderbare Geschehen mit seinen Begleitumständen....

2. In den Menschen wirken nach dem Willen Gottes die Tugendkräfte

Und dieser Turm ist vier Ellen breit, denn diese Tugenden wirken nach dem Willen Gottes im
Menscheri, der unter der Einwirkung von vier Elementen steht, die sein leibliches Leben
erhalten....

3. Vom Standort der Liebe zum Himmlischen, der Zucht, der Ehrfurcht, der Barmherzigkeit
und des Sieges und was er bezeichnet

...
Denn der Mensch wird mit den Tugenden  gekrönt, weil sie das Werk des in Gott wirkenden
Menschen sind...
dennoch wirken sie in den Menschen nicht aus sich selbst. Der Mensch wirkt nämlich mit ihnen
und sie mit dem Menschen, wie auch die fünf Sinne nicht aus sich selbst, sondern der Mensch
mit ihnen und sie mit dem Menschen wirken, so daß sie sich gegenseitig befruchten....

4. Von ihrem Gewand und was es bezeichnet (Forschung, Wissenschaft, Elite, Stolz)

...



Doch die fünfte Tugend scheint ganz von einer Rüstung umgeben zu sein, denn sie blickt auf
die Kirche, in der sehr tapfere Kämpfe gegen die teuflischen Laster ausgetragen werden;
überall in ihr breitet sich ihr Sieg in der überaus kostbaren Rüstung der unbesiegbaren Kraft
Gottes aus, die im Vorübergehen alle Ungerechtigkeit zur Beschämung des teuflischen
Betrügers tötet. Daß aber die zweite und dritte unbedeckten Hauptes sind und das helle Haar
lose herabhängt, bedeutet :Sie erlegen sich aus Liebe zu mir keine harte Arbeit noch die Last
des Reichtums oder der Begierde auf, sondern erschließen mir mit unbedecktem Haupt — d. h.
durch ihre Gewissenseröffnung — ihr Geheimnis. Sie brennen immer in Liebe zu mir, während
sie alle Verwirrung und Ausgelassenheit der fleischlichen Begierde von sich werfen. Das
beginnen sie mit den hellen Haaren, d. h. in heiterer Gesinnung, die sich nach guten Werken
sehnt.

Und sie haben keinen Mantel, denn sie werfen die heidnischen Gebräuche mit der
Schamlosigkeit und Gemeinhe it des Teufels und allen weltlichen Sorgen von sich, weil die
Weisheit dieser Welt bei Gott Torheit ist.... (Forschung, Wissenschaft, Elite, Stolz, Geld, Markt,
Götze, Götter)

... Daß sie sich auch unterscheiden, besagt: ihre Kraft liegt wechselseitig in der Gabe des
heiligen Geistes, weil eine Tugend dieses Werkzeug der Seele besitzt, jene ein anderes, und
dennoch dasselbe Verlangen in Gott besteht, so daß mit ihnen das himmlische Jerusalem
vollkommen aufgebaut wird. Denn sie sind das Werk, welches die Menschen wirken und durch
das sie zu Gott gelangen.

5. Insbesondere von der Liebe zum Himmlischen, ihrem Gewand und was es bezeichnet (Zölibat)

Deshalb bezeichnet diese erste Gestalt die himmlische Liebe, denn sie muß vor jeder Sorge in
den Menschen wohnen...Sie steht unbedeckten Haars; es zeigt sich hell und ohne frauliche
Verschleierung und deutet damit darauf hin, daß das Priesteramt von ehelicher Verpflichtung bei
der Ankunft meines Sohnes freizuhalten war. Dieser soll von den Priestern um der Erlösung
willen in Keuschheit nachgeahmt werden, weil sie der vollkommenen himmlischen Liebe immer so
anhangen sollen, daß sie die schlechten Lebensgewohnheiten der Menschen der Ansteckung
mit der Sünde entreißen.....denn zur Vollendung eines jeden guten Werkes gehört es, die
göttliche Gnade zu ergreifen; sie besteht aus zwei Teilen, nämlich in der Tugend der Gottes-
und Nächstenliebe. Daß sie aber in der Rechten Lilien und andere Blumen trägt, bedeutet: Im
guten Werk gewinnt sie den reinen Lohn von Lilien des ewigen Lebens und die Klarheit des
ewigen Lichts und andere Blumen der Heiligkeit, die sich ihm zugesellen und sich mit ihm in
himmlischer Liebe vereinigen....



6. Insbesondere von der Zucht, ihrem Gewand und was es bezeichnet

...
Deshalb bin ich, der Allmächtige, immer ein Lehrer der Zucht, denn sie ist mir gegenüber
gleichsam noch nicht erwachsen, denn sie will nicht machtvoll kraft ihres Eigenwillens sein,
sondern immer in großer Zucht der Ehrfurcht gläubig furchten, wie sie auch in den oben
erwähnten Worten bekundet.

7. Insbesondere von der Ehrfurcht ,, ihrem Gewand und was es bezeichnet

...

8. Insbesondere von der Barmherzigkeit, ihrem Gewand und was es bezeichnet

...
Auch im Herzen des ewigen Vaters ist nämlich die wahre Barmherzigkeit seiner Gnade ...Durch
sie (die Dreifaltigkeit) ließ er ihn in bildhaftem Umriß seinen Sohn vorauserkennen; sie ist die
Vollendung der Barmherzigkeit, deren Vorbild Abraham bei der Opferung Isaaks
wurde....Denn es macht die Seelen weiß und den Menschen strahlend, wenn er von Gott mit
Barmherzigkeit bedeckt wird....so vernichtet die Barmherzigkeit den Tod der Seelen....So tritt
auch diese Tugendkraft in weiblicher Gestalt auf, weil sich die liebliche Barmherzigkeit, in der
weiblichen Keuschheit von jungfräulicher Materie umgeben, im Leib Mariens erhob. Sie war im
Vater immer verhüllt, bis der Vater sie durch den Heiligen Geist im Schoß der Jungfrau
sichtbar kundtat....

9. Insbesondere vom Sieg, seinem Gewand und was es bezeichnet

...
Denn in meinem Sohn besiegte ich die alte Schlange,...Nach der Barmherzigkeit erhebt sich
der Sieg, wenn der Mensch sich selbst und fremde Laster besiegt. Wieso? Unter den
erwähnten fünf Tugenden ist die erste die Liebe zum Himmlischen....Durch diese drei
Tugendkräfte also rechtfertigt sich der Mensch in seinem Herzen; daher richtet er seinen Blick
auch auf etwas anderes über sich hinaus, d. h. auf die Not seines Nächsten und sorgt f ür ihn in
allen seinen Drangsalen wie für sich selbst.



(Stolz)
...In diesen Tugendkräften tötet er alles Böse, indem er nämlich den Hochmut, der Adam aus
dem Paradies vertrieb, von sich wirft.....

Einige von ihnen blasen Trompeten. Sie schwelgen im Lärm alles Bösen und toben in
leidenschaftlich hochmütigem Zorn vor Haß gegen die göttliche Gerechtigkeit; ein Geschlecht
übertrifft nämlich das andere an großem Stolz (Hochmut)

Andere treiben mit spaßhaften Instrumenten Scherz und lärmen, weil sie mit eingebildeten
Täuschungen, die sich auf den Teufel beziehen, Betrug üben und hartnäckig in versteckter
Ausschweifung hochmütig die Ordnung Gottes anfeinden. Wieder andere unterhalten sich mit
verschiedenen Spielen; denn sie wälzen sich im Widerspruch und Unflat der Laster, denen sie
nach den Gelüsten ihres Verlangens, wie sie es im Innern ersinnen, durch teuflische Hinterlist
frönen....

10.Vom Standort der Geduld und des Seufzens und was er bezeichnet

...

12.Insbesondere von der Geduld, ihrem Gewand und was es bezeichnet

Die erste Gestalt aber bezeichnet die Geduld. Sie erhob sich in der Stärke Abrahams, d. h.
am Beginn des Gehorsams, als er Gott gehorchte....

13.Insbesondere vom Seufzen, seinem Gewand und was es bezeichnet

...

Darum siehst du auch, daß alle diese erwähnten Gestalten ihre Worte aus dem Geheimnis
Gottes zur Ermahnung der Menschen sprechen; denn in allen Tugendkräften lehrt die Güte
Gottes, indem sie den Geist der Mens chen in liebreicher und angenehmer Weise ermuntert, das
Böse aufzugeben und sich zum Guten emporzurichten....



Scivias 3. TeilScivias 3. Teil
4.4. Vision: Die Säule des Wortes GottesVision: Die Säule des Wortes Gottes

1. Als die Strenge des Gesetzes in der Menschwerdung des Wortes Gottes gemildert war,
zeigten sich starke Tugenden

...

2. Die Patriarchen deuteten geheimnisvoll an, daß das Gesetz nahe bevorstehe

...der Patriarchen, die in ihren Andeutungen von der scharfsinnigen Gerechtigkeit des
göttlichen Wortes sprachen,...

3. Der Stärke Gottes kann kein Stolz widerstehen

Deshalb ist sie (die Säule) auch stahlfarben und außen an den erwähnten leuchtenden Teil der
Mauer dieses Gebäudes angebaut. Die Stärke des göttlichen Wortes ist nämlich unbesieglich
und unüberwindbar. Keiner vermag ihr durch vergebliche Empörung oder gemeinen Hochmut zu
widerstehen....

4. Die Gerechtigkeit Gottes ist zu fürchten und die Größe übertrifft alle Geschöpfe

Sie ist auch sehr schrecklich anzusehen. Denn die Gerechtigkeit im Wort Gottes ist für die
menschliche Erkenntnis im gottlosen Urteil der ungerechten Richter, die beim gottlosen
Gericht nur nach ihrer eigenen Ansicht urteilen, zu fürchten. Sie ist auch von solcher Stärke
und Höhe, daß du unmöglich ihr Maß beurteilen kannst. Denn das Wort an sich, nämlich der
Sohn Gottes, übertrifft in der Größe seiner Herrlichkeit und in der Erhabenheit seiner
Gottheit alle Geschöpfe der väterlichen Majestät, so daß kein Mensch im modrigen Fleisch es
vollständig betrachten kann.

5. Das Wort Gottes hat drei scharfe Schneiden: das alte Gesetz, die neue Gnade und die
Ausleger der heiligen Bücher



Daß aber diese Säule von unten bis oben drei scharfe Kanten wie ein Schwert hat, bedeutet:
Die Kraft des Wortes Gottes kreist und dreht sich in der Gnade; das Alte Testament deutete
an, daß sie sich im Neuen offenbaren sollte und tat sie durch den Heiligen Geist in drei
scharfen Schneiden kund: das alte Gesetz, die neue Gnade und die Erläuterung der gläubigen
Lehrer. Mit ihrer Hilfe wirkt der heilige Mensch, was recht ist, indem er von seinem ersten
Anfang an von unten mit dem Guten beginnt, und so nach oben zur Vollendung strebt wie zu
einem Gipfel, wenn er es vollbringt. Denn alles, was gerecht ist, war, ist und besteht in der
einfachen Gottheit,...

6. Über die anfängliche Erkenntnis des göttlichen Gesetzes, die Wirksamkeit des
Evangeliums und die außerordentliche Weisheit der ersten Lehrer

...Das ist die durch Werke der Gerechtigkeit bekräftigte, tiefe und außerordentliche Weisheit
der ersten Lehrer aus der Glut des Heiligen Geistes. Sie verdeutlichten das in Gesetz und
Prophetentum Verhüllte und zeigten den Sproß in den Evangelien auf, den sie für die
Erkenntnis fruchtbar machten. Sie berührten im Werk des gütigen Vaters die äußere Materie
der Heiligen Schrift und erwogen mit innerer Freude ihre mystische Bedeutung.

7. Gott dehnte die Zeit der Patriarchen und Propheten vom Beginn des Gesetzes bis zur
Offenbarung seines Sohnes aus

...

8. Die Patriarchen und Propheten ehrten die Lehre des Evangeliums und staunten über die
Menschwerdung des Gottessohnes

...und staunten darüber, daß er aus dem Herzen des Vaters und dem Schoß der Jungfrau kam
und sich durch große Wundertaten in seinem Werk und an denen, die ihm nachfolgten,
offenbarte. Sie ahmten ihn in der neuen Gnade staunenswert nach, traten das Vergängliche mit
Füßen und eilten  mutig zu den ewigen Freuden.

...



10.Die Lehre des Sohnes geht vom Vater aus und kehrt zum Vater zurück; sie ergießt sich in
die Frucht des Segens und gelangt so zu den Kirchenlehrern

...Denn während aus dem Fleisch die Sonne hervorstrahlt, die mein Sohn ist, leuchtet das Licht
des heiligen Evangeliums in seiner Predigt auf. Es ergießt sich von ihm und seinen Jüngern in
eine Frucht des Segens und wogt zurück zum Quell der Erlösung. So gelangt es bis zu den
Meistern , nämlich den gründlichen Erforschern der Worte des Alten und Neuen T estaments.
Sie zeigen, daß die Weisheit in der eigentlichen Sonne, welche  die Welt erleuchtet,
aufgegangen ist, die wie Mittagssonne mit ihrer Kraft heiß auf ihre Erwählten herniederbrennt.

11.Bei der Predigt Christi wurden Apostel, Märtyrer und andere Auserwählte geschaffen

In diesem Glanz, der sich derart weit ausbreitet, erblickst du Apostel, Märtyrer, Bekenner,
Jungfrauen und viele andere Heilige, die sich in großer Freude ergehen. Denn als mein Sohn
predigte und das Licht der Wahrheit verbreitete, wurden die Apostel in dem durchdringenden
Licht zu Verkündern des wahren Lichts, die Märtyrer starke Soldaten, die gläubig ihr Blut
vergossen, und die Bekenner meinem Sohn folgende Diener. Die Jungfrauen begleiteten den
himmlischen Sproß und frohlockten mit meinen anderen Erwählten im Quell der Freude und des
Heils, als der Heilige Geist sie durchströmte, damit sie glühend seien und von Tugend zu
Tugend schritten.

12.Nach der Verbreitung des Evangeliums wurde unter den Menschen die Weisheit der
Heiligen Schrift verbreitet; anfänglich war das Interesse daran nicht groß und am Ende, da
die Liebe vieler erkaltet war, schwach (Lauheit)

...sie ging vom Herzen der heiligen Lehrer aus, welche die unzugängliche Tiefe der Heiligen
Schrift erforschten und sie zum Wissen der Vielen machten, die sie belehrten. So erweiterten
sie ihr Bewußtsein bei der Verbreitung der Weisheit und Wissenschaft der Heiligen Schrift,
die ja am Anfang, gleichsam am unteren Ende der kirchlichen Institution, noch von dürftigerem
und geringerem Interesse war. Denn die Völker umarmten sie noch nicht mit solcher Liebe wie
später, während auch am Ende der Welt, gleichsam auf ihrem Höhepunkt, der Eifer vieler
erkalten wird. So beweisen sie die Liebe zur göttlichen Erkenntnis nicht durch liebendes Tun,
sondern sie verbergen ihr Gewissen vor sich selbst, als ob sie das Gute, das sie nur äußerlich



wie im Schlaf wahrnehmen, nicht im Werk nachahmen müßten.

13.Der Mensch soll zu Beginn eines guten Werkes bedächtig sein, mitten darin stark und
beständig und am Schluß demütig (Projekt)

Und deshalb ist diese Kante in der Mitte sehr breit und rauh. Denn die schwierigen Werke der
Gottesverehrung waren von der Verhüllung des Alten Testaments befreit und breiteten sich
von der anfänglichen Einengung gleichsam zur Mitte hin aus....

14.Die Mysterien des Gottessohnes im abgrundtiefen Geheimnis des Vaters, welche im Alten
und Neuen Testament verkündet wurden, offenbarte die Gnade des Heiligen Geistes; das
wird dem staubgeborenen Menschen nur im Schattenbild gezeigt

Daß du aber an der Spitze der Säule einen solchen Lichtglanz siehst, daß es eine menschliche
Zunge nicht auszudrücken vermag, bedeutet: Der himmlische Vater hat in seinem erhabenen
und tiefen Geheimnis die Mysterien seines Sohnes verkündet. Dieser geht in hellstem Glanz
im Vater auf, aus dem alle Gerechtigkeit hervorgeht — sowohl in der Gesetzesvorschrift, als
auch im Neuen Testament, das die größte Herrlichkeit der leuchtenden Weisheit darstellt. So
ist es keinem staubgeborenen Menschen möglich, das mit irgendeinem Wort auszusprechen,
solange er im modernden Fleisch lebt.

(Wissenschaft, Forschung, Elite, Stolz)
Und in ihm erscheint eine Taube, die in ihrem Schnabel einen goldenen Strahl trägt. Er
beleuchtet die Säule mit hellem Schein; das ist der feurige Heilige Geist, der im funkelnden
Licht des Gottessohnes im Herzen des Vaters aufleuchtet. Durch ihn werden die Mysterien
des Sohnes des Allerhöchsten offenbar. Er kommt aus der höchsten Höhe zur Erlösung des
Volkes, das von der alten Schlange verführt wurde. Daher haucht der Heilige Geist alle
Gesetzesvorschriften und neue Zeugnisse aus;...
und eröffnet den alten Verkündigern — wie gesagt — durch das reichliche und großzügige
Überströmen die mystischen Geheimnisse des Eingeborenen Gottes....
Es ist dir deshalb wegen der unermeßlichen Kraft der Gottheit nicht möglich, die göttliche
Herrlichkeit zu schauen, die von keinem sterblichen Menschen gesehen werden kann, es sei
denn, daß ich sie, wem ich will, im Schattenbild zeige. Daher hüte auch du dich, dir
herauszunehmen, dich verwegen nach dem Göttlichen auszustrecker. Darauf weist auch das
Zittern hin, das dich ergreift.



15.Von der Erkenntnis Gottes, ihrem Standort und was er bezeichnet

...Innerhalb des Werkes Gottes des Vaters zeigt sich diese Tugend zur Erläuterung des
Mysteriums des göttlichen Wortes....

Sie betrachtet ihr Geheimnis, das die Kraft der Gottheit im Wort Gottes hervorbrachte und
auch die Menschen, welche unter der Güte des Vaters wirken. Und sie untersucht, wer sich zu
einer Tat rührt, und wer nicht. Denn sie kennt den Wert eines jeden seinem Eifer gemäß...

Diese Gestalt aber stellt das Erkennen Gottes dar; denn es sieht alle Menschen voraus, und
alles, was im Himmel und auf Erden ist. Sie funkelt und strahlt so sehr, daß du wegen des hellen
Glanzes, der in ihr leuchtet, weder ihr Antlitz noch die Gewänder, mit denen sie bekleidet ist,
betrachten kannst. Denn sie ist furchtbar und schrecklich  wie ein drohender Blitz und mild und
gütig wie der Sonnenschein. So ist sie unfaßlich schreckenerregend und mild (zugleich) für die
Menschen durch den furchtbaren Glanz der Gottheit auf ihrem Antlitz und durch die
Herrlichkeit, die sie gleichsam als Gewand ihrer Schönheit an sich trägt. So kann man der
Sonne auch weder ins glühende Angesicht sehen noch sie im schönen Gewand ihrer Strahlen
betrachten. Sie ist nämlich überall und in allen und so schön in ihrem Geheimnis, daß kein
Mensch wissen kann, mit wie großer Liebenswürdigkeit sie die Menschen erträgt und sie in
undurchschaubarer Barmherzigkeit schont, solange, bis man den felsenharten Stein — den
verhärteten, unverbesserlichen Menschen, der keineswegs von seinem bösen Tun ablassen will
— in seiner undurchdringlichen Härte nicht mehr durchbohren kann.
Sie erscheint jedoch, wie die übrigen Tugenden in Menschengestalt. Denn Gott schuf den
Menschen kraft seiner Güte mit Vernunft, Erkenntnis und Einsicht unermeßlich ausgestattet,
damit er ihn mit innigster Liebe umfange, rnit größter Hingabe verehre, die Trugbilder der
Dämonen verachte und nur den liebe, der ihm eine derart große Ehre zuteilwerden ließ.

16.Daß sie von Engeln umgeben ist und warum sie beflügelt sind

...Überall verehren die seligen erhabenen Geister in Engelsdiensten die Erkenntnis Gottes mit
unaufhörlichem allerreinstem Lob. Der Mensch kann es nicht so würdig vollziehen, solange er
noch in der vergänglichen Asche lebt. Sie umarmen Gott in seiner Glut, weil sie lebendiges
Licht sind und sind beflügelt, nicht weil sie Gefieder wie die anderen erschaffenen geflügelten



Lebewesen haben, sondern sie flammen durch die Kraft Gottes auf ihrer Bahn auf, als ob sie
Flügel hätten. Daher verehren sie mich, den wahren Gott, und verharren in der rechten Furcht
und wahren Unterwerfung. Sie wissen um meine Gerichte und brennen in meiner Liebe, weil sie
immer mein Angesicht schauen und nichts anderes ersehnen und wünschen, als was ihnen für
meine durchdringenden Augen wohlgefällig erscheint.

17.Von denen, die als herbeigeführte Schafe gelten

...Die Menschen jedoch, welche du in dieser Schar erblickst, gelten als herbeigenötigte Schafe.
Sie haben ein menschliches Aussehen wegen der menschlichen Werke und ein dunkles
Gewand, das die Ünschlüssigkeit bezüglich sündiger Taten andeutet, während sie dennoch,
von Angst bedrängt, das Gericht Gottes fürchten. Sie gelten aber deshalb als herbeigenötigte
Schafe, weil ich sie auf vielerlei Weise nötige, zum Leben zu gelangen, durch das Blut meines
Sohnes vom Tod erlöst..... So wollten sie in der glühenden Leidenschaft verharren, bis die
Hitze des Fleisches durch die Abkühlung ihres Alters von ihnen weichen würde. Sie alle halte
ich jedoch auf verschiedene Weise in Schranken, wie es mir für sie angemessen scheint, damit
sie von ihren Sünden ablassen.

18.Gott züchtigt manche mit milderer, manche mit kräftigerer Geißel; einige mit größter Qual an
Geist und Leib

Denn einige von ihnen, in denen die Lust an der Welt nicht mit so starkem Verlangen brennt,
züchtige ich nicht mit kräftigerer Geißel, sondern mit einer milderen; denn ich sehe in ihnen nicht
eine so große Verbitterung wie in den andern. Sobald sie nämlich mein Mißfallen zu spüren
bekommen, verlassen sie sofort schnell ihren Willen und kommen  unter Verzicht auf die Pracht
der Welt zu mir. Manche aber strafe ich mit kräftigerem Schlag, weil sie so leidenschaftlich und
großspurig bezüglich ihrer sündhaften Fleischeslaster sind, daß sie nicht für mein Reich geeignet
wären, wenn sie nicht kräftig von mir bedrängt würden. Meine Erkenntnis sieht sie voraus,
erkennt sie und weist sie gemäß der Unmäßigkeit ihres Leibes in Schranken. Manche wiederum
überwinde ich mit größter und stärkster Drangsal und Elend an Seele und Leib, weil sie so
widerspenstig und so maßlos im Ausführen der fleischlichen Lust sind, daß sie im Mutwillen ihres
Fleisches nicht von den Lastern ablassen würden, wenn sie nicht durch schwerstes Unglück
gezüchtigt würden. Ginge es ihnen nämlich nach ihrem Wunsch gut, würden sie sich nicht zu
Gott bekehren. Denn worüber einer aus Kleinmütigkeit ganz der Verzweiflung verfällt, darüber
macht sich ein anderer in der Großspurigkeit seines Hochmuts lustig; und wodurch dieser von
Verzweiflung ganz zunichtegemacht wird, dadurch erfährt jener in seiner satten Seele kaum eine



Beeinträchtigung. Auf diese Weise strafe ich die, welche zu mir gehören, wenn sie sich mir in
ihren Werken widersetzen, damit sie, weil ich sie kenne, wenigstens durch das an Leib oder
Seele erlittene Unglück angetrieben werden, zu mir zu gelangen, um gerettet zu werden.  So
trieb auch der eingeschüchterte Pharao schließlich das israelitische Volk zum Auszug aus
seinem Land, wie geschrieben steht.

19.Beispiel vom Pharao, von Moses und von Aaron zu diesem Thema

„In der Nacht rief der Pharao Moses und Aaron und sagte:, Macht euch auf, zieht weg von
meinem Volk, ihr und die Kinder Israels. Geht und opfert dem Herrn, wie ihr sagt. Nehmt, wie
erbeten, eure Schafe und Viehherden mit und segnet mich beim Abzug'" (Ex. 12,31 — 32).
Das ist so: Drückende und allerschwerste Verbrechen mit viel Mühsal und Unglück haften
dieser Welt an und drücken viele Menschen übermäßig nieder; sie sprechen in ihrem Herzen:
,Ach, ach, wohin sollen wir fliehen?´ Und dann vertreiben s ie diese Drangsale zankend, d. h.
auch diese Menschen selbst beeilen sich, ihnen zu entgehen.. Ihr Leib verschmachtet nämlich
innerlich unter der harten Geißel in der Hand Gottes und sie können nicht froh in der Lust der
Welt leben, weil Gott sie heimsucht. Das ist die Berufung der Gerechten durch allerlei
Unglück inmitten der finsteren Werke der Sündennacht;...

´... ergreift das andere Leben, welches euch von uns wegführt und preist im Lob Gottes jenen
Kampf, durch den ihr den weltlichen Angelegenheiten und Geschäften entkommen seid. '

20.Von der Art und Weise der Strafen und Tröstungen Gottes, der auf die Wege der
Menschen blickt

...

21.Worte der Weisheit Salomons (Allwissen)

„Alle Wege der Menschen liegen offen vor seinen Augen; der Herr ist es, der die Geister
beurteilt" (Spr. 16,2). Das ist so: Alle Wege, nach denen der lebendige Geist der Menschen in
seiner gegenwärtigen Erkenntnis trachtet, um die er mit der Einsicht kreist, nämlich die
tauglichen und fruchtbaren und die hinfälligen, unbrauchbaren, liegen offen vor dem Blick des
allmächtigen Gottes. Gott durchblickt alles so, daß durchaus nichts dem Blick seiner Gottheit
verborgen bleibt, denn er weiß alles, d. h. er sieht alles so, daß er alle Angelegenheiten richtig



ordnet.....
Denn ihre Beurteilung besteht darin, daß bei der Untersuchung zu ihrer Vergeltung — sei es in
dieser oder in der künftigen Welt — zutagetritt, wie sie Gott verehrt haben.....

Daher werden die Geister sogar auch gerecht beurteilt; dadurch nämlich, daß sich die Vernunft
des Menschen nicht höher in den Himmel erhebt und nicht tiefer zu Boden gedrückt wird, als
Gott es nach gerechtem Urteil zum Ausgleich bestimmt..... Er stellt ihnen seine Gerechtigkeit
entgegen, der sie nicht widerstehen können, damit sie nicht  mehr vermögen, als er erlaubt.

Wie nämlich Blei mit Recht Geld aufwiegt, so stellt Gott den Guten und Bösen gleich
zugewogen ein solches Hindernis entgegen, daß sie auf keine Weise der ganz gerechten Norm
seines Gerichtes entkommen können. Jene empfangen für ihre Verdienste die Herrlichkeit und
Freude des Lebens, diese aber Strafe und tödliche Betrübnis dementsprechend, was Gott
zuvor genau in ihnen erblickt.

22.Warum das Erkennen Gottes die Menschen mit einem neuen Gewand bekleidet sieht

Daß aber die besagte Gestalt auf die Menschen blickt, welche aus der Welt kommen und in
diesem Gebäude mit einem neuen Gewand bekleidet werden, bedeutet: Das Wissen Gottes
kennt die, welche die Treulosigkeit ihres Unglaubens aufgeben und in der Kraft des Werkes
Gottes in der Taufe um des ewigen Lebens willen einen neuen Menschen anziehen. Es
ermahnt sie, nicht zurückzuweichen und zum Teufel zu gehen oder wenn sie sich darin  verirrt
haben, zu Gott ihrem Schöpfer zurückzukehren, wie es zu einem jeden von ihnen in ermahnenden
Worten spricht, wie oben gesagt ist.

Wer aber scharfe Ohren zum inneren Verständnis besitzt, der lechze in leidenschaftlicher Liebe
zu meinem Abbild nach diesen Worten und schreibe sie ins Gewissen seiner Seele ein.

Scivias 3. TeilScivias 3. Teil
5.5. Vision: Der Eifer GottesVision: Der Eifer Gottes

1. Von der Gestalt des Eifers Gottes und was er bewirkt

Gott, der das alte (Bundes)volk mit strengem Eifer heimsuchte, zeigte sich dem neuen



gegenüber aus Liebe zu seinem Sohn mild und gütig; nicht weil er jetzt die Sünden der
Fehlenden übersähe und sie gleichgültig geringachtete, sondern weil er barmherzig auf die tiefe
und wahre Reue eines lauteren Herzens wartet. Die Bosheit eines verhärteten jedoch duldet er
nicht und bestraft sie nach seinem gerechten Urteil.

Deshalb zeigt auch das Haupt, das du an der nördlichen Ecke, wo die beiden verschiedenen
Mauern des erwähnten Gebäudes zusammentreffen, erscheinen siehst, in seiner Bedeutung
den Eifer des Herrn an. Er ist die unerbittliche Vergeltung für die Bosheit, die nach keinem
Heilmittel verlangt. Er tritt offen auf, nachdem das Geheimnis des Wortes Gottes mitgeteilt
worden war, das durch die Gestalten und das Wort der Patriarchen und Propheten zeichenhaft
vorausverkündet wurde.

So erscheint auch der Eifer Gottes in Gestalt eines Hauptes. Denn man erfährt ihn in der
Strenge seiner Vergeltung, die alle Schrecknis überbietet so, wie man den Menschen an seinem
Gesicht erkennt....

Der Eifer Gottes rächt auch eine Übertretung, die sich in den Taten der Menschen, welche
die Gebote Gottes überschreiten, durch die spekulative Erkenntnis ereignet, wo man sich nicht
um Nachlaß bemüht. Wo geschieht das? Dort nämlich, wo es — in Anerkennung Gottes —
weder Gottes- noch Menschenfurcht gibt. Und ist ein solches Herz so im Schmutz der
Bosheit verhärtet und abgestorben, daß es weder das Gericht Gottes noch das strenge
Gesicht eines Menschen fürchtet, macht es der Eifer des Herrn nach gerechtem Urteil
zuschanden und wirft es mit seiner Strafe gemäß dem göttlichen Gesetz zu Boden.

2. Gott prüft die Sünden der Menschen sorgsam zur körperlichen Bestrafung des Menschen
oder zu einer Pein in der kommenden Welt; oder der Mensch selbst sühnt sie durch Buße an
Seele und Leib (Strafe, Taten)

Nach Erlaß der Vorschrift, aus der die Übertretung des Gesetzes entsteht, ist es der Eifer,
welcher die Ungerechtigkeit mit sehr gerechtem Gericht entfernt. Am Alten Testament wurde
die Ungerechtigkeit mit strenger Vergeltung äußerlich am Menschen getilgt, da die
Gesetzesübertretung ihn körperlich verwundete; und nach der Gnade(nvermittlung) des
Evangeliums wirkte dieser Eifer durch die Reue. Nach dem Tod der Menschen zeigt er sich
durch Strafen und Höllenqualen. Denn ich ahnde die empfangene, hervorgebrachte und
verkehrte Bosheit der Menschen in denen, die sie vollbringen, so, daß ich sie entweder
körperlich am Leib des Menschen oder durch Strafe in der künftigen Zeit räche; oder der
Mensch selbst reinigt sich davon durch Reue, die Vergebung bewirkt, während er (noch) in



Seele und Leib lebt, mit denen er auch die Bosheit gewirkt hat. So spricht mein Diener Job in
meinem Geist.

3. Worte Jobs über dasselbe Thema

...Ich gebe mich der beschaulichen Betrachtung hin und schaue Gott mit gutem Gewissen und
nicht mit fleischlicher Begierde; mit ihr erreiche ich ihn nicht. Und aus diesen beiden Gründen
bin ich besorgt um all meine Werke. Wieso? Tue ich ein gutes Werk, so fürchte ich, daß es vor
Gott nicht vollkommen ist, weil ich es nicht deutlich sehe, sondern undeutlich wie im Spiegel.
Manchmal erkenne ich es im Geist, zuweilen sogar unabhängig von der Bürde meines Leibes.
Vollbringe ich aber eine böse Tat, bringt mich das Gewissen meiner Seele in Verwirrung, weil
ich mit der inneren Einsicht erkenne, daß er derer nicht schont, die wissentlich sündigen, d. h.
wenn der Mensch einsieht, daß er mit seiner Tat Gott zuwiderhandelt. Er hat aber Läuterung
nötig, entweder durch leibliche Bestrafung, die Qual der Reue oder auch Folterstrafe im
anderen Leben.....
...Doch mühe ich mich nicht umsonst, wenn ich mit gutem Gewissen dem Bösen widersage, weil
ich ein Werk Gottes bin. Deshalb bekehre ich mich auch zu ihm und empfange dafür einen guten
Lohn.

4. Die unter Angst sündigen, gelangen durch die Gnade Gottes dazu, sich — durch Buße
geläutert — wieder zu erheben; wenn sie das hienieden nicht vollständig erreichen, wird es
ihnen künftig zum Leben gereichen

.....Die jedoch ein so verhärtetes Herz haben, daß sie ihre Sünden nicht in der Furcht und im
Schmerz der Reue anerkennen möchten und wollen, sondern in so großer Bosheit verharren, als
ob sie Gott nicht zu fürchten hätten, erlangen die Läuterung von ihren Sünden weder in diesem
noch im künftigen Leben. Sie erhalten vielmehr die Strafen ohne den Trost auf Läuterung zum
Leben, weil sie mit der von mir erschaffenen Vernunft keine Rechenschaft über den
 Ungehorsam geben wollten. Wieso?

.....

6. Der Mensch hat zwei Berufungen in sich: eine ruft zum Leben, die andere zum Tod



Der Mensch hat zwei Berufungen in sich, nämlich das Verlangen nach Frucht(barkeit) und die
Begierde nach dem Ende. Wieso? Durch das Verlangen nach Fruchtbarkeit wird er zum Leben
berufen und durch die Begierde nach dem Ende wird er zum Tod gerufen. Wenn der Mensch
aber im Verlangen nach Fruchtbarkeit etwas Gutes tun möchte, spricht er zu sich selbst: ,Tu
gute Werke.' Das ist die Absage an das Böse, damit er es meidet und nützliche Frucht bringt.
Wenn er aber in der Begierde nach dem Ende etwas Schlechtes begehen will, so ermuntert er
sich selbst folgendermaßen: ,Vollbringe eine Tat zu deiner Lust; das ist auch eine Absage an
das Gute. Er will ja seiner Bosheit nicht widerstehen, sondern ergötzt sich daran, zum Ende zu
gelangen. In dieser Antwort verachtet er mich und spottet meiner, indem er mir die geschuldete
Ehre vorenthält. Und weil er sich vom Guten abwendet und sich keinen Schmerz aus
Gottesfurcht zufügt, wendet er sich einer Täuschung im Himmel zu, wie der Psalmist David auf
meine Offenbarung hin spricht.

7. Worte des Psalmisten darüber (abtrünnig, scheinheilig, Heuchler)

„Zum Himmel richteten sie ihren Mund und ihre Zunge erging sich auf der Erde" (Ps. 72,9).
Das ist so: Viele Menschen sind unklug und unvernünftig. Sie wollen die unermeßliche Furcht
des Herrn nicht begreifen. Sie trennen sich vom guten Begehren, mit dem sie zu mir eilen und
mich als wahren Gott anerkennen sollten, und weigern sich, der guten Erkenntnis zuzustimmen,
die dem Menschen immer zur Seite steht, daß er in Gott gute Taten wirke. Sie umarmen
vielmehr oft im Widerspruch zum Guten die Bitterkeit, wenn sie sich selbst berauben und sich
um den guten Schatz bringen, indem sie sich häufig verschiedenartige Bosheit aufhäufen.

Und dabei richten sie ihren herumschweifenden Geist auf himmlische Werke und halten
gleichsam ihren bösen Mund offen und geben sie innerlich in wildem Hohn preis, indem sie in
ihren Herzen sprechen: Diese Handlungen nach unserem Willen können wir mit derselben
Freiheit vollbringen wie die sogenannten himmlischen, welche unsere Altvorderen für uns
Unwissende angeordnet haben. Und auf diese Weise spotten sie über die Worte und
Anordnungen der Altväter, die durch das himmlische Werk auf mir beruhen.....

8. Die wunderbaren und staunenswerten Gerichte des Eifers Gottes zeigten sich im Alten
Testament, damit Gott gefürchtet werde

Und du siehst etwas wie ein seltsam geformtes Haupt. Das bedeutet, daß im Eifer des Herrn
wunderbare und staunenswerte Gerichte Gottes stecken. Kein von Sünden beladener Mensch
kann sie verstehen.



Daß es aber unbeweglich auf dem Hals außen an dem Mauerwinkel ruht, bedeutet: Mein
(Zorn)eifer gegen den Teufel — wie im Alten Testament durch Abraham und Moses gezeigt
wurde — erscheint in der spekulativen Erkenntnis und der menschlichen Tat äußerlich sichtbar
vor den Völkern, damit sie mich fürchten, wenn sie Aug in Auge meinen Schrecken zu spüren
bekommen, während meine Gerechtigkeit überdies der so grausamen Bosheit des Satans
gegen Norden droht.

9) Gott wird vom richtigen Urteil weder durch betrügerische noch durch schmeichlerische
Reden abgebracht (Gerechtigkeit)

Und es bleibt unbeweglich, weil Gott weder durch betrügerische noch durch schmeichlerische
Reden von seinem richtigen Urteil über die nicht gesühnten Vergehen abgebracht oder
besänftigt werden kann. Wie durch die Stärke seines Nackens dem von Gott aufgestellten
Gesetz den Menschen zur Praktizierung auferlegt, vergilt es nämlich einem jeden, der die
Gesetzesvorschriften nicht beobachtet, mit den verdienten Strafen g ernäß seinen schlimmen
Werken, in denen er, von Schmutz starrend, dahinwelkt. Es widerstreitet auch in dieser seiner
erhabenen Stärke wie in der Kraft seines Nackens dem Teufel und seinen Anhängern, indem
es sich ihrer Ungerechtigkeit entgegenstellt.

10.Die himmlische Vergeltung übertrifft die Taten der Menschen nicht durch noch schlimmere
Ahndung (Gerechtigkeit)

Es ist nämlich so weit über der Erde als die Mauerecke hoch ist, denn Gott überragt in der
erhabensten Gerechtigkeit seiner Vergeltung alles Irdische. Mit dieser so erhabenen
Vergeltung wird — wie bei Abraham und Moses durch das Gesetz angedeutet wird — auf die
Werke der Menschen hingewiesen. Denn das göttliche Gericht liegt auf dem Gipfel der
spekulativen Erkenntnis und der Taten der Völker, um ihre Unwissenheit niederzustrecken, da
sie Gott nicht kennen wollen. Es überragt die Mauerecke jedoch nicht, sondern ist nur genau
so hoch wie sie. Denn die himmlische Rache übertrifft die Taten der Menschen zur Vergeltung
des Bösen nicht  mehr und schwerer, als ihre Verdienste es zulassen und beurteilt in ihrer
erhabenen Gerechtigkeit nur alles richtig nach gerechtem und rechtem Urteil. Davon weiß
David der Psalmist wiederum in meinem Geist zu reden.



11.Worte Davids zum selben Thema

.....Wenn du Härteres androhen würdest, als es nach vollbrachter Tat die Werke der Menschen
erfordern, wäre es kein gerechtes Urteil. Würdest du es aber lau unterlassen, ihn zur Reue
herauszufordern und es gäbe keine Untersuchung zur Läuterung von der Bosheit, dann
würdest du, der gerechte Gott, die Ungerechtigkeit verharmlosen und begünstigen. Beim Tod
Adams war der Tod nämlich einst ein äußerst scharfes Gericht. Jetzt aber rufst du den
Menschen, der durch Reue die Gnade wiedererlangt hat, zum Leben zurück. Das kann
unmöglich durch einen andern geschehen, als durch dich, Gott.

Und das ist dein ganz gerechtes und richtiges Urteil, nämlich die Läuterung für das Leben mit
der Gnade; denn im rechten Maß beurteilen deine Gerichte die Beweggründe eines
jeden..... Aber dennoch schonst du im großen Erbarmen deiner Macht; du tötest niemanden in
der Kraft deiner herrlichen Stärke und es ist deine Sache, daß du aus Reue Schonung übst.
Deshalb demütigte ich mich ob deiner Barmherzigkeit und gab deinem Namen die Ehre,
zuweilen auch beunruhigt wegen des Gerichts über meine verschuldeten Verfehlungen.

12.Die Augen des Herrn sehen jegliche Ungerechtigkeit und strafen sie so, daß — obwohl der
menschliche Geist die Gerichte Gottes nicht erforschen kann — die Vergehen der
Menschen dennoch nicht unbeachtet und unge prüft bleiben

...Denn die Augen des Herrn sehen jegliche Ungerechtigkeit von Angesicht zu Angesicht, so
daß die Schuld der verschiedenen Vergehen von Gott nicht unbeachtet bleibt; er prüft sie in
furchtbarer Weise und untersucht sie mit seinem gerechten Urteil. Denn die bösen Taten der
Menschen sind ungeheuerlich und schauererregend und zeigen in den Werken der fleischlichen
Begierden ein menschliches Gesicht.

Kein menschlicher Sinn kann die gerechten Urteile des Eifers Gottes, die kraftvoll die
verkehrten Werke der schlechten Menschen zerstören, gleichsam durch und durch erforschen,
weil sie sich im Winkel zwischen der spekulativen Erkenntnis und dem Menschenwerk verbergen
und bedeckt werden. So verrnag sie keine Erforschung zu erkennen und zu begreifen. Zuweilen
nur erkennt man sie, wenn die begangene Tat als Ursache der Vergeltung Gottes zutagetritt,
.....

13.Der Eifer des Herrn, der die Taten der Menschen gerecht beurteilt, ist für die ganze
Schöpfung schreckenerregend



.....Der Eifer des Herrn ist nicht der Sterblichkeit unterworfen; er bleibt nämlich frei von aller
unterwürfigen Schwäche und urteilt gerecht über die Werke der Menschen.....

Es ist sehr schrecklich anzusehen, weil der (Zorn)eifer für alle Kreatur schreckenerregend und
furchtbar ist, denn sie erfährt ihn im Vollzug seiner Rache.

14.Die Kraft der Heiligen Dreifaltigkeit unterwirft sich in großer Milde und gerechter
Vergeltung die Herzen der Menschen wie es ihrer verschiedenen Willensneigung entspricht

(Dreieinigkeit)
...Daß es aber drei Flügel von erstaunlicher Breite und Länge besitzt, weiß wie eine lichte
Wolke, bedeutet die unerklärliche Ausbreitung der Kraft der Heiligen Dreifaltigkeit. Kein
Mensch kann sie in der Weite ihrer Herrlichkeit und in der Ausdehnung ihrer Macht begreifen.
Sie erstrahlt sehr lieblich und herrlich in der Gottheit und unterwirft sich durch die rechte
Vergeltung die Herzen der Menschen, welche sehr verschieden wie Wolken dahinziehen......

15.Der Eifer Gottes hat zuerst in Christus den Teufel besiegt, ihn dann in den Auserwählten
in die Flucht geschlagen und wird ihn drittens im Sohn des Verderbens ganz zerschmettern,
während er die Gottesfürchtigen schont und die Widerspenstigen züchtigt

.....Wenn nämlich der Satan von den Auserwählten Gottes verscheucht ist, wird er auch von
links — der Seite des Verderbens - im Sohn des Verderbens (II Thess. 2,3) ganz vernichtet,
während die Welt schon dem Untergang ihres Endes zustrebt.....Wo närnlich an der Furcht, der
Liebe und der Ehre Gottes ehrfürchtig und gläubig festgehalten wird, dort zeigt sich Gott mild
und liebreich und übt seine Vergeltung nicht aus. Hartnäckige und Widerspenstige jedoch
züchtigt er furchtbar und gerecht.

16.Die verhärteten Verächter der göttlichen Gerechtigkeit und die, welche die Ermahnung
Gottes und die Ermunterung eines Menschen nicht annehmen, werden ins Verderben
gestürzt

...Und sie sind auf keinen Fall, weder auf meine Ermahnung noch auf die Ermunterung eines
Menschen hin, damit einverstanden, von ihrer Bosheit umzukehren....



17.Die Elemente klagen über die Verhärtung der Unbußfertigen und werden zur Rache an
ihnen herangezogen

...Sie und die übrige Schöpfung führen das gerechte Gericht Gottes über die Menschen
herbei, die gegen ihn rebellieren, während sie nicht anders dastehen oder sich innerlich
verändern, als die göttliche Macht sie durch ihr Geheiß wandelt. Deshalb ahmen diese so
entsetzlich verhärteten Menschen den Satan nach. Er wollte sich in der Verhärtung seiner
Bosheit nicht Gott, seinem Schöpfer, unterwerfen. Deshalb ging ihm alle Seligkeit verloren.
Mit ihm werden auch alle, die ihm folgen, verloren gehen.

18.Gott bringt über die Rasenden und vermessen und bewußt Sündigenden die Strafe Kains,
des Pharaos und derer, die am Horeb ein Götzenbild anbeteten und sich dem Beelphegor
weihten

...Es erhob sich auch irn Pharao, der durch meine Wundertaten gemahnt wurde, so daß er — von
meinen Schrecken eingeschüchtert — mein Volk Israel unfreiwillig entließ. Als er es in seiner
Wut wieder zurückholen wollte, verschlang ihn deshalb mein Eifer. Und er erhob sich auch in
jenem meinem Volk, das mich erkannte, meine Wunder sah und am Horeb ein Götzenbild
anbetete. Deshalb fiel die Krone von seinem Haupt, so daß ihnen das Gesetz durch die beiden
Steintafeln und andere ähnliche Dinge zum Verderben wurde. Daher fielen sie von ihrem Ruhm
und Glück herab, weil meine Rache dies alles vergalt.

Deshalb vollzog auch Moses, mein Diener, aus demselben widerspenstigen Volk, der mir
soundsooft entgegentrat, in meinem Eifer und nach meinem Wunsch die Rache.....

19.Die Gerechtigkeit Gottes nahm ihren Anfang in Abel, wurde in den andern Erwählten
heilig gehalten und war anziehend im Gottessohn; ihre Übertretung wird durch den Eifer
Gottes gerächt, der damals war, jetzt ist und bleiben wird

...Daher rächt mein Eifer in all diesen besagten Generationen meine bewußt übertretene
Gerechtigkeit und straft sie jetzt. Denn Gott, der damals war, existiert auch jetzt und wird immer
bleiben; und mein Eifer bestand damals, besteht auch jetzt und wird immer bestehen, bis
Stämme und Völker ein Ende haben. Die Gerechtigkeit Gottes hört nie auf und beseitigt allen



Rost der Ungerechtigkeit.

20.Wer die Kirche zynisch verwünscht und die Weihe der Kirche und kirchlichen Besitz
zerstört, wird vom Eifer Gottes vernichtet (Schatz, Pracht)

Deshalb entferne ich auch in diesem meinem Eifer folgende Bosheit: Ich werfe nämlich den zu
Boden, der zynisch die in mir erblühende Kirche verwünscht oder in rasender Bosheit die von
mir angeordnete Weihe zerstört oder andere von mir festgesetzte Rechte, die mein Gotteshaus
betreffen und sich andeutungsweise bei meinem Knecht Jakob kraftvoll zeigten, wie folgendes
Schriftzitat besagt.

21.Im Tun Jakobs wurde die Kirchweihe im Voraus dargestellt

„Frühmorgens erhob sich deshalb Jakob, nahm den Stein, der unter seinem Kopf gelegen
hatte, stellte ihn als Gedenkstein auf und goß Öl darüber. Und er gab der Stätte den Namen
Bethel" (Gen. 28,18 — 19). ....denn aus ihm sollte erst der eigentliche Tempel hervorgehen,
nämlich die Jungfrau Maria, aus der die Sonne der Gerechtigkeit aufstrahlte. Und er nahm den
Stein, den er als Sinnbild des Altars seinem Oberhaupt, d. h. Christus untergelegt hatte,
damit er in seinem Namen — er ist der wahre Fels — geweiht und heilig genannt würde. Denn
jegliche Altarweihe unterliegt der Macht des allmächtigen Gottes, dem Haupt aller Gläubigen.
Und er erhob ihn zum Titel des Buches des Lebens und zur Würde des vorzüglichsten
Wohlgeruches des himmlischen Jerusalems; denn wie Christus das Haupt seiner Glieder im
himmlischen Jerusalem ist, so ist jeder geweihte Altar der erhabenste Teil seines Tempels
durch das Übergießen mit Öl, welches auf das Chrisam hindeutet, die in der heiligen Taufe
ausgegossene Gnade des allmächtigen Gottes. Und er nannte diesen geweihten Ort Haus
und Tempel Gottes nach dem Namen der himmlischen Stadt Jerusalem, die der lebendige
Tempel des lebendigen Gottes ist.

22.Wo der Leib Christi geopfert werden soll, muß ein geweihter Stein vorhanden sein, auch
wenn es dort aus irgendeinem Grunde nicht möglich sein sollte, ein Gotteshaus zu errichten

Nach diesem Beispiel und Zeichen soll in dem in meinem Namen zu errichtenden Gotteshaus
ein Stein aufgestellt werden, d. h. das Gotteshaus soll deswegen mit einem Stein kenntlich
gemacht werden, weil ich der feste Felsen bin, auf dem alle Gerechtigkeit und das Gesetz der
Christen ruht. Wo immer nämlich ein geheiligter Ort ist, dort soll der Leib meines Sohnes



geopfert werden, und ich will, daß sich dort ein meinem Namen geweihter Stein befindet, denn
ich bin die ganz reale Kraft, auch wenn es dort aus irgendeinem Grunde nicht möglich sein sollte,
ein Gotteshaus zu errichten.....

23.Das Gotteshaus muß seiner Bestimmung dienen; sie steht zur Drangsal des Volkes in
Beziehung (Minderheit, Verfolgung)

Ein solches mir geweihtes Gotteshaus darf nicht ohne die Aufgabe bleiben, die seine
Bestimmung fordert; sie steht zur Drangsal des ihm dienenden Volkes in Beziehung, wie auch
das himmlische Jerusalem mit seinem Haupt Christus nicht seiner Gerechtigkeit entbehren
möchte. Es blickt immer auf die Drangsale seiner Kinder, die es in Gott empfangen soll.....

24.Wie und warum Jakob den Zehnten seines ganzen Besitzes geopfert hat

...

25.Wehe denen, die Kirchen zerstören, ihre Weihe durch blutigen Mord oder Unzucht
entehren und keinen geweihten Stein für das Opfer haben  und die den Zehnten oder
Geräte des Gotteshauses rauben, o weh diesen Unglücklichen! (Pracht, Prunk, Schatz, Arme,
Bildersturm, Krieg)

...

26.Der Zorneifer Gottes schleudert die, welche die Ausstattung der Kirche an Hunde und
Schweine verteilen, d. h. an schlechte Menschen und auch ihre Nachkommenschaft, von der
höchsten Stufe auf den Boden (Pracht, Prunk, Schatz, Arme, Bildersturm, Luther, evangelisch)

Und die dies alles preisgeben, so daß sie selbst die Lebensspeise, welche beide Testamente
bieten, verschmähen und wie Kot mit Füßen treten und an Hunde, Schweine und anderes Vieh
verteilen, d. h. an schlechte Menschen, und sie lieber heidnischen Gebräuchen und eitler



Unwissenheit überlassen, als mir, dem allmächtigen Gott, und sie nach ihrem Belieben zu ihrem
Gebrauch verwenden; diese und auch ihre Nachkommenschaft will auch ich preisgeben und sie
in diesem meinem vergeltenden Eifer von der höchsten Stufe auf den Boden und vom
Reichtum in Armut schleudern.

27.Wie Gott mit seiner Vergeltung Gläubige und Ungläubige schlägt (abtrünnig, Heuchler)

Der dritte Flügel meiner Vergeltung aber schlägt Gläubige und Ungläubige in ihren gottlosen
und ungerechten Taten. Er schlägt die Gläubigen, welche willentlich keine guten und gerechten
Werke wirken. Sie wissen gut um den Glauben und die Gerechtigkeit Gottes ist ihnen bekannt,
und dennoch sitzen sie in der Finsternis schlechter Taten. Sie seufzen in Unwissenheit nach
der Finsternis der Bosheit und wollen in der Verkehrtheit schwelgen. Gott läßt es aber nicht zu,
daß sie das erreichen, was sie möchten; er entzieht es ihnen durch seine Vergeltung, während sie
so umdunkelt sind, daß sie ihn vergessen und sich sehr gern von ihm trennen würden. Die
Ungläubigen jedoch schlägt er mit ihrem Unglauben, so daß ihnen auch mit der rächenden
Vergeltung ihre Bosheit entzogen wird, weil ihnen nicht erlaubt wird, das Böse zu tun, welches
sie gern vollbringen möchten. Daher würde sie auch der böse Teufel, welcher zur Seligkeit der
Gläubigen, die vor den Augen Gottes funkeln, überwunden wurde, entsprechend seiner
Bosheit gern in die Todesfinsternis ziehen; doch er kann sie nur insoweit packen, wie es ihren
Taten entspricht.

28.Wie elend verzehrt der Eifer Gottes die, welche sich für weise halten und ihre Macht durch
ungerechte Urteile heben (Elite, Heuchler, Stolz, Hochmut)

Es gibt aber auch ein anderes Maß für die (Beurteilung der) Menschen auf der Erde, denen
es dank der Beschaffenheit des vernunftbegabten Geistes wohlergeht; so sind sie weise und
werden von der Sinneserkenntnis angeregt, nach ihrer Stimmung an Gott zu denken. Deshalb
möchten sie dann in innerer Anmaßung die Erkenntnis der Weisheit besitzen, tun, was sie sich
ausdenken und vermischen die Gerechtigkeit mit Bosheit. Doch sie sind von törichter Klugheit,
denn sie bezeichnen sich gleichsam als vollkommen und vollendet geeignet, die Erfüllung ihres
Willens zu besitzen, zu ergreifen und zu gewinnen, entsprechend ihrer Entscheidung, die sie
ausfindig machten.

Und wenn sie ihre Flügel zur Macht über Provinzen, Städte und andere Gebiete erheben
möchten und in anderen Bereichen, in denen sie jetzt regieren, nicht im Blick auf Gott ein
verständiges Maß für ihr Handeln finden wollen, werden sie vor den Augen Gottes wegen der



gottlosen und ungerechten Urteile jener, die sie früher richteten, vertrieben und verworfen; denn
sie wollten dabei nichts von der Furcht des Herrn wissen.

Und so brechen sie unter meinem Eifer vor allem Volk in großes Wehklagen und lautes Weinen
aus, wenn sie die Zeit des Gerichts über ihre Bosheit sehen und wahrnehmen. Manche von
ihnen leben nämlich noch in diesem Leben im großen Elend ihrer Abtrünnigkeit; manche sterben
auch nach verschiedenen Leiden einen sehr bösen Tod. Mit so verschiedenen Schicksalen
rächt und verbrennt mein Eifer alle Ungerechtigkeit, weil sie mir zuwider ist.

29.Im Eifer Gottes vernimmt man kein Geschrei einer drohenden Stimme, sondern man findet
die unerschütterlich starke Macht eines gerechten Urteils

...

30.Die Einsicht im Menschen ist wie ein Spiegel, in dem sich das Verlangen nach Gut oder
Böse verbirgt

Denn die Einsicht im Menschen ist wie ein Spiegel, in dem sich verbirgt, wonach jemand
verlangt, der Gutes oder Böses will. Der zwischen diese beiden Möglichkeiten gestellte
Mensch, neigt sich daher durch seinen Willen nach der Seite, nach welcher er verlangt. Der
Mensch aber, welcher sich dem Guten zuwendet und es mit der Hilfe Gottes mit einem
gläubigen Werk umarmt, wird zu seiner Ehre einen Lohn zur seligen Vergeltung empfangen, weil
er das Böse verachtete und das Gute tat. Wer sich jedoch zum Bösen neigt und es durch
teuflische Einflüsterung in einer verkehrten Tat verschlingt, zieht sich auf erbarmungswürdige
Weise dadurch die Strafen gerechter Vergeltung zu, weil er das Gute vernachlässigte und
Böses beging. Deshalb unterwerfe sich der Mensch in großer Hingabe und Demut Gott und
wirke gläubig sein Heil,.....

31.Wie aus der Furcht Angst hervorgeht und aus der Angst Erschütterung und wie der
Mensch durch diese drei wirken muß, was recht ist

...

32.Von der ersten Wurzel, d. h. der Unterscheidung des Menschen und von der Hinzufügung



der feurigen Gnade in Christus

Jetzt aber, ihr Menschen, versteht und erfahrt es: Woher kommt das ? Was ist das? Gott ist es,
der in euch wirkt, was gut ist. Wieso? Er hat euch so geschaffen, daß ihr ihn bei euren Werken,
die ihr in kluger Unterscheidung tut, mit dem Sinn der Vernunft erfahrt. Das unvernünftige
Tier handelt immer ohne Einsicht und Weisheit und ohne Unterscheidung und Ehrfurcht; und
es kennt Gott nicht in seiner Unvernunft, sondern nimmt ihn nur wahr, weil es sein Geschöpf ist.

Das geistbegabte Lebewesen aber, der Mensch, besitzt Einsicht und Weisheit,
Unterscheidung und Ehrfurcht bei seinen Taten, die er vernünftig wirkt. Das ist die erste
Wurzel, welche Gottes Gnade mit der Seele in jeden zum Leben erweckten Menschen
hineingesenkt hat. Diese Kräfte leben also — wie gesagt — in der Vernunft, weil die Menschen
durch all dies Gott erfahren, um zu wollen, was gerecht ist.....

33.Niemand darf zur Entschuldigung seiner Sünde gegen seinen Schöpfer murren

Deshalb wirke der Mensch in der Freude des Heiligen Geistes Werke der Gerechtigkeit; er
zögere nicht in schlimmem Murren, d. h. er sage nicht, daß ihm etwas an all dem fehle, nämlich
entweder an der ersten Wurzel, die dem Menschen zuerst durch die Gnade Gottes eingesenkt
wurde oder an der feurigen Gnade des Heiligen Geistes, der diese Wurzel wiederum zur
Ermunterung berührt. Damit er also nicht töricht zugrundegehe, wird er dann um dessentwillen
geängstigt, was er in tadelswertem Ungestüm begangen hat — als hätte er gleichsam an der
inneren Wurzel zu wenig (Kraft) gehabt — damit er nämlich nicht, nach seinem Fall in Not
geraten, murre und zu sich spreche: ,Ach, ach, was habe ich getan, daß ich meine Taten in Gott
nicht voraussehen konnte ?' Und er soll auch ohne die Last des Unglaubens einhergehen, so
daß er Gott bei seinen Werken nicht mißtraut, sondern sorgenfrei, ohne Tränen und Klage
über eine schlechte Tat ist.

Wer aber scharfe Ohren zum inneren Verständnis besitzt, der lechze in leidenschaftlicher Liebe
zu meinem Abbild nach diesen Worten und schreibe sie ins Gewissen seiner Seele ein.



Scivias 3. TeilScivias 3. Teil
6.6. Vision: Das steinerne GesetzVision: Das steinerne Gesetz

1. Die Worte der Enthaltsamkeit

,Ich bin ganz von herzlichem Erbarmen erfüllt: ihm entspringt ein Bach, der keineswegs Geld,
Gold, Edelsteine oder Perlen vor den Bedürftigen und der Not derer, die das
Lebensnotwendige nicht haben und deshalb weinen, verbergen will. Jetzt werde ich sie trösten
und ich will ihre Armut stets lindern aus Liebe zum Gottessohn, der mild und sanft ist, seine
Güter an die Seelen der Gerechten verteilt und ihre Sündenwunden um der Reue willen
(heilend) berührt.....

2. Die Worte der Freigebigkeit

,Ich schaue auf den leuchtenden Löwen und aus Liebe zu ihm schenke ich.....´

3. Die Worte der Frömmigkeit

,Ich verkehre mit den Engeln; mit Heuchlern, die sich verstellen, will ich nichts zu tun haben,
sondern ich sitze zuTisch mit den Gerechten....´

4. Die Worte der Wahrheit

...in der liebenswerten Gerechtigkeit Gottes; sie ist mir unaufhörlich, ohne Ende liebenswert,
und ich stütze und führe sie, weil sie auf mir gründen wird, und der ganze Bau der göttlichen
Tugenden, den sie in der Höhe (des Himmels) errichten, wird fest stehen.....

5. Die Worte des Friedens

...



6. Die Worte der Glückseligkeit

´...Diesen Satan fliehe ich, ich verwerfe ihn, er ist mir immer lästig, weil ich nach jenem Liebhaber
verlange, den ich beständig umarmen möchte und in Freuden in allem und über alles besitzen
will.....

7. Die Worte der Unterscheidung

,Ich, die Mutter der Tugenden, beobachte stets in allen Dingen die Gerechtigkeit Gottes.
Denn ich erwarte im geistlichen Kriegsdienst und im weltlichen Getöse in meinem Bewußtsein
immer meinen Gott.....´

8. Die Worte der Erlösung der Seelen

,Ich lege den Alten Bund ab und ziehe den edlen Gottessohn mit seiner Gerechtigkeit in
Heiligkeit und Wahrheit an.....´

9. Kein Gläubiger verschmähe es, einer Obrigkeit zu unterstehen, denn selbst die
Gesetzeslehrer des israelitischen Volkes deuteten schon die Führer zur Zeit der Gnade an

...Von Abraham und Moses, die dem Teufel widerstanden, erstreckte sich gleichsam von der
nach Norden blickenden Ecke bis zur wahren Dreifaltigkeit (sie offenbarte sich deutlich im
wahren und katholischen Glauben, als der von Gott dem Vater in die Welt gesandte
Gottessohn am Ende der Zeiten seine Lehre weit verbreitete) bis an den westlichen Winkel
eine Mauer;....

So wurde aus dem Kleineren das Größere, nämlich aus der unbedeutenden Lehre der alten
Gesetzgeber die wichtigere und umfassendere der neuen, da das Alte Testament nur gleichsam
das zuerst gelegte Fundament war, auf dem die tiefste Weisheit aller Lehre, die sich in der
Menschwerdung des Gottessohnes kundtat, aufgebaut wurde. Sie reicht vom alten Gesetz der
Beschneidung bis zur neuen Richtschnur der Taufe, die mit größeren Geboten ausgestattet



ist.

10.Was die Härte des Gesetzes gleichsam unter einem Schleier verbarg, das erhellte die
Menschwerdung des Gottessohnes durch die Gnade des Heiligen Geistes

...

11.Ein mit der Würde des Vorsteheramtes Ausgestatteter gilt als Stellvertreter Gottes
(Papst)

Unter jeder Wölbung ist auch etwas wie das Bild eines Menschen; denn wie diese Darstellung
ein Menschenbild zeigt, so ist ein Mensch unter dem Triumphbogen, d. h. unter einer
Amtswürde, zum Stellvertreter Gottes bestellt. Wieso? Die tiefste und vorzüglichste Weisheit
ist nämlich durch die Gnade Gottes in den Mund eines geistbegabten Menschen gelegt, damit
ein Mensch im Namen Gottes das Amt des Vorstehers in strenger Gerechtigkeit und
Barmherzigkeit des Allerhöchsten ausübe.

12.Außer der geistlichen Obrigkeit gibt es manche von größerem weltlichen Einfluß und auch
Unbedeutendere im Volk, die von beiden regiert werden

...

...

14.Warum Gott es zuließ, daß ein Volk sich auszeichnete und ein anderes untergeordnet war

...

15.Worte Isaaks zu Jakob über dasselbe Thema (Jesus, Maria, Staat)

...So sage auch ich, der himmlische Vater, meinem menschgewordenen Sohn: ,Du sollst der
Herr über alle sein, die aus der Empfängnis menschlichen Samens geboren werden und die ich



durch dich erschaffen habe. Denn du bist wunderbar aus einer Jungfrau geboren worden, nicht
durch menschlichen Samen empfangen. Du bist vielmehr von mir durch das flammende Feuer
ausgegangen und auf der Erde als wahrer Mensch erschienen, unter dem Siegel der ganz
unversehrten und keuschen Jungfrau verschlossen.....

Und weil der Sohn Gottes so der Herr aller Geschöpfe ist, stammt auch von ihm durch den
Willen des Vaters und die Berührung des Heiligen Geistes die Einrichtung und Anordnung
der verschiedenen Gewalten in der Welt. Auf welche Weise? Nämlich so, daß Gott das
Übermaß und jene Prahlerei wegnimmt, in der ein Volk das andere nicht ehren und ein jedes tun
würde, was ihm gefällt, wenn Gott das nicht in der außerordentlichen Weisheit seines Planes
vereitelt hätte. Er selbst entschied vielmehr zwischen Volk und Volk, daß das kleinere dem
größeren gehorsam diene und ihm untergeben sei, das größere aber mit ganz nutzbringender
Herrschaft eifrig und hingegeben dem kleineren zu Hilfe komme.....

16.Hiermit wird ein dreifacher Stand angezeigt: Herren, Freie und Sklaven (Macht)

Daß aber gezeigt wurde, daß er der Herr sein sollte, weist darauf hin, daß seine weltliche
Aufgabe eine Persönlichkeit verlangt, die über die Freiheit anderer verfügt. Um der Ehrfurcht
willen, die ihm von ihnen entgegengebracht wird, geht er schonend mit seiner Macht um, indem er
sie nicht, wie es sein Recht wäre, als Sklaven unterdrückt, sondern sie in Liebe wie Brüder
behandelt.....

...

18.Niemand darf eine geistliche oder weltliche Würde durch Raub, List oder Bestechung an
sich reißen (Demokratie, Diktatur, Staat, Politik, Kirche, Zölibat)

...Ich aber will nicht, daß diese von mir aufgestellten und festgesetzten Ämter mit einem
verstohlenen Geschenk erkauft und verkauft werden, sondern ich möchte, daß man aus einem
vernünftigen Grund an sie herantritt, so daß die, welche sie empfangen, für Gott und die
Menschen von Nutzen sind. Aber ach, so manche giftigen Skorpione übergehen meine
Gerechtigkeit und reißen sie mit dem todbringenden Gift der Habsucht und des Hochmuts an
sich, nicht nur in weltlichen Stellungen, sondern auch in geistlichen Bereichen..

Der Raub weltlicher Würden aber — man verschafft sich nämlich Irdisches durch Irdisches —



unterliegt zwar einer harten Prüfung des Zorneifers Gottes, doch von größerem Gewicht und
untersuchungsbedürftiger ist der Raub der geistlichen. Denn Laien sind äußerlich Fleisch von
Fleisch, geistliche Menschen aber innerlich mit dem Geist verbunden. Doch obzwar die Laien
sich mit äußeren Dingen befassen und für das Irdische Sorge tragen, sollten sie doch in dieser
Form bei ihrer Verwaltung nach der innersten Gesinnung des Geistes trachten. Die geistlichen
Menschen jedoch — zum religiösen Leben und zur Verachtung des Weltlichen bestellt, und
innerlich im Herzen des allmächtigen Vaters dazu berufen  — sollten umso eifriger unter dem
geistlichen Namen seinen Sohn im Hohenpriestertum  nachahmen.....

19.Die ein reifes Urteil und ein gutes Gewissen besitzen und nicht nach unbeständigem
Menschenlob trachten, sind der Erwählung zu einem leitenden Amt würdig (Papst, Kirche)

Die Zerknirschung, Herzenskenntnis und ein reifes Urteil besitzen — das durchschaue ich
vollkommen — d. h., die ein gutes Gewissen haben, so daß sie das Amt nicht auf verkehrte und
widersprüchliche Weise anstreben und auch nicht durch teuflische Kunst darüber nachforschen,
es nicht mit Geld oder weltlicher Macht erwerben und nicht das unbeständige Lob der
Menschen suchen, sondern es in Demut als meine und des Volkes wahre Erwählung annehmen,
sind sehr geschätzte und erprobte Wächter und meine ganz zuverlässigen Freunde.

20.Die Regierungsgewalt erlangen, sich nicht darum kümmern, ob es Gott gefällt oder nicht und
vor dem Angesicht Gottes fliehen, stehen auf der Seite des Teufels; sie erfahren keinen
Widerstand, um einmal härter bestraft zu werden (Politik, Diktatur, Staat, Demokratie)

...Weil sie mich verachten und die Regierungsgewalt nicht von mir erhalten möchten, so daß sie
ihre inneren Herzensaugen zu mir erheben und sagen: ´Gefällt das Gott oder nicht?' Jeder
spricht vielmehr zu sich: ,Wenn das auch vor Gott schlecht ist, will ich es doch im Vertrauen auf
den Herrn annehmen, weil ich es ja, solange ich in diesem Leibe lebe, bereuen kann. ´Und auf
solche Weise erreichen sie das Vorsteheramt ohne mich, den lebendigen Gott, indem sie es
weder von mir verlangen noch darauf vertrauen, daß sie durch meinen Willen dazu gelangen. In
dieser Leidenschaft fliehen sie vielmehr vor meinem Angesicht, rauben sich so das Vorsteheramt
und erleiden Schiffbruch an meiner Barmherzigkeit.

Diese sind nicht im innersten Herzen des himmlischen Vaters, sondern außerhalb im Bereich
des Nordwinds. Er (der Teufel) ist ihr Führer in diesen Angelegenheiten, da sie nicht mich, den
Schöpfer des Alls, suchen wollen, sondern ihren eigenen Willen, den sie für Gott halten; ihm
folgen sie und verlassen mich. Denn sie wollen mich nicht kennen und ich sie auch nicht. Ihre



Begierde gibt ihnen ein, was sie wollen. Und weil sie es zurückweisen, Gottesfurcht zu besitzen,
deshalb will auch ich ihnen nicht in meinem schrecklichen Zorn widerstehen, damit sie an jenem
Tag Widerstand erfahren, an dem sie nicht mehr viel auszurichten vermögen. Ich besiege sie
entweder in diesem Leben oder ziehe sie — wie erwähnt — im künftigen furchtbaren Gericht zur
Verantwortung für das, was sie tun. Sie kennen mich nämlich durch den Glauben, wollen aber
bei dem, was sie begehen, nicht auf mich blicken.

21.Wie die erwähnten Unterschiede zwischen den Menschen gewesen sind, so sind sie und
werden nach dem Beschluß der göttlichen Vorsehung für die Dauer des menschlichen
Zeitalters immer so sein (Staat, Land)

...Bei der Begründung der größeren und kleineren Völker im weiteren Verlauf des menschlichen
Zeitalters, nämlich von Abraham und Moses — gleichsam vom Norden — bis zur Offenbarung
des katholischen Glaubens an die wahre Dreifaltigkeit (diesen Glauben hat mein von mir in die
Welt gesandter Sohn gleichsam bis zum Sonnenuntergang gelehrt) erstanden unter meinem
Gesetz die Völker und ihre ersten Lehrer. Sie waren nämlich der vorangehende Sproß und das
Vorbild für das Volk des neuen Bundes. Von meinem Zorneifer reichten sie bis zu meinem im
Fleische geborenen Sohn. Wie die Unterschiede zwischen den innerlichen und äußerlichen
Menschen, d. h. den geistlichen und weltlichen, den größeren und kleineren waren, so sind sie
und werden immer sein.....

.....

23.Die geistlichen Führer müssen dem Volk in der Einheit des Glaubens vorstehen (Kirche)

...

24.Die weltliche Regierungsgewalt und das Volk sollen sich in aufrichtiger Lauterkeit und
einfältiger Hingabe begegnen (Politik, Demokratie, Staat)

.....

25.Im Werk Gottes waren sechs Tugenden das Vorbild der übrigen



.....auf dem Haupt, nämlich Christus, meinem Sohn, leuchtet jedoch das Haar im Glanz der
Jungfräulichkeit, weil die Gottheit die jungfräuliche Natur in der Jungfrau Maria sehr geliebt
hat.....
Sie verehren Gott als Haupt aller Gläubigen im Weiß der frommen Hingabe, wie ein Gatte von
der Gattin mit aufrichtiger Liebe geehrt werden soll.....
Denn durch diese Kraft der göttlichen Majestät entströmen ihnen in süßestem Glück die
leuchtendsten und strahlendsten Werke in den Menschen; sie sind auf das Gesetz des Herrn
gegründet, dem sie angehören. Daß du aber auch Unterschiede zwischen ihnen siehst, heißt:
Sie besitzen verschiedene Kräfte in Gott, verehren ihn  jedoch einträchtig.

28.Insbesondere von der Enthaltsamkeit, ihrem Gewand und was es bezeichnet (Zölibat, Laster)

...Denn zur Rechten des himmlischen Glücks ist immer die Gabe der wahren Einfalt, nämlich
des Heiligen Geistes zugegen und setzt in der Enthaltsamkeit alles Gute durch himmlische
Inspiration zur Rettung der Seelen in Brand.....

29.Insbesondere von der Freigebigkeit, ihrem Gewand und was es bezeichnet

...

30.Insbesondere von der Frömmigkeit, ihrem Gewand und was es bezeichnet

...Denn die Frömmigkeit ist das vollendete Werk der Enthaltsamkeit im Kampf des
Bannerträgers; durch sie erweist sie sich immer als Siegerin....
Denn sie ist von einem herrlichen Werk, unter dem sich in ruhmvollster Ausdauer Widerstand
bis aufs Blut verbirgt, umgeben, nämlich dem Erleiden jeglichen Unrechts in der Nachahmung
des Leidens  und durch das Beispiel meines Sohnes.....

Der Mensch soll in seinem Denken immer die Engelchöre nachahmen und jede Anordnung
Gottes lieben, indem er sich an beiden Seiten mit den einzelnen Flügeln der Erfolge wie der
Widerwärtigkeit und dem Flügelpaar — nämlich in dem einen Gott durch zweifache Kraft weder
übermütig im Glück noch gänzlich niedergeschlagen im Unglück — zum Flug erhebt. Das
bedeutet, Gott in der Reinheit des Herzens schauen, sich so nach oben auszustrecken und sich



nicht zu Boden fallen zu lassen.

31.Insbesondere von der Wahrheit, ihrem Gewand und was es bezeichnet

...d. h. sie bedeutet ein starkes Bollwerk gleichsam inmitten der Tugendkräfte, die ein Vorbild
für die heilige Dreifaltigkeit beim Untergang der jüdischen Lebensweise und dem Entstehen
des wahren Glaubens sind. ....

Gott läßt zu, daß es in den Herzen seiner Erwählten die Erfahrung von Unglück und
Verfolgung durch Herrscher gibt, wie  auch mein Sohn unter den Hohenpriestern leiden wollte.
Und weil Gott im Herzen der Gläubigen wohnt, muß daher der Mensch aus Liebe zu Gott
geduldig Verfolgung erleiden. Und da sich beim Fall des Teufels der Tod erhob, ist es für den
gläubigen Menschen nötig, gegen die teuflischen Bosheiten viele Gefechte in verschiedenen
Drangsalen zu ertragen, die für seinen Leib oft mühsam und widerwärtig sind.....

Und du willst sie lesen, vermagst es aber nicht. Denn obwohl der Mensch sehr danach verlangt,
das Geheimnisvolle und Verborgene in den Gaben Gottes zu erkennen, ist es ihm dennoch
unmöglich, solange er mit seinem sterblichen Leib beschwert ist, einzusehen oder zu begreifen,
was Gott mit seinen Gaben erreichen möchte. Doch der Mensch umarmt und erfaßt sie in der
Wahrheit, wenn er gläubig die Gebote Gottes befolgt, wie auch diese Tugend mit den
erwähnten Worten zeigt.

32.Insbesondere vom Frieden, seinem Gewand und was es bezeichnet

...Wie im Gesang der Engel geschrieben steht, wo es heißt: ,Ehre sei Gott in der Höhe und auf
Erden Friede den Menschen guten Willens.' (Lk. 2,14).....
Daher herrsche auch auf Erden für alle Menschen, die den Willen des Vaters hingegeben und
gläubig annehmen, der Friede der Erlösung. Denn auch der Friede des guten Willens ist der
Wunsch aller Güte des Vaters, welche sein Sohn ist, der Gott und Mensch ist.....

Und sie erscheint in Menschengestalt wie die anderen Tugendkräfte. Denn sie erglänzt
wunderbar durch den Sohn Gottes, während auch alle anderen Tugenden von ihr in den
Menschen geprüft werden. So sucht sie keineswegs Kampf oder Streit, sondern stets
Sanftmut und stellt sich so dem teuflischen Kampf entgegen, wie auch oben in den Worten ihrer
Rede kundgetan wird.....



33.Insbesondere von der Glückseligkeit, ihrem Gewand und was es bezeichnet

...Denn der Glaube muß auch in diesem sterblichen Leben rein und heilig gehalten werden, wo
das Elend die Menschen nicht verläßt....

...das, bedeutet, daß sie später überall weise im vollendeten Werk an Kraft gewinnt, wenn dieses
im Menschen durch die Glückseligkeit vor Gott heller aufleuchtet als die Sonne.

34.Insbesondere von der Unterscheidung, ihrem Gewand und was es bezeichnet (Einschätzung)

Die Gestalt aber, welche am Ende dieser Mauer auf einem Stein sitzt, stellt die
Unterscheidung dar. Denn sie ruhte am Ende der alten (Gesetzes)beobachtung in Christus
und erschien vollkommen als tüchtige Durchsieberin aller Dinge. Was nämlich festzuhalten ist,
behält sie und schneidet ab, was abzuschneiden ist, damit der Weizen vom Unkraut getrennt
werde.....

...Deshalb teilt er sich auch in viele Strahlen, wie sich der Sonnenschein zerteilt, wenn er durch
viele kleine Spalten eines Gegenstandes dringt. Denn der Heilige Geist teilt den Menschen in
himmlischer Kraft die verschiedenen Strahlen seiner Gaben zu. Er gießt sie nämlich,
leuchtender als die Sonne, unsagbar diskret in die demütigen Gefäße, d. h in die scharfsichtigen
Augen der Seelen seiner Gläubigen aus, indem er ihre Sinne und Herzen erleuchtet, so daß
sie in allen Lagen ganz genau erkennen, was sie angemessenerweise in Gott tun sollen.....

...sie gibt jedoch einen Hinweis, daß sie mit der Hilfe Gottes die verschiedenen Fliegen, d. h. die
teuflischen Überredungsversuche, vertreibt, um nicht von ihnen in unterschiedliche Eitelkeiten
zerstreut zu werden....

...damit die Gläubigen über alles und in allem getreu an die heilige Dreifaltigkeit glauben, die
immer in ihren Wundern blüht und in der Einheit der Gottheit aufs ruhmreichste regiert. Sie
sollen nicht verwegen in ihren Herzen die himmlischen Geheimnisse prüfen, sondern wie Gott
alle seine Werke in seinen verschiedenen Geschöpfen gerecht und diskret verteilt, so sollen
auch die Menschen in der Kraft der Unterscheidung alle ihre Taten gut und recht ordnen.....

Im innersten Herzen der Menschen hält sie gleichsam in den Edelsteinen der Tugenden alles



fest, was geeignet und schicklich ist an unbedeutendsten Plänen und Künsten. Jegliche
Gerechtigkeit, die von Gott festgesetzt ist, durchforscht sie in vorsichtiger und sorgfältiger
Prüfung, damit sie in allen Dingen entsprechend und gerecht in den Herzen der Menschen
voranschreite. Wegen des Lohnes für das Werk achtet sie genauestens darauf, wo die
Vergeltung Gottes (angebracht) ist, wie sie auch mit ihren Worten, wie schon gezeigt wurde,
verkündet.

35.Insbesondere von der Erlösung der Seelen, ihrem Gewand und was es bezeichnet

...Sie hat ein bloßes Haupt mit schwarzem krausem Haar. Denn sie ist bar der Knechtschaft
des Gehorsams; sie behält nämlich die Würde ihrer Freiheit, weil sie dem Gottessohn öffentlich
anhängt, von dem sie auch gütig er weckt wurde. Dennoch trägt sie schwer an der Schwärze ihrer
Haare. Denn im jüdischen Volk verdunkelt, erschien sie nicht in der wahren Herrlichkeit,
sondern in vielerlei Widersprüchlichkeiten wie im krausen Haar verschiedener
(Gesetzes)verpflichtungen.

Sie hat auch ein finsteres Gesicht, denn vor der Menschwerdung des Gottessohnes erlangte
sie im Schatten des Todes offenbar nicht die Glückseligkeit des ewigen Heils. Deshalb ist sie
auch mit einer bunten, vielfarbig durchwobenen Tunika bekleidet. Denn im alten Bundesvolk
wurde sie von einer bunten Vielfalt von Werken umgeben, die mit vielen verschiedenen Lastern
vermischt war....

...Als das Leiden meines Sohnes mit dem Tod abgeschlossen war und auch nach dem Kommen
des Heiligen Geistes Lehre und Wort der Apostel in die Welt ausgesandt waren, wurde die
Erlösung der Seelen erweckt.....

Denn sie wurde gleichsam an allen ihren Gliedern, nämlich durch das ihr durch meinen Sohn
unterstellte gläubige Volk, rein in taubenhafter Einfalt und strahlend in der leuchtenden
Schönheit der göttlichen Gerechtigkeit.....

...Diese Tugend wurde im Leiden Jesu des Erlösers zum starken Herzen der gläubigen
Völker.....



Scivias 3. TeilScivias 3. Teil
7.7. Vision: Die DreieinigkeitVision: Die Dreieinigkeit

1. Die unaussprechliche, am Ende der Zeiten offenbarte Dreifaltigkeit ist von den Gläubigen
einfältigen und demütigen Herzens für wahr zu halten und zu verehren, damit niemand, wenn
er mehr erforscht als er soll, Schlimmerem anheimfällt, weil sie nicht erfaßt werden kann (Elite,
Forschung, Wissenschaft, Stolz, Hochmut)

Denn die unsagbar heilige Dreifaltigkeit der höchsten Einheit war denen, die unter dem Joch
des Gesetzes dienten, verborgen. Doch sie wurde den in der neuen Gnade von der
Knechtschaft Befreiten offenbart. Die Gläubigen sollen einfältigen und demütigen Herzens
an Gott als den Einen und Wahren in drei Personen glauben und ihn nicht waghalsig
erforschen. Wer mit der vom Heiligen Geist empfangenen Gnade nicht zufrieden sein will und
nach mehr trachtet als ihm gebührt, wird eher um seines verwegenen Hochmuts willen
Schlimmerem anheimfallen, als finden, was er ungeziemender Weise erstrebt. Das zeigt auch die
augenblickliche Vision.....

2. Durch das Blut Jesu Christi wurde die Welt gerettet und die Verehrung der heiligen
Dreifaltigkeit aufs deutlichste offenbart. Sie selbst ist jedoch keiner Erkenntnis zugänglich

(katholisch,  Elite, Forschung, Wissenschaft, Stolz, Hochmut )
...Nach dem Willen des Vaters vergoß sein einziger Sohn sein purpurfarbenes Blut für die
Schwärze der menschlichen Sünden, erlöste so die Welt durch sein Leiden und brachte den
Gläubigen den wahren und rechten Glauben; ...Er suchte nicht seine Ehre, sondern die des
Vaters und erschloß den Zugang zur unerschöpflichen Tröstung des Heiligen Geistes, wie
vorhergesagt wurde. So blieb es keineswegs verborgen, daß er sowohl den Gläubigen, welche
beim Werk Gottes blieben, als auch den Ungläubigen, die sich außerhalb des Glaubens
befanden, verkündet wurde.

Und daß sie so umfangreich ist, daß sich deinem Verstand weder ihre Größe noch ihre Dicke
offenbart, bedeutet: Die Dreifaltigkeit ist so unaussprechlich herrlich und mächtig, daß sie
weder in der Größe der Majestät noch in der Erhabenheit der Gottheit von irgendeinem
Gedanken oder prahlerischer Klugheit des menschlichen Geistes begrenzt werden kann.

Sie ist nur wundersam ebenmäßig, ohne alle Unebenheit, denn sie erweist sich als überaus



bewundernswert, ist überaus mild durch die Gnade und stets gütig und ebenmäßig in der
Süßigkeit der Gerechtigkeit für die Herbeieilenden, so daß nichts Runzliges irgendeiner
Ungerechtigkeit an ihr erfunden wird, da sie sich als gerecht und gut auf Seiten der Erlösung
erweist.

3. Die unaussprechliche Dreifaltigkeit erscheint vor aller Kreatur ganz offenkundig in Gewalt
und Macht, nur nicht den ungläubigen Herzen; sie durchdringt gleichwohl alles wie ein
schneidendes Schwert (Heide)

...Die unaussprechliche Dreifaltigkeit scheint in der Einheit der Gottheit ganz offensichtlich
dem Widerspruch der Finsternis in aller Welt gegenübergestellt zu sein und keinem ihrer
Geschöpfe ist sie in ihrer Gewalt und geheimen Macht verborgen, nur den ungläubigen Herzen;
vor ihnen verbirgt sie sich wegen ihres Unglaubens. Deswegen tötet das Gericht Gottes sie
auch verdienterweise in angemessener Vergeltung, .....

4. Die Gottheit vernichtet zu ihrer Bestürzung jene, die in der Dürre ihres Unglaubens dem
katholischen Glauben im christlichen Volk entgegentreten (Heide)

Und daß sich eine Kante nach Süden richtet, wo viel trockenes Stroh liegt, das von ihr
abgeschnitten und verstreut wurde, heißt: Die allergerechteste Gottheit der Dreifaltigkeit
schneidet im christlichen Volk alle Dürre des Gegensatzes und des Widerspruchs und auch der
Verwerfung des richtigen katholischen Glaubens, die ihr entgegentritt, zu seiner größten
Bestürzung ab und verbrennt sie wie Heu, das — vom nützlichen Weizenkorn getrennt —
zertreten und im Feuer verbrannt wird. Das ist in der Wissenschaft der Heiligen Schrift der
Glaube mit den Werken. Von ihm wird alles, was dem wahren Glauben entgegengesetzt und
unbrauchbar ist, in seinem Unglauben zerstreut und entfernt, und das törichte Volk verfährt
damit wie das dumme Vieh.

5. Die Gottheit wirft die Prahlerei des jüdischen Volkes zu Boden (Hochmut, Elite)

Und eine richtet sich nach Nordwesten; dorthin fällt eine Menge von ihr zerschlissene
Federchen, weil die Gottheit die stolze Prahlerei des jüdischen. Volkes, das sehr hochmütig im
Geistesstolz dahineilt, zu Boden warf, als es aus eigener Kraft und nicht in Gott gerecht sein
wollte. So verhielten sich die Pharisäer, welche versuchten, hoch in den Himmel hinaufzusteigen,
im Selbstvertrauen und auf sich selbst bauend, doch nach dem gerechten Urteil Gottes wegen



des Abweichens ihrer Sitten zerrissen wurden und in dieser Anmaßung zu Fall kamen.

6. Die teuflische Spaltung des von Gott getrennten Heidenvolkes läuft ins Verderben

Die mittlere aber blickt gegen Westen, wo viele von ihr abgesägte, morsche Hölzer liegen. Denn
die Dreifaltigkeit schneidet die gottlose und teuflische Spaltung des Heidenvolkes ab, welches
beim Untergang des Unglaubens im wahren Glauben irrt. Wie nämlich morsches Holz im Weg
und unnütz zum Gebrauch der Menschen ist, so ist auch dieses Volk abgeschnitten und
verbannt von der Freude des Lebens, da es lieber den teuflischen Trugbildern folgt als den
göttlichen Geboten.

Deshalb schneiden diese Kanten sie auch einzeln wegen ihrer Verwegenheit ab. Denn in all
diesen erwähnten Fällen läßt die Heilige Dreifaltigkeit die Ungläubigen, welche sie entweder
tollkühn zerreißen oder hartnäckig nicht  an sie glauben wollen, von ihr getrennt ins Verderben
laufen. Sie fallen nämlich rasend und unwissend die Gottheit an und wollen sich nicht dem
Glauben beugen, den der Gottessohn selbst gebracht hat und auch den Menschen durch seine
Jünger übergab, wie es dieses Gleichnis sagt.

7. Ein Gleichnis über dasselbe Thema (Jesus)

.....Nach seiner Menschwerdung zeigte der himmlische Vater durch ihn das eine Notwendige an
und verkündete es gütig durch seine Jünger, nämlich das Heil und die Erlösung für die
Menschen, welche an ihn glaubten. Doch obgleich dieser Sohn leiblich bei ihnen auf Erden
weilte, waren seine Jünger zu töricht, unwissend, dumm und träge, seine Worte wachsam im
Geist zu begreifen und im Werk zu erfüllen; sie hörten sie vielmehr nur einfach wie im Schlaf,
noch nicht gestärkt, sondern furchtsam und ängstlich wie Menschen (es sind).
Inzwischen kam die Zeit des Wahnsinns, so daß die J uden lärmend versuchten, viele
Spaltungen gegen den Sohn Gottes hervorzurufen, um ihn in dieser großen Unruhe zu töten.
Und als sie so all ihre Bosheit nach Wunsch ins Werk setzten, da geschah unter vernichtendem
'und mächtigem Donnerschlag ein so großer Mord, wie er niemals zuvor  war noch später sein
wird, so daß die Erde bebte, d. h. die irdischen Herzen der Menschen mit der übrigen Kreatur in
Schrecken versetzt wurden und das steinerne Gesetz der Juden in ihrer verbrecherischen Tat
zerspalten wurde.....

Doch nach der Himmelfahrt des Gottessohnes kam vom Vater und durch den Sohn selbst, wie
der Sohn versprochen hatte, der Heilige Geist (herab). Denn die ganze Erde träufelte von



himmlischer Süßigkeit, weil das himmlische Brot in der Welt geblieben war; die Ungläubigen
hatten es im Vorbeigehen im Volkstumult übersehen, die Gläubigen aber mit aller treuen
Ergebenheit aufgenommen. Weil also das wahre Wort Fleisch geworden war, erschien der
Heilige Geist sichtbar in feurigen Zungen. Denn vom Heiligen Geist wurde der Sohn
empfangen, welcher durch seine Predigt die Welt zur Wahrheit bekehrte. Und weil auch die
Apostel vom Sohn belehrt waren, erfüllte sie der Heilige Geist mit seiner Glut, damit sie mit
Seele und Leib in verschiedenen Sprachen redeten. Weil die Seele in ihnen den Leib
beherrschte, riefen sie so laut, daß von ihrer Stimme der ganze Erdkreis erschüttert wurde.

Der Heilige Geist nahm ihnen auch die menschliche Furcht, so daß sie sich nicht so ängstigten,
daß sie aus Furcht vor der Wut der Menschen das Wort Gottes nicht verkündigt hätten.
Vielmehr wurde ihnen alle derartige Furchtsamkeit durch so große Glut und so schnell
genommen, daß sie gleichsam zäh und unempfindlich, ja wie Tote gegenüber jedem Widerstand
wurden, der ihnen begegnen konnte. Daher erinnerten sie sich auch bald in vollem Bewußtsein
an alles, was sie früher in trägem Glauben gleichgültig von Christus gehört und empfangen
hatten.    Sie riefen es sich so ins Gedächtnis zurück, als wenn sie es zu dieser Stunde von ihm
erfahren hätten.

Und sie zogen fort und machten sich auf den Weg zu den ungläubigen Völkern, die keinen
Nabel, nämlich kein Siegel, d. h. Verständnis für heilige Unschuld und Gerechtigkeit hatten,
und deren Stadt — nämlich die Hilfsmittel des göttlichen Gesetzes — im Unglauben zerstört
worden war, als sie die Worte des Heils und des wahren Glaubens an Christus verkündeten.
Deswegen führten sie viele aus dieser Menge zur Anerkennung Gottes zurück und geleiteten
sie zum Nabel, d. h. zum Quell der Taufe. Dort erhielten sie die bei der stolzen Übertretung
verlorene Heiligkeit wieder.....

...Und so wurde der Gottessohn durch viele bewundernswerte Zeichen auf dem ganzen
Erdkreis offenbart als der aus dem Vater gemäß der Gottheit vor aller Zeit wunderbar
Gezeugte und danach in der Zeit seiner Menschheit nach wunderbar aus einer Jungfrau
Fleischgewordene.....

8. Worte des Johannes zum selben Thema (Jesus)

...Deshalb dient sein Zeugnis dem Sohn Gottes, dessen Herrlichkeit wunderbar im mystischen
Hauch besteht. Kein Mensch kann sie vollständig begreifen, d. h. wie der Eingeborene Gottes
vom Heiligen Geist empfangen ist und in diese Welt kam. So kann auch kein Mensch
vollkommen wissen, wie die Seele den Leib und das Blut des Menschen durchdringt, so daß ein



einziges Leben entsteht.

...Der Geist des Menschen trägt nämlich das Zeugnis von mir in sich, daß es kein volles Lebes
zur Wiedererlangung des Heils gibt, wenn er nicht durch mich im Wasser der Wiedergeburt
aufersteht, .....

Denn wie der Geist geistiger Natur ist, so bringt auch das Wasser eine geistliche Heiligung
und liegt mitten zwischen Geist und Blut, weil es sowohl die Seele als auch den Leib durch die
geistliche Wiedergeburt stärkt und zum Leben führt.....

Und diese drei sind eins, denn der Geist ist kein lebendiger Mensch ohne die leibliche Materie
des Blutes und die Blutsubstanz des Leibes kein lebendiger Mensch ohne die Seele; auch
erwachen diese beiden nur durch das Wasser der Wiedergeburt in der Gnade des neuen
Gesetzes zum Leben. Und so sind sie eins in der Erlösung und sind nicht vollständig erlöst,
solange sie von diesem heilsamen Wasser entfernt sind....

...Und der Geist — obzwar unsichtbar für die leiblichen Augen — bezeichnet den Vater, der für
alle Kreatur unbegreiflich ist. Und das vom Schmutz reinigende Wasser bezeichnet das Wort,
d. h. den Sohn, der durch sein Leiden die Flecken der Menschen abwäscht. Und das Blut,
welches den Menschen durchströmt und erwärmt, stellt den Heiligen Geist dar; er weckt und
entzündet in den Menschen die herrlichsten Tugenden.....

So sind diese drei, nämlich Geist, Wasser und Blut, in Einem, und eins in Dreien. Und sie
sind eins in der Erlösung, wie ja schon gesagt wurde, und zeigen die Dreifaltigkeit in der Einheit
und die Einheit in der Dreifaltigkeit.....

...Sie predigten, daß Gott der Vater (sein Werk) vollendete. Er hatte den Menschen zur
himmlischen Seligkeit erschaffen und der Mensch wurde ihrer beraubt; denn er war aus dem
Lehm der Erde zum Aufstieg in die Höhe geschaffen, doch er neigte sich freiwillig hinunter zur
Erde. Jetzt wurde er wieder durch den Fleisch gewordenen Gottessohn in der Gnade
aufgerichtet und vom Heiligen Geist erleuchtet und bestärkt, damit er nicht im Verderben
verlorengehe, sondern gerettet und in der Erlösung der ewigen Herrlichkeit wiedergeschenkt
werde.

9. Von der Verschiedenheit und der Einheit der drei Personen (Dreieinigkeit, Dreifaltigkeit,
katholisch)



...Der Vater erschafft nämlich alles durch das Wort, d. h. durch seinen Sohn im Heiligen Geist;
durch den Sohn wird alles im Vater und im Heiligen Geist vollendet; durch den Heiligen Geist
grünt alles im Vater und im Sohn.. Und diese drei Personen existieren in untrennbarer Einheit
des Wesens und vermischen sich nicht miteinander...

...Der Vater besaß nämlich vor aller Zeit einen Sohn und der Sohn war beim Vater, während
der Heilige Geist von Ewigkeit her in der Einheit der Gottheit mit Vater und Sohn gleich ewig
ist. Daher muß man bedenken, daß es Gott nicht in seiner Vollendung gäbe, wenn von diesen
drei Personen zwei oder eine fehlen würden. Wieso? Weil sie die eine Einheit der Gottheit
bilden und es keinen Gott gäbe, wenn einer von ihnen nicht vorhanden wäre. Denn obgleich
diese drei Personen sich unterscheiden, sind sie dennoch die eine, ganze und unveränderliche
Wesenheit der unermeßlichen Schönheit, die in ungeteilter Einheit verharrt. ....

10.Von drei Vergleichen mit der Dreifaltigkeit

...So bestehen die drei Personen in einer unveränderlichen Wesenheit der Gottheit. Im Vater
ist der Sohn, in beiden der Heilige Geist und sie sind eins; sie wirken untrennbar zusammen.
Denn der Vater tut nichts ohne den Sohn, noch der Sohn ohne den Heiligen Geist, noch der
Heilige Geist ohne sie; und weder Vater noch Sohn etwas ohne den Heiligen Geist, weil sie
eine ungeteilte Einheit sind. So ist Gott von Anfang an vor aller Zeit in drei Personen. Vor
Beginn der Welt hatte der Sohn noch kein Fleisch angenommen; erst zur vorherbestimmten
Zeit, als das Ende jenes Zeitalters kam und Gott seinen Sohn sandte. Doch auch nach der
Menschwerdung dieses Sohnes existiert Gott auf gleiche Weise in drei Personen und möchte
so in ihnen angerufen werden, da die jungfräuliche Blume in unversehrter Jungfräulichkeit
erblühte und der unaussprechlichen Dreifaltigkeit deshalb keine Person hinzugefügt wurde.
Vielmehr bekleidete sich der Sohn Gottes nur mit dem auf unversehrte Weise angenommenen
Fleisch.

Deshalb sind diese drei Personen auch ein Gott in der Gottheit. Und wer nicht daran glaubt,
der wird vom Reich Gottes abgehauen, weil er die Unversehrtheit der Gottheit und seinen
eigenen Glauben zerrissen hat, wie geschrieben steht.

11.Worte aus dem Buch der Könige zum selben Thema

 „Am dritten Tag aber erschien ein Mann, der aus dem Lager Sauls kam, mit zerrissenem
Gewand und staubbedecktem Haupt" (II Kg. 1,2). Das ist so: Zur Zeit, als der katholische



Glaube durch die Offenbarung der Heiligen Dreifaltigkeit entstand, wuchsen die Menschen in
einem großen Schisma auf. Sie kamen vom Heer der teuflischen Kohorte und forschten zu
Unrecht nach dem, was ein Mensch nicht wissen kann. Daher geben sie — gebückt, mit vielen
Einflüsterungen teuflischer List —vor, sich über jede Erhabenheit zu erheben, indem sie mehr
wissen wollen, als sie von der unfaßbaren Gottheit erkennen sollen. Und daher werden sie vom
Gewand des Heils und der Gerechtigkeit abgerissen, weil sie Gott zuwider sind; und sie
beschmutzen sich mit verschiedenen Dingen, die sie sich auf das Haupt ihres Glaubens
streuen, da sie keinen unversehrten Glauben besitzen, sondern die einzigartige Würde der
Gottheit in viele Teile spalten und ihre höhere Würde im Hohn der Spaltung mindern. Sie alle
werden von Gott verurteilt, wie es die folgenden Verse beinhalten.

Das ist so: Jener Sieger, den die ganze Schöpfung nicht fassen kann, spricht zu der
jugendlichen Unwissenheit, die im Menschen wohnt, nämlich zu jenem kindischen Alter, das sich
selbst erhöht und wissen möchte, was man nicht wissen darf; in solcher Torheit geht es gleichsam
gegen Gott an und ruft ihm zu: ,Ich kenne dich gut, Herr', so daß dieser ihm so antworten wird:
,Woher kommst du, der du einen Anfang hast und alles wissen möchtest, was keinen Anfang
kennt?' Und die Torheit, welche im Menschen erstand, der einen Anfang hat, erwidert
gleichsam in ihrer Einsicht und sagt: ,Ich bin ein Menschenkind, das hier fremd ist und von dieser
verfluchten Erde kommt. Denn der erste Mensch, der beim Kosten des Apfels gefallen ist,
wanderte vom Vaterland in dieses Exil und ich bin sein Nachkomme.´

Dann spricht Gott zu ihm: ,Wenn du ein Mensch aus verfluchtem Land bist, aus der Heimat
vertrieben und in der Verbannung, warum bist du nicht davor zurückgeschreckt, mit so großer
Anmaßung zu erforschen, was du nicht wissen sollst und hast dein Werk erwürgt, so daß es dir
gar keinen Nutzen im Licht der Hoffnung bringt und du dadurch praktisch Mord begehst?
Denn wer immer verwegen erforscht, was Gott vor Erschaffung der Welt gewesen ist oder was
Gott nach dem Jüngsten Tag tun wird, der sei verbannt von der Teilnahme an der seligen
Verbindung. Denn das darf einer nicht wissen, der einen von Sünden belasteten sterblichen
Anfang hat. Er wird vielmehr unglücklich vom seligen Heil der guten Einsicht (getrennt) sein,
weil er hartnäckig erforschte, was er nicht erforschen sollte.

Der du daher so etwas anmaßend und grausam durch einen Totschlag tust, tötest in dir die
selige Einsicht in die Prophetie der Könige, weil deine Seele sich um reine Erkenntnis sorgen
müßte, um getreulich in jener Einfalt, die angemessen ist, an Gott zu glauben.....

Und so trifft ihn der Schlag des Eifers des Herrn, so daß ihm kein Fünkchen seiner Sehkraft
bleibt, um zu sehen, d. h. Gott zu erkennen...Dann spricht Gott zu ihm: ,Dein blutiges Unrecht,
in dem du dich zu Höhen erhebst, welche du nicht schauen kannst, laste auf deinem Geist, den



du ungerechterweise über mich erhebst, jenes Böse, das dich an einen niedrigen Ort schleudert,
von dem du dich nicht zum rechten Maß des vorgegebenen Glaubens erheben kannst, weil du die
richtigen Wege nicht gehen wolltest, sondern in deinem Sinn eine große Spaltung gesucht hast.
Dein Mund soll nämlich von den Worten der Weisheit im Stich gelassen werden, weil du gegen
dein Heil geredet hast, als du betrügerisch die geheime und unfaßbare Gottheit erforschtest
und dir herausnahmst, zu wissen, was man nicht wissen darf, indem du verwegen zu dir sprachst:
,Ich weiß gut, was Gott ist.´Durch diese Verwegenheit hast du dein inneres Heil getötet, da du
nicht behutsam an Gott glauben wolltest, sondern dich stolz gegen ihn erhoben hast.'

Wer aber scharfe Ohren zum inneren Verständnis besitzt, der lechze in leidenschaftlicher Liebe
zu meinem Abbild nach diesen Worten und schreibe sie ins Gewissen seiner Seele ein.

Scivias 3. TeilScivias 3. Teil
8.8. Vision:Vision: Die Mitarbeiter am ErlösungswerkDie Mitarbeiter am Erlösungswerk

1. Die Worte der Demut (Hochmut)

,Ich bin die Säule der demütigen Seelen und ich töte die Herzen der Stolzen. Beim
Niedrigsten habe ich begonnen und bin zu den steilen Höhen des Himmels emporgestiegen.
Luzifer hat sich über sich hinaus erhoben und stürzte unter sich hinab. Wer mich nachahmen will
und mein Sohn sein möchte und wenn er danach verlangt, mich als Mutter zu umarmen und
dadurch mein Werk in mir zu vollenden, der berühre das Fundament und steige gelassen  zur
Höhe hinauf. Was heißt das ? Er schaue zuerst auf die Niedrigkeit seines Fleisches und steige
so stufenweise freudigen und ruhigen Herzens von Tugend zu Tugend weiter. Denn wer zuerst
den höchsten Zweig eines Baumes zum Hinaufklettern ergreift, fällt sehr oft in unvermutetem
Absturz. Wer aber hochsteigen will und bei der Wurzel beginnt, der kommt nicht so leicht zu
Fall, wenn er vorsichtig vorgeht.....

2. Die Worte der Liebe

,Im Himmel erregte es meinen Unwillen, als Luzifer sich selbst in Haß und Stolz zerbiß. Doch
ach, ach, ach, die Demut wollte das nicht dulden. Deshalb erlag er auch einem großen
Zusammenbruch......laßt uns in den Provinzen ganz große und starke Türme bauen, damit wir,
wenn der Jüngste Tag kommt, reiche Frucht an geistlichen und weltlichen Dingen einbringen



können. Und wenn die Völker vollzählig versammelt sind, dann werden auch wir auf Erden und
im Himmel vollendet.....
Später stieg ich im fleischgewordenen Sohn Gottes zur Erde hernieder. Und durch mich
wurde die Schar der Gläubigen mit tausend gerechten und guten Kriegskünsten ausgerüstet,
die du ihnen, wenn du könntest, schon längst gar zu gern entrissen hättest. O Demut, die du
jene bis zu den Sternen erhebst, die wie Erde zertreten und zerrieben sind; o Demut, du bist die
ruhmvollste Königin der Tugendkräfte. Was für ein starker und unüberwindlicher Schutzwall
bist du überall für die Deinen! Keiner kommt zu Fall, der dich mit lauterem Herzen liebt. So bin
auch ich mit dir eine sehr vorteilhafte und vielersehnte Verteidigung für die Meinen. Denn ich
bin sehr zart und fein und mache die noch so kleinen Spalten derer, die mich verehren, ausfindig
und schlüpfe ganz genau hindurch......

3. Die Worte der Gottesfurcht

,O weh den elenden Sündern, die Gott nicht fürchten, sondern gleichsam Spott mit ihm
treiben!...

4. Die Worte des Gehorsams

...

5. Die Worte des Glaubens

,Gott ist Einer in drei Personen desselben Wesens und mit der gleichen Verherrlichung zu
ehren. Daher werde ich an den Herrn glauben und ihm vertrauen und seinen Namen in Ewigkeit
nicht aus meinem Herzen tilgen.'...

6. Die Worte der Hoffnung

,O gütiger Vater, schone der Sünder. Du hast die Verbannten nicht verlassen, sondern sie auf
deine Schultern gehoben. Deshalb werden wir auch jetzt nicht zugrundegehen, da wir auf dich
unsere Hoffnung setzen.'...



7. Die Worte der Keuschheit (Zölibat, Sexualität)

,Ich bin frei und nicht gebunden. Den reinsten Quell habe ich durchschritten, nämlich den
lieblichen und innigst geliebten Sohn Gottes. Ich durchschritt ihn und ging von ihm aus. Und ich
zertrete den so hochmütigen Teufel, der es nicht fertigbringt, mich zu binden. Dieser ist von mir
getrennt, weil ich immer im himmlischen Vater bleibe.'.....

8. Die Worte der göttlichen Gnade zur Ermahnung der Menschen

,Ich bin die Gnade Gottes, meine kleinen Kinder. Deshalb hört und versteht mich, denn ich
schenke denen das Licht der Seele, die mich bei der Ermahnung erkennen. Ich bewahre sie
auch in dieser Glückseligkeit, damit sie nicht zur Bosheit zurückkehren. Und weil sie mich nicht
verachtet haben, will ich sie auch mit meiner Ermahnung berühren, damit sie beginnen, Gutes zu
wirken; jene nämlich, die mich in der Einfalt und Lauterkeit des Herzens suchen. ....
Denn ich verleihe zuerst das Gute, erwärme es in der Seele und gebe das Werk dem Willen zur
Vollendung. Und das tue ich durch Ermahnung, Ermunterung und durch die Glut des
verliehenen Hauches des Heiligen Geistes... Deshalb eile der Mensch alsbald ans Werk,
solange er in der Glut der Gaben der deutlichen Botschaft, die von mir ausgeht, beginnen kann.
Und so wird auch der Wille zum Guten leichter hinzukommen und es in Herrlichkeit vollenden.....

Denn die Erkenntnis von Gut und Böse besitzt der Mensch deshalb, damit er in allen seinen
Taten Gott umso besser erkenne, wenn er das Böse meidet und Gutes tut. So verehrt er
nämlich Gott in Furcht und umarmt ihn in vollkommener Liebe.....Daher und aus diesen
Gründen gibt und nimmt der Mensch, d. h. mit seiner Einsicht versteht und unterscheidet er die
Kreaturen. So weiß er, welche liebens- oder hassenswert sind, nützlich oder unnütz und daß
auch letztlich im Glauben, mit dem er Gott erkennt, alle seine Werke eingeschlossen sind, so daß
sie sowohl Gott als auch seinen Engeln gefallen...

...Die mich aber nicht aufnehmen wollen, schleudere ich von mir und mag nicht bei ihnen sein,...

...Denn ich bin eine standfeste Säule, die den, der mich sucht, niemals verläßt. Wer mich nämlich
ergreift und sich mir tief und gläubig verbindet, wird nie der Verwerfung anheimfallen. Wer mich



aber in seinem Herzen vergißt und sich stolz über mich erhebt, d. h. wer mehr auf sich selbst, als
auf mich vertraut und es deshalb geringschätzt, sein Vertrauen auf mich zu setzen, weil er die
Gnade Gottes für nichts erachtet, den will ich von mir werfen und töten.....
und er spottet meiner nicht ob der Schwere seiner Sünden, die er begangen hat, sondern wegen
seines Stolzes, indem er spricht: ,Was ist die Gnade Gottes?' Ich entscheide mich, ihn nicht
aufzurichten, weil er für die ewige Glückseligkeit tot ist.

Doch auch die Menschen, die keine Zuversicht besitzen, sich aus den großen Verschuldungen
ihrer Sünden erheben zu können und so den allmächtigen Gott und seine Gnade von sich
werfen, nämlich in allzugroßer Traurigkeit verzweifeln, als ob sie nicht aus der Ungeheuerlichkeit
ihrer Vergehen gerettet werden könnten, schwinden von mir verworfen dahin und verfallen
grausam dem Tod. Sie sterben in der Unterwelt durch die Höllenqual des ewigen Todes.

Jetzt will ich auch von meinen geliebten Kindern sprechen, die mich in offenherziger Gesinnung,
mit bereitwilligem Geist und wachem Verstand aufnehmen und mich mit Seufzen und Weinen
berühren. Sie empfangen mich freudig und umarmen mich aufs Innigste. O meine
Blumen!.....Doch ich verlasse sie oft, so daß es ihnen scheint, sie seien hilflos. Das tue ich
deswegen, damit ihr äußerer Mensch nicht von Stolz aufgeblasen werde. Dann weinen und
trauern sie und meinen, ich sei ihnen ungnädig gesinnt; ich prüfe aber so ihren Glauben.

Dennoch aber halte ich sie mit starker Hand und entferne so den Hochmut von ihnen; und ich
lasse sie nicht erkennen, was sie in ihren verborgenen guten (Taten) sind. Denn ich will vielfache
Frucht in ihnen hervorbringen, während ihre Seele trauert und ihr Herz von Schmerzen
verwundet ist. Ich lasse nämlich oft zu, daß sie teuflische Überredungskünste mit feurigen
Pfeilen aus dem unreinen Hauch des glühend brennenden Geistes der Unzucht anfallen. Sie
verletzen ihren Leib in der Schwäche der gebrechlichen Natur. Und deshalb lasse ich dies zu,
damit sie auf diese Weise so mächtig vom Hauch des Heiligen Geistes befruchtet werden, daß
sie später, von Tugenden glühend, ausgezeichnete Verkünder werden. Sie werden närnlich wie
Gold im Ofen erprobt, d. h. durch Spott und Ablehnung geprüft, so daß sie gleichsam als
nichtig erachtet werden. Und sehr oft wird ihr Besitz von Räubern geplündert und sie werden im
Streit des Volkes inmitten der Widerwärtigkeiten wie ein Lamm von Wölfen zerrissen. Und wie
Schafe, wenn der Wolf sie zerstreut und versprengt, doch nicht sterben, so geht es diesen
Menchen; sie sterben nicht den Tod der Seele, sondern sind durch die Läuterung in
Widerwärtigkeiten umso lebenstüchtiger. Denn der gute Baum wird zum Fruchtbringen
bewässert und beschnitten und man gräbt um ihn herum um; man hält von ihm das Ungeziefer ab,
damit es nicht seine Frucht verzehre. Was bedeutet das?

Der gute Mensch sei also nicht verhärtet und nicht übelwollend gegenüber der göttlichen



Gerechtigkeit, sondern sanft und lenksam für alles Gute. Er entferne das Böse von sich,
betrachte sich bei der Prüfung seiner Taten und entziehe sich dem Angriff der ihn verletzenden
Feinde. Ich bin ihm gleichwohl, bevor der Mensch mich in seiner Vorstellungskraft fühlt und seine
Einsicht mich innerlich erkennt, die Quelle und Erzeugerin der Fruchtbarkeit und die Stärke
und Kraft der festen Stadt, die auf dem sicheren Fels gebaut ist. Jeder Gläubige höre mich zu
sich sagen:

,O Mensch, ist es auch nur geziemend und entsprechend, daß der geistbegabte Mensch ohne
Einsicht ist wie unvernünftiges Vieh, das nichts anderes tut, als wonach seine Begierde sich
ausstreckt? O die unglücklichen Menschen, welche nicht wissen wollen, welch große Herrlichkeit
Gott ihnen geschenkt hat, damit sie ihm ähnlich seien..... Doch die schlechten Menschen
versuchen sich zu entschuldigen, sie könnten keine guten Werke tun. Und das tun sie deshalb,
weil der äußere Mensch ungebunden in ihnen seinen Willen ausführt.....

Und wiederum hörte ich den Thronenden zu mir sprechen: ,Die nach dem Himmlischen
verlangen, müssen getreulich glauben; sie dürfen nicht vewegen untersuchen, auf welche Weise
der in die Welt gesandte Gottessohn vom Vater aus der Jungfrau gezeugt ist, weil der mit dem
sterblichen Leib und einer so schweren Sündenlast beladene menschliche Verstand die
Geheimnisse Gottes nicht besser unterscheiden kann, als es der Heilige Geist, wem er will,
offenbart.

9. Die Menschheit des Erlösers, welche den Bau der Kirche trägt, erscheint im Glauben der
Völker, die getreulich mitarbeiten

...

10.Die Heiligkeit der wahren Menschwerdung ist für den menschlichen Geist verhüllt; von
denen, die sich innerhalb befinden, wird sie im Glauben und im Werk erkannt, den
Außenstehenden durch Hören und Verkünden offenbart

Diese große Säule ist im Schatten und innerhalb und außerhalb dieses Gebäudes zu sehen.
Denn die große und unermeßliche Heiligkeit der wahren Menschwerdung ist für die
Menschenherzen so verhüllt, daß man sie nur insoweit betrachten kann, als es der Glaube
ermöglicht, sie anzuschauen. Denen, die sich innerhalb (der Kirche) im göttlichen Kult abmühen,
wird sie im Glauben und Werk erkenntlich, denen, die außerhalb friedlich leben können, wird sie
im Hören und Verkünden offenbart.



Für deinen Blick erscheint sie so umschattet, daß du weder ihre Stärke noch ihre Höhe
erkennen kannst. Denn mein Sohn lebte unter den Menschen im sterblichen Fleisch, nämlich
wie ein verhüllter Sterblicher, und erschien ohne allen Makel der Sünde. Dennoch übersteigt
seine wahre Menschwerdung, die in der mystischen Bedeutung der Geheimnisse Gottes
unfaßlich und in der Erhabenheit der göttlichen Macht unermeßlich ist, alle Erkenntnis des
menschlichen Verstandes.

11.Nur Gott ist bekannt, wieviele und was für welche den Leib Christi vollenden werden
(Dreieinigkeit)

...Das sind die Gläubigen, welche bis zum Ende der Welt geboren werden sollen; durch
lebendige Werke sind sie — wie du oben wunderbar und durch Zeichen belehrt wurdest — zu
Gliedern ihres Hauptes geworden. Wieviele und was für welche es im Lauf der kommenden
Zeiten sein werden, liegt im Geheimnis der unaussprechlichen Dreifaltigkeit beschlossen. Sie
werden die Dreifaltigkeit in der Einheit der Gottheit in gläubigem Kult anbeten, während der
Platz derer, die erst noch geboren werden sollen, offen, ohne die errichtete Mauer der guten
Werke ist....
Doch ist dort das Fundament gelegt, weil sie schon im Vorherwissen Gottes existieren und weil
auch der Glaube an ihre Erlösung, die ihnen zuteil wird, schon gepflanzt ist und kräftig dasteht.
So hat der Mensch Hoffnung und Vertrauen auf keinen andern als Gott. Er mißtraut seiner
Barmherzigkeit nicht, sondern traut ihm zu, daß er das festeste Fundament der gläubigen Seele
ist.

12.Alles Tun des menschgewordenen Gottessohnes und das Sammeln der Kirche aus den vier
Himmelsrichtungen unterliegen dem Willen des Vaters

.....

13.In Christus wirken alle Tugendkräfte mit zielsicherem Eifer vollkommen zusammen und in ihm
wurden sie öffentlich kundgetan

.....

14.Die sieben Tugendkräfte bezeichnen die sieben Gaben des Heiligen Geistes



.....

15.Worte des Isaias über dasselbe Thema

.....Als sich im Aufgehen dieser Blume (Sohn Gottes) die Demut erhob, da wurde der Stolz,
dem sich die erste Frau hingab, als sie mehr haben wollte als sie durfte, zum Gespött zu Boden
gestreckt. Die zweite Frau unterwarf sich dem Dienst Gottes, da sie sich als klein erkannte und
demütig ihren Gott bekannte. Der Heilige Geist ruhte glühend in ihr; in ihm verbarg sich die
erlesene Liebe, welche das verlorene Volk rettete und die Vergehen und Verbrechen der
Menschen tilgte.....

Die Weisheit ist der Ursprung der guten Werke, wenn der Mensch seinen Gott weise verehrt.
Mit ihr ist die Einsicht eng verbunden. Denn wenn der Mensch durch die Weisheit Gutes wirkt,
wird es schon auf andere ausgedehnt, so daß sie mit Freude daran erkennen, daß ein guter
Geruch und ein süßer Geschmack von ihm ausgeht.....

...Denn die Menschen gelangen durch die Kraft Gottes zu seiner Erkenntnis, so daß sie ihn
erkennen. Und dort fand auch der Geist der Wissenschaft und der Frömmigkeit in ihm durch
himmlische Süßigkeit Ruhe. Denn er hatte bewußt Mitleid mit dem Elend der Menschen,
während auch die Hoffnung bestand, durch die man zur Erlösung gelangt, als er in großer Güte
bewußt die Schuld der Welt durch seinen Tod tilgte.....

17.Vom Standort und dem Gewand der erwähnten Tugenden und was es bezeichnet

.....

18.Insbesondere von der Demut, ihrem Gewand und was es bezeichnet (Hochmut, Stolz)

Deshalb stellt auch die erste Gestalt die Demut dar, welche zum ersten Mal den Gottessohn
kundtat, als Gott, der Himmel und Erde in seiner Gewalt hat, es nicht verschmähte, seinen
Sohn auf die Erde zu senden. Daher trägt sie auch eine goldene Krone auf dem Haupt, die
drei herausragende Zacken hat, denn sie übertrifft die übrigen Tugenden und geht in
anziehender Weise voran, mit einer goldenen Krone gekrönt, nämlich mit der äußerst
-kostbaren und strahlenden Menschwerdung des Erlösers, der sie gleichsam am Haupt, d. h. im



Mysterium der Fleischwerdung, geschmückt hat. Sie ist dreizackig, weil die Dreifaltigkeit in
Einheit und die Einheit in Dreiheit existiert; der Sohn ist nämlich mit dem Vater und dem
Heiligen Geist der eine und wahre Gott, der alles in der Erhabenheit der Gottheit übertrifft.....

Daß sie aber auf ihrer Brust einen helleuchtenden Spiegel trägt, indem das Bild des
fleischgewordenen Gottessohnes wunderbar klar erscheint, bedeutet: In der Demut, welche im
Herzen des geweihten Tempels lebt, leuchtete der Eingeborene Gottes auf in ganz
glückseliger und strahlender Erkenntnis, gütig, demütig, herrlich und stark in all seinen Taten,
die er leiblich wirkte. Durch sie offenbarte er sich hauptsächlich der Welt. Daher bezeugt sie
sich auf hervorragende Weise in den Herzen der gläubigen Auserwählten und schlägt in ihnen
ihren Richterstuhl auf: sie leitet und lenkt nämlich all ihre Taten. Denn sie ist das stärkste
Fundament alles Guten in den Menschen, wie sie auch in ihrer obigen mütterlichen Ermahnung
zeigt.

19.Insbesondere von der Liebe, ihrem Gewand und was es bezeichnet

Die zweite jedoch bezeichnet die Liebe, weil nach der Demut, in welcher der Gottessohn sich
würdigte, Fleisch zu werden, auch die wahre und flammende Leuchte der Liebe in Erscheinung
trat, als Gott den Menschen so liebte, daß er aus Liebe zu ihm seinen Eingeborenen zur
Fleischwerdung sandte.....

So sollst du den Herrn deinen Gott lieben; er ist nämlich dein Herr wegen seiner Würde, da er
die ganze Schöpfung beherrscht; und dein Gott, weil er keinen Anfang besitzt, sondern der
Schöpfer aller Dinge ist, damit du um seiner Liebe willen in deinem Herzen alsbald obsiegst
und das Fleisch deines Leibes demütigst. Das kommt es sehr hart an, weil erst nach der
Besiegung des Fleisches dein Geist in dir fortan herrschen wird. Und dann sollst du Gott in
deiner Seele so erkennen, daß du seine Gebote bewußt beobachtest und nicht säumst, sie im
Werk zu erfüllen. Und dann werden auf diese Weise alle Kräfte des Leibes und deiner Seele
Gott unterworfen.....
Das sollst du also aus ganzem Herzen, ganzer Seele, mit allen Kräften und deinem ganzen
Gemüt tun, so daß dir nichts am Glauben fehle, damit du keiner Sache zustimmst, die Gott
widerstrebt und dich in fremde (Angelegenheiten) einmischst. Du sollst dich vielmehr auf die
Süßigkeit seiner Liebe konzentrieren und auch dich selbst lieben. Wie? Wenn du Gott liebst,
liebst du dein Heil. Und wie du in all dem dich liebst, so sollst du auch deinen Nächsten lieben.
Ein jeder gläubige Mensch ist für dich der Nächste im christlichen Namen und im Glauben. So



magst du dich über sein rechtes Wohlergehen und die himmlische Erlösung freuen, damit er
getreu im Glauben verharre, wie auch du über dein Heil frohlockst. Dieses Doppelwerk der
Liebe sei im Menschen und senke sich bis zu seinen Füßen hinab; d. h. bis zum Ziel der
Vollendung; es erscheint nämlich vorn im göttlichen Gesetz; und hinten offenbar in der
Mitwirkung des Menschen. So soll der Mensch auf die Liebe aus sein, damit er nach der
Zurückweisung des Todes zur Vollendung des Lebens gelange, wie auch die Liebe oben in
ihren Worten kundtut.

20.Insbesondere von der Furcht des Herrn, ihrem Gewand und was es bezeichnet (Gottesfurcht)

Die dritte Gestalt aber bezeichnet die Furcht des Herrn, die sich nach der Liebe, die Gott den
Menschen offenbarte, als er wollte, daß sein Sohn für sie den Tod auf sich nehme, in den
Herzen der Gläubigen erhob, so daß sie die himmlischen Gebote umfassender verständen und
vollkommener als vorher erfüllten. ....Denn Gott muß von allen Menschen sehr verehrt und
gefürchtet werden,  weil sie von ihm und von keinem anderen geschaffen sind. ....

21.Insbesondere vom Gehorsam, seinem Gewand und was es bezeichnet

Die vierte aber stellt den Gehorsam dar. Denn nach jener Ehrfurcht, die mir in der
Ehrerbietung erwiesen wird, gehorcht man auch entsprechend meinen Geboten. .....

22.Insbesondere vom Glauben, seinem Gewand und was es bezeichnet

Die fünfte aber bezeichnet den Glauben. Denn nach diesem Gehorsam, in dem das Volk im
Hören meinen Geboten gehorcht, wird es auch gläubig im Vertrauen und erfüllt getreulich im
Werk, was es klug in der Ermahnung aufgenommen hat. ....

23.Insbesondere von der Hoffnung, ihrem Gewand und was es bezeichnet

Die sechste jedoch versinnbildet die Hoffnung. Nach der gläubigen Zuversicht auf Gott
erhebt sie sich zum Leben, das man auf Erden (noch) nicht besitzt; es ist vielmehr bis zur Zeit
der ewigen Vergeltung im Himmel verborgen, und die Hoffnung trachtet mit ganzem Verlangen
danach, wie ein Taglöhner nach seinem Lohn und ein junger Mann nach dem ihm zukommenden
Erbe. Daher trägt sie auch eine blaßfarbene Tunika, weil ihr zuversichtliches Wirken gleichsam



farblos ist, da sie noch nicht im gegenwärtigen Leben belohnt wird, sondern das zukünftige,
wonach sie sich immer unter Seufzen sehnt, in großer Mühsal erwartet.....

24.Insbesondere von der Keuschheit, ihrem Gewand und was es bezeichnet (Zölibat)

Die siebente jedoch stellt die Keuschheit vor. Denn wenn die Menschen ihre Hoffnung
vollständig auf Gott gesetzt haben, wächst in ihnen das Werk der Vollkommenheit;.....

so zeigt auch ihre Stirn, d. h. ihre Erkenntnis, keine Anmaßung und hochmütigen Stolz,
sondern einfältige Unschuld......

25.Insbesondere von der göttlichen Gnade, ihrem Standort und ihrem Gewand und was es
bezeichnet

Daß du aber auf der Spitze der erwähnten umschatteten Säule noch eine andere überaus
schöne Gestalt stehen siehst, heißt: Aus höchster und erhabenster Güte des Allmächtigen
wurde in der Menschwerdung des Erlösers diese so strahlende Tugendkraft — nämlich die
göttliche Gnade — sichtbar. In Gott besteht sie in größter Fülle und mahnt die Menschen,
Buße zu tun, damit ihnen dadurch ihre begangene Bosheit nachgelassen werde.

Sie steht mit unbedecktem Haupt da, weil allen, die sie suchen, ihre Würde und Herrlichkeit
offenkundig ist. Sie hat krauses und schwärzliches Haar. Denn der Eingeborene Gottes
bekleidetete sich unter dem in der Schwärze seines Unglaubens verwickelten und verflochtenen
jüdischen Volk im jungfräulichen Fleisch mit der vom Makel der Sünde freien Menschheit.

Und sie hat ein männliches Gesicht, das von so großer Helligkeit flammt, daß du es nicht genau
wie das Gesicht eines Menschen betrachten kannst. Denn die göttliche Gnade, welche in der
starken Kraft des Allmächtigen das Leben spendet, erschien in der Welt. Sie flammt so in der
überaus herrlichen Gottheit, daß sie das innere wie das äußere Sehvermögen des Menschen
übersteigt, solange er noch mit der Bürde des Leibes beschwert ist. Und sie erscheint nicht so
deutlich in ihren Geheimnissen, daß sie nach dem Urteil der Menschen enthüllt scheint, sondern
verborgen. Denn die Urteile der göttlichen Gnade sind geheim......

...Denn wie der Tag die Finsternis verscheucht, so nimmt sie die Missetaten hinweg, indem sie
die Sünder durch die Reue wieder zum Leben auferbaut....



Daher hüllt sie auch der überhelle Glanz von allen Seiten so ein, daß du sie nur von vorne, und
zwar vom Kopf bis hinunter zu den Füßen anschauen kannst. Denn sie ist durch seine Gnade
vom hellsten Glanz der Barmherzigkeit des Allmächtigen umgeben. Diese war im Geheimnis der
Gottheit in den zurückliegenden Zeiten vor der Menschwerdung des Erlösers unsichtbar und
unbekannt verborgen, und nur von der Fleischwerdung des Erlösers an bis zum letzten seiner
Glieder, das gegen Ende der Welt leben wird, tritt sie deutlicher in ihren Werken öffentlich in
Erscheinung, soweit es der menschliche Verstand (zu begreifen) ermöglicht.

Ihre Arme, Hände und Füße jedoch sind für deinen Blick im Schatten verborgen; weil die
Kraft, das Werk und das Ende des Weges der göttlichen Gnade (erst) in den Menschen, die
von keinem Leib (mehr) beschwert sind, vollkommen zu erkennen ist.....

Deshalb geht sie auch voran und folgt, berührt und mahnt die Menschen — wie gesagt — damit
die, welche Kinder Gottes sein möchten, ihre Worte feurig aufnehmen und im Aufnehmen
erfüllen, indem sie nämlich das Hinfällige verachten und das Bleibende umfassen, wie auch die
Tugend selbst in ihrer obigen Ermahnung zu den Kindern Gottes spricht.

Wer aber scharfe Ohren zum inneren Verständnis besitzt, der lechze in leidenschaftlicher Liebe
zu meinem Abbild nach diesen Worten und schreibe sie ins Gewissen seiner Seele ein.

Scivias 3. TeilScivias 3. Teil
9.9. Vision:Vision: Der Turm der KircheDer Turm der Kirche

1. Die Worte der Weisheit

,O ihr Trägen, warum kommt ihr nicht? Wird euch nicht Hilfe zuteil, wenn ihr kommen wollt?
Beginnt ihr den Weg Gottes zu laufen, ist euch das  Surren von Mücken und Fliegen lästig.
Nehmt doch den  Fächer der Eingebung des Heiligen Geistes und verscheucht sie immer
wieder von euch. Ihr müßt laufen und Gott muß euch auch helfen. Bietet euch Gott nicht
heuchlerisch zum Dienst an und ihr werdet von seiner Hand gestärkt.'

2. Die Worte der Gerechtigkeit



,Wir wollen uns tatkräftig erheben; denn Luzifer ergießt seine Finsternis über die ganze Welt.
Laßt uns Türme bauen und sie mit himmlischen Schutzwehren befestigen. Denn der Teufel
widersteht den Auserwählten Gottes und bekämpft sie. Wie er am Anfang in seiner
Herrlichkeit vieles wollte und versuchte, so will und versucht er auch jetzt in seiner Finsternis
sehr viel. Er verbreitet nämlich seine Schlechtigkeit und Bosheit durch seinen Anhauch und
seine Saat und will nicht davon ablassen. Wir Himmelskämpfer sind dazu bestellt, ihn in seiner
Schlechtigkeit und Bosheit zu überwinden, damit die Menschen auf der Welt vor seiner
Feindschaft gerettet werden können. Und wie er gleich bei seiner Erschaffung versuchte, die
Gottheit zu bekämpfen, so wird auch sein Nachahmer, der Antichrist, in der Endzeit versuchen,
der Menschwerdung des Herrn Widerstand zu leisten. Luzifer fiel am Beginn der Zeiten, an
ihrem Ende aber wird auch der Antichrist zugrundegehen. Dann wird man erkennen, wer der
wahre Gott ist und sehen, wer er ist, der niemals zu Fall kam. Wie aber Luzifer Dämonen als
Anhänger hatte, die ihm von der Höhe des Himmels in den Sturz der Verdammnis folgten, so
besitzt er auch auf der Erde noch Menschen, die ihm in den Untergang der Verwerfung folgen.
Wir Tugendkräfte aber sind (zum Schutz) gegen seine Ränke und Einflüsterungen bestimmt,
die er in die Welt aussendet, um Seelen zu verschlingen. So sollen durch uns alle seine Listen in
den Seelen der Gerechten zunichte gemacht werden, damit er völlig beschämt erscheint.

Deshalb wird Gott von uns anerkannt; denn man soll ihn nicht verschweigen sondern
offenbaren, weil er in allem gerecht ist....

3. Die Worte der Stärke

,O allmächtiger Gott, wer kann dir widerstehen und dich bekämpfen? Das vermag die alte
Schlange, jener teuflische Drache, nicht. Darum will auch ich mit deiner Hilfe gegen ihn
kämpfen. So soll mich niemand überwinden oder zu Boden werfen, d. h. kein Starker oder
Schwacher, weder ein Fürst noch ein Niedriger, ein Edler oder Unedler, ein Reicher oder
Armer. Ich will mich als stahlhart erweisen und alle zum Gotteskrieg tauglichen Waffen
unbesieglich machen. Unter ihnen möchte ich sogar die schärfste Schneide sein, denn im
allmächtigen Gott kann mich niemand brechen. Durch ihn erhob ich mich auch, den Teufel zu
vertreiben. Daher werde ich für die gebrechlichen Menschen immer eine ganz sichere Zuflucht
sein und verleihe ihrer Nachgiebigkeit eine scharfe Schneide zu ihrer Verteidigung. O milder
und gütiger Gott, hilf den Zertretenen!.....

4. Die Worte der Heiligkeit, die drei Häupter hatte



,Ich stamme von der heiligen Demut. In ihr wurde ich gezeugt, wie ein Kind in der Mutter gezeugt
wird. Von ihr wurde ich auch erzogen und erstarkte wie ein Knabe, der von einer Amme
großgezogen wird. Meine Mutter, die Demut, übersteht und überwindet alles Widerwärtige, das
andern vollends unerträglich ist.' .....

.....

7. Nach der Fleischwerdung des Gottessohnes begann durch die Festigung in den Tugenden
die Berufung des neuen Volkes zu einem neuen Bau

Nach der Fleischwerdung des Gottessohnes erging — durch seine Lehre im Heiligen Geist
gefördert — die Berufung des neuen Volkes zur Erlösung. Sie wurde durch die Ermahnung
der seligen Tugendkräfte in den tugendliebenden Menschen gegen den furchtbaren Feind
bestärkt; da kein Mensch ohne die Hilfe der Gnade Gottes ihm widerstehen kann, erweist sie
sich mit Gottes Hilfe so unbesiegbar, daß sie durch keine seiner hinterhältigen
Listen von Gott abgezogen oder vernichtet werden kann. Deshalb versinnbildlicht dieser Turm,
den du jenseits der genannten Säule der Menschheit des Erlösers siehst, die Kirche. Als die
Fleischwerdung meines Sohnes vollbracht war, entstand in jedem guten Werk ein neuer Bau,
wie ein gut befestigter Turm in der Kraft und Erhabenheit der himmlischen Handlungen der
Bosheit des Teufels zum Widerstand entgegengesetzt.

8. Die vom Licht der Menschheit des Gottessohnes erleuchtete Kirche wird der inneren und
äußeren Erkenntnis der Menschen vor Augen gestellt

Daher ist er von überaus hellem Glanz und so auf die erwähnte Steinmauer an der Südseite
aufgesetzt, daß man ihn sowohl  innerhalb als auch außerhalb dieses Gebäudes sehen kann.
Denn durch das heitere Licht der Menschheit des Gottessohnes erhellt, nimmt sie (die Kirche)
lebendige, durch die Glut des Heiligen Geistes derart entzündete Steine zu ihrem göttlichen
Werk, damit es der inneren Erkenntnis der himmlischen Einsicht in die Heilige Schrift und der
äußerlichen Torheit (des Umgangs) mit weltlichen Dingen in jenem Bau, den der himmlische
Vater durch seinen Eingeborenen errichtet, Gläubigen und Ungläubigen offen vor Augen



gestellt wird.

9. Die Kirche stellt all ihren Schmuck ihrem Bräutigam zurück

...

10.Das Menschenherz kann die göttliche Weisheit im Aufbau der Kirche nicht erforschen
(Wissenschaft, Forschung, Elite)

Seine Höhe aber erscheint so ungeheuerlich, daß du sie nicht ausmachen kannst. Denn die
Erhabenheit und Tiefe der göttlichen Weisheit und Erkenntnis beim Aufbau der Kirche ist
größer, als das gebrechliche und sterbliche Herz mit seiner Beurteilung erforschen kann.

11.Die Verherrlichung Gottes in der Kirche ist noch im Wissen Gottes verborgen; durch den
Eifer und Fleiß der Lehrer eilt sie täglich unaufhaltsam der Vollendung entgegen

...Der große Ruhm der Kirche, welche bräutlich mit meinem Sohn verbunden ist, bleibt noch im
Wissen Gottes wie auf einem festen Fundament verborgen; es strahlt noch nicht im
abgeschlossenen Werk der Vollendung öffentlich wider, sondern steht in den Menschenherzen
noch, ohne sich kundzutun, frei zur Verfügfung, hat aber dennoch das Maß eines Menschen......

Und daß dieser Turmbau noch nicht ganz vollendet ist und zahlreiche Werkleute sehr geschickt
und schnell unermüdlich daran bauen, heißt: Die Kirche ist noch nicht zu dem Stadium und
Stand gelangt, den sie erreichen soll, obwohl sie nicht aufhört, mit großem Eifer und Fleiß im
schnellen Ablauf der Zeiten in ihren gehenden und kommenden Kindern täglich ohne Aufschub
der Vollendung ihrer Schönheit entgegenzueilen.

12.Die Kirche ist unüberwindlich, umgeben von den sieben Gaben des  Heiligen Geistes

Ringsum an seiner Spitze jedoch sind sieben wunderbar starke Schutzwehren errichtet. Denn
sie ist in der Erhabenheit himmlischen Wirkens mit den sieben unbesiegbaren Gaben des
Heiligen Geistes umgeben, welche von solcher Stärke sind, daß sie kein Feind zerstören oder
im Hochmut seines Geistes stolz daran zu rühren vermag.



13.Die Kirchenlehrer, welche sich in der apostolischen Lehre auszeichnen, stärken die Kirche
durch ihr einmütiges Wirken

.....

Und auf ihren Sprossen stehen, von unten bis oben, eine Menge Menschen. Denn seit den
ersten Zeiten der Brautschaft der Kirche bis zur Hochzeit, da sie sich öffentlich mit ihrem
Bräutigam an der Vollzahl ihrer Kinder freuen wird, werden auf den Sprossen der aufgestellten
Gebote, durch die sie erbaut wurde, die apostolischen Leuchten erstrahlen, welche sie mit ihrem
Schutz vor der Finsternis des Unglaubens verteidigen.

14.Die Kirchenlehrer führen die Irrenden in Glaube und Tat zum Weg der Wahrheit

.....So strahlen sie in lauterster Herrlichkeit im Gewand der guten Werke vor Gott und der Welt
wider, wenn sie auch in schwarzem Schuhwerk auftreten, weil sie auf den Wegen des
Unglaubens und der Beschmutzung mit den Vergehen der ungläubigen Völker umhergezogen
sind. Durch ihr Beispiel führten sie die Umkehrenden — wenngleich unter großer Schwierigkeit
— dennoch auf den Weg der Gerechtigkeit.

15.Die Apostel und ihre Nachfolger, d. h. die im Apostolat Tätigen, haben die eine
Hauptaufgabe, die Braut Gottes mit großem Eifer liebevoll anzuleiten (Papst, Bischof,
Kardinal, Priester, katholisch)

Daß aber einige von ihnen zwar das gleiche Aussehen haben, aber größer und strahlender sind,
heißt: Unter diesen Verteidigern der Kirche sind die Gründer der Kirche die ersten; sie haben
sie gleich nach dem Gottessohn durch ihre Predigt auferbaut und haben dieselbe Sendung wie
auch ihre Nachfolger, die als ihre besonderen Nachahmer gelten. Jene nämlich gingen voran,
diese folgten; doch jene hatten den Vorrang, weil sie selbst keinen andern Vorgänger hatten, von
dem sie das Beispiel des neuen Gnadenlebens erhielten, als den Sohn Gottes. Aus seinem
Mund hörten sie das Wort des Lebens. Und sie übertrafen jene an Ruhm, weil sie vor den
übrigen persönlich das Aufblitzen seiner Menschwerdung schauten. Sie blicken sehr
aufmerksam auf den Turm, weil sie nicht aufhören, der Braut Gottes beständig in der
göttlichen Liebe ihres frommen Eifers zur Seite zu stehen, damit sie in voller Kraft dastehe, wie



geschrieben steht.

16.Worte Salomons zum selben Thema

„Dein Hals ist wie der Davidsturm, der mit Schutzwehren erbaut ist; tausend Schilde hängen
daran, die ganze Waffenrüstung der Helden" (Hld. 4,4) .....

Die Kraft Christi Jesu, des Gottessohnes, ist ein äußerst starker Turm, in dem sich die
ruhmreiche Kriegsschar der Gläubigen in unbesiegbarer Bewährung übt; kein Feind kann sich
rühmen, diese zu überwinden, weil sie Christus, den wahren Gott und Menschen, in ihrer Mitte
hat. Bei der zweiten Wiedergeburt wird sich durch ihn die ganze Mauer deiner Söhne
entsprechend zum Heil entwickeln. Daher wurde diese ganz reine Menschwerdung von den
Propheten vorhergesagt und mit den kostbarsten Edelsteinen der Tugenden geschmückt. Mit
den Schutzwehren der apostolischen Lehre, d. h. mit (Hilfe) der Verkünder des wahren Lichtes
der Gerechtigkeit, wurde sie über den ganzen Erdkreis zum Heil der Gläubigen verbreitet, wie
dieses Gleichnis zeigt.

17.Ein Gleichnis zum selben Thema (Kirche)

...

Doch nach der Fleischwerdung des Wortes Gottes bedeutete der himmlische Vater in seinem
Sohn den Aposteln, welche als hervorragende Menschen aus dem gewöhnlichen Volk
ausgesondert waren — wie ganz lautere Bäche von den in der Ebene hinfließenden Wassern
geschieden werden — und sagte ihnen, sie sollten im Strom des Glaubens auf den Erdkreis
hinausfließen und die große Spaltung der höhnischen Aufgeblasenheit des Stolzes und die
überhebliche Götzenverehrung niederhalten und zertreten, damit die Menschen auf ihre Predigt
hin in Erkenntnis des wahren Gottes ihren Unglauben aufgäben. Als dieser Glaube in den
Völkern erstarkt war, ermahnte dieser Prokurator die glühenden Gemüter aller seiner
Erwählten, die von den feurigen Herzen derer entzündet waren, welche der Heilige Geist bei
seiner Herabkunft in feurigen Zungen berührt hatte, auch liebreich im Heiligen Geist: Da sie
nun die Welt verachtet hätten, sollten sie es nicht von sich weisen, klein und arm im Geist im
Hinblick auf das himmlische Leben zu sein, um sich durch diese kleinen Zelte der Demut
überirdischen Reichtum zu erwerben. Als die Verächter des Vergänglichen diese Werke der
Demut nachahmten und in erhabenem Eifer beständig über die so einfachen Gebote Gottes
nachsannen, stiegen sie so — wie die Märtyrer, Jungfrauen und die übrigen, welche sich selbst



erniedrigten — durch ihre Zerknirschung zur himmlischen Liebe auf. So obsiegten auch die
Arbeiter, welche im Weinberg des Alten Testaments arbeiteten, schnell durch ihren guten
Eifer, als sie sich selbst für nichts erachteten und mit ganzem Verlangen nach dem Ewigen
trachteten.

Daher hängen auch am Sohn Gottes unter der neuen Gnade tausend Schilde, nämlich viele
vollkommene Verteidigungsmöglichkeiten des vollendeten Glaubens, indes sich die ersten
Hirten der Kirche an ihm ein Beispiel nehmen und wegen der Hoffnung auf das Himmlische
sich selbst mit Füßen treten und den katholischen Glauben, der durch das Vergießen ihres
Blutes gestärkt wurde, vor den feurigen Pfeilen des Teufels, welche die Seelen der Menschen
verwunden, beschützen. Ihnen folgen vielerlei Tugendkräfte der bewaffneten himmlischen
Heerschar in den übrigen Erwählten, die sich auch in dieser Welt der Liebe Gottes
hingeben.....

18.Die nach dem Fleisch Lebenden sollen die Macht Gottes erkennen und beachten

...Die Welt und die weltlichen Menschen sind von der Schuld der Stammeltern her in den
Zustand der fleischlichen Begierden versetzt, die sich in Schwäche gegenüber vergänglichen
irdischen Lüsten äußern. Einerseits wird ihnen die Erkenntnis von Gut und Böse mitgegeben,
damit sie sich durch das Gute am Werk Gottes beteiligen und das Böse fliehen; andererseits
zeigt sich ihnen die Macht Gottes, damit sie sich bewußt werden, daß sie unter seiner
Oberhoheit stehen und nicht daran zweifeln, daß alle ihre Taten von ihm geprüft werden.

19.Von der Verschiedenheit der vielerlei Menschen, welche die Kirche betreten und verlassen

.....Denn vorn Geist der Zerknirschung und Demut und vom süßen und milden katholischen
Glauben durchdrungen und vom innerlichen Saft der Heiligkeit durchströmt, erfreuen sich ihre
inneren Augen stets am Himmlischen.....

Einige jedoch spotten über diese Worte, ziehen das Gewand wütend aus, werfen es weg und
kehren in die Welt zurück, woher sie gekommen sind. Sie erforschen viele Dinge und lernen viel
unnütze weltliche Eitelkeiten kennnen. Das sind jene, die das Gesetz Gottes und seine
Gerechtigkeit lächerlich machen, sich in den Einbildungen ihrer Irrtümer des Glaubens
entkleiden und ihn in ihren bösen Taten verleugnen, die zum Tod führen. Sie neigen sich den
Eitelkeiten dieser Welt zu, die sie vorher heuchlerisch aufgegeben hatten. Durch unrechte
Kunstgriffe erkunden sie wollüstige Handlungen, lernen den leidenschaftlichen Genuß der



Welt kennen und verkehren ihn in teuflischer Spötterei gemäß seiner Täuschung......

20.Von den Simonisten und den geheimen göttlichen Urteilen über sie

.....Durch heimliches Erschleichen, offenen Raub und in unsinnigem Wüten vereinnahmen sie
aufs Geratewohl das verruchte Geld in fürchterlicher teuflischer Schwärze die von Gott
festgesetzten Ämter. Und auf diese Weise bringen sie die Kirche durch ihr unsinniges Wüten
in Verwirrung und lassen gegen sie das  Zischen der betrügerischen alten Schlange hören. Auf
welche Weise? Mit teuflischen Ränken wehen sie unvorsichtige Menschen so lange an, bis sie
sie nach ihrem Wunsch durch eine todbringende Bestechung gewinnen. Mit diesem Zischen der
Prahlerei beflecken sie die Kirche, wenn sie Vollmachten, die der Anordnung Gottes
unterliegen, erschleichen. Weil sie das tun, sind sie als Unbußfertige von meinem Angesicht
verstoßen und ich kenne sie bei diesen Ämtern nicht, weil sie sie aus sich und nicht durch mich
erlangt haben, wie mein Knecht Osee andeutet und spricht: „Sie regierten, doch nicht in meiner
Vollmacht; sie ragten als Fürsten hervor und ich kenne sie nicht. Aus ihrem Silber und Gold
machten sie Götzen zu ihrem Verderben" (Os. 8,4).

Menschen, die ihrem eigenen Willen folgen, rechnen sich aus und beschließen in ihrem Herzen,
was ihnen ihr eigenes Verlangen rät. Was ist das? Ihre leidenschaftliche Begierde, die sie dazu
überredet, mit weder von mir erbetener noch empfangener oder bestimmter, sondern
erschlichener und geraubter Würde über Menschen zu herrschen. Zuweilen erlaube ich es
gleichwohl, daß es so geschieht, damit sie für ihre Eigenwilligkeit das Strafgericht überkommt;
denn sie haben mich nicht darüber befragt.....

Unfruchtbare Gräser entsprießen nämlich leicht von selbst der Erde, fruchtbare aber werden
mit großer Mühe gesät und gepflanzt. So lasse ich auch zu, daß manchmal das irdische
Verlangen eines Menschen, ohne verwurzelt zu sein, leicht im Bösen erblüht und nicht nach der
Einpflanzung des Guten fragt, weil es nicht die Grünkraft des Sommers besitzt. Manchmal
erlaube ich es auch, daß sein rechtes Verlangen, richtig im Guten verwurzelt, durch vieles
Unglück hindurch Frucht bringt und die Bewässerung der Heiligkeit liebt. Denn ihm fehlt die
Strenge des Winters. Deshalb herrschen oft gemeine Menschen über das einfache und
taugliche Volk, wie manchmal auch unnützes Gras höher ist als nützliche Gewächse. Diese sind
aber nur auf ihre Eigenwilligkeiten gestellt, nicht durch meine Einpflanzung verwurzelt, von der
Erkenntnis meiner Gabe berührt oder von mir bestellt. Doch das lasse ich nach gerechtem
Urteil geschehen . Denn sie haben das nicht von mir erbeten, sondern selbst für sich bestimmt;
deshalb werden sie mir bei meinem Gericht Rechenschaft darüber ablegen. Denn die
Glückseligkeit der so vorzüglichen Lehre sollten sie in ihrem Geist auf alle ungebührliche



Ungläubigkeit untersuchen, wie Silber von allem Unechten gereinigt wird; und über den Nutzen
der tiefsten Weisheit müßten sie in ihrem Willen verfügen und mit ihr in lebendigem Glauben
stets wahrnehmen, wie Gott zu verehren, zu fürchten und zu bekennen ist. Sie machen sie sich
aber zur nachteiligen Eitelkeit. Wie? Sie verbiegen sie zum größten Unglück, indem sie nämlich
ihre Einsicht, die sie von Gott haben, den unersättlichen Begierden ihres Fleisches opfern, als
ob das übelriechende und verwesende Fleisch allein ihr Gott sei. Sie wollen ihre Augen nicht zu
Gott ihrem Schöpfer erheben, sondern halten ihren Willen für Gott;.....

...Manche aber duldet er in diesem Zustand, peinigt sie nicht im gegenwärtigen Augenblick,
sondern verschiebt es aus gerechtem Grund auf die Zukunft, weil sie ihren Willen für Gott
halten. Daher zeigt auch er ihnen erst in Zukunft, daß ihnen ihr Wille zu bitteren Qualen
gereicht. Er bestraft aber auch manche von ihnen sowohl jetzt als auch später.....
Denn wer versucht, die bestehende Würde, welche der Heilige Geist in den geistlichen
Häuptern zum Leben erweckt, mit einem irdischen Preis zu begleichen und zum üblen Geruch,
der in Verwesung übergeht, zu führen, ist,  wenn er nicht schnell Buße tut, wegen dieser
boshaften Überheblichkeit verloren. So spricht auch der vom Heiligen Geist entflammte Sohn
der Taube, Petrus, der den Irrtum aufgab und alles verließ, zu dem abtrünnigen Aufwiegler,
welcher das Licht mit häßlicher Finsternis verschlingen wollte.

21.Worte des Apostels Petrus über dasselbe Thema (reich, Markt)

„Dein Geld fahre mit dir ins Verderben, weil du glaubtest, die Gabe Gottes mit Geld erwerben
zu können. Denn du hast weder Anteil daran noch ein Recht darauf. Dein Herz ist nämlich
nicht aufrichtig gegenüber Gott" (Apg. 8,20-21). ....

Deshalb werden die Hintansetzer dieses göttlichen Vertrages, weil sie durch das freie
Geschenk des Heiligen Geistes danach verlangen sollten und es nicht tun, nach gerechtem
Urteil von mir mit eitlen Götzenbildern verglichen; denn wie diese ein Machwerk sind und ohne
Beziehung zur Wahrheit stehen, aber dennoch von den Ungläubigen als Gott verehrt werden,
so werden auch sie durch die Zweckwidrigkeit dieser ruchlosen Geschenke, in Ermanglung der
Erleuchtung des Heiligen Geistes täuschende Lehrer; nicht erwählt und ohne Aufseufzen
ihrer Seele, als ob sie des Amtes unwürdig seien, sondern in leidenschaftlichem Hochmut
empfangen sie es von Menschen und beachten dabei nicht meinen Willen. Deshalb weiß ich
nicht, woher sie kommen, weil sie mir gleichsam fremd sind. Denn wegen ihrer Ungerechtigkeit
sind sie — wenn sie so bleiben — von mir verworfen. Tun sie aber aus ganzem Herzen Buße,
nehme ich sie auf .....



22.Die Würde des Leitungsamtes ist gut und zum Nutzen der Menschen von Gott angeordnet,
damit sie durch sie lernen, Gott zu fürchten; wer ihr Widerstand leistet, widersteht Gott
(Papst, Kardinal, Bischof, Dekan, Priester, Staat, Politik)

.....Deshalb darf sich kein Gläubiger, der Gott angemessen gehorchen will, dem ihm
vorstehenden Meister  widersetzen. Denn er beansprucht die Ehre Gottes, dessen Schafe er
bewacht und weidet, damit die Hochachtung dieser Schafe nicht an einen andern, der ein Dieb
und Räuber ist, verschwendet werde.....

Die Regierung der Menschen ist auf die Eingebung des Heiligen Geistes so geordnet, daß die
Menschen dadurch die Gottesfurcht erlernen. Wenn sie sie nach ihren Gelüsten ins Gegenteil
verkehren, so liegt es dennoch nicht so im Willen Gottes, sondern an seiner geheimen
Zulassung, damit nach gerechtem Urteil ihre Begierde in verkehrter Leidenschaft zu ihrem
Schaden Erfüllung finde. Also sind die Machtbefugnisse von Gott zum Nutzen der
Menschen verliehen und wegen ihrer großen Bedrängnis von ihm gerecht geordnet, damit das
Volk Gottes nicht nach Art des Viehs ohne Leitung lebt und auf den Abweg jeglicher
Unbeständigkeit gerät.....

...Nicht so der, welcher im Eifer für mich der verkehrten Schlechtigkeit der Menschen nicht
demütig beipflichtet — denn dieser mehrt eher die richtige Gerechtigkeit Gottes, als daß er sie
mindert, wenn er das entsprechend und geschickt tut — sondern wer diese Würden durch
hochmütigen Stolz ungeziemend unterdrücken möchte. Denn sie sind — wie schon gesagt wurde
— auf meine Anordnung zum Nutzen der Lebenden öffentlich eingesetzt. Und wer stolz gegen
sie ausschlägt, widerstrebt meiner Eingebung; obzwar manche in wahnsinniger Unwissenheit —
ohne auf die Furcht vor mir zu achten — in der Bosheit ihres Wollens das göttliche Gebot
übertreten und sich in diese Würden eindrängen. Das lasse ich nach gerechtem Urteil
geschehen, wie sie es ersehnen; sie werden sich in einer sehr gerechten Prüfung durch schwere
Buße oder das Feuer der Hölle verantworten müssen.

23.Von den bußfertigen Simonisten und den unbußfertigen

...Einige von ihnen kommen auf göttliche Eingebung aus ihrer Verkehrtheit wieder zu Verstand
und verdienen, durch aufrichtige und wahre Buße gereinigt und gerettet zu werden, während die
andern verhärtet und unbußfertig im Schmutz ihrer Verschlagenheit bis zum Ende ihres Lebens
verharren und so erstickt, elend und grausam im Sterben eines harten Todes erlöschen.



24.Gott gab der neuen Braut zur Verteidigung und zum Schmuck die Gaben des Heiligen
Geistes

.....

25.Von der Weisheit, ihrem Standort und Gewand und was es bezeichnet (Unterscheidung)

.....Denn diese Gestalt bezeichnet die Weisheit Gottes, weil durch sie alles von Gott
geschaffen und regiert wird. Ihr Haupt strahlt einen so starken Glanz aus wie ein Blitz, daß du
es nicht vollständig betrachten kannst. Denn die Gottheit ist für jedes Geschöpf
furchterregend und anziehend. Sie sieht und betrachtet alles, wie das menschliche Auge
unterscheidet, was ihm vorgelegt wurde; dennoch vermag kein Mensch, sie bezüglich ihrer
Geheimnistiefe an ein Ende zu führen.

Daher hat sie auch die Hände ehrerbietig über der Brust gefaltet. Das ist die Macht der
Weisheit, die sie klug an sich fesselt, so daß sie jedes ihrer Werke in solcher Weise lenkt, daß
niemand ihr bei irgendetwas, weder mit Klugheit noch mit Gewalt widerstehen kann, während ihre
Füße hinter der Galerie für deinen Blick verborgen bleiben. Denn ihr im Herzen des Vaters
verborgener Weg zeigt sich keinem Menschen; vor Gott allein liegen ihre Geheimnisse bloß und
offen. Daß sie aber auf dem Haupt einen kronenförmigen, von hellem Schein strahlenden Reif
trägt, heißt: Die Majestät Gottes ohne Anfang und Ende glänzt in unvergleichlicher Würde.
Die Gottheit strahlt von solch göttlicher Schönheit, daß die Sehkraft des menschlichen
Geistes von ihr geblendet wird. Daß sie aber mit einer goldfarbenen Tunika angetan ist,
bedeutet: Das Werk der Weisheit erblickt man häufig wie aus purstem Gold. Daher läuft von
der Brust bis zu den Füßen herab ein Streifen. Er ist mit dem Schmuck von kostbarsten
Edelsteinen, nämlich von grüner, weißer, roter und himmelblauer, von Purpurglanz schimmernder
Farbe geziert. Denn vom Beginn der Welt erstreckte sich schon — sobald die Weisheit ihr
Werk offen in Erscheinung treten ließ — ein mit Heiligen und rechten Geboten geschmückter
Weg bis zum Ende der Zeiten nämlich zuerst angelegt im grünenden Sproß der Patriarchen
und Propheten, die aus der Not und den Seufzern der Mühsal heraus mit größtem Verlangen
die Menschwerdung des Gottessohnes herbeiflehten, und dann geschmückt mit der
blütenweißen Jungfräulichkeit in der Jungfrau Maria; danach mit dem festen, rotfarbenem
Glauben der Märtyrer und schließlich mit der purpurleuchtenden Liebe der Beschaulichkeit, in
der Gott und der Nächste in der Glut des Heiligen Geistes geliebt werden sollen. So schreitet
sie bis zum Ende der Welt voran; ihre Ermahnung hört nicht auf, sondern ergießt sich, solange
die Welt dauert. So zeigt es auch diese Tugend in ihrer Mahnung auf, wie schon gesagt wurde.



26.Vom Standort der Gerechtigkeit, der Stärke und der Heiligkeit und was er bezeichnet

.....denn die von den Gaben des Heiligen Geistes erfüllten Kirchenlehrer finden Ruhe bei ihrer
Stärke......

27.Insbesondere von der Gerechtigkeit und ihrem Gewand und was es bezeichnet

...

28.Insbesondere von der Stärke, ihrem Gewand und was es bezeichnet

...

29.Insbesondere von der Heiligkeit, ihrem Gewand und was es bezeichnet

...Die Heiligkeit steht auf dem Gipfel der Ehre und auf der Seite des Glückes ewiger Wonne
von so großem Glanz der göttlichen Gnade erfüllt da, daß die Tiefe ihres Geheimnisses die
Einsicht der Menschen übersteigt. So kann man wegen der Last der Sterblichkeit weder ihre
Freiheit noch ihre Unterwürfigkeit in Christus erblicken, nur, daß sie in ihm lebt.

Daß aber diese Gestalt mit einer Tunika aus weißer Seide angetan ist, bedeutet: Sie erscheint
mit dem Werk des strahlenden und gewinnenden Eifers, in dem die vollkommene Heiligkeit
meinen Sohn nachahmt, bekleidet, und auch mit schneeweißen Schuhen ausgerüstet. Denn
durch den Tod Christi erstrahlt sie im Schimmer der Wiedergeburt aus Geist und Wasser in
den Herzen der Menschen, damit auch sie seinen Tod nachahmen.

...Denn man erkennt die Heiligkeit am inneren Antlitz, d. h. an der Seele, die sich ohne eine
ungeziemende Scham am Leben freut;.....

...Ihre Worte und Ermahnungen zielen - wie schon gesagt — auf den Fortschritt der Menschen.



Wer aber scharfe Ohren zum inneren Verständnis besitzt, der lechze in leidenschaftlicher Liebe
zu meinem Abbild nach diesen meinen Worten und schreibe sie ins Gewissen seiner Seele ein.

Scivias 3. TeilScivias 3. Teil
10.10. Vision:Vision: Der MenschensohnDer Menschensohn

1. Die Rede des Menschensohns (Jesus, Christus)

O ihr dummen Menschen! Lau und schlecht dämmert ihr vor euch hin und wollt nicht einmal ein
Auge öffnen, um zu sehen, was ihr in euerm gut ausgestatteten Geist seid. Ihr brennt vielmehr
darauf, das Böse zu tun, nach dem euer Fleisch begehrt, und weigert euch, ein gutes Gewissen
und die rechte geistige Betrachtungsweise zu haben, als ob ihr keinen Begriff von Gut und
Böse hättet, noch die Ehre, daß ihr das Böse zu meiden und Gutes zu tun wißt. Hört auf mich,
den Menschensohn, der zu euch spricht: O Mensch, bedenke, was du warst, als du noch als
Gerinnsel im Schoß deiner Mutter lagst. Du warst nämlich ohne Bewußtsein und ohnmächtig,
als du ins Leben gerufen wurdest. Doch dann empfingst du Geist, Beweglichkeit und Gefühl,
damit du dich lebhaft regst und in deiner Bewegung nutzbringenden Gewinn erkennst.

2. Der Mensch ist im Besitz der Erkenntnis von Gut und Böse unentschuldbar

Du besitzst nämlich das Wissen um Gut und Böse und die Fähigkeit zu handeln. Deshalb
kannst du dich nicht entschuldigen, als hättest du damit nicht alle Talente in dir, damit du — von
himmlischer Eingebung ermuntert — Gott in Wahrheit und Gerechtigkeit liebst, dir selbst In der
Begierde und im Ergötzen an der Ungerechtigkeit widerstehst, so daß du dich darin kreuzigst
und auf diese Weise mein Leiden ehrst, indem du in diesen Leidenschaften dir selbst
widerstreitest, da du nämlich an deinem Leib mein Kreuz trägst, d. h. die unerlaubten Begierden
fliehst, wenn dich das Sündigen ergötzt.....Du kannst dich nicht damit entschuldigen, daß du
nicht weißt, wann du gut und böse handelst.

3. Mahnung an die Eheleute

.....Klopfst du an die Tür, wird dir geöffnet.....



Daher suche ich in deinem Gewissen die Wunden und den Schmerz deines Herzens, mit denen
du dich bezwingen sollst, wenn du spürst, daß dein Wille dich zur Sünde hinzieht, und wenn du so
dazu entfacht wirst, daß du ganz aufgelöst kaum zu atmen vermagst. Und schau, ich blicke dich
an. Was sollst du dann tun? Wenn du mich jetzt in dieser Drangsal mit verwundetem Herzen,
feuchten Augen und von der Furcht vor meinem Gericht erschüttert anrufst, und dann auch bei
deinem lauten Rufen bleibst, daß ich dir gegen die Bosheit deines Fleisches und gegen die
Gefechte der bösen Geister zu Hilfe eile, will ich all das tun, was du dir ersehnst und meinen
Wohnsitz in dir nehmen.

4. Der Vergleich mit einem Acker

Sieh nun also, mein Sohn, mit wieviel Mühe und Schweiß man auf dem Acker arbeitet, bevor
der Same ausgestreut wird. Doch wenn der Same gesät ist, bringt er seine Frucht. Betrachte
das also aufmerksam. Versage ich es nicht der Erde, ohne Schweiß und Anstrengung Frucht
hervorzubringen? Wenn es mir aber gefällt, quillt sie so von Früchten über, daß die Menschen
reichlich genug haben, zuweilen sogar zuviel. Und will ich es, gibt es einen so kargen Ertrag, daß
die Menschen manchmal vor Hunger kaum leben können; zuweilen sind sogar viele davon so
gewaltig geschwächt, daß sie sterben. So steht es nach meinem Beschluß mit den Menschen. ....
...Darüber wunderst du dich, o Mensch, und willst wissen, warum das so geschieht.

5. Der Mensch darf nicht erforschen, was er nicht wissen soll; das wird aus Beispielen
ersichtlich (Forschung, Wissenschaft, Elite)

Doch wie du die Gottheit nicht mit sterblichen Augen zu erblicken vermagst, so kannst du auch
ihre Geheimnisse nur insoweit, als sie es dir ermöglicht, mit dem menschlichen Verstand
erfassen. Du aber wendest dich mit deinem schwankenden Herzen da- und dorthin. Wie daher
Wasser von der Hitze eines brennenden Ofens verzehrt wird, so wird dein Geist von der
Unruhe deines törichten Herzens erstickt. Du begehrst nämlich zu wissen, was dem in Sünden
aus menschlichem Samen empfangenen Fleisch zu wissen verwehrt ist. Hebe doch deinen
Finger und berühre die Wolken. Was nun? Doch das kann nicht geschehen. So auch nicht, daß
du erkundest, was du nicht wissen sollst. Kann doch auch die Saat das Feld nicht begreifen, weil
es ihr an Verstand und Einsicht fehlt und sie nicht weiß, was sie darstellt und was ihr Samen
bewirkt, obwohl sie die Felder mit nützlicher Frucht umsäumt. Auch Mücken und Ameisen oder
anderes kleines Getier wollen nicht über andere ihresgleichen herrschen oder Kraft und
Bedeutung des Löwen oder anderer größerer Tiere verstehen und begreifen. So kannst auch
du nicht erkennen, was im Wissen Gottes beschlossen ist.



Was hast du getan oder wo warst du, als Himmel und Erde erschaffen wurden? Der dies
erschaffen hat, brauchte deine Hilfe nicht. So auch jetzt nicht. Wozu erforschst du Gottes
Gericht? Wenn dich die heilsame Flut von oben benetzt, zeige mir, wie du auf dem Acker deiner
Seele arbeitest und wie du ihn pflegst. Wenn mir nun diese Anstrengung gefällt, gebe ich dir
vorzüglichste Frucht. Nach deiner Mühe bemißt sich deine Frucht und der Verdienst. Gebe ich
etwa Erdenfrüchte ohne Anstrengung? So handle ich auch an dir, o Mensch, nicht ohne
Schweiß, den ich dir abverlange. Durch mich besitzst du nämlich die Kraft, mit der du dich mühen
kannst.

.....Viele suchen mich mit hingabebereitem, reinem und einfältigem Herzen, finden mich und halten
mich fest.

6. Niemand soll den Weg der Heiligkeit plötzlich an sich reißen, wie man an den beigefügten
Beispielen sieht (kurzentschlossen, schnellentschlossen, Stolz, Hochmut, Forschung, Wissenschaft)

Viele aber möchten mit mir ihr Spiel treiben und wollen sich mir nähern, ohne Verstand und
Denkkraft zu bemühen. Sie wollen nicht überlegen, was sie tun sollen, nämlich mich anrufen und
auf das Einverständnis ihres Leibes achten, sondern möchten mich nur ergreifen, als ob  sie aus
tiefem Schlaf erwachen. Plötzlich reißen sie den Weg der Heiligkeit mit einer täuschenden und
betrügerischen Geste, wie sie es sich ausdenken, an sich. Sie nehmen mein Joch auf ihre
Schultern: die einen nämlich im Abschütteln ihrer weltlichen Geschäfte, andere im Verzicht auf
fleischliche Dinge, wieder andere in jungfräulicher Keuschheit, in der Meinung, alles sei ihnen
möglich, was sie wollen und möchten nicht wahrhaben, wer und was sie sind oder was sie
vollbringen können, noch sich bewußtmachen, wer sie gebildet hat und wer ihr Gott ist. Er soll
nur ihr Hausgenosse sein, der alle ihre Wünsche erfüllt.

Dazu verleihe ich meine Gabe nicht und besäe kein Brachland in einem Menschen, der
versucht, sich mir in derartiger Einbildung zuzugesellen, als ob er mich in der Entfremdung der
Unwissenheit nicht kenne.....

...Denn was ist dir wider mich möglich? Nichts. Und was vermagst du mit mir zu vollbringen?
Helleuchtende Werke; sie übertreffen die Sonne an Glanz und sind für den inneren
Geschmack süßer als Honig und Milch, wenn sie dem verlangenden Volk offenbar werden.
Denn wenn du mich mit der innersten Einsicht deiner Seele suchst, wie du bei der Taufe im
Glauben belehrt wurdest, tue ich dann nicht alles, was du möchtest?



Doch nach ihrem Fall suchen mich viele, die vor ihrem Sturz nach mir verlangt haben müßten,
wieder seufzend unter Schmerzen. Ihnen reiche ich die Hand und sage: ,Warum habt ihr mich
nicht vor dem Fall gesucht? Wo war ich? Und wo habt ihr mich wieder gesucht? Habe ich euch
etwa, als ihr mich suchtet, abgewiesen ?' Und ich spreche: ,O Mensch, ständest du vor der
Brücke über ein tiefes Gewässer und du würdest aus dummer Überheblichkeit und deiner nicht
achtend  — wie du mich bei allen Gelegenheiten verachtet hast, als du glaubtest, alles sei dir
möglich, was du begehrtest, als ob du meiner Hilfe nicht bedürftest — stolz im Herzen sprechen:
,ich will diese Brücke meiden und durchs Wasser schreiten'; würdest du da klug handeln?....
Und wenn du einer körperlichen Verletzung so ausweichst, warum meidest du nicht in Furcht vor
deinem Schöpfer den so grausamen Tod der Seele? Hast du etwa gesehen oder gehört, daß er
sich je gegen mich empören konnte? Denn wer nicht mit mir ist, wird vernichtet, und auf wen ich
falle, der zerschellt. Was warst du, als Himmel und Erde erschaffen wurden, die tun, was für sie
festgesetzt ist? Du aber, nach dem Plan Gottes gestaltet und von seiner Erleuchtung berührt,
übertrittst seine Gebote. O große Torheit!.....

Wenn du daher nicht Buße tust, wird dich die Unterwelt nach gerechtem Urteil aufnehmen, wie
auch jenen, der wegen Verhärtung aus dem Himmel hinausgeworfen wurde; ihn hast du
nachgeahmt. Doch wenn du auch gefallen bist, rufe und suche gläubig nach mir und ich will dich
aufheben und annehmen. Du aber, o Mensch, willst soundsooft an das Höchste rühren, der du
nicht einmal das Niedrigste zu verstehen vermagst.'

7. Mahnung an die Jungfräulichen und Enthaltsamen, auf welche Weise sie nach Heiligkeit
streben sollen (Zölibat, Schwester, Nonne)

Deshalb höre meine Stimme: ,Möchtest du auf meine Mahnung hin durch das Abschütteln
weltlicher Geschäfte oder die Enthaltsamkeit von fleischlichen Dingen mein Joch tragen, rufe,
bevor du darangehst, und lasse nicht nach, mich zu suchen; und ich werde dir helfen. Willst du
mich auch, von meiner Ermahnung angerührt, nachahmen und im Blick auf mich keusch und
jungfräulich sein — denn wie eine Blume aus ungepflügtem Feld hervorgeht, so bin auch ich ohne
männlichen Samen geboren — so zeige mir in großer Demut den Acker deiner Seele und rede
mich unter deinen strömenden inneren Tränen an und sprich:.....

...Doch wenn du diese Gabe gläubig von mir erbittest, wirst du sie sicher von mir erhalten.....

Doch darin mußt du mein Kreuz tragen und mein Leiden nachahmen, indem du dich nämlich in
Zucht nimmst, so daß du dich durch mich besiegst. Das ist mir immer liebenswert, weil ich weiß,
daß du ein zerbrechliches kleines Gefäß bist. Dann will auch ich mich mit dir vereinigen und mit



deinen Schmerzen mitleiden. Solltest du jedoch einmal auch dabei fallen, erhebe dich rasch und
tue von Herzen Buße. Und ich werde dich aufnehmen und heilen.

8. Von der inneren Enthaltsamkeit des Herzens, wie sie aus den angefügten Beispielen
ersichtlich ist

.....

9. Der Vergleich mit einem Schatz

...So handelt auch dein Schöpfer. Er schenkte dir den vorzüglichsten Schatz, nämlich die
lebendige Einsicht, da er dich sehr liebt, weil du sein Geschöpf bist. Er gebot dir durch die
Worte des von ihm aufgestellten Gesetzes, mit dieser Einsicht in guten Werken Gewinn zu
machen und an Tugenden reich zu sein, damit man daran den guten Geber genauer erkenne.
Daher mußt du jederzeit darüber nachsinnen, auf welche Weise dieses große Geschenk, das du
empfangen hast, sowohl zum Nutzen der anderen als auch zu deinem eigenen, in Werken der
Gerechtigkeit den Glanz der Heiligkeit aus dir hervorbringen soll, damit die Menschen, von
deinem guten Beispiel herausgefordert, Gott dafür Ruhm und Lob zollen. Wenn du es
fruchtbringend in aller Gerechtigkeit vervielfachst, wird Lob und Danksagung zur Erkenntnis
Gottes gereichen, der dir diese Tugenden im Heiligen Geist eingehaucht hat.....

Diese meine Worte sollen meine Schafe hören, und wer innere Ohren des Geistes besitzt,
nehme sie in sich auf. Denn es gefällt mir, daß die Menschen, welche mich erkennen und lieben,
so handeln, damit auch diese innerlich begreifen, was sie im Besitz der Gaben des Heiligen
Geistes tun sollen.....

...Wenn die Welt vergeht, werde ich deutlicher in einer himmlischen Vision erscheinen.

15.Durch die Erhabenheit der Gerechtigkeit und die Kraft der Gaben des Heiligen Geistes
werden die Werke, welche Gott in den Menschen wirkt, bestärkt

.....

17.Der Sohn Gottes führt den, der beharrlich im guten Tun bleiben will, damit er nicht dem



Irrtum verfällt; er hat durch seine Demut den Tod vernichtet

...

Und auf dem Thron sitzt ein junger Mann; das ist der Menschensohn, nämlich der Sohn
Gottes, in unwandelbarer Herrscherwürde. Er regiert in aller Gerechtigkeit mit dem Vater und
dem Heiligen Geist als ein Gott und hat ein männliches und edles Antlitz, weil er als starker
Löwe den Tod vernichtet hat. Mit einem edlen Angesicht, d. h. ohne Sünde, erscheint er
sichtbar aus der Jungfrau geboren, ist aber bleich. Er hat nämlich bei den irdischen (Menschen)
keine irdische Ehre gesucht, sondern erschien ganz niedrig, bescheiden und arm in heiliger
Demut.

18.Die Finsternis des Gesetzes nahm mit der Geburt und dem Leiden des Gottessohnes ein
Ende

Deshalb hat er auch fast schwarze Haare, die bis auf seine Schultern fallen. Denn das jüdische
Volk fragte nicht nach dem Licht des Glaubens, auf das in der Fleischwerdung dieses meines
Sohnes hingewiesen wurde. Es war von der Finsternis der äußerlichen Gesetzeserkenntnis
umdunkelt und schwand hartnäckig und ungläubig dahin. Dennoch war es am Ursprung der
Gerechtigkeit entstanden und bis zur Stärke der Schultern gelangt; dort erblühte in der
Menschheit meines Sohnes das vollkommene Werk, durch w elches seine Ungläubigkeit ein
Ende nahm. Und er ist mit einer purpurroten Tunika bekleidet; denn er vergoß aus Liebe sein
Blut und hat den verlorengegangenen Menschen erlöst.

19.Was Gott in der Kirche getan hat, können die Menschen sehen und wissen, das Künftige
aber nur im Glauben oder durch göttliche Offenbarung

Daß er sich dir aber von seinem Haupt bis zum Nabel zeigt, heißt: Welche Werke er von seiner
Fleischwerdung bis zur gegenwärtigen Zeit in der Kirche gewirkt hat, ist den Gläubigen
bekannt. Doch vom Nabel abwärts ist er deinem Blick verhüllt. Was nämlich von jetzt an bis zum
Weltende in der Kirche geschehen wird, kann man weder sehen noch wissen; nur insoweit, als
man es durch göttliche Offenbarung und im katholischen Glauben erfaßt. Denn das gewaltige
Aufblitzen der Tugenden, die vor dem Jüngsten Tag an den Menschen offenbar werden
sollen, bleibt den Menschen noch unbekannt und verborgen.



20.Gott blickt barmherzig auf den Menschen und ermuntert ihn, durch die Nachahmung der
Heiligen nach dem himmlischen Vaterland zu trachten

Und er blickt in die Welt. Denn der Sohn Gottes richtet den Blick seines Erbarmens auf die
Menschen und ermutigt sie, durch Vergangenheit und Zukunft veranlaßt, mit seinen
zuverlässigen Worten, sie möchten den himmlischen Kriegsdienst seiner Heiligen nachahmen
und die Gefahr zu sündigen, meiden, um in mutigem Kampf die himmlische Glückseligkeit zu
erlangen, wenn sie den Peinigungen der Gottlosen ihre Taten entgegensetzen.

21.Vom Standort der Beständigkeit, des himmlischen Verlangens, der Herzenszerknirschung,
der Weltverachtung und der Eintracht und was er bezeichnet

.....

.....

23.Insbesondere von der Beständigkeit, ihrem Standort und was er bezeichnet

.....Das ewige Leben findet man nämlich in der Beharrlichkeit im guten Tun. ... Er ist nämlich der
wahre Gott, der auch in (der Zeit) ungestörten Glaubens nicht verachtet werden darf; auch
daran, daß er wahrer Mensch ist, darf keiner, der Gott wirklich liebt, zweifeln, selbst in der
Glaubensverfolgung nicht.

24.Insbesondere vom himmlischen Verlangen, seinem Standort und was er bezeichnet

.....
Dadurch strebt die Beständigkeit nicht nach vergänglichem Glück, sie ersehnt vielmehr die
ewige Seligkeit.....



25.Insbesondere von der Herzenszerknirschung, ihrem Standort und was er bezeichnet

...

26.Insbesondere von der Weltverachtung, ihrem Standort und was er bezeichnet

Die Gestalt aber, welche gegen Norden in einem Rad erscheint, veranschaulicht die
Vollkommenheit Christi und die Weltverachtung. Durch den Sohn Gottes wurde nämlich die
Fülle der Tugenden im Abwerfen der weltlichen Dinge ganz offen sichtbar. Er lebte unter den
Menschen und jagte dem Irdischen nicht nach. Seine Nachahmer ermahnte er, starkmütig mit
ganzer Leidenschaft nach dem Himmlischen zu trachten.....
Denn Christus, der weise die Weltverachtung lehrt, gibt den Herzen seiner Erwählten auf
geheimen Ratschluß ein, daß jede gläubige Seele ihn, die dem Vater am Holz des Kreuzes
dargebrachte Opfergabe, mit innerster Hingabe verehre und anbete, während auch auf dem
ganzen Erdkreis die Stimme und Zunge aller Gläubigen nicht aufhören soll, seine Ehre und
sein Lob um der Vergeltung des ewigen Lebens willen ertönen zu lassen. So verkündet sie auch
selbst öffentlich in ihrer obigen Rede.

27.Insbesondere von der Eintracht, ihrem Standort und was er bezeichnet (Streit)

Die Gestalt aber, welche vor der nach Süden blickenden Ecke erscheint, bezeichnet die
Eintracht, welche das Toben der bösen Geister flieht und dafür die Gemeinschaft mit den
Engeln liebt, während sie selbst die Spaltungen der Ungläubigen vermeidet und zur Schau des
ewigen Friedens eilt. Daher trägt sie auch einen so hellen Glanz auf dem Antlitz, daß du sie
nicht ganz betrachten kannst. Denn sie ist frei von tödlichem Haß und Neid und bereitet in den
Menschenseelen eine größere Helligkeit, als der vom gebrechlichen Leib beschwerte Geist zu
erfassen vermag. Daß sie jedoch beiderseits einen weißen Flügel hat und ihre Spannweite die
Größe dieser Gestalt übertrifft, heißt: Während sich Glück und Unglück mit dem Schweiß
gerechter Mühe verbinden, breitet diese Tugend den Schutz ihrer blendendweißen Güte aus;
ihre Spannweite, die sie in der Liebe zum Himmlischen besitzt, erstreckt sich weiter als die
Dauer des noch kommenden Menschengeschlechts. Denn wenn die Welt das Ende gefunden
hat, fliegt sie über die Himmel der Himmel hinaus und wird dann noch heller erscheinen als jetzt.
Nichts Irdisches und Hinfälliges wird man dann suchen, sondern in süßer Umarmung lieben, was



himmlisch und ewig ist. Dort wird alles Helle und Frohe Bestand haben und aller Nebel der
Bosheit ist verschwunden, wie auch in den Worten des Zeugnisses dieser Tugernd getreulich
verkündet wird.

28.Das gute Werk stellt sich in wachsamer Glaubensstärke dar und in der Vollendung des
Werkes zeigt sich, mit welcher Hingabe jemand Gott verehrt

.....Denn nach vollbrachtem Werk zeigt der Glaube an, mit welcher Hingabe jedwede Seele
Gott gesucht hat.

29.Gott schleuderte die alte Schlange durch die Kraft des Glaubens in die Tiefe ewiger
Beschämung

.....

30.Heiden, Juden und falsche Christen, die den wahren Glauben verleugnen, unterstehen der
Macht Gottes, obwohl sie von der himmlischen Kirche ausgeschlossen sind

Daß aber zwischen dem Lichtkreis, der sich vom Thronenden ausbreitet und diesem Gebäude
die bloße Erde erscheint und sie sich gleichsam ein wenig abwärts neigt, so daß das Gebäude
dadurch wie auf einem Berg zu liegen scheint, heißt: Zwischen der starken Kraft des
allmächtigen Gottes und dem auserlesenen Werk seiner Güte gibt es sehr viele Menschen, die
den wahren Glauben verleugnen und mehr dem Zeitlichen als dem Ewigen nachjagen, wie die
Heiden, Juden und falschen Christen. Sie verfallen ständig von einem Laster ins andere und
schauen in den irdiscnen Angelegenheiten nicht auf zum Spiegel des katholischen Glaubens;
sie bemühen sich vielmehr in ihren Begierden, eine verkehrte Handlung in die Tiefe der
Sündhaftigkeit zu ziehen. So erscheint das größte und schönste Werk Gottes jedem
Menschen, der es auf dem Berg der höchsten Güte sucht, offen in der Finsternis dieser
Unglückseligkeit, wie der geliebte Evangelist Johannes in göttlicher Offenbarung bezeugt und
spricht.

31.Worte des Johannes zum selben Thema

.....Der Heilige Geist nämlich hebt den Geist des Menschen empor zum Berg der himmlischen



Sehnsüchte, damit er genau zu sehen vermag, welche Werke es zu vollbringen gibt, die im Geist
gewirkt werden sollen.....

...Und so werden der gläubigen heiligen Seele die Werke des Geistes gewiesen, wie auch das
himmlische Jerusalem ohne die Arbeit menschlicher Hände durch das vom Heiligen Geist
geschenkte Wirken geistlich erbaut werden muß.....
Durch diese Tugendkräfte wird die heilige Stadt mit ihrem Schmuck geziert, weil der Mensch,
wenn er mit seiner Hilfe gute Werke vollbringt, Gott in seinen unzähligen Wundertaten verehrt.
Und so ist diese Offenbarung mit den Augen des Geistes sichtbar und erkennbar, wie durch
die Eingießung des Heiligen Geistes die rechten, in den Menschen vollbrachten Taten vor
Gott im Himmel erscheinen.

32.Gott führt die von allen Gegenden der Welt gesammelte Kirche nach der Vernichtung des
Teufels zum vorherbestimmten Ziel; das geschieht am Jüngsten Tag

.....Die Gerechtigkeit richtigen Handelns reicht nach dem Fall Adams — in Noe angedeutet —
bis zum Jüngsten Tag; sie ist mit vielen Wundertaten ringsum gesichert, die Gott ohne
Unterlaß durch die verschiedenen Zeiten hindurch an seinen Auserwählten unaufhörlich unter
Beweis stellte.....

...So vernichte ich dich (Teufel) im Westen, um dich von allen Seiten zu verwirren. Denn ich
vollbringe in meiner Kirche, die der Berg der Stärke ist, zu deinem Untergang, o schändlicher
Betrüger, das Werk der Gerechtigkeit und Heiligkeit. So gehst du als Besiegter ganz
zugrunde, der du wolltest, daß mein Volk zugrunde gehe.

Wer aber scharfe Ohren zum inneren Verständnis besitzt, lechze in leidenschaftlicher Liebe zu
meinem Abbild nach diesen meinen Worten und schreibe sie ins Gewissen seiner Seele ein.

Scivias 3. TeilScivias 3. Teil
11.11. Vision:Vision: Das Ende der ZeitenDas Ende der Zeiten

1. Vom unaufhaltsamen Dahineilen der fünf Weltreiche (Antichrist)



Obzwar alles auf Erden seinem Ende zustrebt — die Welt ist nämlich durch das Abnehmen
ihrer Kräfte für ein Ende bestimmt und von vielen Drangsalen und Unglücken erdrückt,
niedergebeugt — wird die Braut meines Sohnes dennoch keineswegs aufgerieben, obgleich ihr
sowohl von den Vorboten des Sohnes des Verderbens als auch vom Verderber selbst in ihren
Kindern sehr zugesetzt wird. Doch wenn auch viel von ihnen bekämpft wird, erhebt sie sich am
Ende der Zeiten stärker und kräftiger und wird schöner und strahlender, um so lieblicher und
anziehender zur Umarmung ihres Geliebten zu erscheinen. Das deutet auch diese Vision in
mystischer Weise an, die du wahrnimmst. Du schaust nämlich nach Norden und siehe, da stehen
dort fünf wilde Tiere. Das sind die dahineilenden fünf weltlichen Reiche in den fleischlichen
Begierden, denen der Makel der Sünde anhaftet: wild wüten sie gegeneinander.

2. Was der feurige Hund bezeichnet

Das eine davon ist wie ein feuriger, aber nicht brennender Hund, weil dieser Zeitabschnitt
bissige Menschen in die Welt setzen wird. Nach ihrer Meinung erscheinen sie zwar wie Feuer,
doch sie brennen nicht in der Gerechtigkeit Gottes.

3. Was der dunkelgelbe Löwe bezeichnet

Und eines ist dunkelgelb gefärbt wie ein Löwe. Denn diese Epoche wird kampflustige
Menschen zu tragen haben; sie werden viele Kriege entfachen, doch dabei nicht das Recht
Gottes beachten. In dunkelgelber Farbe nämlich beginnen jene Reiche in Schwäche
dahinzuwelken.

4. Was das fahle Pferd bezeichnet

Ein anderes aber gleicht einem fahlen Pferd. Denn diese Zeiten bringen in der Sündenflut
Ausschweifende hervor, die in ihrer lebhaften Begierde das Wirken der Tugendkräfte
überspringen. So wird das Herzstück jener Reiche in der Blässe seines Untergangs
zerbrochen, weil es die Röte seiner Kraft vollends verliert.



5. Was das schwarze Schwein bezeichnet

Das nächste aber einem schwarzen Schwein, weil diese Epoche führende Persönlichkeiten hat,
welche die große Schwärze der Schwermut in sich tragen und sich im Kot der Unreinheit
wälzen. Sie setzen nämlich das göttliche Gesetz in vieler widernatürlicher Unzucht und anderen
ähnlichen Schlechtigkeiten hintan und verursachen viele Spaltungen in den unverletzlichen
göttlichen Geboten.

6. Was der graue Wolf bezeichnet

Ein weiteres aber einem grauen Wolf. Denn in jenen Zeiten leben Menschen, die viel Raub an
Macht und anderen Erfolgen an sich bringen. Wenn sie sich bei diesen Streitereien weder
schwarz noch weiß sondern grau in ihren Listen zeigen, stürzen sie die Häupter jener Reiche und
teilen sie auf. Dann kommt nämlich die Zeit, da viele Seelen verunsichert werden, wenn sich der
Wahn der Irrtümer von der Unterwelt bis zum Himmel erhebt, so daß die Kinder des Lichts in
die Kelter ihrer Leiden geworfen werden, weil sie den Sohn Gottes nicht verleugnen, sondern
den Sohn des Verderbens verwerfen, der versuchen wird, mit teuflischen Listen seine
Absichten auszuführen. Und diese Tiere wenden sich nach Westen;denn diese vergänglichen
Zeiten schwinden mit der untergehenden Sonne dahin, denn wie die Sonne auf- und untergeht,
so geht es auch den Menschen: dieser wird geboren und jener stirbt.

7. Was die Anhöhe mit den fünf Gipfeln und den fünf Seilen der Tiere bezeichnet

.....

8. Worte Jobs zum selben Thema

„Der Unschuldige empört sich über den Heuchler. Und der Gerechte hält an seinem Weg fest
und reine Hände gewinnen Kraft" (Job 17,8 —9).....

9. Die Kirche erstrahlt im Schmuck der Gerechtigkeit von ihrer Vollendung an bis zur Zeit des
Antichrist



.....Denn von jener Vollendung, da seine gläubigen Glieder bereits zur vollen Stärke gelangt
sind, bis zur Zeit des Sohnes des Verderbens, der vorgeben wird, ein tugendhafter Mann zu
sein, wird er sich als Glanz der Gerechtigkeit die ihn in Rechtschaffenheit treu ergeben
verehren, dartun. Daher liegt dort eine Leier quer mit ihren Saiten. Das sind die Freudenlieder
jener, die in dieser Verfolgung, in welcher der Sohn der Bosheit den Erwählten viele Qualen
bereitet, nun wegen der harten Pein, die sie an ihrem Leib erdulden, von den Fesseln des Leibes
befreit werden und zur Ruhe eingehen.

10.Dann ist der Glaube der Kirche gleichsam verunsichert, abgesehen vom Zeugnis des
Henoch und Elias

Doch von dieser Stelle an abwärts ist er bis zu zwei fingerbreit über seinem Knöchel
umschattet. Denn von dieser Verfolgung an, welche die Gläubigen durch den Sohn des
Teufels erleiden werden, bis zur Belehrung der beiden Zeugen, nämlich Henoch und Elias,
welche das Irdische verachteten und ihre Anstrengungen auf das himmlische Verlangen stützten,
ist der Glaube der Kirche gleichsam verunsichert. Die Menschen sagen sehr traurig: ,Was sagt
man da von Jesus ? Ist es wahr oder nicht?'

11.Vor dem Ende der Welt wird durch ihr Zeugnis der Bräutigam der Kirche in hellem Glanz
aufstrahlen, wenn der Sohn des Verderbens besiegt und der Glaube an die Wahrheit in
Erscheinung getreten ist

Doch von diesem Streifen an, der von oben bis an den Knöchel reicht, erscheinen seine ganzen
Füße weißer als Milch. Das bedeutet: Vom Zeugnis dieser Zeugen an, die ewige Belohnung
erwarten, wird nach der Verwerfung des Sohnes des Verderbens der Menschensohn vor dem
Ende der Welt im katholischen Glauben s chneeweiß und wunderbar auf strahlen. So wird man
durch ihn jetzt klar die Wahrheit erkennen und der Irrtum wird im Sohn der Bosheit gänzlich
verworfen werden, wie auch mein Diener David bezeugt, wenn er spricht.

12.Worte Davids zum selben Thema

„Der König aber freut sich in Gott; alle, die auf ihn schwören, werden gerühmt, denn denen, die



Böses reden, ist der Mund gestopft" (Ps. 62,12). ....

13.Die Kirche wird beklagenswerterweise viele verschiedene Leiden und Verfolgungen
erdulden, da man von der Gerechtigkeit abkommt

.....Das bedeutet: Von jener Kraft her, in der sie in ihren Kindern würdig und lobenswert lebt, bis
zu der Zeit, wenn der Sohn des Verderbens versuchen wird, die Ränke, welche der Teufel der
ersten Frau einflößte, zu vollenden, wird sie beklagenswerterweise und erbarmungswürdig
Unbeständigkeit und Gefühllosigkeit in der Preisgabe an viele Laster durch die Sünde der
Unzucht, des Mordens und Raubens erdulden. Wieso? Weil die, welche sie lieben sollten, sie
grausam verfolgen.

14.Der Antichrist zerreißt die Gläubigen unter furchtbarem Terror und flößt den Menschen
den üblen Geruch seiner Grausamkeit und den Wahnsinn seiner Bissigkeit ein

.....

15.Der Sohn des Verderbens wird versuchen, diejenigen mit grausamsten Verfolgungen
niederzubeugen, welche er mit Schmeichelei nicht kann

Und von diesem Haupt bis zu ihren Knien ist diese Gestalt weiß und rot und wie von vielen
Schlägen hart mitgenommen. Denn von der so schlimmen Täuschung, mit der dieser Sohn des
Verderbens die Menschen zuerst schmeichlerisch und sanft zu verführen sucht, bis zu der Zeit,
da er versuchen wird, sie jetzt grausamer zu verdemütigen und zu erniedrigen , wird die Kirche in
ihren Kindern das Weiß des wahren Glaubens (bewahren), doch in ihm die Bedrängnis
gefühllosen Blutvergießens und größte Drangsale in mannigfachen Leiden erdulden.

16.Die Kirche wird am Weltende mit dem edelsten Blut getränkt werden, bis zu den beiden
Zeugen der Wahrheit

Von den Knien jedoch bis zu den beiden Querstreifen, die oben an den Knöchel rühren und
weiß erscheinen, sieht sie blutig aus. Denn während sie schon bis zu den beiden Zeugen der
Wahrheit, welche die Kirche kraftvoll bewahren werden, indem sie gegen Ende der Welt das
Weiß der Gerechtigkeit und Rechtschaffenheit zeigen, gleichsam die Erschütterung ihrer



Vergewaltigung erduldete, wird sie ruchlose Verfolgungen und grausamstes Blutvergießen unter
denen, die jenen Verderber verachten, erleiden. Was besagt das? Wenn der Sohn des
Verderbens in seiner widersprüchlichen Lehre trügerisch bestärkt Selbstvertrauen und Kraft
gewonnen hat, dann wird auch die Kirche auf ihrem schnellen Lauf mit dem edelsten Blut
getränkt. Dann wird sie dadurch nun auch selbst vollständig zu einer himmlischen Wohnstatt
auferbaut. Ihr nämlich, o Straßen Jerusalems, werdet dann durch das Blut der Heiligen im
edelsten Gold aufleuchten; denn der Teufel wird zugrundegehen, weil er die Glieder des
himmlischen Königs verfolgt hat. So wird er selbst von seinem großen Terror zunichte gemacht.

17.Nachdem sechs Zeitalter vergangen sind, befinden wir uns im siebten

Doch ihr, o Menschen, die ihr in ihnen (den Straßen) wohnen möchtet, flieht ihn (den Teufel)
und betet Gott an, der euch geschaffen hat. In sechs Tagen hat Gott nämlich seine Werke
vollendet und am siebten ruhte er von seinem Werk. Was besagt das?

Die sechs Tage sind die Zeitalter, sechs an der Zahl. Im sechsten jedoch sind  neue
Wundertaten für die W elt zutagegetreten, wie auch Gott am sechsten Tag seine Werke
vollendet hat. Jetzt aber steht die Welt im siebten Zeitalter vor dem Jüngsten Tag, gleichsam
am siebten Tag. Wieso? Die Propheten haben ihre Worte erfüllt und auch mein Sohn hat
meinen Willen in der Welt vollbracht. Das Evangelium ist auf der ganzen Welt offen verkündet
worden; es hatte aber auch bis zur Fülle der Zeiten und über die Jahre der Zeitenfülle hinaus
Bestand, wenngleich unter verschieden artigen menschlichen Verhältnissen, doch von mir
festbegründet.

18.Warum Gott neue Geheimnisse und viel Mystisches, das bisher verborgen war, nur durch
einen Unberedten und Ungelehrten verkündet (Elite, Wissenschaft, Stolz)

Doch jetzt wankt der katholische Glaube unter den Völkern und das Evangelium steht bei
diesen Menschen auf schwachem Fuß. Auch die dicken Bände, welche die erfahrenen Lehrer
mit großem Eifer herausgegeben hatten, lösen sich in schmählichen Überdruß auf und die
Lebensspeise der göttlichen Schriften ist schon lau geworden.. Deshalb spreche ich jetzt durch
einen unberedten Menschen über die Heilige Schrift; er ist nicht von einem irdischen Lehrer
belehrt, sondern ich, der ich bin, verkünde durch ihn neue Geheimnisse und viel Mystisches, das
bisher in den Büchern verborgen war. So verfährt ein Mensch, der sich  zuerst Lehm sammelt
und dann daraus irgendwelche Formen nach seinem Wunsch heraushebt.



19.Eine Ermahnung Gottes an die Lehrer, diese Rede nicht zu verachten, sondern sie wie ein
siegreiches Banner gegen den Sohn der Bosheit zu erheben (Elite, Forschung, Wissenschaft,
studiert, Stolz)

O ihr erfolgreichen und gewinnenden Lehrer, kauft eure Seelen zurück und ruft diese Worte
laut aus und mißtraut ihnen nicht! Denn wenn ihr sie verschmäht, verachtet ihr nicht sie, sondern
mich, der ich wahrhaftig bin. Ihr sollt nämlich mein Volk unter meinem Gesetz erziehen und bis zur
vorherbestimmten Zeit seiner Heilung für es Sorge tragen, wenn alle Sorge und Mühsal
vergeht. Von dieser Zeit an habt ihr jedoch festgelegte, vorherbestimmte Zeitabschnitte, die auf
jene Zeit hinauslaufen, in welcher der Sohn des Verderbens auftreten wird. Gewinnt also Kraft
und seid stark, meine Auserwählten, und hütet euch sehr, in die Schlinge des Todes zu fallen.
Erhebt vielmehr das Banner dieser Worte und schart euch gegen den Sohn der Bosheit
zusammen. Folgt nämlich inmitten des Irrtums jener Wege, die dem Sohn des Verderbens,
welchen ihr den Antichrist nennt, voranlaufen und folgen, der Spur dessen, der euch den Weg
der Wahrheit lehrte, als er im Fleisch auf Erden in großer Demut und nicht mit Stolz erschien.
Hört also und versteht!

20.Worte des Geistes an die Kirche der Endzeit

Der Geist spricht nämlich zur Kirche über die Zeit des letzten Irrtums. Denn der Tod rennt
gegen die Kirche zu derselben Stunde an, da am Ende der Zeiten der verfluchte Lästerer
kommt; er ist der Fluch der Flüche, wie mein Sohn im Evangelium über die Stadt des
schlimmsten Irrtums bezeugt und spricht.

21.Das Evangelium darüber

„Und du Kapharnaum, wirst du dich etwa bis in den Himmel erheben? Bis zur Unterwelt wirst
du hinabfahren" (Mt. 11,23).....

22.Nach der Erschütterung des Erdkreises werden die vier Elemente gereinigt und die Zahl
der Kinder der Kirche voll gemacht, damit es dem Haupt nicht an Gliedern fehle

Doch ein Haupt darf nicht ohne Leib und die übrigen Glieder sein. Das Haupt der Kirche ist
der Sohn Gottes, der Leib und die übrigen Glieder, welche dazu gehören, ist die Kirche mit



ihren Kindern. Die Kirche ist aber in ihren Gliedern und ihren Kindern noch nicht vollendet,
sondern am Jüngsten Tag, wenn die Zahl der Erwählten voll gemacht wird, ist dann auch die
Kirche vollständig. Am Jüngsten Tag jedoch kommt es dann auch zur Erschütterung des
Erdkreises, wenn ich, Gott, die vier Elemente reinige, mit dem, was am menschlichen Fleisch
sterblich ist. Dann wird auch am Ende der Welt die Freude der Kirche an der
Nachkommenschaft vollkommen sein.

23.Der Weltlauf ist jetzt beim siebten Abschnitt und nach der Drangsal werden die
versiegelten Geheimnisse der Bücher offen und gelassen, wie in diesem Buch,
ausgesprochen; und es gibt keine weitere Zählung mehr. Das Übrige darf der Mensch nicht
wissen (Elite, Wissenschaft, Forschung)

Wie nämlich schon gesagt wurde, vollendete Gott in sechs Tagen seine Werke. Die fünf Tage
sind die fünf Zeitabschnitte. Im sechsten wurden auf Erden neue Wundertaten offenkundig,
wie auch am sechsten Tag der erste Mensch gebildet wurde. Doch jetzt ist der sechste
Abschnitt beendet; mit dem siebten Abschnitt ist nun der Weltenlauf gleichsam am siebten
Tag angelangt. Denn die Mühe, welche sich früher die unerschrockenen Lehrer um die
unerschöpflichen, unzugänglichen und versiegelten (Geheimnisse) der heiligen Schriften
machten, ist nun offenkundig und soll jetzt öffentlich in gelassener Rede — wie die Worte dieses
Buches — gleichsam am siebten Tag der Ruhe zutage treten. Sechs Tage sind nämlich zum
Wirken da, der siebte gehört der Ruhe. Ein anderes Zeitmaß gibt es nicht. Was darüber
hinausgeht, o Mensch darf man nicht wissen, sondern es ist im Geheimnis des Vaters
beschlossen. Ihr aber, o Menschen, habt von dieser Zeit diesen Abschnitt für euern Lauf (zur
Verfügung), bevor jener Menschenrnörder kommt, der den katholischen Glauben zu vernichten
begehrt. Über die folgenden Geschehnisse ist euch nicht gestattet, Zeit oder Augenblick zu
wissen, wie ihr auch nicht wissen könnt, was nach den sieben Tagen der Woche geschieht; der
Vater allein vielmehr weiß es, der es auch in seiner Macht festgesetzt hat. Über die Tage der
Woche oder über die Zeitabschnitte der Welt, darfst du, o Mensch, nichts weiter wissen.

24.Warum Gott wollte, daß sein Sohn am Ende der Zeiten Mensch werde (Jesus, Maria)

Doch nach den fünf Zeitaltern verkündete ich der Welt himmlische Wundertaten, wie auch in
fünf Tagen die andere Kreatur vor dem Menschen geschaffen worden war, welche dem
Menschen Untertan ist. So hatte es auch eine große Zahl Heiden und Juden gegeben und
verschieden Spaltungen durch mannigfache Übel waren sowohl unter dem heidnischen, als auch
dem jüdischen Volk aufgekommen. Das Gesetz und die Prophetie hatten sich schon abgemüht



und alle Völker waren sowohl im Guten als auch im Bösen erprobt worden, bevor mein
Eingeborener aus der Jungfrau Fleisch annehmen sollte. Denn Ich wollte ihn nicht senden,
bevor all dies vorangegangen war, damit alle Gerechtigkeit an ihm erprobt werde und alle
Ungerechtigkeit an ihm Ärgernis nehme.

Wäre mein Sohn aber früher gekommen, wäre das gleichsam unklug geschehen, wie auch jener
Mensch unverständig handelt, der seine Früchte einsammeln will, bevor sie reif sind. Oder wenn
seine Fleischwerdung bis zum Ende der Welt selbst aufgeschoben worden wäre, würde er
unvermutet kommen, wie ein Vogelfänger, der die Vögel listig fängt, da sie nicht wissen, wie sie
ins Netz geraten sind. Doch mein Sohn kommt zu jener Zeit, da sich der Tag nach der neunten
Stunde gleichsam dem Abend zuneigt, nämlich wenn die größte Kraft des Tages geschwunden
ist und es kalt zu werden beginnt. So war auch mein Sohn nach fünf Zeitaltern in der Welt
gegenwärtig, als die Welt schon zum Untergang eilte. Was folgt daraus? Er kam und erschloß
das Innerste des Gesetzes, als er das Wasser des Gesetzes in den Wein des Evangeliums
verwandelte und  auch starke Ströme der Tugendkräfte entstehen ließ. Er vollbrachte das
durch ein so zeitgerechtes Kommen, daß die Tugenden der Kirche, welche der Heilige Geist
entflammte, durch feste Wurzeln in den Menschen erstarkten und die Jungfräulichkeit, welche er
in seiner Person brachte, überall die schönsten Blumen aufkeimen lassen konnte.

25.Vom Antichrist und seiner Mutter

Doch der wahnsinnige Mörder, nämlich der Sohn des Verderbens, wird in kürzester Zeit
kommen, wie der Tag schon scheidet, wenn die Sonne am Abend untergeht, d. h. wenn die
letzte Zeit schon schwindet und die Welt ihren Lauf aufgibt. O meine Getreuen, hört dieses
Zeugnis und versteht es ergeben als Warnung, damit euch nicht der ohne euer Wissen plötzlich
über euch kommende Schrecken dieses Verderbers ins Unglück des Unglaubens und der
Verwerfung stürze. Bewaffnet euch daher und bereitet euch, auf diese Weise gewarnt, mit
zuverlässigen Verschanzungen für den so heftigen Kampf. Wenn nämlich diese Zeit gekommen
ist, da jener schlimme Betrüger schrecklich in Erscheinung treten soll, ist die Mutter, welche
diesen Verführer in die Welt setzen soll, von ihrer Kindheit an und im Mädchenalter durch
teuflische Künste voller Laster in einer abgelegenen Wüste unter ganz gottlosen Menschen
erzogen worden. Ihre Eltern wissen nichts von ihrem dortigen Aufenthalt und die, mit denen sie
zusammenlebt, kennen sie nicht; denn der Teufel überredet sie, dorthin zu gehen und bereitet
sie dort durch Täuschung nach seinem Wunsch vor, als ob er ein heiliger Engel wäre. Und sie
trennt sich deshalb von den Menschen, um sich umso leichter verbergen zu können. Daher
vereinigt sie sich auch mit einigen, wenn auch wenigen Männern heimlich in der schlimmsten
Preisgabe der Unzucht und entehrt sich mit ihnen in so großem Eifer für die Unsittlichkeit, wie



der heilige Engel sie die Leidenschaft ihrer Schlechtigkeit vollbringen läßt. Und so empfängt
sie in der brennendsten Glut ihrer Unzucht den Sohn des Verderbens und weiß nicht, von
welchem Samen dieser Männer sie ihn empfangen hat.

Doch Luzifer, nämlich die alte Schlange, von dieser Schändlichkeit entzückt, weht nach meinem
gerechten Urteil dieses Gerinnsel mit seinen Ränken an und besitzt es mit allen seinen Kräften
gänzlich im Schoß seiner Mutter. So geht dieser Verderber aus dem Leib seiner Mutter voll
teuflischen Geistes hervor. Dann meidet sie die gewohnte Unzucht und sagt dem törichten und
unwissenden Volk offen, daß sie keinen Mann habe und den Vater ihres Kindes nicht kenne.
Die Unzucht, die sie beging, nennt sie heilig und daher hält sie das Volk für heilig und nennt sie
so. So wird der Sohn des Verderbens bis zum kräftigeren Alter erzogen und entzieht sich
immer dem ihm bekannten Volk.

26.Von der Mutter in den magischen Künsten unterwiesen, führt er mit Gottes Zulassung
seinen Willen an den verschiedenen Geschöpfen aus (Antichrist)

Seine Mutter aber zeigt ihn mittlerweile mittels einiger magischer Künste sowohl dem Volk, das
Gott verehrt, als dem, das ihn nicht ehrt. So bewirkt sie, daß er von ihnen gesehen und geliebt
wird. Wenn er zum Vollalter gelangt ist, wird er öffentlich eine verderbliche Lehre vertreten und
so mir und meinen Erwählten entgegentreten; er wird so große Kraft gewinnen, daß er versucht,
sich in seiner gewaltigen Macht über die Wolken zu erheben. Denn ich erlaube ihm nach meinem
gerechten Urteil, seinen Willen an verschiedenen Geschöpfen auszuführen. Denn wie der
Teufel am Anfang sprach: ,Ich werde dem Höchsten gleich sein' und fiel, so lasse ich auch zu,
daß dieser Teufel in der Endzeit stürzt, wenn er in diesem seinem Sohn sagt: ,Ich bin der
Erlöser der Welt.' Und damit die Gläubigen in der ganzen Welt erkennen, daß Luzifer ein
Lügner war, als er am Anfang der Tage Gott gleichen wollte, so soll auch jeder Gläubige
sehen, daß dieser Sohn der Bosheit ein Lügner ist, wenn er sich vor dem Jüngsten Tag dem
Sohn Gottes ebenbürtig macht.

27.Von seiner Macht und den verschiedenen Wundern, die er zu vollbringen scheint (Antichrist)

Er ist nämlich ein ganz schlimmes wildes Tier und tötet die Menschen, die ihn ablehnen. Er
gesellt sich Königen, Führern, Fürsten und Reichen zu, unterdrückt die Demut und richtet den
Stolz auf. Den Erdkreis unterwirft er sich mit teuflischer List. Denn seine Macht dringt bis zur
Behausung des Windes vor, so daß er die Luft in Bewegung zu setzen, Feuer aus dem Himmel
zu bringen und Blitz, Donner und Hagel zu verursachen scheint. Er scheint auch die Berge



umzustürzen, die Wasser auszutrocknen, den Wäldern ihr Grün zu nehmen und ihnen ihren Saft
wieder zurückzugeben. Solche Täuschungen zeigt er an verschiedenen Geschöpfen, d. h.
bezüglich ihrer Feuchtigkeit, Grünkraft und Dürre. Er läßt aber auch nicht davon ab, an
Menschen seine Betrügerei zu wirken. Auf welche Weise? Offenbar verursacht er bei den
Gesunden Krankheit und bei den Kranken Gesundheit, scheint Dämonen auszutreiben und
zuweilen Tote zu erwecken. Wie? Wenn nämlich manchmal jemand verschieden ist, dessen Seele
in der Gewalt des Teufels ist, übt er zuweilen — mit meiner Zulassung — an dem Leichnam
seinen Mutwillen aus und bringt seine Leiche in Bewegung, als ob sie lebe; allerdings wird ihm
das nur ganz kurze Zeit und nicht über eine längere Zeitspanne zu tun gestattet, damit nicht
durch diese Anmaßung die Ehre Gottes ins Lächerliche gezogen werde. Einige, die das sehen,
vertrauen ihm. Manche aber möchten bei ihrem früheren Glauben bleiben und ihn dennoch
gnädig stimmen. Da er sie wenigstens doch nicht grausamer verletzen will, schickt er ihnen
irgendwelche Krankheiten. Suchen sie jedoch ein Heilmittel bei den Ärzten und können nicht
geheilt werden, laufen sie zu ihm zurück und versuchen, ob  er sie zu kurieren vermag. Wenn er sie
aber dann aufsucht, nimmt er ihnen die Krankheit weg, die er ihnen auferlegt hat; daher lieben sie
ihn sehr und glauben an ihn. Und so werden viele getäuscht, wenn diese die Augen des inneren
Menschen umnebeln, mit denen sie auf mich schauen sollten. In dieser Erprobung ihres Geistes
wollen sie in einer gewissen Neugier wissen, was sie mit den äußeren  Augen sehen und mit
Händen greifen; das Unsichtbare, welches in mir vorhanden und im wahren Glauben zu
ergreifen ist, verachten sie. Denn sterbliche Augen können mich nicht erblicken, sondern ich
zeige meine Wunder im Schattenbild, wem ich will. Mich selbst aber wird keiner schauen, solange
er im sterblichen Leib lebt, nur im Schatten meiner Geheimnisse, wie ich zu meinem Diener
Moses sagte und geschrieben steht.

28.Worte des Moses über die Schau Gottes

„Kein Mensch wird mich sehen und kann am Leben bleiben" (Ex. 33,20). Das ist so: Wer
sterblich ist, wird den irdischen Blick seiner Vergänglichkeit nicht auf die Herrlichkeit meiner
Gottheit richten, um das sterbliche Leben in unvergänglicher Asche besitzen zu können,
während er sich im Wandel der vergänglichen Zeit befindet, d. h. ein Leben verläßt und zu einem
ändern übergeht. Denn alles Lebendige ist durch mich dauerhaft, weil ich lebe; und in mir gibt es
keine Veränderung. Wie nämlich eine Mücke nicht am Leben bleiben kann, wenn sie sich in eine
Feuerflamme stürzt, so könnte auch kein sterblicher Mensch bestehen, wenn er das
Aufleuchten meiner Gottheit sähe. Ich aber zeige mich den sterblichen Menschen, solange sie
von der Last ihrer  Sterblichkeit beschwert sind so in einern Schattenbild, wie ein Maler den



Menschen das Unsichtbare durch seine gemalten Bilder verdeutlicht. Doch wenn du, o
Mensch, mich liebst, umarme ich dich und erwärme dich mit der Glut des Heiligen Geistes.
Wenn du mich nämlich in deiner guten Absicht anblickst und mich durch deinen Glauben
erkennst, dann bin ich mit dir. Doch die mich verachten, wenden sich zum Teufel hin, weil sie mich
nicht kennen wollen. Daher verwerfe auch ich sie.

29.Einige vom Teufel Betrogene lassen täuschenderweise Wunderzeichen an Geschöpfen
sehen, aber sie können sie nicht in eine andere Art verwandeln (Antichrist)

Diese aber verspottet und täuscht der Teufel, wie immer es ihm beliebt, so daß sie für wahr
halten, was er ihnen zeigt. Und diese List seiner Täuschung flößt der Teufel jenen ein, die auf
ihn vertrauen, so daß auch sie die Menschen in dieser Kunst täuschenderweise Wunderzeichen
an Geschöpfen nach ihrem Wunsch sehen lassen. Aber dennoch können weder die Elemente
noch die anderen von Gott geschaffenen Kreaturen in eine andere Art verwandelt werden; sie
täuschen nur durch ihre Betrügereien denen, welche an sie glauben, unheimliche nebelhafte
Erscheinungen an ihnen vor. Denn auch Adam verlor, als er nach mehr verlangte als er haben
sollte, die Paradiesesherrlichkeit. So verlieren auch diese Auge und Ohr des inneren
Menschen, weil sie Gott verlassen und den Teufel verehren.

30.Auf wie verschiedene Art der Antichrist die Seinen täuscht und warum ihm das gestattet
wird

Auf diese Weise bewerkstelligt der Sohn des Verderbens seine täuschenden Künste an den
Elementen und läßt an ihnen — je nach dem Wunsch der Menschen, die er täuscht — Schönheit,
Anmut und Reiz sehen. Diese Gewalt ist ihm aber deshalb zugestanden, damit die Gläubigen
im rechten Glauben erkennen, daß der Teufel keine Macht über das Gute hat, sondern nur
über die Übel des ewigen Todes. Denn was immer dieser Sohn der Bosheit tut, wirkt er mit
Gewalt, Stolz und Grausamkeit; er besitzt keine Barmherzigkeit, Demut und Unterscheidung,
sondern drängt die Menschen mit einem Befehl und großer Verblüffung dazu, ihm zu folgen. Er
gewinnt eine große Schar für sich, indem er ihnen sagt, sie dürften frei ihren Willen erfüllen und
brauchten sich nicht zu vielem Wachen und Fasten verpflichten. Er verheißt ihnen, daß sie nur
ihren Gott, der er zu sein vorgibt, zu lieben brauchten, um, von der Hölle befreit, zum Leben zu
gelangen. Daher sagen die derart Getäuschten: ,O weh, diese Unglücklichen, welche vor
diesen Zeiten lebten, ihr Leben mit grausamen Quälereien erschwerten und ach, die Güte
unseres Gottes nicht kannten.'
Jener zeigt ihnen nämlich Schätze und Reichtum und erlaubt ihnen, nach ihrenWünschen zu



schweIgen. Mit trügerischen Zeichen bekräftigt er seine Lehre, so daß sie glauben, es nicht
nötig zu haben, ihren Leib irgendwie in Zucht zu nehmen und zu bändigen. Er befiehlt ihnen
jedoch, die Beschneidung und das Judentum nach den Gebräuchen der Juden zu beobachten
und erleichtert ihnen die schwereren Gesetzesvorschrifen, welche das Evangelium — mit
würdiger Buße verbunden — in Gnade wandelt, nach ihrem Willen. Und er spricht: ,Wer sich zu
mir bekehrt, d essen Sünden werden getilgt und er wird mit mir in Ewigkeit leben.' Er verwirft
auch die Taufe und das Evangelium meines Sohnes und spottet über  alle Gebote, die der
Kirche übergeben sind. Und wiederum sagt der Teufel spöttisch zu denen, die ihm dienen:
,Seht nur, wer und wie verrückt der gewesen ist, welcher dem einfachen Volk mit seiner
Betrügerei das zur Beobachtung aufgestellt hat!'

31.Vom Scheintod des Antichrist und dem Buch der Verwünschung; wer ihm widerspricht, wird
getötet

,Ich aber will für euch und zu euerm Ruhm sterben und vom Tod auferstehen und so werde ich
mein Volk von der Hölle befreien, so daß ihr von nun an glorreich in meinem Reich lebt; dieser
Betrüger gab vor, das schon früher getan zu haben.' Und darauf befiehlt er seinen Anhängern,
ihn mit einem Schwert zu erschlagen und ihn bis zum Tag seiner Auferstehung in reines Leinen
zu hüllen. Und sie werden so getäuscht, daß sie glauben, ihn zu töten und auf diese Weise seine
Befehle auszuführen; später ersteht er scheinbar und führt eine Schrift vor, die gleichsam zum
Heil der Seelen eine schreckliche Verwünschung enthält. Er übergibt sie den Menschen als
Zeichen und läßt sich von ihnen anbeten. Wenn das aber ein Gläubiger aus Liebe zu meinem
Namen verweigert, wird er von ihm durch grausame Pein und Foltern vernichtet. Daher sind alle,
die das sahen oder hörten, von Staunen und Zweifel betroffen, wie auch mein geliebter
Johannes zeigt und spricht.

32.Worte des Johannes

„Und ich sah eins von seinen Häuptern tödlich getroffen und seine Todeswunde wurde geheilt.
Und voll Bewunderung folgte die ganze Welt dem Tier" (Apc. 13,3). Das ist so: Ich, der
Liebhaber der Geheimnisse Gottes, sah, wie der Betrüger und Verfluchte mit ganz großen und
unzähligen Bosheiten die Unschuld der Heiligen umzingelt und sie mit vielfachen Lasten
heimsucht. Er wird durch die Listen seiner Betrügereien vortäuschen, sein Blut bei seiner
Hinmordung zu vergießen und so zu sterben. Nicht körperlich findet er den Tod, sondern er
wird gleichsam als täuschendes Schattenbild erschlagen und für sterbend erachet. Daher gibt
er auch — als sei er mit seinen täuschenden Wunden tot — vor, wie aus einem Todesschlaf zum



Leben erwacht zu sein. Und so werden alle Menschen auf der ganzen Erde, starr vor Staunen
und Schrecken über ihn, in Furcht vor diesem Verfluchten geraten, wie auch das Volk über die
Größe und Stärke Goliaths entsetzt war, als es ihn bewaffnet zum Kampf sich
gegenüberstehen sah. Wie du siehst, scheinen auch so die Säulen meiner Auserwählten, sowohl
vor diesen Foltern als auch vor den widersprüchlichen, auffallenden und schrecklichen Zeichen,
welcher dieser Sohn des Verderbens von sich gibt, von großem Staunen und Zittern erfaßt zu
sein und stöhnen vor Jammer und Not auf.

33.Warum Henoch und Elias bis zu dieser Zeit zurückbehalten werden (Antichrist)

Doch meine beiden Zeugen, die ich im Geheimnis meines Willens bis zu dieser Zeit aufbewahrt
habe, nämlich Henoch und Elias, werde ich aussenden, damit sie ihn bekämpfen und die
Irrenden zum Weg der Wahrheit zurückführen. Sie werden meinen Gläubigen die stärksten und
kräftigsten Tugenden vor Augen führen. Denn weil die Worte ihres Zeugnisses in beider
Mund ganz übereinstimmen, werden sie den Hörern den Glauben bringen. Deswegen sind
diese beiden Zeugen der Wahrheit nämlich solange bei mir zurückbehalten worden, damit
sogleich bei ihrem Auftreten ihr Wort in den Herzen meiner Erwählten verstanden und
bekräftigt werde und der Sproß meiner Kirche von da an in großer Demut Bestand habe. Und
sie werden zu den Kindern Gottes, deren Namen im Buch des Lebens stehen, sprechen.

34.Ihre Worte an die Kinder Gottes

,O ihr Redlichen, zum herrlichen Lob der beglückenden Gnaden des (ewigen) Lebens erwählt,
hört und versteht, was wir euch zuverlässig berichten: Dieser Verfluchte ist vom Teufel
entsandt, um die Seelen, welche sich seinen Vorschriften unterwerfen, in Irrtum zu führen. Wir
lebten nämlich von dieser Welt zurückgezogen, in den Geheimnissen Gottes zurückbehalten, die
den Menschen verborgen sind. Der Sorge und Angst der Menschen waren wir entzogen.
Dazu aber sind wir aufbewahrt und zu euch gesandt worden, um den Irrtümern dieses
Verderbers zu widersprechen. Seht also, ob wir euch nicht an Wuchs und Alter ähneln'

35.Von ihren wahrhaftigen Zeichen, durch die der Betrug des Antichrist verworfen wird

Und alle, die den wahren Gott erkennen und bekennen wollen, folgen diesen beiden Greisen
und wahren Zeugen, die das Banner der göttlichen Gerechtigkeit tragen, und geben den
ungerechten Irrtum auf. Denn sie werden unter lautem Lobpreis vor Gott und den Menschen



aufleuchten, Ortschaften, Straßen und Städte, sowie die anderen Orte, wo immer der Sohn
des Verderbens seine verderbliche Lehre ausgestreut hat, durcheilen und dort viele Zeichen im
heiligen Geist wirken. So wird das ganze Volk, welches sie sieht, zu größter Bewunderung
geführt. Diese großen  Wunderzeichen, die auf festem Felsen gründen, werden ihnen aber
deswegen geschenkt werden, daß die verderblichen und falschen Zeichen herabgesetzt werden.
Denn wie ein Blitz zündet und verbrennt, so handelt auch der Sohn des Verderbens. Mit seiner
schlimmen Bosheit und Schlechtigkeit verbrennt er die Leute durch magische Künste wie ein
feuriger Blitz. Doch Henoch und Elias werfen mit der rechten Lehre seine ganze Kohorte
gleichsam mit einem Donnerschlag eingeschüchtert zu Boden und festigen so die Gläubigen.

36.Nach dem von Gott zugelassenem Tod erhalten sie den Lohn ihrer Mühen

Sind sie jedoch mit der Zulassung meines Willens schließlich von ihm getötet worden, erhalten
sie den Lohn für ihre Mühen im Himmel. Dann fallen zwar die Blüten ihrer Lehre ab, weil ihre
Stimme in der Welt bereits verstummt ist, aber in den Erwählten tritt die gute Frucht zutage.
Diese verachten die Phrasen und die Wut der teuflischen List und sind wohlgefestigt in der
Hoffnung auf das himmlische Erbe,.....

37.Alle Glieder der Kirche werden durch den anmaßenden Übermut des Antichrist in
Schrecken versetzt, der glaubt, er könne das Innerste des Himmels durchdringen

Daß du aber siehst, wie sich dieses unförmige Haupt mit so großem Getöse von seiner Stelle
löst, daß die ganze erwähnte Frauengestalt in allen ihren Gliedern davon erzittert, bedeutet:
Wenn der Sohn des Verderbens, der das Haupt der Bosheit ist, sich in heftigem arrogantem
Hochmut aus der ihm anhaftenden Bosheit wie aus einem kleinen Irrtum erhebt, reißt er einen
größeren Wahn an sich; er möchte sich nämlich über alle erhöhen, d. h., wenn seine Täuschungen
ans Ende gelangt sind, wird die ganze Kirche in all ihren größeren und kleineren Kindern in
großen Schrecken versetzt und erwartet seine wahnsinnige Anmaßung. Und es befindet sich
eine Unmenge Kot um das Haupt; es erhebt sich daraus wie über einen Berg und versucht zur
Himmelshöhe aufzusteigen. Denn die so großen Listen der teuflischen Nachstellung, welche
viel Unreinheit verursachen, stehen diesem Sohn der Bosheit bei, verleihen ihm die Flügel des
Stolzes und erheben ihn zu solcher Anmaßung, daß er sogar glaubt, das Innerste des Himmels
durchdringen zu können. Auf welche Weise? Wenn er nämlich den Willen des Teufels
vollkommen erfüllt hat, so daß er nach dem gerechten Urteil Gottes keine Erlaubnis mehr zu
seiner so großen Macht an Bosheit und Grausamkeit erhält, sammelt er seine ganze Horde und
sagt denen, die an ihn glauben, er wolle in den Himmel auffahren.. Doch wie der Teufel nicht



wußte, daß der Gottessohn zur Erlösung der Seelen geboren werde, so ist auch diesem großen
Übeltäter nicht bekannt, daß der kräftige Schlag der Hand Gottes über ihn kommt, wenn er
sich in das todbringende Übel aller Übel einhüllt.

38.Die Macht Gottes vernichtet in sichtbarer Stärke gleichermaßen den Sohn des
Verderbens wie den Teufel durch ewige Verdammnis (Antichrist)

Und da ertönt plötzlich etwas wie ein Donnerschlag und trifft das Haupt mit solcher Wucht,
daß es von diesem Berg herabstürzt und seinen Geist im Tod aushaucht. Denn die sich
offenbarende Macht Gottes streckt den Sohn des Verderbens mit solcher Kraft seines Eifers
nieder, daß er vom Hochmut, mit dem er sich gegen Gott erhoben hatte, durch den großen Fall
seiner Anmaßung kopfüber herabstürzt und so im Tod ewiger Verdammnis seinen Lebensodem
vollständig von sich gibt. Denn wie die Versuchungen meines Sohnes beendet wurden, als er bei
der Versuchung dem Teufel befahl: ,Weiche Satan' und jener erschreckt floh, so werden auch
diese Verfolgungen, die der Sohn der Bosheit über die Kirche bringt, in diesem meinem Eifer
ihr Ende finden..

39.Höllischer Gestank und Dunst wird den Ort seiner Überheblichkeit erfüllen, damit die
Getäuschten zurückweichen

Daher ergreift auch sogleich ein so übelriechender Dunst den ganzen Berg, und das Haupt
wird darin von so großem Schmutz bedeckt, daß das dabeistehende Volk in größten Schrecken
versetzt wird. Denn der so unreine und höllische Gestank wird den Ort seiner Überheblichkeit
ganz erfüllen, an dem jener schlimme Verleumder einen solchen Schmutz ausspie, daß man sich
nach gerechtem Urteil Gottes von da an weder an seinen Beginn noch an sein Ende erinnern
kann. Jene Scharen sehen nämlich seine Leiche stumm auf die Erde hingestreckt und von
großer Fäulnis erfüllt; sie erkennen, daß sie getäuscht sind.....

40.Nach der Niederstreckung des Sohnes des Verderbens wird die Braut Christi vom Glanz
wunderbarer Schönheit strahlen, während die Irrenden zum Weg der Wahrheit zurückkehren
(Kirche, katholisch)

Und plötzlich erscheinen die Füße der erwähnten weiblichen Gestalt glänzendweiß und leuchten
heller auf als der Glanz der Sonne. Das heißt: Die Stärke des Fundaments und die Stütze der
Braut meines Sohnes wird den großen Glanz des Glaubens zeigen und jene Schönheit, die alle



Anmut irdischer Herrlichkeit übertrifft, aufweisen, wenn der Sohn des Verderbens — wie schon
gesagt wurde — niedergestreckt  ist und viele der Verirrten zur Wahrheit zurückkehren.

41.Der Tag des Gerichts kann niemand als Gott kennen (Antichrist)

Doch nach dem Fall des Gottlosen soll der sterbliche Mensch nicht zu erfahren suchen, wann
bei der Auflösung der Welt der Jüngste Tag eintrifft, denn er kann ihn nicht kennen. Der
Vater hat ihn nämlich in seinem verborgenen Geheimnis aufbewahrt. Bereitet euch also zum
Gericht, o Menschen! Wie aber schon erwähnt wurde, wird der Sohn des Verderbens mit
seinem Vater, dem Teufel, und mit all seinen Künsten in der Endzeit von meinem Sohn, dem
stärksten Kämpfer, überwunden werden, wie auch die so starken Feinde des Samson, der sein
Vorbild war, verworfen wurden, wie geschrieben steht.

42.Ein Beispiel von Samson (Jude, Jesus, Holocaust, Judenverfolgung)

.....Dem Sohn Gottes, d. h. dem so starken Samson, verband sich zuerst die Synagoge. Ihr
teilte er in seiner wunderbaren Lehre die Geheimnisse mit, welche im Alten Testament
verborgen waren, und erschloß ihr gütig die Süße dieses Gesetzes, welche stärker als ein Löwe
war. Sie aber täuschte ihn und bewirkte, daß seine Geheimnisse verspottet wurden; sie wollte
nicht auf seine Lehre blicken, sondern verachtete sie in großem, hochmütigem Stolz. Daher
verkündete er erzürnt, daß das Reich Gottes von ihr genommen und einem anderen Volk
verliehen werde....
So wurde die Synagoge mit ihrem Vater verbrannt, nämlich der schlimme Unglaube der
Synagoge vernichtet. Darauf tötete er unter großen Zeichen und erstaunlichen Wundertaten
die Ungläubigen, so daß alle vor lauter Betroffenheit erzitterten, als sie sagten, sie fürchteten,
daß die Römer kommen und ihr Land und Volk vertilgen  würden. Deshalb sammelten sie ihre
Horde, um ihn zu verderben, doch er verbarg sich auf einem Berg im Gebet; damals bat er
darum, daß jener Kelch an ihm vorübergehen möge, wenn es möglich wäre.

Doch Judas Iskarioth verriet ihn und lieferte ihn den Händen seiner Feinde aus. Er aber
verheimlichte die Stärke seiner Kraft, .....als er zu den Töchtern Jerusalems sagt, sie sollten
nicht über ihn, sondern  über sich selbst weinen.
So setzte er ihnen zu, idem er ihnen nämlich den Schrecken der künftigen Übel voraussagte.

Und als er so erschöpft am Kreuz Durst empfand, ging vom Heidenvolk ein Quell des
Glaubens aus. Er schämte sich nicht, davonzu trinken und sagte auch, daß es so vollbracht sei.



Daher stieg er auch, als er aushauchte, in die Hölle, d. h. zur Buhlerin hinab, als seine Feinde
ihn belagerten, da sie Wächter an sein Grab stellten. Doch er erstand vom Tod und gelangte
mit den zwei Torflügeln — mit seinen besonderen Erwählten und mit dem ganzen Volk, die er aus
der Hölle befreite — ins himmlische Reich. Aber es fragte ihn die allerschönste Braut — nämlich
die Kirche, die so mit ihm vereint war — begierig, wie sie seine Kraft erkennen könnte. Er aber
enthüllte ihr seine Kräfte nicht sofort auf einmal, sondern nach und nach, wie es ihm angemessen
schien. Wieso? Sobald die Gläubigen den katholischen Glauben empfangen hatten, glaubten
manche von ihnen, daß sie, wie unter dem alten Gesetz, so auch im neuen bis zur
Vervollkommnung wandeln müßten. Das war die Fessel aus frischen Sehnen, welche jedoch
noch nicht ganz ausgetrocknet waren. Daher sprach die Kirche zu der noch unerfahrenen
großen Menge: ,Das ist die Kraft meines Bräutigams.' Und das Volk, welches das hörte, wollte
Gott in plötzlicher Begeisterung, als es diese Worte vernahm, nur verehren, aber nicht nach der
Weisung des Heiligen Geistes wandeln. Doch so erkannte man seine Stärke nicht. Darauf
erhob sich in edler Art die Jungfräulichkeit wie neue Stricke, die noch nie gebraucht wurden, da
ja auch die Jungfräulichkeit bisher nicht als rühmlich galt. Diese Fessel berührte den Sohn
Gottes zwar stark, zeigte ihn aber dennoch nicht vollständig. Die Kirche aber richtete sich
empor und sprach:,O meine Freunde, das sind die stärksten Kräfte meines Bräutigams!' Und
mit großem Geschrei stürzte sich eine Menge Volk plötzlich über ihn und rief: ,Wir haben ihn in
seiner größten Kraft überlistet!' Doch auch so wurden seine Kräfte nicht sichtbar. Später
wurde die Kirche durch die sieben Gaben des Heiligen Geistes  — wie durch seine sieben
Locken  — unerschütterlich. Diese wurden mit einem starken Pflock als Stütze der
apostolischen Verkünder eingeschlagen. Als daher auf diese Weise das Netz des Glaubens
geknüpft war, rief die Kirche: ,O wie stark ist mein Bräutigam mit seinen sieben Locken!' Und
alles Volk, das sie hörte, fiel über ihn her und glaubte, er habe keine größeren Kräfte. Doch
auch diesmal verkannte man seine Kraft.

(Dreieinigkeit, Antichrist)
Von da an vergoß die Kirche viele Tränen, weil sie die Stärke der heiligen Dreifaltigkeit nicht
kannte. Sie erklärte, daß sie zwar die Menschheit des Gottessohnes gesehen, doch seine
Gottheit noch nicht vollständig begriffen habe. Davon bewegt, offenbarte er durch seinen
geliebten Johannes zur Ehre des Vaters und in der Glut des Heiligen Geistes die
Geheimnisse der heiligen Dreifaltigkeit, soweit es dem Menschen gestattet ist, sie zu kennen.
Und so bettet er sein Haupt in den Schoß seiner Braut und ruht darin bis zu den großen
Spaltungen, die durch den Sohn des Verderbens stattfinden werden. Dort nimmt man ihm
durch das Abscheren seiner Locken seine Kraft, da die Menschen jener Zeit mehr danach
trachten, dem Sohn des Verderbens als ihm zu folgen und sagen: ,Was bedeutet das, o Gott,
daß wir so große und viele Wunder sehen?' Und so wird seine Kraft geschwächt, als der wahre
Glaube von der Blindheit des Unglaubens verdunkelt zu werden schien. Doch seine Kräfte



werden wieder erwachen, wenn Henoch und Elias erscheinen. Deswegen schlägt er den Stolz
und die Anmaßung tapfer nieder und vernichtet den Sohn des Verderbens mit allen teuflischen
Listen und den übrigen Vergehen. Er wird die teuflischen Laster noch viel härter zerschlagen,
sobald die Kirche unter dem christlichen Namen von der gegenwärtigen vergänglichen Welt in
die Ewigkeit übergeht, als er es vorher tat, da der göttliche Kult noch zeitweise in der Welt
Ansehen genoß. Was bedeutet das? Wenn die Welt bereits zu Ende geht, werden auch die
teuflischen Verfolgungen und das so starke Wirken der Tugendkräfte in den Menschen
zeitweise aufhören.

Wer aber scharfe Ohren zum inneren Verständnis besitzt, lechze in leidenschaftlicher Liebe zu
meinem Abbild nach diesen Worten und schreibe sie ins Gewissen seiner Seele ein.

Scivias 3. TeilScivias 3. Teil
12.12. Vision:Vision: Der Tag der großen OffenbarungDer Tag der großen Offenbarung

Der neue Himmel und die neue ErdeDer neue Himmel und die neue Erde

1. Zur Endzeit löst sich die Welt unter viel Unheil wie ein Mensch in der Todesstunde auf

Diese Geheimnisse zeigen die Endzeit an, in der die vergänglichen Zeiten mit jenem ewigen
Licht vertauscht werden, das kein Ende nimmt. Die letzten Zeiten werden nämlich von vielen
Gefahren erschwert werden und viele Anzeichen werden auf den Untergang der Welt
hinweisen. Denn wie du siehst, wird an jenem jüngsten Tag der ganze Erdkreis von
Schrecknissen erschüttert und von Unwettern zerrüttet, so daß alles, was auf ihm hinfällig und
sterblich ist, durch dieses Unheil das Ende findet. Denn da der Weltenlauf bereits vollendet
ist, kann er nicht länger bestehen, sondern wird nach göttlichem Ratschluß zerstört. Wie nämlich
ein Mensch, der seinem Ende entgegensieht, von vielen Krankheiten heimgesucht und
niedergestreckt wird, so daß er sich in seiner Todesstunde sogar unter großem Schmerz
vollends auflöst, so werden dem Ende der Welt große Widerwärtigkeiten voraneilen und sie an
ihrem Ende unter verschiedenen Schrecknissen auflösen. Denn die Elemente werden dann
ihre Schrecken zeigen, weil sie sie weiterhin nicht mehr ausüben können.

2. Alle Kreaturen geraten plötzlich in Aufruhr und alles Sterbliche in der Luft, zu Wasser oder



auf der Erde gibt das Leben auf, und was häßlich an ihnen ist, vergeht

Allerdings werden bei diesem Ende die Elemente unter einem plötzlichen und unerwarteten
Beben entfesselt, alle Menschen geraten in Bewegung, Feuer bricht aus, die Luft löst sich (in
ihre Bestandteile) auf, das Wasser fließt über, die Erde wird erschüttert, Blitze zucken,
Donnerschläge krachen, Berge werden gespalten, Wälder stürzen und alles Sterbliche in der
Luft, zu Wasser oder auf der Erde gibt das Leben auf. Das Feuer bringt nämlich die ganze
Luft in Bewegung und Wasser erfüllt die ganze Erde. Und auf diese Weise wird alles gereinigt
und so verschwindet alles Häßliche auf der Welt, als ob es nie gewesen wäre, wie Salz zerfließt,
wenn man es ins Wasser wirft.

3. Die Körper der Toten erstehen — wo immer sie sich befinden — unversehrten Leibes, je nach
ihrem Geschlecht

Und auf den göttlichen Befehl aufzuerstehen, verbinden sich augenblicklich die Gebeine der
Toten — wie dir schon gezeigt wurde — an ihrem Ort, wo sie sich auch befinden mögen, und
bedecken sich mit ihrem Fleisch, ohne jeden Aufschub. In größter Schnelligkeit werden sie
wiederhergestellt, ob sie nun von Feuer, Wasser, einem Vogel oder einem wilden Tier verzehrt
worden sind. Die Erde gibt sie auf diese Weise zurück, wie Salz aus dem Wasser
ausgeschieden wird, denn mein Auge kennt alles und nichts kann vor mir verborgen werden. So
erstehen alle Menschen mit Seele und Leib, ohne daß eines ihrer Glieder verkrüppelt oder
abgeschnitten wäre, unversehrten Leibes und je nach ihrem Geschlecht in einem Augenblick.
Die Auserwählten haben den Glanz ihrer guten Werke und die Verworfenen tragen die
Schwärze ihrer unglückseligen Taten. So werden ihre Werke dort nicht verheimlicht, sondern
sie erscheinen offen an ihnen.

4. Von den besiegelten und unbesiegelten Auferstehenden (Heiden, katholisch)

Und einige von ihnen sind mit dem Glauben besiegelt, manche aber nicht, so daß das Gewissen
der einen, die gläubig sind, durch Werke des Glaubens im Glanz der Weisheit funkelt, das der
andern aber in der Finsternis ihrer Nachlässigkeit erscheint. Dadurch unterscheidet man sie
öffentlich, denn jene haben den Glauben in Werken vollendet, diese jedoch haben ihn in sich
ausgelöscht. Etliche aber tragen dieses Zeichen des Glaubens nicht, denn diese wollten weder



unter dem alten Gesetz noch in der neuen Gnade die Erkenntnis des lebendigen und wahren
Gottes besitzen.

5. Der Sohn, dem der Vater die Gewalt gegeben hat, Gericht zu halten, wird in menschlicher
Gestalt zu Gericht kommen (Jesus)

Und dann wird der Sohn Gottes in der Helligkeit des ewigen Lichts, aber dennoch in einer
Wolke, durch die den Verworfenen die himmlische Herrlichkeit verhüllt wird, in der Gestalt
seiner Menschheit und seines Leidens, das er nach dem Willen des Vaters für das Heil des
Menschengeschlechts erduldete, von der himmlischen Heerschar umgeben, kommen, um dieses
Menschengeschlecht zu richten. Denn der Vater hat ihm das übergeben, damit er das Sichtbare
auf der Welt beurteile, weil er selbst sichtbar auf Erden gelebt hatte. So zeigt er es auch im
Evangelium auf und spricht.

6. Das Evangelium darüber

„Er gab ihm die Vollmacht, Gericht zu halten, weil er der Menschensohn ist „(Joh. 5,27). Das
ist so:
Der Vater legt Zeugnis ab von seinem Sohn. Was bedeutet das? Der Vater übergab dem
Sohn die Vollmacht. Denn dieser bleibt immer in seiner Gottheit beim Vater, empfängt aber
von der Mutter die Menschheit gemäß seines Menschseins. Der Vater verlieh ihm auch, daß die
ganze Schöpfung ihn als Sohn Gottes erfährt, wie auch die ganze Schöpfung in der
Erschaffung ihrer Gestalt als Gottes Geschöpf besteht. Und deshalb werden alle Werke vom
Sohn beurteilt, wie beachtlich oder geringfügig sie auch sein mögen; und wie sie einzustufen
sind, so stuft er sie ein, um gerecht zu beurteilen, was auf der Welt sichtbar war, weil er selbst auf
Erden ein Mensch zum Anfassen und Sehen gewesen ist. Er erscheint nämlich in der
richterlichen Gewalt furchtbar für die Ungerechten, aber für die Gerechten gewinnend, und
richtet sie so, daß auch die Elemente seine Reinigung zu spüren bekommen.

7. Die Besiegelten werden mühelos und schnell dem gerechten Richter entgegen entrückt und
ihre Werke werden offenbar

Dann werden die, welche besiegelt sind, mühelos, ja in großer Schnelligkeit entrückt; denn weil



sie treu an Gott glaubten, werden auch die Werke des Glaubens offen an ihnen in Erscheinung
treten, und da Gottes Wissen auch ihre Taten bezüglich Gut und Böse kennt, wie dir schon
gezeigt wurde, werden dort Gute und Böse getrennt, denn auch ihre Werke sind ungleich. Dort
wird nämlich sowohl an den Bösen als auch an den Guten unfehlbar sichtbar, in welchem Maß
sie Gott in der Kindheit, im Knabenalter, in der Jugend, im Alter oder am Lebensende gesucht
haben.

8. Alle Blumen werden prangen: die Patriarchen, Propheten, Apostel, Märtyrer, Bekenner,
Jungfrauen, Mönche und andere Vorangestellte

Dort leuchten alle Blumen meines Sohnes, nämlich die Patriarchen und Propheten, die vor
seiner Menschwerdung gelebt haben, die Apostel, welche mit ihm auf Erden wandelten, und die
Märtyrer, Bekenner, Jungfrauen und Witwen, die ihn gläubig nachahmten, und jene, die meiner
Kirche sowohl in weltlichen als auch in geistlichen Belangen vorangestellt wurden und auch die
Einsiedler und Mönche, die sich in Züchtigung und Abtötung ihres Fleisches um des Namens
meines Sohnes willen verächtlich machten, weil sie auch in großer Demut und Liebe durch ihr
Gewand zeigten, daß sie die Ordnung der Engel nachahmen. Sucht man mich aber derart im
beschaulichen Leben, daß man sagt: ,Dieses Leben ist rühmlicher als jenes ,́ so gilt das nichts
vor mir; doch der mich demütig in jenem Wandel sucht, der durch die Eingebung des Heiligen
Geistes geschenkt wurde, dem werde ich im himmlischen Vaterland die ersten Plätze zuweisen.

9. Wenn der Sohn den Urteilsspruch verkündet, nachdem die persönliche
Gewissenseröffnung stattgefunden hat, enthalten sich die Himmel einstweilen schweigend
ihrer Lobgesänge

Danach enthalten sich die Himmel einstweilen schweigend ihrer Lobgesänge, wenn der Sohn
Gottes den Gerechten und Ungerechten den Urteilsspruch verkündet und sie mit größter
Ehrfurcht zuhören, wie er sie beurteilt, wenn er den Gerechten freundlich himmlische Freude
gewährt und die Ungerechten furchterregend in höllische Qualen schickt. Es erfolgt jedoch
dort keine weitere Entschuldigung oder Befragung bezüglich ihrer Taten: nur das Gewissen
der guten und bösen Menschen liegt dort entblößt und offen.

10.Von den zu richtenden Guten und Bösen

Die Gerechten aber, denen die Worte des ganz gerechten Richters zuteil werden, haben zwar



viele Werke der Gerechtigkeit getan, brachten sie aber, solange sie auf der Welt lebten, nicht
zur vollkommenen Vollendung und werden jetzt darüber gerichtet. Die Ungerechten jedoch,
welche dort die richterliche Strenge an sich erfahren, haben zwar böse Taten begangen,
handelten aber dennoch nicht in Unkenntnis über die göttliche Majestät, d. h. in der Bosheit
des schon vorher verdammten Unglaubens. Und deshalb entkommen sie dort nicht dem
Urteilsspruch des Richters, weil allem das rechte Gewicht beigelegt werden muß.

11.Von den schon gerichteten Ungläubigen, die nicht vor Gericht gelangen (Heiden)

Die aber nicht mit dem Glauben besiegelt sind, weil sie nicht an Gott geglaubt haben, stehen in
der nördlichen Gegend, d. h. in der Region der Verdammung, halten sich inzwischen bei der
Schar der Teufel auf und gelangen nicht vor dieses Gericht. Sie sehen es dennoch
schattenhaft und ersehnen sein Ende mit vielem innerem Seufzen. Sie haben nämlich auf ihrem
Unglauben beharrt und den wahren Gott nicht erkannt, weil sie weder vor der Taufe den
lebendigen Gott im alten Bund verehrten, noch unter dem Evangelium das Heilmittel der
Taufe empfingen. Sie verharrten vielmehr unter dem Fluch von Adams Fall und zogen sich die
Qualen der Verdammung zu. Daher trifft man sie im Unglauben ihrer Vergehen schon gerichtet
an.

12.Nach beendetem Gericht entsteht größte Ruhe und Stille

Wenn so das Gericht beendet ist, hören die Schrecknisse der Elemente und Blitze,
Donnerschläge und Stürme in den Gewittern auf und alles Hinfällige und Vergängliche
vergeht und erscheint nicht wieder, wie Schnee keinen Bestand hat, der von der Hitze der
Sonne zerschmilzt; so entstand auf göttliche Anordnung größte Ruhe und Stille

13.Die Auserwählten empfängt unter lautem Lobgesang die Herrlichkeit der Ewigkeit, doch
die Verworfenen verschluckt die Unterwelt unter großem Geheul

Und so gelangen die Auserwählten im Glanz der Ewigkeit zusammen mit ihrem Haupt, nämlich
meinem Sohn, und mit der ruhmreichen himmlischen Heerschar in großer Herrlichkeit zu den
himmlischen Freuden und die Verworfenen kommen mitsamt dem Teufel und seinen Engeln in
großer Beschämung (an den Ort) der ewigen Strafen. Dort werden sie fortwährend vor Augen
haben, daß ihnen der ewige Tod bereitet ist, weil sie lieber ihren Begierden als meinen Geboten
folgten. Und so nimmt der Himmel die Auserwählten in die Herrlichkeit der Ewigkeit auf, weil



sie den Beherrscher der Himmel geliebt haben.

Und die Hölle verschlingt die Verworfenen, weil sie den Teufel nicht fahren ließen. So ertönt
in der himmlischen Herrlichkeit vor lauter Freude ein so lauter Lobgesang und in der Unterwelt
vor lauter Seufzen ein so großes Wehgeschrei, daß es kein menschlicher Sinn mehr fassen
kann; denn jene gehen zum ewigen Leben ein und diesen wird der ewige Tod zuteil, wie mein
Sohn im Evangelium sagt und spricht.

14.Das Evangelium darüber

„Und diese werden zur ewigen Pein eingehen, die Gerechten aber zum ewigen Leben" (Mt.
25,46): Das ist so: Die den üblen Geruch ihrer Buhlerei mit allem Schlechten an sich tragen
und nicht danach dürsten, in der höchsten Güte Gerechtigkeit zu schöpfen, werden auf dem
Weg ihres Unglaubens und ihrer Schlechtigkeit in die Strafen des ewigen Verderbens gestürzt
und empfangen höllische Qualen gemäß ihren Taten. Die Erbauer des strahlenden
himmlischen Jerusalem aber, die gläubig vor den Pforten der Tochter Sion stehen, werden im
Licht des ewigen Lebens aufleuchten, das die allerreinste Jungfrau in der Fruchtbarkeit ihrer
Jungfräulichkeit den Gläubigen wunderbar gebracht hat.

15.Wie sich die Elemente, die Sonne, der Mond und die Sterne nach beendetem Gericht zum
Besseren wandeln und es keine Nacht mehr geben wird

Und wie du siehst, werden die Elemente, nachdem dies alles geschehen ist, in größter Klarheit
und Schönheit erstrahlen, d. h. alle hinderliche Schwärze und Schmutzigkeit ist verschwunden.
Das Feuer wird dann nämlich ohne Glut wie Morgenrot schimmern und die Luft ohne Trübung
ganz rein und glänzend sein; das Wasser wird ohne heftigen Erguß und Überfließen
durchsichtig und ruhig daliegen und die Erde wird ganz unverwüstlich und ohne Verunstaltung
fest und eben erscheinen, wenn das alles in große Ruhe und Schönheit übergegangen ist.
Doch auch die Sonne, der Mond und die Sterne werden wie kostbare Edelsteine auf
Goldhintergrund sehr klar und mit großem Glanz am Firmament schimmern und nicht mehr auf
ihrer unruhigen Kreisbahn Tag und Nacht zu trennen haben. Denn am Weltende sind sie
nunmehr unbeweglich, so daß von jetzt an keine nächtliche Finsternis erscheint, weil der Tag
dann nicht zu Ende geht; so bezeugt und spricht auch mein geliebter Johannes.

16.Worte des Johannes darüber



„Und es wird keine Nacht mehr geben und sie benötigen kein Lampen- und Sonnenlicht, weil
Gott der Herr ihnen leuchtet" (Offb. 22,5). Das ist so: Wer einen Schatz besitzt, verbirgt ihn
zuweilen und bringt ihn zuweilen auch zum Vorschein, wie auch die Nacht das Licht verdeckt und
der Tag die Finsternis verscheucht und den Menschen Licht bringt. So wird es beim
Übergang der Zeiten (in die Ewigkeit) nicht sein. Denn dann wird der Schatten der Nacht
verscheucht, so daß von nun an keine nächtliche Finsternis mehr auftritt, denn auch jene
umgewandelte Welt benötigt nicht mehr jenes Licht, das sich die Menschen anzünden, um die
Schatten der Finsternis zu vertreiben. Es hängt auch dann nicht vom Sonnenstand ab, der
sogleich jene Zeiten beeinflußt, die dem Schatten gehören. Denn dann wird der Tag ohne
irgendwelche Veränderung bestehen, weil jetzt auch der Herrscher über alles mit dem Licht
seiner Gottheit, das keine Veränderlichkeit verdunkelt, die erleuchtet, welche auf Erden durch
seine Gnade die Finsternis vertrieben haben.

Wer aber scharfe Ohren zum inneren Verständnis besitzt, lechze in leidenschaftlicher Liebe zu
meinem Abbild nach diesen Worten und schreibe sie ins Gewissen seiner Seele ein.

Scivias 3. TeilScivias 3. Teil
13.13. Vision:Vision: Lobpreis auf die HeiligenLobpreis auf die Heiligen

1. Das Lied von der heiligen Jungfrau Maria

.....Erleuchtet ward nämlich der Jungfrau Herz durch Gottes Geheimnis auf mystische Weise;
und wunderbar ging eine lichte Blume aus dieser Jungfrau hervor.

2. Von den neun Ordnungen der himmlischen Geister

.....o Cherubim, Seraphim, Siegel auf die Mysterien Gottes,
gepriesen seid ihr! Ihr schaut am Quell
des Ewigen Herzens Gelaß,



denn gleichsam als Antlitz
seht ihr das Herz des Vaters
ausatmen seine innere Kraft.

3. Von den Patriarchen und Propheten

.....

4. Von den Aposteln

.....

5. Von den Märtyrern

O ihr so siegreichen Helden!
Ihr habt euer Blut vergossen,
den Aufbau der Kirche begrüßend,
und tratet hinzu zu des Lammes Blut,
mit dem Schlachtopfer Mahl zu halten.
O welch großer Lohn wird euch jetzt zuteil,
weil ihr lebendig verachtet habt euern Leib,
um nachzufolgen dem Lamme Gottes.
Ihr verherrlicht sein Leiden, durch das er euch führte
zum wiedergewonnenen Erbe.
Ihr Rosenblüten, glückselig seid ihr!
In größter Freude wie Duft und Tau
verströmt euer Blut ihr für die Erlösung,
die dem innersten Herzen des Planes entsprang,
der vor der Zeit schon in dem bestand,
für den sie von Anfang an nicht war bestimmt.

Ehre sei eurer Schicksalsgemeinschaft! Ihr seid ja die Waffenrüstung der Kirche im wogenden
Blut eurer Wunden.



6. Von den Bekennern

O Nachfolger ihr des starken Löwen!
Zwischen Altar und Tempel
waltet ihr ihm zu Diensten.
Wie die Engel ihm singen Lob
und Hilfe bringen den Völkern,
handelt ihr mitten unter ihnen
und sorgt für sie stets in des Lammes Dienst.
O ihr Nachahmer des Erhabenen,
im kostbaren, herrlichen Zeichen
ausgerüstet mit großer Vollmacht:
ein Mensch geht daran, zu lösen und binden
im Namen Gottes die Trägen und Pilger,
die Glänzendweißen und auch die Schwarzen
mit aller Schönheit zu zieren
und große Sündenlasten zu tilgen.
Ihr seid ja beauftragt mit Engelsdienst;
ihr kennt schon im Voraus die mächtigen Fundamente,
die es zu legen gilt allerorts,
und darum ist groß euer Ruhm.

7) Von den Jungfräulichen

Die ihr Gott schaut und im Morgenrot baut,
wie ist euer Antlitz so schön,
wie edel seid ihr, o selige Jungfrau'n!
In euch hat der König sich selber erblickt,
da er mit allem himmlischen Schmuck
euch hier schon sein Siegel aufgedrückt.
Der lieblichste Garten seid ihr daher,
duftend von jeglicher Zier.
O edelste Grünkraft, die in der Sonne du wurzelst;
in blendender Klarheit strahlst du im Rade auf,
das keine irdische Macht begreift.
Umfangen von den Umarmungen der Geheimnisse Gottes
schimmerst du wie das Morgenrot



und brennst wie der Sonne Feuer.

8. Das einstimmige Klagen über die, welche aufs Neue zu diesen Würden berufen werden
sollen

.....

Die Tugendkräfte:

Wehe, wehe! Ihr Tugendkräfte,
laßt uns klagen und trauern:
Dem Leben entfloh ein Schäflein des Herrn.

Die Demut:

Ich, der Tugenden Königin,
die Demut, rufe euch zu:
,Ihr Tugendkräfte, kommt alle zu mir!
Ich will euch Stärke verleihen,
um die verlorene Drachme zu suchen
und die Glückliche dann zu krönen,
wenn sie beharrlich geblieben ist.'

.....

10.Gott ist unaufhörlich mit Herz und Mund für seine unaussprechliche Gnade zu loben

Dem himmlischen Schöpfer muß man unaufhörlich mit der Stimme des Herzens und des
Mundes Lobgesänge darbringen, denn er weist nicht nur den Stehenden und Aufrechten,
sondern auch den Fallenden und Gebeugten durch seine Gnade Plätze im Himmel zu.
Deshalb siehst du, o Mensch, eine ganz durchsichtige Atmosphäre, welche die helle Freude der
Himmelsbürger darstellt. In ihr vernimmst du in all den erwähnten Sinnbildern auf wundersame
Weise den unterschiedlichen Klang von Harmonien: Lobgesänge auf die Freuden der
Himmelsbürger, welche mutig auf dem Weg der Wahrheit verharren, und Klagelieder über die,



welche aufs Neue zu den gleichen Freudengesängen berufen werden sollen. Denn wie die Luft
das, was unter dem Himmel ist, umfaßt und trägt, so besingt — wie du bei den dir angedeuteten
Wundertaten Gottes vernimmst — ein süßer und lieblicher harmonischer Freudengesang die
wunderbaren Taten der Auserwählten, die in der himmlischen Stadt leben und in freudiger
Hingabe verharren; und Klagelieder (besingen) die Verdemütigung jener, welche die alte
Schlange zu verderben sucht. Diese führt die Stärke Gottes dennoch kraftvoll zur Teilhabe
an den Freuden der Seligen und bringt in ihnen jene Geheimnisse ans Licht, die den der Erde
zugeneigten Menschenherzen unbekannt sind; und du (vernimmst) den aneifernden Gesang der
Tugendkräfte, die einander ermuntern, den Völkern, die von teuflischer List bekämpft werden,
Heil zu erwirken. Diese Tugendkräfte jedoch bezwingen sie. So gehen die gläubigen
Menschen schließlich durch Buße von den Sünden zum himmlischen Leben über. Damit
widerstehen die Tugendkräfte nämlich in den Herzen der Gläubigen zu deren Rettung ihren
Lastern, mit denen ihnen der teuflische Anhauch heftig zusetzt. Doch wenn sie mit heldenhafter
Stärke überwunden sind, kehren die in Sünden verfallenen Menschen auf göttliches Geheiß
zur Buße zurück, wenn sie die begangenen Taten erforschen und beweinen und die künftigen
bedenken und sich davor hüten.

11.Ein Lied soll in Einmütigkeit und Eintracht vorgetragen werden (Musik)

Deshalb ertönt dieser Klang wie eine Menge Stimmen in harmonischem Lobgesang aus der
Höhe. Denn ein Lied in Einmütigkeit und Eintracht verdoppelt den Ruhm und das Ansehen
der Himmelsbürger; es trägt nämlich empor, was das Wort offen verkündet.

12.Das Wort bezeichnet den Leib, die Melodie aber den Geist und die Harmonie die
Gottheit; das Wort jedoch bezeichnet die Menschheit des Sohnes

.....

13.Die erschlaffte Seele wird durch die Melodie der Vernünftigkeit zum Wachen angeeifert

Und wie die Macht Gottes überall hineilt und alles umkreist und ihr kein Hindernis
entgegensteht, so besitzt auch die menschliche Vernünftigkeit die große Kraft, mit lebendigen
Stimmen zu erschallen und mit einer Melodie die erschlafften Seelen zum Wachen
anzueifern......So vernimmst du, o Mensch, der du armselig und gebrechlicher Natur bist, in
einem Lied die Melodie von der feurigen Glut der jungfräulichen Keuschheit in den



Umarmungen der Worte des blühenden Reises, die Melodie über die Heiligkeit der lebenden
Lichter, die in der himmlischen Stadt leuchten, die Melodie über die Prophezeiung
geheimnistiefer Rede, die Melodie von der Verkündigung wunderbarer Worte beim
Aposteldienst , die Melodie derer, die sich gläubig zum Vergießen ihres Blutes anbieten, die
Melodie der Geheimnisse des Priesteramts und die Melodie von der jungfräulichen Würde der
in himmlischer Grünkraft Blühenden. Denn dem himmlischen Schöpfer antwortet sein
gläubiges Geschöpf mit der Stimme des Jubels und der Freude und zollt ihm ständig Dank.
Du vernimmst aber auch wie eine Menge von Stimmen den einmütigen Gesang von
Klageliedern über die, welche aufs Neue zu diesen Würden berufen werden sollen, denn das
Lied freut sich nicht nur in einmütigem Frohlocken über die, welche mutig auf dem Weg der
Gerechtigkeit ausharren, sondern auch einträchtig über die Wiedererweckung der vom Weg der
Gerechtigkeit Abgefallenen und frohlockt schließlich über die wahre Glückseligkeit der
Wiedererstandenen. Denn auch der Gute Hirt trägt das verlorengegangene Schaf freudig zur
Herde zurück.

Desgleichen ertönt dieser harmonische Klang, wie du vernimmst, wie eine Menge von Stimmen
als aneifernder Gesang der Tugendkräfte zur Hilfe der Menschen und zum Widerspruch
gegen die widerstrebenden teuflischen Listen, während die Tugendkräfte die Laster besiegen
und die Menschen schließlich auf göttliche Eingebung zur Buße zurückkehren. Denn lieblich ist
der Zusammenschluß der Tugenden, welche die gläubigen Menschen zur wahren Glückseligkeit
ziehen; hart aber ist die Anhäufung von Lastern durch Nachstellung des Teufels. Doch nicht
so, daß die Tugenden die Laster nicht bezwingen würden; sie lahmen sie nämlich vollständig und
führen die mit ihnen Einverstandenen — vom himmlischen Helfer unterstützt — durch wahre
Reue zum ewigen Lohn, wie dir auch in ihrem harmonischen Gesang vor Augen geführt wird.

14.Ein Gesang erweicht harte Herzen, bewegt zu Tränen der Zerknirschung und ruft den
Heiligen Geist herbei (Musik)

.....Und ihr Schall durchdringt dich so, daß du sie unschwer und schnell verstehst. Denn wo die
göttliche Gnade wirkt, nimmt sie alle Schattenfinsternis hinweg und macht rein und strahlend,
was durch die fleischlichen Sinne im schwachen Fleisch dunkel ist.

15.Der Gläubige muß unablässig mit aller Hingabe frohlocken

Wer immer daher Gott gläubig erkennt, wird ihm unermüdlich getreu Lobgesänge darbringen
und unablässig mit gläubiger Hingabe vor ihm frohlocken, wie auch mein Knecht David, von



unerschöpflich erhabenem Geist erfüllt, ermunternd von mir spricht.

16.Worte Davids über dasselbe Thema (Musik)

„Lobt ihn mit Trompetenschall; lobt ihn mit Harfe und Zither; lobt ihn mit Pauken und Reigen;
lobt ihn mit Saitenspiel und Flöte; lobt ihn mit wohlklingenden Zimbeln. Alles, was Odem hat,
lobe den Herrn" (Ps. 150, 3 — 6). ....

Lobt ihn mit jubilierenden Zimbeln, nämlich mit zustimmendem göttlichen Lob, wenn die starken
Tugendkräfte tapfer den Sieg erringen und die Laster in den Menschen bezwingen, um sie in
starkem Verlangen zur Seligkeit wahrer Belohnung zu führen, wenn sie beharrlich im Guten
sind.

.....
(Wahrheit, Mahnung, wahr, Worte)
Doch nochmals rief eine Stimme ganz laut vom Himmel: Hört und gebt acht, ihr alle, die ihr nach
himmlischem Lohn und Glückseligkeit verlangt! O ihr Menschen, ihr habt gläubige Herzen und
erwartet himmlische Vergeltung. Nehmt diese Worte auf und legt sie im Innern eures Herzens
nieder; weist diese Ermahnung zu eurer Heimholung nicht zurück. Denn ich, der lebendige
wahre Zeuge der Wahrheit, der sprechende und nicht schweigende Gott, sage immer und immer
wieder: Wer kann mich überwältigen? Wer das versucht, den strecke ich nieder. Daher nehme
der Mensch keinen Berg in Angriff, den er nicht in Bewegung setzen kann, sondern bleibe im
Tal der Demut. Doch wer setzt sich über wasserlose Strecken hinweg? Wer sich im Wirbel
dreht und saftlose Früchte verteilt. Und wie könnte ich dort zelten ? Mein Zelt ist vielmehr dort,
wo der Heilige Geist bewässert. Was besagt das?

.....

Ich bin jene Liebe, die kein leidenschaftlicher Hochmut zu Fall bringt noch Stürze in die Tiefe
zerschellen lassen oder die Ausbreitung der Bösen aufreibt. Kann ich etwa nicht in der Höhe
bauen, bis zum Schemel der Sonne? Die Starken, welche in den Niederungen ihre Kraft
beweisen, verachten mich, die Schwachen verwerfen mich im Tosen der Stürme, die Klugen und
wer immer für sich einen Turm nach seinem Willen baut, weisen meine Speise zurück. Doch ich
will sie durch einen Geringen und Kleinen zuschanden machen, wie ich Goliath durch einen
Knaben zu Boden streckte und wie ich Holofernes durch Judith überwand. Wer daher die
geheimnisvollen Worte dieses Buches zurückweist, gegen den spanne ich meinen Bogen und
durchbohre ihn mit den Pfeilen meines Köchers. Seine Krone schleudere ich von seinem Haupt



und werde ihn mit denen vergleichen, die am Horeb fielen, als sie wider mich murrten. Doch auch
wer seine Verwünschungen gegen diese Prophetie ausstößt, über den komme der Fluch, den
Isaak aussprach; so werde auch der vom Segen des himmlischen Taus erfüllt, der sie umarmt;
desgleichen, wer sie in seinem Herzen bewahrt und wer ihr die Wege ebnet. Und wer sie kostet
und in seinem Gedächtnis behält, werde ein Berg, der von Myrrhe, Weihrauch und allen
Wohlgerüchen (duftet), und eine Ebene, die reich gesegnet ist. Wie Abraham wird er von
Segnung zu Segnung emporsteigen. Und mit dem, der eine Säule ist, soll sich die neuvermählte
Braut des Lammes im Angesicht Gottes verbinden. Und der Schatten der Hand Gottes wird
ihn beschützen.

Wer aber diese Worte des Fingers Gottes (Hl. Geist) ohne guten Grund verbirgt, sie wütend
verkürzt oder sie wegen einer menschlichen Empfindung an einen unbekannten Ort
beiseiteschafft und so nicht ernst nimmt , der sei verworfen. Und der Finger Gottes wird ihn
zermalmen.

Lobet, lobt also Gott, ihr seligen Herzen in all diesen Wundern, die Gott in der weiblichen
Gestalt der Schönheit des Allerhöchsten geschaffen hat, die er selbst vorausschaute, als sie
zum ersten Mal in der Rippe des Mannes (Eva), den Gott erschuf, erschien.

Wer aber scharfe Ohren zum inneren Verständnis besitzt, der lechze in leidenschaftlicher Liebe
zu meinem Abbild nach diesen Worten und schreibe sie ins Gewissen seiner Seele ein. Amen.

Das Buch der LebensverdiensteDas Buch der Lebensverdienste
„Liber  Vitae meritorum“„Liber  Vitae meritorum“ (Auszüge)

Katalog der Tugenden  und der LasterKatalog der Tugenden  und der Laster

zum 1.Teil:zum 1.Teil:



1. Amor saeculi (Weltliebe) Amor caelestis (Liebe zum Himmlischen)
2. Petulantia (Ausgelassenheit) Disciplina (Zucht)
3. Joculatrix (Vergnügungssucht) Verecundia (Schamhaftigkeit)
4. Obduratio (Herzenshärte) Misericordia (Barmherzigkeit)
5. Ignavia (Feigheit) Divina victoria (Gottes Sieg)
6. Ira (Zorn) Patientia (Geduld)
7. Inepta laetitia (Ausschweifung) Gemitus ad Deum (Sehnsucht nach Gott)

zum 2. Teil:zum 2. Teil:
8. Ingluvies ventri (Schlemmerei) Abstinentia (Enthaltsamkeit)
9. Acerbitas (Engherzigkeit) Vera Largitas (Freigebigkeit)
10. Impietas (Gottlosigkeit) Pietas (Frömmigkeit)
11. Fallacitas (Lüge) Veritas (Wahrheit)
12. Contentio (Streitsucht) Pax (Friede)
13. Infelicitas (Schwermut) Beatitudo (Seligkeit)
14. Immoderatio (Maßlosigkeit) Discretio (Maß)
15. Perditio animarum (Verstocktheit) Salvatio animarum (Seelenheil)

zum 3. Teil:zum 3. Teil:
16. Superbia (Hochmut) Humilitas (Demut)
17. Invidia (Mißgunst) Charitas (Liebe)
 18. Inanis gloria (Ruhmsucht) Timor Domini (Gottesfurcht)
19.  Inobedientia (Ungehorsam) Obedientia (Gehorsam)
20. Infidelitas (Unglaube) Fides (Glaube)
21. Desperatio (Verzweiflung) Spes (Hoffnung)
22.Luxuria (Wollust) Castitas (Keuschheit)

zum 4. Teil:zum 4. Teil:
23. Injustitia (Ungerechtigkeit) Justitia (Gerechtigkeit)
24. Torpor (Stumpfsinn) Fortitudo (Tapferkeit)
25. Oblivio (Gottvergessenheit) Sanctitas (Heiligkeit)
26. Inconstantia (Unbeständigkeit) Constantia (Beständigkeit)
27. Cura terrenorum (Sorge für das  Irdische) Caeleste desiderium (Sehnsucht nach

Himmlischem)
28. Obstinatio (Verschlossenheit) Compunctio cordis (Zerknirschung)
29. Cupiditas (Habsucht) Contemptus mundi (Weltverachtung)
30.Discordia (Zwietracht) Concordia (Eintracht)



zum 5. Teil:zum 5. Teil:
31. Scurrilitas (Spottsucht) Reverentia (Ehrfurcht)
32. Vagatio (Umherschweifen) Stabilitas (Stetigkeit)
33. Maleficium (Magische Kunst) Cultus Dei (Gottes Dienst)
34. Avaritia (Geiz) Sufficientia (Genügsamkeit)
35. Tristitia saeculi (Weltschmerz) Coeleste gaudium (Himmlische Freude)

Es beginnt das Buch der Lebensverdienste – offenbar gemacht aus dem lebendigen LichtEs beginnt das Buch der Lebensverdienste – offenbar gemacht aus dem lebendigen Licht
durch einen einfachen Menschendurch einen einfachen Menschen

1 Und es geschah im neunten Jahr, nachdem eine wahre Schau mir, einem einfältigen
Menschen, jene wahrhaften Visionen gezeigt hatte, unter denen ich mich zehn Jahre lang
abmühen mußte.
.....
Als ich nun sechzig Jahre alt geworden, erlebte ich eine gewaltige und wunderbare Schau, und
auch mit diesem Gesichte hatte ich ein halbes Jahrzehnt hindurch zu tun.

2 Zu Beginn meines einundsechzigsten Lebensjahres also, im Jahre 1158 nach der
Menschwerdung des Herrn, da der Apostolische Stuhl bedrängt war und Kaiser Friedrich das
Römische Reich regierte, da hörte ich eine Stimme vom Himmel zu mir sprechen:
„Du, der du von deiner Kindheit an durch den Geist des Herrn nicht auf leibliche Weise,
sondern geistig in der wahren Schau unterwiesen wurdest, verkünde nun das, was du jetzt siehst
und hörst. ..... So rede denn auch jetzt wiederum nicht nach dir und schreibe mir nach und nicht
dir nach!“

1. Teil: Der Mann schaut nach Osten und Süden1. Teil: Der Mann schaut nach Osten und Süden

3 ..... Sein Antlitz aber strahlte von solcher Herrlichkeit, daß ich es nicht voll und ganz
anzuschauen vermochte..... (Gott)

4 .....

5 Der Wind aber, der die Sturmwolke trug, führte diese vom Süden bis zum Westen



und zog sie in ihrer ganzen Länge und Breite wie eine Straße hin, die solche Ausdehnung
annahm, daß menschlicher Verstand sie nicht zu begreifen vermochte.....

6 .....

7 .....

8 .....

9 ..... Und ich hörte, wie die alte Schlange bei sich selber sprach: „ Alle Kraft meines
Vermögens will ich zum Endkampf einsetzen und ich will losschlagen gegen meine Feinde, so
sehr ich vermag.“ .....Und sie schrie: „ Daß ja kein Mensch einen anderen Gott anbetet als den,
den er sieht und kennt! Was wäre das auch für ein Unfug, daß der Mensch etwas verehrte, das
er nicht einmal versteht!“..... (Götze, Götter, Heide)

Die erste Gestalt
10 .....

Die Liebe zur Welt spricht
„.....Solang ich noch dieser Welt Schönheit genießen kann, will ich sie mit Wonne

umfangen. Ein anderes Leben kenne ich nicht und nichts besagen mir die Fabeleien, die ich
davon höre.“..... (irdisch, Budenzauber)

Die himmlische Liebe antwortet
11 „.....Du bist wohl ganz verrückt, wenn du glaubst, in einem Funken der Asche schon
das volle Leben besitzen zu können!.....In die finstere Nacht stolperst du und in das Verlangen
des Menschen wühlst du dich ein wie ein Wurm. Von Augenblick zu Augenblick lebst du dahin,
um dann wie Heu zu verdorren. Und so stürzest du in den See des Verderbens. Dort wirst du
enden mit alledem, was du ins Herz schließen möchtest.....
Ich aber.....Das wahre Leben verschmähe ich keineswegs. Aber alles, was schadet, das zermalme
ich, so wie ich auch für dich nichts als Verachtung übrig habe. Ich bin allen Tugenden ein
Spiegel.....

Die zweite Gestalt
12 .....

Die Worte frecher Ausgelassenheit
„.....Drum laßt unsfröhlich sein, solange es hier noch was zum Freuen gibt!“



Es antwortet die Zucht
„.....Du ganz verruchtes Wesen, mit den ungepflegten Manieren verspielter

Menschen gleichst du dem unsteten Winde und in deiner Wechselhaftigkeit bist du wie das
Gewürm, das sich im Erdreich verwühlt. Wo die Menschen dir begegnen, da finden sie
Zuneigung zu dir, da du ihnen stets lustig entgegenkommst, so wie dies der Hunde Art ist.
Ganz schön verstehst du es, sie so zu nehmen, daß sie nur noch begehren, was immer sie mögen.

Zur Hochzeit des Königs bin ich geladen und ich erscheine dort auch mit Freuden und in
Züchten. Strahlend trete ich dort auf, in aller Pracht der Gerechtigkeit.“

Die dritte Gestalt
14 .....

Die Vergnügungssucht spricht (Fest, Budenzauber)
„Wieviel besser ist es doch, sich zu verlustieren statt Trübsal zu blasen! Spiel und

Spaß sind doch kein Unrecht!.....Mensch und Tier und Tier und Mensch, sie treiben lustig ihr
Spiel miteinander! So ist es recht, so soll es sein!“

Die Schamhaftigkeit gibt Antwort
13 „Du dienst einem Götzen, wenn du immer nur deinen Lüsten nachlebst. Ein toter
Schall wirst du schließlich sein, gemacht von Menschenhand. Dein Wollen gibt sich teils
menschlich, teils viehisch, da du dich bald nach Menschenart, bald wie ein Tier benimmst.....

Mir werden in den Vorschriften der Schrift die Geheimnisse Gottes kund. ...Ich schaue mit den
Augen der Unschuld und allüberall bekomme ich in ehrbarer Haltung nach GottesWillen das zu
sehen, was du in blinder Unwissenheit fliehst.“

Die vierte Gestalt
16 .....

Die Sprache der Herzenshärte (Kälte)
„Ich habe nichts hervorgebracht und auch niemanden ins Dasein gesetzt. Warum

sollte ich mich um etwas bemühen oder gar kümmern? Sowas werde ich schön bleibenlassen. Ich
will mich für niemanden stärker einsetzen, als auch er mir nützlich sein kann.....

Die Barmherzigkeit antwortet
17 „.....Auch steht die ganze Natur dem Menschen zu Diensten, und in diesem



Liebesdienst legt sie ihm freudig ihre Güter ans Herz.....
Ich war schon zugegen, als das „Es werde!“ erscholl, aus dem alle Welt hervorging, die nun dem
Menschen zur Verfügung steht.....Den Gebrochenen helfe ich und führe sie zur Gesundung...

Die fünfte Gestalt
18 .....

Die Feigheit spricht
19 „.....Lieber will ich den Vornehmen und Reichen schmeicheln. Um die Heiligen aber
und um die Armen brauche ich mich nicht zu kümmern, da sie mir sowieso keine Wohltaten zuteil
werden lassen. Jedem zu Gefallen will ich leben, damit ich nicht zu kurz komme.....Ob sie Böses
oder Gutes treiben, ich werde schön den Mund halten.....Ich jedenfalls besitze mein Häuschen,
das ich mir ausgesucht habe.....

Die Antwort von Gottes Sieg
20 „.....Und wie du in deiner Haltlosigkeit, zitternd und gefühllos, in die Verbannung
gingst, so hast du im Wankelmut deiner Gunst die Menschen hintergangen. Denn dir fehlt aber
auch alles rechte Maß.
Ich hingegen besitze das Schwert der überstarken Kräfte Gottes, mit dem ich alles Unrechte
ausrotte. Schon habe ich es gezückt, um auch deine Kinnlade zu zerschmettern. Hart will ich
gegen dich sein; denn du bist Asche in Asche.....und ich will nicht die nichtigen Eitelkeiten
dieser Welt...Ich nehme den Kampf auf gegen die alte Schlange und all ihre Rüstung zerstöre
ich mit dem Geheimnis der heiligen Schriften...Und so werde ich stetig in Gottes Wahrheit
verbleiben.“

Die sechste Gestalt
21 .....

Worte des Zorns (Wut, Ungeduld)
22 „...Mit dem Schwert schlage ich um mich und mit Knüppeln haue ich drein, wenn
jemand mir ein Leid antun wollte.“

Die Geduld gibt Antwort
23 .....Ich lasse die Blüten und Früchte der Tugenden hervorsprießen und errichte
ihnen im Herzen der Menschen eine feste Burg. Was immer ich auch beginne, halte ich durch;
ich bleibe beharrlich treu und vernichte niemanden...Doch wenn du einen Turm aufrichtest,
zerstöre ich ihn mit einem Wort und all seine Rüstung zerstreue ich. Und so gehst du flüchtig



vorüber, ich aber werde bleiben in Ewigkeit.“

Die siebente Gestalt
24 .....

Worte der Ausschweifung (Fest, Orgie, Sex, Selbstverwirklichung)
25 „In mir selber finde ich das süße Leben und schön ist der Weg, den ich wandle.....Ich
aber weiß genau, was ich von diesem Dasein zu halten habe. Und ich begehre nichts weiter, als
mein Leben zu leben!“

Die Sehnsucht nach Gott antwortet
26 ...“Du nacktes Ding da, warum wirst du ncht schamrot, da du das blinde und stumme
Dahinvegetieren schon für jenes wirkliche Leben hältst, das auch nicht einmal einen Schatten
von Nacht und Düsternis kennt?...
Ich aber weiß nur zu wohl, daß alles weltliche Leben dahindorrt wie Heu....Ich ziehe die himmlische
Harmonie an mich und in ihr alle Wonnen der Engel und Geister. An ihnen kann ich nicht satt
werden,.....

Die Sprache des Schwertes
27 .....

Die treulosen werden vergessen; Gottes Werk aber bleibt im Leben fest
28 „.....Was recht von Gott eingerichtet ist, das zerreden und zerschreiben sie nach
ihrem Eigensinn auf verkehrte Weise.....Und so besitzen sie statt Gott nur den Eigendünkel
und sie wissen nicht, was sie tun. Gottes Werke indes, die er im Menschen wirkt, bleiben im
unerschöpflichen Leben.“.....

Ezechiel spricht
29 „...das Wissen um Gott, der dem Menschen das Erkennen gibt und damit die
Einsicht ermöglicht, Ihm zu gefallen, was über alle sonstigen sittlichen Kräfte geht...“

Die Zahl der Erwählten und der Verworfenen ist keinem Menschen bekannt
30 ...Niemand auch könnte diejenigen nennen, die das Himmelreich besitzen
werden...Aber auch die zählt keiner, die da, von des Teufels Einflüßterung verführt, hausen mit
dem Satan.



Gott allein weiß alles (allwissend)
31 Gott aber kennt die Zahl aller Wesen...Er allein weiß alles, da Er alles umfaßt...

Warum Gott „Mann“ genannt wird (Göttin)
32 .....Mit Recht wird Gott „Mann“ genannt, weil alle Kraft und alles, was da lebt,
ausgeht von ihm.....

Isaias spricht (Stolz, Elite, Wissenschaft)
33 ...So kämpfte Er mit voller Macht gegen Seine Feinde, deren Inneres nur jener
Hochmut ist, der schon klettern möchte, ehe er die Leiter erblickt hat und der sich schon eher
setzt, als ihm ein Sitz zur Verfügung steht. Sein Werk ist nur ein Hirngespinst und wenn es
zerrinnt, wandert es in den Untergang.....

Gott wird den alten Feind ganz und gar vernichten (Teufel)
34 Aber der Mann erwies sich mächtig über seinen Feind und zwar durch ein anderes
Werk, das Er wirkte, durch den Menschen nämlich, den Er geschaffen... Und dieser Streit
wird dauern, bis die Zahl der Brüder, das heißt der Seligen, voll ist. Einen erbitterten Kampf
wird dieser Mann von neuem mit dem Feinde streiten, so wie Er früher schon im Himmel mit ihm
gefochten hatte. Doch wird Er ihn gänzlich zunichte machen,...

Vergangenes und Kommendes kennt der Mensch nicht
35 .....

Was vor Beginn der Welt war, weiß Gott (Wissenschaft, Forschung)
36 ..., weil alles das, was vor dem Ursprung der Welt war, Er allein im Geheimnis der
göttlichen Herrlichkeit kennt. Denn Gott ist erhaben über alles und in allem, so daß weder die
Engel noch die Geister der Gerechten ihn vollkommen erfassen können...während Er selber
keinen Beginn eines Anfangs hat,...Er hat Sein Leben in sich, Sein Können in sich, Sein
Wissen in sich. Der, der lebt, der, der kann, der, der weiß – ist Gott!...

Gott ist wirkendes Feuer
37 Und Gott ist ewig und die Ewigkeit ist Feuer, und darin lebt Gott...
Gott ist in der gleichen Weise das Haupt aller Gläubigen. Dennoch macht er nicht alles kund,
was im Geheimnis der Gottheit ruht.....

Isaias spricht



38 .....Er selber, rein von aller Schuld, hat die Sünder von den Sünden gereinigt und
sie selig gemacht.

Die uralten Wunderwerke sind teils offenbar, teils verborgen

39 ...daß Gott...im Geheimnisse seiner Gottheit zahlreiche Wunderwerke in der
Herrlichkeit Seiner Ehre bereithielt. Von diesen hat Er einige geoffenbart, andere aber
verborgen gehalten...Doch ist es unmöglich, dies alles der menschlichen Einsicht klarzumachen.

Das alte Gesetz als Schall des Wortes (Altes Testament)
40 ...die Gesetzesvorschriften des Alten Bundes ... Diese waren sozusagen der
Schall des Wortes , wenn auch nicht das Wort selber. Zunächst nämlich wird der Schall des
Wortes vernommen, dann erst wird das Wort verstanden. So war auch das alte Gesetz der
Schall und Schatten des Wortes, auf welche hin das Wort selber, Christus, erschien.

Gott hält alles
41 .....

Noch haben die Seelen der Seligen nicht die volle Freude (Jüngstes Gericht)
42 .....Sobald sie aber ihren Leib zurückerhalten haben und somit ungeteilt und ganz
geworden sind, erschauen sie auch das volle Heil auf das vollkommenste.....

Die Berufung des neuen Volkes wird durch Drangsal nicht mehr erschüttert werden (katholisch)
43 .....So wird auch die Kirche, die in das neue Gesetz übergegangen ist,
zwischendurch vom teuflischen Verführer gebeugt. Aber auch sie wird ihre Kräfte
zurückerhalten. Und so dauert sie unbesiegbar fort und fort.

Vieles bleibt dem Menschen unbekannt (Wissenschaft, Forschung, Elite)
44 ...daß Gottes Macht und Sein wunderbares Leben im Verborgenen gleichsam auf
unsichtbaren Füßen gründen. Sie ruhen auf den Wassern des Abgrundes, in ihren geheimen
Kräften nämlich, die dem Menschen unbekannt sind. Wie in den Höhen des Weltalls gar vieles
ist, das niemand kennt, so herrschen auch in den Tiefen des Abgrundes zahlreiche Mächte, ...
unerkennbar für den Menschen......Nichts gibt es, was sich seiner Gewalt entziehen könnte ...
Gott offenbart ja seine Geheimnisse niemandem vollständig.....

Das Ende des Sohnes des Verderbens kann kein Mensch wissen
45 So hat auch die Berufung des neuen Volkes auch unter dem Antichrist ihre
Anziehungskraft nicht verloren..... In diesem Wunderwerk steht sie gleichsam bis zum Jüngsten



Tag,... Sie wird nicht mehr wanken; denn dort wird alle Schwächeihr Ende finden.....so kann
auch kein Mensch wissen, was nach dem Ende des verlorenen Menschen geschehen wird.....

Worte der Weisheit (Wissenschaft, Forschung, Elite)
46 Der Erde weites Rund steht mit den ringsum strömenden Wassern und allem, was
oberhalb der Abgründe flutet, gleichsam inmitten der Weltkugel. Auch das vermag kein Mensch
jemals zu erfassen.....
Alle Lebewesen, die im Himmel, auf Erden oder im Abgrund sind, können Gott nicht
begreifen, nicht erkennen, nicht begrenzen. Vielmehr kommt alle Weisheit vom allbeherrschenden
Gott. Er hat jedes Ding weise vorherbestimmt und ihm im Weltall seinen Platz gewiesen.....In
dieser Weisheit wird der Mensch die Höhe des Himmels genannt, weil er wie ein Herrscher über
alle Welt hinausragt durch die Gabe der Erkenntnis, die das Auge der Weisheit ist..... Was er
aber auch  ersehnen oder verlangen mag, das erreicht er nicht durch sein eigenes Können,
sondern weil Gott es ihm gewährt.....
Schließlich gleicht der Mensch noch der Tiefe des Abgrundes, wenn er die Sehnsucht nach
dem Guten aufgibt und sich dem Teufel zuwendet. Entsprechend seinem freien Willen
unterstützt dann der Teufel sein Verlangen, und Gott läßt es so zu. Wenn aber der Mensch in
seinen edlen Bestrebungen wie auch bei der Durchführung schon mal aus Nachlässigkeit einen
Fehltritt tut, ohne darum das Gute als solches aufzugeben, dann wird Gott ihn keineswegs
zugrunde gehen lassen, weil er noch die Sehnsucht nach höheren Werten in sich trug.....Wer
kann das Verderben ganz ermessen, das darin liegt, daß der Mensch Gott im Stich läßt und sich
den Teufel, diesen niederträchtigen Tyrannen, zum Gott erwählt? Dies alles sieht Gott voraus,
und Er zieht es vor Sein Gericht.

Des Menschen wunderbare Wiederherstellung
47 .....

Niemand gleicht im Wirken Gott (Wissenschaft, Forschung, Elite)
48 ...daß die heilige Gottheit in aller Güte und Gerechtigkeit so brennend und licht ist,
daß niemand sie zu erforschen vermöchte.....Seine Werke sind, wie Er selber, nicht zu
fassen.....jene Herrlichkeit ist Er, aus der alle Geheimnisse kommen...Diese Wunderwerke – im
Himmel, auf Erden, im Abgrund – können ihrer Zahl nach nicht einmal genannt werden.

Gottes Anordnung gehorcht alles
49 .....



Von den drei Wegen der Gerechtigkeit in den drei Ordnungen der Seligen
50 ...So trägt der erste Weg der Gerechtigkeit gleich einer Feuerwolke die Glorie der
Engel, die in Liebe zu Gott brennen und nichts anderes wollen, als was Gott will.....All dieser
Winde Grundlage ist die Gerechtigkeit.....
Die Engel nämlich blieben ihrer Liebe zu Gott treu, während der Mensch nach seinem Abfall
von Gott durch die heiligen Werke erst wieder zur früheren Herrlichkeit zurückversetzt werden
mußte.....Jetzt noch fesselt das Fleisch den Geist im Leibe, dann aber wird der Geist sich
seinen Leib unterwerfen; und so wird der ganze Mensch heilig sein.

Die Engel sind immer gewärtig, Gottes Willen zu tun
51 .....

Gott kennt die Werke der Heiligen
52 .....,da Gott die Werke der Heiligen kennt und keine ihrer Taten vergißt...

...

Gott straft die Menschen durch seine Engel (Strafe, Heiden, Götter)
55 Wenn Gott nämlich sieht, daß die Menschen Götzenbilder verehren oder auf
andere Weise Sein Gesetz übertreten, .....und so bringt er dem ganzen Erdkreis entsetzliche
Katastrophen.

Der Engel Lob über Gottes Gericht
56 ....

...

Von Engeln und Menschen muß Gott gepriesen werden
58 .....Weil aber der Mensch durch Gottes Hilfe allein Beistand hat, will Gott wie von
den Engeln so auch von den Menschen gepriesen werden, damit auch ihre Herrlichkeit sich
mehre.

Gottes Geheimnistiefe ist dem Menschen unerforschlich (Wissenschaft, Forschung, Elite)
59 .....Und wie sehr der Mensch auch auf seiner Wissenschaft begründet steht wie ein
Berg, da er sich in der Nachahmung Gottes zur Höhe erhebt, so schaut gleichwohl kein
Mensch jenes erhabene Gebirge, in dem Gottes Wissen ruht und zumal nicht den Gipfel jenes
Berges. Er kann ihn nicht ersteigen und wird weder seine Geheimnisse kennen noch das
Geheimnis derer, die immerfort vor seinem Angesicht stehen. Doch wurden die Namen einiger



von denen, die vor Gottes Antlitz ständig dienen, durch die Propheten und andere Heilige, die
sie im Heiligen Geist erblickten, kundgetan. Andere aber wurden nicht genannt. Auch ist nur
wenig über solche gesagt, die Gottes Eingebung berührte.....

...Geheime Worte des Paulus
60 „Er hörte geheimeWorte, die kein Mensch aussprechen darf“ (1. Kor 12,4).

.....Wie nämlich die Gottheit von den Menschen nicht geschaut werden kann, so ist es auch dem
Menschen nicht gestattet, zu sagen, wie diese Worte im Erklingen der Stimme oder im
Erschallen der Lobpreisungen der Geheimnisse Gottes hervorgebracht werden.....

Vom Wert der Beharrlichkeit und Heiligkeit
61 .....Denn in der liebenden Umfassung der Tugenden erlangen die guten Werke
eine solche Weite und Breite, daß ihre letzte Auswirkung des menschlichen Herzens
Fassungsvermögen übersteigt.

Die Heimat der Seligen
62 .....Nach menschlicher Zählung sind sie nicht zu fassen, da ihre Anzahl niemand
kennt denn Gott allein.

...

Die Seelen werden ihre Leiber am Ende der Welt zurückerhalten (Jüngster Tag, Jüngstes
Gericht)
64 Von jenen Wesen aber, die in Gottes Anblick in Liebe entbrennen, erhalten sie zur
Antwort, daß sie ihre Zelte nicht zurückerhalten, ehe Gott es gutheißt. Dies wird nicht vor der
Katastrophe der Weltelemente geschehen, da ein gewaltiges Feuer die Welt reinigen und Gott
seine große Macht zeigen wird. Gottes Stimme wird dann alle Toten, die Verworfenen wie die
Auserwählten, auferwecken. Alsdann werden sie sich in ihrer vollen Leiblichkeit zu ewigem
Leben erheben. Ihre Körper werden bei dieser Auferstehung in ein unveränderliches Leben
verwandelt werden, obgleich die einen der Tod, die andern ein seliges Leben aufnimmt.

Die Gerechtigkeit kämpft in Christus gegen den Teufel
65 .....

Christus und die Kirche wird der Teufel nicht überwältigen
66 .....



Die Menschwerdung erleuchtet die Welt wie die Sonne
67 .....In der Sonne erscheint auch der Löwe, gleichsam in der Tiefe des
Geheimnisses Gottes verborgen, um dennoch alles zu überstrahlen, was wiederum jenes
Wunder bedeutet, daß Gott Mensch werden wollte....

Das fleischgewordene Wort Gottes – eins mit dem Vater – lehrte die Taufe
69 .....Vor lauter Freude stößt der Löwe ein gewaltiges Brüllen aus, ein Bild für jene
Wahrheit, die von dem Sieger ausging, da Er die Taufe, die Wiedergeburt aus dem Geist und
dem Wasser lehrte.

Die Gläubigen folgen Christus und Seiner himmlischen Lehre
70 .....daß die Kirche, die der Überwindung des Todes voranschreitet zum Geistigen
wie sie auch wieder zum Weltlichen zurückkehrt, dem Geheimnis Gottes mit großer Siegeskraft
folgt....

Der Gläubige, der Christus nachfolgt, vernichtet die Werke der Finsternis
71 ...daß die Kirche gute und heilige Werke hervorbringt....Gleicherweise zertritt der
gläubige Mensch, wenn er sich selbst verachtet und Christi Spuren folgt, die Werke der
Finsternis und verbindet sich mit Gott.

Die von der Schlange verführten Seelen bürden Adam ihre Schuld auf
72 .....Im Unglauben der höllischen Strafen befinden sich in großer Zahl jene Seelen,
die, solange sie im Fleische weilten, die Werke der Himmelsbürger verachteten.....Wo auch immer
sie das Licht des Glaubens und die Werke der Gerechtigkeit sahen und hörten und erkannten,
da haben sie dies alles dennoch für nichts erachtet und verspottet und den Satan mehr geliebt
als Gott.

Keine Hoffnung in der Hölle
73 .....In dieser Art grausamer Pein gibt es keine Hoffnung auf Freude, kein Hoffen
auf Heil; .....

Die bösen Geister fliehen Gott
74 .....

Der Teufel stellt den Auserwählten nach
75 .....Die einen lehrt er, Götzenbilder anzubeten, die andern, sich in die Sklaverei
vielfacher Schlechtigkeiten zu begeben.....



Satan verführt zum Götzendienst (Heide, Wissenschaft, Forschung, Elite)
76 .....beginnt er zu sprechen: „Daß ja kein Mensch einen anderen Gott anbetet, als
den, den er sieht und kennt! Was wäre das auch für ein Unfug, daß der Mensch etwas verehrte,
das er nicht einmal versteht?“ In diesem Unglauben boshafter Verführung erwachsen den
Menschen gottlose Grundsätze, daß sie keinen anderen Gott verehren als die Götzen, die man
sehen und verstehen kann. Und so wenden sie des Menschen Vernunft vom wahren Gott ab,
der ja in der Herrlichkeit der Gottheit der menschlichen Schwäche wegen nicht gesehen werden
kann.

Wer die Seligkeit erlangen will, soll Gott anbeten
77 ...Keinen anderen sollen sie verehren als den, der in der höchsten Herrlichkeit
thront und der alles recht geordnet hat.....

Worte des Psalmisten (Wissenschaft, Forschung, Elite, Heiden)
78 .....Er lebt „im Himmel“, in jener Herrlichkeit, die der sterbliche Mensch nicht zu
fassen vermag.....Die Ungläubigen aber verheißen  den Trugbildern des Unglaubens ein
Leben, das Gott ihnen nicht zuerkannt hat. In den Götzenbildern ist ja das Werk des
Menschen nicht lebendig da.....In solch eherne Standbilder bläst der Teufel seinen
Hauch.....Wenn aber der Mensch sein eigenes Werk für göttlich hält, als ob es Gott nicht gäbe,
dann wird er selbst seinen Bildnissen gleich und legt sein Vertrauen auf sie. Solches Verhalten
der Menschen ist tödlich und ohne die Gnade göttlichen Wirkens. Daher werden alle, die auf so
etwas ihre Hoffung setzen, beim Satan ihre bleibende Stätte in der äußersten Finsternis
finden.

Alles Laster gipfelt im Unglauben (Heiden)
79 .....Der Unglaube hat jede Art von Laster im Gefolge. Wer nämlich  keinen
Glauben besitzt, entbehrt des Guten.....

Die Liebe zur Welt (Wissenschaft, Forschung, Elite, irdisch)
80 ....Der alte Verführer flößt nämlich dem Menschen zuerst die Liebe zum Weltlichen
ein, um sie alsdann zu weiteren Lastern zu verführen.....Wenn nämlich der Mensch einmal in der
Liebe zur Welt nur noch auf Eitles sinnt, dann sucht er dies auch voll Verlangen auf.....Und so
fallen alle, die das Weltliche lieben und das ewige Leben verachten, mit dieser Gestalt, die sie im
Fallen nicht mehr aufzuhalten vermögen.....

Von der Ausgelassenheit
81 .....weil der Mensch in seiner Leichtfertigkeit jedem Gefallen und jedem Vergnügen
nachläuft, um dabei viele Leute zu fangen und zu täuschen gleich einem Hund, der nach allem



schnappt.....da sie in ihrem unbeständigen Sinn zuweilen leere Worte über geistige Dinge redet,
ohne dies zu beobachten.. Hat sie doch in ihrer Gesinnung keinerlei Beständigkeit, denkt
vielmehr immer nur an eitles Zeug. Gleich der Luft, zu der sie sich aufrichtet, faßt sie bald
schöne, bald wieder wirre Pläne.....weil sie das unbeständige Ziel ihrer Planungen hierhin und
dorthin, je nachdem die Menschen es wollen, richtet, um dabei alles ihrer Ausgelassenheit
preiszugeben,.....

Von der Vergnügungssucht
82 .....Haben nämlich Ermattung und Ekel am leichtfertigen Wandel den Menschen
ergriffen, nahet sie sogleich wieder, um sich in ihnen mit immer neuen Späßen Luft zu
machen.....Sie umgibt sich dabei mit einer faden Fröhlichkeit, indem sie sich dem Charakter
jedes Menschen anpaßt, um ihn dadurch an sich zu fesseln und in ihr Spiel zu locken.....

Die Herzenshärte
83 .....Wenn nämlich der Mensch von solcher Art Zeitvertrieb ermüdet ist, kommt der
Ekel über ihn, und sein Herz beginnt sich zu verhärten.....Weder ein kleines noch ein großes
Übel gibt es, an dem der Mensch keine Freude fände.....Da auch nicht eine Spur von Güte in
ihnen lebt, sind sie ohne jedes Erbarmen und ohne alles Wohlwollen. In der Scheußlichkeit ihrer
Bosheit und Schwärze  ihrer Gottvergessenheit glotzen sie überall herum und halten
Ausschau, wen sie mit dem Gift des Neides wie mit Natterngift verletzen können.....da sie nichts
anderes im Sinn hat, als die Menschen unter Druck zu setzen.....Sie ist unter allen Übeln das
schlimmste, da sie auf niemanden Rücksicht nimmt und keinem Barmherzigkeit erweist.....

Von der Feigheit
84 .....Wenn nämlich der verhärtete Mensch einmal vom Streben nach höheren Werten
abgelassen hat, verfällt er der Feigheit. Ihn beseelt kein Verlangen nach Ehre und Heiligkeit;
träge und aller Trefflichkeit leer lebt er dahin. Keine Lust hat er mehr , den Leidenschaften
Widerstand zu leisten.....Daher lieben sie den Müßiggang und eifern nicht für das Gute,
vielmehr leihen sie ihr Ohr nur dem schlechten Gerede.....Feige verdämmern sie in betäubender
Gleichgültigkeit und in der Narrheit ihrer Eitelkeit.....

Der Zorn
85 .....Nimmt doch der zornige Mensch weder Rücksicht auf sich selbst noch auf seine
Mitmenschen. Er wirft, als ob er blind wäre, die Gerechigkeit über den Haufen und bricht dem
Sturm seines Wütens die Bahn.....Zwar bringen auch die unverünftigen Lebewesen anderen
zuweilen eine Verletzung bei, weil sie kein Bewußtsein haben.....Manchmal geschieht es auch aus
Hunger, daß sie ihre Mitgeschöpfe angreifen und zugrunde richten. Der Mensch allein aber
zerfleischt in der Bosheit seines Zorns sowohl denjenigen, der ihn liebt, als auch den, der ihn



haßt und selbst seinem Wohltäter vergilt er Gutes mit Bösem.....Alles Rechte und Richtige,
jedes Maß und jeden besänftigenden Einfluß vermittelnder Gegengründe weist er weit von
sich.....Folgt er doch niemand anderem als seinem innersten Trieb.....

Von der Ausschweifung
87 .....All ihr Tun entehren sie in ihrer Torheit, weil sie just das, was dem Menschen
nicht zusteht, in ihrer Gemeinheit häufig auf viehische Weise vollbringen.....weil Menschen dieser
Art, die vergessen haben, daß sie Menschen sind, das Bewußtsein ihrer geistigen Natur zu
tierischer Gesinnung erniedrigen.....weil sie sich zur Wankelmut hin neigt und keinerlei Streben
nach höheren Dingen sucht. Geht sie doch völlig auf im Trachten nach dem Irdischen und
Hinfälligen und macht sich keine Sorgen um das Ewige.....

Gottes Zorneifer
88 .....Den heilbringenden Tugendkräften gießt er den Glauben ein und tilgt mit eben
diesem Eifer die Sünden der Menschen.....weil der Eifer des Herrn sowohl die Auserwählten
als auch die Verworfenen der Prüfung gerechter Reinigung unterwirft.....Das Weib mit seinem
aufgeblasenen Sinn verwandelte er wegen seines Ungehorsams, damit durch dieses
Strafbeispiel jeder Fall von Sünde scharf gesalzen würde. Auch schlug er das Volk Israel, als
es Gott verließ und den Baal anbetete. Er gab sie der Zerstreuung anheim, brachte sie unter
die Knechtschaft fremder Völker und ließ sie ohne Heimat werden, weil sie ihr rechtmäßiges
Erbe verachtet hatten.....

Die Weltliebe
89 .....Das sind die Teufel der Weltliebe, die den Menschen einreden, nach dieser
Leidenschaft zu trachten.

Die Strafe für die Liebhaber der Welt
90 .....

Die Strafen des Fegefeuers
91 .....Denn die Qualen dieser Strafen bewirken Reinigung in jenen Seelen.....

Welche Seelen gereinigt werden
92 .....

.....



Salomon spricht
96 .....So weilt die Furcht des Herrn, wie der Glaube bezeugt, bei den auserwählten
Frauen, die in Heiligkeit und Gerechtigkeit erwählt sind und er macht in ihnen die Tugendkräfte
wirksam. Sie zeigt sich auch mit den Gerechten, die das Gesetz und Geheiß Gottes in allem
erfüllen, schließlich auch in den Getreuen, die ihren Leib und die Welt um Gottes Willen
verlassen. So wird die Furcht Gottes in großartigen Wunderwerken erkannt, da ihre guten und
heiligen Werke in der ganzen Welt wie die Sonne leuchten. All dies könnte ohne die
Gottesfurcht nicht geschehen, wird vielmehr erst im Glauben vollbracht. Derartige Werke der
Gottesfurcht kennt die Weltliebe nicht.....

Die Ausgelassenheit
97 .....

Die Strafe der Ausgelassenen
.....

Die Sünden der Ausgelassenen werden durch die Buße getilgt
98 .....Dies ist wahr. Wer in dieser Welt durch Ausgelassenheit gesündigt hat, wird
durch diese reinigenden Strafen geläutert werden.....

Die Ausgelassenheit ist die Eitelkeit der Eitelkeiten (Stolz, Hochmut, Wissenschaft, Forschung,
Elite)
99 .....Was sie sich selbst erwählt, daran ergötzt sie sich. Daher heißt sie die Eitelkeit
der Eitelkeiten und nichts anderes wird sie ernten von all ihrer Mühe.....Alle Dinge im
Menschen und um den Menschen sind ja eitel. Die Wälder grünen und verdorren, die Blüten
blühen und fallen, das Gras wächst und wird geschnitten. Was also bleibt noch übrig? Was der
Mensch zur Zeit schaut, wird er bald nicht mehr sehen; was er jetzt hat, wird er bald nicht mehr
besitzen. Wer jetzt lacht, wird bald weinen. Und so ist alles eitel, weil es hinfällig ist. Alles stirbt
und schwindet dahin. Sie fallen dem Tod anheim, als hätten sie nie in dieser Welt gelebt. Alle
Herrlichkeit zerrinnt in Schmach, aller Reichtum schwindet in Armut.

Die Kraft der Heiligkeit hört nie auf (Kaiser, König, Staat, Pharao, Elite)
100 Könige und Fürsten, die in so hohen Ehren standen, daß man sie mit dem Himmel
verglich, sie alle gingen dahin. Und die da gering nach ihrem Stande lebten und keine
Reichtümer sammeln konnten , stiegen auf von ihrer Armseligkeit und Dürftigkeit gleichsam bis
in den Olymp. Aber auch sie sind dahingeschwunden. Die Kraft der Heiligkeit aber, aus der
alles Gute strömt und die jedes Gute trägt, wird nicht vergehen, sondern in der Ewigkeit des



Lebens dauern.
Dies alles ist gesagt von den Seelen der Büßenden, die geläutert und gerettet werden wollen,
und es ist die Wahrheit. Der gläubige Mensch achte darauf, und er eigne es sich an im
Gedächtnis seines guten Gewissens.

Die Vergnügungssucht
101 .....

Die Strafe der Vergnügungssüchtigen
102 .....

Die Buße der Vergnügungssüchtigen
103 .....

Vom wüsten Treiben der Vergnügungssüchtigen
104 .....Der Vergnügungssüchtige hingegen befragt immer nur seinen Geist, wohin er
fliegen und was er machen könnte, und wenn er dies im Spiegel des Wissens erkannt hat , so
verdreht er dies in Eitelkeit und Lüge;.....

Was ohne Gott gesucht wird, das verdirbt (Wissenschaft, Forschung, Elite, Stolz, Hochmut)
105 Alle Menschenkinder, die da so großartige Dinge mit gewaltigen Untersuchungen
ausgeklügelt haben, um sie zu erforschen und je nach Vermögen ins Werk zu setzen, sie alle sind
eitel. Sie lassen die Wirklichkeit aus dem Auge, die Gott ihnen zeigt und gibt und sie bauen
sich dafür mit ihren falschen Götzen trügerische Planungen wie ein Gebirge auf. Überall
suchen sie jenen Geschehnissen auf die Spur zu kommen, die uns die Welt doch nur durch
Zeichen andeutet. Indem sie so verfahren, halten sie das falsche Wissen für die Wirklichkeit
selbst und täuschen sich und andere. Denn was immer ohne Gott gesucht und ohne Gott
gefunden wird, geht dem Verderben entgegen.....

Die Herzenshärte
106 .....

Die Strafe der Hartherzigen
107 .....

Die Buße der Hartherzigen



108 .....

Herzenshärte ist ein ganz schlimmes Laster
109 Die Herzenshärte ist so schlimm, weil sie kein Erbarmen kennt, nicht nach der
Liebe fragt und nichts Gutes tut.....

Die Feigheit
110 .....

Die Strafe der Feiglinge
111 .....

Die Buße der Feiglinge
112 .....

Feigheit strahlt nicht im Licht der Gottesfurcht
113 .....

Der Zorn
114 .....

Die Strafe für die Zornigen
115 .....

Weitere Strafen für die Zornigen
116 .....

Die Strafe für den Mord im Zorn
117 .....

Die Strafe für den Mord aus Habsucht
118 .....

Die Strafe für den Mord aus Notwehr
119 .....

Die Strafe für den Mord aus Unwissenheit
120 .....



Die Strafe für Giftmischer
121 .....

Die Strafe für Kindsmörder (Abtreibung, Verhütung)
122 .....Das waren die Seelen jener Menschen, die während ihrer irdischen Lebenszeit
das in ihnen keimende Menschenleben ausgelöscht hatten, indem sie ihre eigenen Kinder aus
dem Wege räumten. Die Seelen jener, die bereits die Empfängnis verhindert hatten,.....

Die Strafe für Selbstmörder
123 .....

Die Buße für solche Untaten
124 .....

Die Buße für den Zorn
125 .....

Zorn ist ein ganz schlimmes Laster
126 Ein äußerst schlimmes Laster ist der Zorn. Er ist gleichsam das Herz des
Satans.....

Die Buße für den Mord aus Wut
127 .....

Die Buße für den Mord aus Habgier
128 .....

Die Buße für den Mord aus Notwehr
129 .....

Die Buße für den Mord aus Unwissenheit
130 .....

Die Buße für den Mord durch Giftmischerei
131 .....

Die Buße für die Abtreibung



132 .....

Die Buße für den Kindesmord
133 .....

Wer sich selbst tötet, löscht sich aus ohne Trost
134 .....

Bei der Buße muß auch die Leistungsfähigkeit erwogen werden (Reue)
135 .....Denn die Buße, die in diesem Leben in reumütiger Zerknirschung begonnen
wird, bleibt aufbewahrt für das ewige Leben in Herrlichkeit.

Gott, der Schöpfer, wollte Seine Herrlichkeit nicht allein haben (Jesus, Maria)
136 .....Sein Wille war, daß seine Herrlichkeit nicht ihm allein verbleibe, daß Er sie
vielmehr Seinen Geschöpfen mitteile, damit auch sie sich mit Ihm freuten.....Gott aber schaute in
Seinem großen Ratsschluß auf sich und erkannte klar, wie Er den Menschen rechtfertigen
könnte, der schon verloren war. Kein Geschöpf ist je in die Tiefen dieses Ratsschlusses
vorgedrungen. In diesem Plan hat Gott beschlossen, daß sein Sohn Mensch werde aus der
Jungfrau, um den Menschen loszukaufen. Diesem Ratsschluß vermochte sich niemand zu
widersetzen.

Durch seine Leiden zog Christus auch die Sünden der Büßer auf sich (Jesus)
137 .....Für die schweren Todsünden, in denen die Menschen begraben waren, gab Er,
um sie dem Tod zu entreißen, am Kreuz seinen Geist auf. In diesen Leiden zog Er alle Sünden
der Büßer wie auch all derer, die Ihn nicht verleugnen, auf Sich. Deshalb wird Er „Engel des
großen Ratsschlusses“ genannt, da Er sich in jedem Falle als gerecht und mildherzig erweist.

Der Mörder wird in seiner Bußgesinnung durch die Wunden Christi geprüft
138 ....so ist doch der Mord das schlimmste Übel aller Übel.....

Die Ausschweifung
139 .....

Die Strafe für die Ausschweifung
140 .....



Die Buße für die Ausschweifung
141 .....Die Ausschweifung liebt nämlich die Wahrheit nicht. Sie will nur das, wonach ihr
gerade gelüstet. Sie behauptet dabei, ihr schlechter Wille richtet ja keinen Schaden an. In all
ihrem Tun weiß sie nichts von Gott und sie schärft ihre Zunge nur wider ihn, wie dies bei David
geschrieben steht:

 Der Psalmist spricht (show, Heuchler, Blendwerk)
142 .....Sie (die Söhne des Fleisches) kehren einen gewissen Anstand hervor, den sie aber
nur heucheln und ziehen damit viele Leute an sich und verletzen viele Seelen, indem sie diese auf
solche Weise auf eine falsche Bahn bringen.

Wer sich auf dieser Welt noch nicht völlig entsühnt hat, der wird nach dem Tode vollends
erprobt
143 .....Sie sollen Buße tun, soweit sie vermögen.....

Dies alles ist zu sagen von den Seelen der Büßenden, die geläutert und gerettet werden wollen
und es ist die Wahrheit. Der gläubige Mensch achte darauf und er eigne es sich an im
Gedächtnis seines guten Gewissens.

Es schließt der erste Teil

2. Teil: Der Mann schaut nach Westen und Norden2. Teil: Der Mann schaut nach Westen und Norden

.....

Der Schlemmer spricht
4 .....



Die Antwort der Enthaltsamkeit (prüde)
5 .....“Kein Mensch würde seine Zither so schlagen, daß ihre Saiten springen! Sind
nämlich die Saiten einmal gesprungen, was bliebe dann von ihrem Klang? Gar nichts!.....
Daher bin ich ein bekömmlicher Regen, auf daß das Fleisch nicht wuchere in Lastern.....
vollgestopft in Speis und Trank und mehr als nötig wäre. Ich bin eine Zither, die in schönster
Musik tönt und in ihrem guten Willen die Härte des Herzens durchdringt. Wenn nämlich der
Mensch maßvoll seinen Leib pflegt, dann spiele ich in Fürbitte für ihn im Himmel auf der Zither;
und solange sein Leib in Maßen durch die Nahrung erquickt wird, singe ich zur Harfe.
....Denn einmal stürzest du dich in unangemessenes Fasten, so daß du kaum noch leben kannst
und dann stopfst du wieder in deiner Gefräßigkeit den Bauch so voll,.....“

.....

Die Engherzigkeit spricht
.....

Antwort der Freigiebigkeit (Spende, Almosen)
7 .....Ich aber stehe offen und bereit da, in Regen und Tau, für Salbe und Medizin.
Freigiebig wirke ich im Regen, voller Freude im Tau, aus lauter Barmherzigkeit beim Salben
und voll des Trostes für jedwedes Leid bei meinem ärztlichen Tun.....

.....

Die Gottlosigkeit spricht
.....

Die Frömmigkeit antwortet
10 .....“Du bist so teuflisch und grausam;.....Würde Gott dir nämlich erlauben, alles zu
tun, was du willst, wer wäre Er selber denn noch?.....Finsternis und Lästerung und Zermürbung
beherrschen dich.....

.....

Die Lüge spricht (Geld, Vermögen, Geschäft, Markt))
12 „.....Wie viele Leute gibt es doch, die sind in ihrer Wahrheitsliebe so unbeweglich,
daß sie sich nicht zu rühren vermögen, als seien sie an einen Pfahl gebunden. Sie bringen nur
das zum Ausdruck, was sie tatsächlich sehen und hören. Drum werden viele von ihnen auch so
erbärmlich und einfältig und armselig. Ich aber finde, was ich, recht oder nicht, suche. Da ich



vornehmer und vermögender sein will als andere, zeige ich mich ihnen zunächst im Reden als
vornehm und vermögend. .... So aber bringe ich immer neue Sprüche.....Denn noch nie fand ich,
daß jemand vornehm oder reich geworden wäre ohne diese meine Methode.“

Antwort der Wahrheit
13 .....“.....Du lebst ohne das Grün der Gnade Gottes, da du immer neu die Flammen
des Unrechts und der Täuschung anfachst. Nichts Böses ist dir genug, zumal du ihm
entstammst. Eine Tochter des Satans bist du, weshalb auch jeder Schritt dich ins Unrecht
führt. Du weißt nicht einmal, wohin du gehst. Geschwätz und Betrug teuflischer Überredung
sind die Brüste deiner Laster.....
Ich bin die wohltönende Posaune der Gerechtigkeit Gottes. Alle Seine Werke zähle ich auf
nach ihrem Wesen und nach ihrer Zahl und zeige sie auf in Wahrheit.....

.....

Die Streitsucht spricht
15 „.....Ich will es sein, der ihnen Schmach zufügt, damit sie sich daran in ihrem Herzen
kränken.“

Des Friedens Antwort
16 .....“.....Du bist das blutige Verbrechen und das Zähneknirschen in Person. Im Hin
und Her des Unrechts kochst du, bis du Blut vergießest. Auf diese Weise möchtest du dich in
deinem Eigensinn breit machen, wie es dir gefällt. Dein Mund trieft von großer Grausamkeit,
mit der du möglichst viele kleinkriegen willst und alle verunehrst, die der gewöhnlichen Lebensart
folgen.....
Die unrechten Kriege und die ewige Streitsucht, ich achte sie für ein Nichts.....“

.....

Die Schwermut spricht (Hoffnung)
18 „Was ist noch mein Heil, wenn nicht Tränen? Was für ein Leben habe ich, wenn
nicht Schmerz? Und was wird meine Hilfe sein, wenn nicht der Tod? Welche Antwort wird
 mir werden, wenn nicht das Verderben? Etwas Besseres gibt`s nicht für mich.“

Die Antwort der Seligkeit
19 „.....Gott will angerufen sein, und seine Güte sollte man aufsuchen. Du mißgönnst
dir dich selbst, da du nicht auf Gott vertraust. Von Gott forderst du nichts, weshalb du auch
nichts findest.



.....Du aber hast kein Vertrauen zu Gott, du ersehnst nicht Seine Huld. Daher passiert dir
auch immer nur das Schlimmste!“

.....

Die Maßlosigkeit spricht (Enthaltsamkeit, prüde)
21 „Was immer ich wünschen und suchen kann, das will ich auch genießen.Ich habe gar
keine Lust, mich zu enthalten. Warum sich enthalten, wo einem dies nichts einbringt? Sollte ich
etwa vergessen, was ich bin, wo doch jedes Wesen auf seine Eigenart pocht?..... Und wie ich
geartet bin, so lebe ich mich auch aus.....

Das Maß antwortet
22 „.....Alles nämlich, was in der Ordnung Gottes steht, antwortet einander.....Jedes
Ding dient einem Höheren, und nichts überschreitet sein Maß. Du aber nimmst weder auf Gott
Rücksicht noch auf Seine Geschöpfe. Du hängst vielmehr in der Luft wie eine leere Scheide,
die im Winde baumelt.
.....ich achte auf jede Satzung Gottes und mit allen Dingen wachse ich in ehrenvoller Gesittung.
Ich zähle sie alle in Liebe voll und ganz.....

.....

Die Verstocktheit spricht
24 .....Ich fliehe vor allem Strahlenden und lehne es ab, einem lichten Werk zu folgen.
Ich will nichts wissen vom Schmucke der leuchtenden Dinge, da ich zur Plünderung der Seelen
da bin.....

Die Antwort des Seelenheils
25 .....“Du verwundest die  Seligen im Martyrium, da sie wollen, was du nicht willst.....
nehme ich die Büßenden auf und halte die Einfältigen im Glauben an die Taufe und die
Unschuldigen durch die Salbung des Heiligen Geistes fest. Durch die reinste
Jungfräulichkeit, die in Christi Fleisch wie eine Lilie erblühte, ward ich wiederhergestellt auf dem
Wege des Heiles. Und so gehöre ich zu Gottes Gefolge.“

.....

Gott schuf gegen den Satan den Alten wie den Neuen Bund
.....



In der Macht des Sohnes Gottes liegt unser Schutz auf ewig
28 .....Denn obschon Gott Tag für Tag neue Wunder wirkt, behält Er noch viele im
Geheimnis Seines Ratsschlusses, ohne sie offenkundig in Erscheinung treten zu lassen, wie
man auch die Gedanken eines Menschen nicht wissen kann, ehe sie im Werk offenkundig
geworden sind.

Der Propheten Geheimnis wird enthüllt durch die Lehrer
29 ......

Die Geheimnisse des Alten und des Neuen Testaments werden bekanntgemacht, um geübt zu
werden
30 .....

Der Schutz des Prophetenamtes nahm zu im Alten Testament
31 .....des Alten Testaments erstrebte. Denn das Prophetenamt und das Gesetz
bilden eine Einheit. Auf fleischliche Weise zeigten sie den Lebewesen fleischliche Dinge
voraus, ohne sich bereits vollends zur rechten Seite des Geistigen hinzuwenden. Noch war jener
nämlich nicht gekommen, der den Lohn des Himmels verheißen hat.

Die Heiligung im Alten wie im Neuen Bunde
32 .....

Von der Beschneidung und von der Taufe
33 .....Und während die Alten bei der Beschneidung noch den fleischlichen Dingen
anhingen, dienen die Gläubigen mit Hilfe des Gottessohnes in der Taufe dem geistigen
Leben.....

Die Werke des Gesetzes rechtfertigen den Menschen nicht
34 .....Und so hat der Alte Bund den Menschen nicht voll und ganz gerechtfertigt
noch gar befreit, sondern nur den Weg gewiesen. War er doch nur gleichsam die Stimme vor
dem Wort; das Wort des Gottessohnes aber ist es, welches das neue Gesetz in der Wahrheit
schenkte.

Die Vernunft unterscheidet alles
35 .....Nichts gibt es, was diese Vernunft nicht auf das feinste durchdringen und
untersuchen würde.

Das Heil in Christo erklärt das Zukünftige (Testament)



36 .....In der Reinheit des wahren Wissens wird gezeigt, daß Gott im Alten Bund den
Menschen die Härte entgegenstellte, weil sie sich ihm gegenüber hartnäckig und nicht
nachgiebig verhielten, damit dann im Neuen Bund ihre erweichten Herzen das göttliche Wort
aufnehmen könnten.

Gottes Sohn wohnt im reinen Herzen (Jesus)
37 .....Aber auch mit der Menschwerdung erfuhr Er keinerlei Beeinträchtigung
Seiner Gottheit..... Und so steht es auch auf der goldfarbenen Seite geschrieben, weil mit
offenbaren Zeichen und unter zahlreichen Wunderwerken der Sohn der Welt auf die Welt kam,
um sich als Ursprung alles Seins wie auch als der endlich angekommene Sohn Gottes zu
zeigen...

Die Weissagungen über die Menschwerdung Christi sind klar und lauter
38 .....So weissagten auch die Propheten den Gottessohn, aber sie konnten ihn noch
nicht leibhaftig erkennen..... Sie verhielten sich so in ihrer schlichten Einfachheit, da sie nichts
anderes sagten, als was sie gesehen und erkannt hatten, so wie auch ein Kind in seiner Einfalt
nichts anderes spricht, als was es sieht und weiß.

In Weisheit und Wissen trugen die Propheten die Wunderwerke Gottes vor
39 Gottes Finger aber hatte in diesem Buche Seine Geheimnisse niedergeschrieben,
die Er offenbaren wollte. Gottes Geist durchdrang dabei die Vernunft des Menschen derart,
daß er weissagen konnte. Dies veranstaltete Er über jene Schaubilder, in denen die Propheten,
erleuchtet durch den Heiligen Geist, in diesem Heiligen Geiste von weit her das Zukünftige
vorausschauten. In ihrer Weisheit kündeten sie gar vieles, da Gottes Macht ihren Geist
angerührt hatte.....Auf den Flügeln der Prophetengabe lobsingend, läßt Gott die Menschen
solches tun, da die vom Geiste der Weissagung getragenen Propheten in diesen Dingen
zahlreiche Wunderwerke aufzeigen, gleich den Cherubim, die da die Geheimnisse Gottes
kennen und vortragen, in denen Gott nach seinem geheimen Ratsschluß, wo Er will und wie Er
will und in wem Er will, am Werke ist.

Die Vernunft gründet in Gottes Weisheit
40 .....weil die Vernunft sich bei der menschlichen Sinnlichkeit oftmals zum Fleische
hinneigt und weil sie sich auch häufig wundert, wer oder was das sei, wovon hier gesprochen wird.
Gleichwohl aber leuchtet sie auf im Glanz der Gestirne, weil Glaube und Einsicht die
Menschen beleben. In ihrer Gläubigkeit trauen sie ja einem Gott, den sie nicht sehen können.
Und vor Gottes Wunderwerken verstehen sie, was ihrer Einsicht oftmals so mühsam zum
Verständnis kommt. Erkennen sie doch hier, daß sie nur Gottes Geschöpfe sind.



Die Mysterien des Alten und Neuen Bundes stehen gegen den Unglauben
41 In strahlenden Buchstaben aus der Tiefe der beschriebenen Bücher
zusammengefaßt, erscheint mancherlei Schrift. Denn die Vernunft legt im  Glanz der Güte
Gottes die Mysterien des Alten wie Neuen Bundes vor, gesammelt zu einem Entwurf und zur
Festigung. Die gläubigen und verständigen Menschen sammeln jene nämlich in der katholischen
Lehre, indem sie ihnen die Wege der Rechtschaffenheit gegen die Finsternisse des
Unglaubens und gegen Satan selber bahnen. Dies alles tun sie im Durst nach der Schrift, aus
der sie mit großer Sehnsucht schöpfen.....Indem sie so die Schriften sorgfältig anschauen und
sorgsam durchforschen, verehren sie Gott und verherrlichen seinen Namen. Wo immer sie
nämlich die Menschen erbauen, da suchen sie auch die Ehre Gottes, wie der Psalmist David
sagt:

David spricht (Wissenschaft, Forschung, Elite, Stolz)
42 .....Die ganze Welt schuf Gott. Und Er ließ zu, daß auch der Mensch sich seine
Welt baue. Denn die Menschen wirken und gestalten und befehlen. Sie schaffen an ihren
Geschöpfen und bilden an diesem Vorbild auch anderes nach ihrem Willen, ohne ihnen jedoch
Geist geben zu können.....Manche Menschen aber halten das Werk ihrer Hände schon für
Gott und sie nennen dieses Werk auch göttlich, was nichts anderes ist als ein Ratschlag des
Teufels, mit dem er diese aufgeblasenen Menschen sitzen läßt. Solche Leute vermeinen, den
Namen Gottes zu rühmen, wo sie Gott doch gar nicht kennen; sie wollen einen Gott haben,
während sie doch Gott gerade nicht besitzen.....Denn Gott ließ den Noë die Arche betreten,
Er zeigte den Abraham die höchsten Werte, Er gab dem Moses das Gesetz, um schließlich in
Seinem Sohn die Gläubigen zum Leben zurückzuführen.....Sie (die Menschen) lassen nicht nach,
die gewaltige Tiefe in solchem Wirken zu erforschen.....

Viele sind selig vor dem Gesetz, im Gesetze und in der Taufe
43 .....Denn die gläubigen Menschen erhalten ihrer getreuen Werke wegen in der
Heimat der Seligkeit die Ruhe für ihre Seele, um nun nach vollbrachtem fleischlichen
Lebenslauf  glücklich auszuruhen.....Auf diese Weise werden die Seelen jener Gerechten zur
Freude erhoben und schreiten im Leben zum Leben fort, ohne je davon abzulassen, weil sie ewig
darin weilen werden. So läuft auch das Lebensrad, das die Gottheit bezeichnet, aus dem
eilenden Geist, der ohne Verzug die Taufe heiligt, zur Belehrung und zur Reinigung der
Menschen und läßt nie davon ab, weil es eine andere Lehre nicht gibt, welche die Menschen zum
Leben führen könnte. Diese Seelen haben während der Zeit ihres leiblichen Daseins die
Götterbilder verachtet und ihre Heimat bei Abraham gefunden; sie haben alle
Angelegenheiten, auf welche man seine irdische Sorge wirft, verlassen und lebten so gleichsam
im fremden Land wie Fremdlinge in ihren Seufzern, wobei sich auf dem Pfade der Gebote
Gottes ihre Verdienste vermehrten, für die sie nunmehr den höchsten Lohn erhalten.



Die Seelen der Vollendeten genießen engelgleiche Freuden (heilig, selig)
44 Im Glanz dieser Seligkeit, ja in noch verborgeneren Freuden, befinden sich andere
Seelen vollendeter Heiligen, die sich während ihres Erdendaseins der Betrachtung Gottes
widmeten. Nunmehr sind sie geschmückt mit allen himmlischen Tugenden und jedweder
vollendeten Heiligkeit...Dies ist der Hauch, der aus dem Mund der Propheten und Weisen und
anderer Gotterwählten klingt, da die Taten des Heiligen Geistes im Menschen unzählbar sind.
Aufjubeln sie im Zitherklang vollendeter Freude, wobei sie widerklingen in so wunderbarem
Schall und so unaussprechlicher Musik, daß dies ein menschliches Herz nicht zu fassen und zu
verstehen vermöchte. Denn weil sie mit dem Feuer und dem Wasser in der Heiligkeit der Taufe
die guten Werke wirken,.....Dies sind jene Menschen, die sich während ihrer Lebenszeit von den
fleischlichen Lüsten im Aufschwung ihrer Herzen abgewandt und die irdischen
Begehrlichkeiten abgelegt hatten, gleichsam als seien sie nicht menschlicher Art und so werden
sie auch von den Menschen getrennt, wie die Engel von den Menschen getrennt sind.....

Die Seelen der Heiligen wünschen ihren Leib zurück
45 .....Denn die Werke der Heiligen...leuchten vor Gott wie der Himmel, da sie mit
Gott und in Gott getan wurden, und so schenkt Gott diesen Seelen, eben dieser Werke
wegen, den Ort der Erquickung, wenn auch noch nicht jene volle Freude, in welche die Fülle des
Gottesvolkes erst am Jüngsten Tage eingehen wird.  Dann wird Gott mit dem vollen Werke
der Heiligen ihre Körper und Seelen vereinigen und so wird das Himmelreich ihrer Werke sie
selber vor Gottes Antlitz führen, wo sie ihn vollends schauen werden.....Denn dann sind sie
wieder zusammen, die da gemeinsam am Werke waren.....

Bevor die Heiligen ihre Körper zurückerhalten, wird der Erdball erschüttert werden (Jüngstes
Gericht)
46 .....und in eine andere Gestalt verwandelt werden. Der alte Feind wird mit seinem
ganzen Protz vernichtet.....

Die Heiligen erkennen sich am Wirken im Heiligen Geiste als Gefährten
.....

Im Unglauben stellt der Teufel die Missetaten vor (Heide, Götze, Götter)
48 .....und er zeigt den Menschen unzählige unpassende Tricks. Und dies wird er so
lange treiben, bis er sich völlig verausgabt hat.

Die alte Schlange möchte alles für sich haben
49 .....Denn wie der Ursprung des Teufels schlecht ist, so ist es auch sein Ende.



Von der Schlemmerei des Bauches (dick, fett, Übergewicht)
50 .....Und so ist ja auch der Mensch zuerst über die List der Schlange mit einer
Speise verführt worden....da sie sich immer nur mit dem Genuß der teuersten und
auserlesensten Gelage breitmacht.....um die Menschen zur Schlemmerei in Speise und Trank
zu verführen.....und der Mensch wird angehalten, sich nicht auf diese Weise verhöhnen zu lassen.

Von der Engherzigkeit
51 .....Die Menschen werden ermahnt, gutwillig in dieser Freigiebigkeit zu
bleiben.....Daher, ihr einsichtigen und weisen Menschen, bereitet euren Geist auf Gott hin!...

Worte des Isaias
52 „Wenn du dem Hungrigen deine Seele schenkst und den Gebeugten sättigst,
dann wird im Dunkel dein Licht erstrahlen und deine Finsternis wird zur Mittagshelle.....“ (Is 58,
10-11).
.....Ein Wind sei er im Beistand für die Elenden und wie ein Tau sei er bei der Tröstung der
Verlassenen.....Wo du solches, o Mensch, tust und wo du eine Seele, bedrängt von Dämonen
wie von Menschen, gefesselt in Sünden und eingekerkert, durch wohlwollende Überredung
rettest und mit heiligen Ermahnungen sättigst, da bricht im Aufgang der Gerechigkeit aus dem
Dunkel der Sünden dein Licht auf.....

Von der Gottlosigkeit (Götter, Heiden)
53 ...die Gottlosigkeit, die jede Engherzigkeit begleitet. Denn wo der Kleinmut den
Geist eines Menschen beherrscht, da schließt sich ihm die Gottlosigkeit an.....Sie will nichts
wissen von Gnade und Barmherzigkeit und findet kein Maß für die Weisheit.....daß sie ihre
Macht nur auf den Kult von Götzenbildern anlegt und so die Menschen, die vor Gottlosigkeit
schäumen, den Götzenbildern gleich macht. Dabei versucht sie ihnen weiszumachen, sie seien
gerecht und pflegten nur die Gerechtigkeit.....weil sie die Gesinnung der Menschen im dunklen
und trügerischen Schatten des Leichtsinns mit der Härte in Verbindung bringt.....

Über die Lüge
54 .....Wo nämlich der Mensch gottlos wird, da verfällt er auch der Lüge. Mit Eifer
errichtet er sein Lügengebäude, das jeder Wahrheit entbehrt.....Die Menschen werden ermahnt,
sich wahrhaftig zu verhalten. Denn wer die Lüge liebt, treibt nicht nur dieses eine Laster,
sondern verfällt auch allen anderen. Und da sie alle miteinander verflochten sind, wird er nur
immer zu neuer Lüge getrieben.....

David spricht (Götter, Heiden)



55 .....Die Ursünde entstammte jener Speise, welche die an sich heile und glückliche
Natur des Menschen zur Sterblichkeit verwandelt hat ..... Sie preisen den Menschen noch mit
solcher Täuschung und töten ihn doch nur durch diesen Betrug, womit sie nur jenen gleichen,
die das Kalb am Horeb machten und dann behaupteten, das sei der Gott Israels. So treiben es
diese Leute, die in der Lüge zu Hause sind, die untereinander lauter Nichtigkeiten schwätzen
und sich und aller Welt jedes Ding versprechen, was sie nur wollen. Wer aber so handelt, der ist
in Wirklichkeit tot, so tot, wie die Götzenbilder es sind.....

Vom Streit
56 .....Denn gerade der Mensch, der ja ein vernünftiges Wesen ist, liebt den Streit
mehr, als die anderen Lebewesen, die keine Vernunft haben.....Denn wer streitsüchtig ist, achtet
weder auf das Wollen noch die Wohlfahrt seiner Mitmenschen, geht vielmehr nach seinem
Eigennutz mit ihren Wünschen um.....und die Menschen werden ermahnt, dieses Laster zu
meiden.

Von der Schwermut (Verzweiflung, Depression)
57 .....stößt der Mensch sich selber durch teuflische Verführung ins Unglück der
Schwermut..... vielmehr sich mit der Unbeständigkeit jeder Art von Eitelkeit umgibt, um so
durch das Wechselspiel ihrer Haltung jenes Glück zu erzwingen, das sie doch nicht haben
kann.....Die vertrauensvolle Hoffnung auf Gott kennt sie nicht.....Und die Menschen werden
belehrt, nicht im Zustand der Schwermut zu verharren.

Von der Maßlosigkeit (Luxus, Verschwendung)
58 .....Zu solchen Trieben befähigt, verfällt sie auf den schlimmen Pfaden ihres
Eigensinns nur zu leicht allem Minderwertigen und sinnt nur auf lauter Nichtigkeiten, die sie sich
aneignen will.....und die Menschen werden ermahnt, in allen Lebensbelangen das entsprechende
Maß zu beachten.

Von der Verstocktheit
59 .....Sie verleugnet den wahren Glauben an die Heilige Dreifaltigkeit, da sie nicht
glaubt, daß ein Gott in drei Personen und die drei Personen in einer Gottheit sind..... Er (der
Mensch) richtet sein lästerliches Handeln auf eine tödliche Sorglosigkeit aus, indem er seine
Hoffnung nicht auf Gott setzt, sondern auf eine leere Eitelkeit.....  Denn die Verstocktheit
betrachtet das Heil so,  als sei es gleichsam ein Nichts. Sie selber aber ist das Verderben in der
Verdorbenheit und findet kein Heilmittel einer Errettung im Heile, da sie grundsätzlich gegen
Gott steht.....

.....



Jeremias spricht (Stolz, Sex)
63 .....Wo immer sie (Frauen) in fleischlicher Lust entbrennen, da gehen sie auch
zugrunde in ihrer Seele, da sie sich in ihrer vor Lust schäumenden Sinnlichkeit zu jeder weiteren
Sünde hinreißen lassen...... So läßt Er auch seinen Zorneifer in jenem Aufstieg entbrennen, in
dem sie Gott anschauen sollten, was sie aber nicht taten, da sie dem Hochmut verfielen.....

Die Menschen, die ihre Nächsten in Not bringen, gibt Gott dem Elend preis
64 .....Gott aber war immer und ist in Ewigkeit und deswegen weiß er auch um alles
Verborgene. Der Teufel aber, der einen Anfang hat.....

Gott schuf allen Menschen ein Gewissen
65 .....

.....

Von der Strafe der Schlemmer
.....

Die Buße der Schlemmer
.....

.....

Die Strafe für die Engherzigen
.....

Von ihrer Buße
.....

Die Schuld der Engherzigkeit
74 .....Er fühlt keine Sehnsucht nach der Freude des Lebens, sondern in all seiner
Neigung die schmerzliche Mühsal, in welcher er Gott nicht mehr anruft.....

.....

Die Strafe der Gottlosigkeit
.....



Von der Buße der Gottlosen
.....

.....

Die Strafe der Lügner
.....

Die Buße der Lügner
.....

Von der Lüge (Politik, Schwätzer)
83 ...Was nicht ist und nicht sein kann, das macht sie wichtig und das tut sie mit einem
übertriebenen und nicht zu rechtfertigenden Vergnügen...sie schwätzt vielmehr in verfremdeter
Lüge, die keiner durchschauen kann. Und dies versucht sie zu tun gegen Gott und seine
Heiligen, in denen Gott doch so große Wunder wirkt....Wer aber der Lüge folgt, der verläßt den
Bereich der Menschlichkeit.....Die Lügner machen sich in der Aufbauschung ihres Betrugs
gleichsam zu Bergen auf dieser Welt und sie wollen auf diese Weise mit den Weisen und den
Reichen der Welt regieren, obgleich sie nur zum Nichts bestimmt sind. Denn Gott ist in allen
Dingen und über alle Dinge und Er wägt in Seinem ausgewogenen Richterspruch alle
gerechten und ungerechten Dinge aus und einem jeden wird Er nach dem Maß und der Art
seines Tuns den Lohn auszahlen.
Dies alles ist gesagt über die zu reinigenden und zu rettenden Seelen der Büßer, und es ist die
Wahrheit.....

.....

Die Strafe für die Streitsucht
.....

Die Buße für die Streitenden
.....

Das Übel des Streites
87 .....Auch duldet er nicht, daß man friedfertig redet, da er immer schnell zum Reden
bereit ist und jedermann mit zänkischen Worten angreift. Die Menschen aber, die den Streit
lieben, ahmen den Teufel nach.....



.....

Die Strafe für die Schwermut
.....

Von der Buße für dieses Laster
.....

Von der Sünde derer, die glauben, nur zum Elend geboren zu sein (Depression, Verzweiflung)
93 Sobald gewisse Menschen dem Wechselspiel des Lebens ausgesetzt werden,
mißtrauen sie Gott und glauben, nur zum Elend und im Elend geschaffen zu sein. Sie
behaupten: „Gott kann und will uns nicht helfen, da wir zu solch gewaltigem Unglück geboren
sind, daß uns keinerlei Hilfe mehr kommen kann.“ Wer so zu sich selber spricht, der sollte in sich
gehen und seine Hoffnung auf Gottes Barmherzigkeit werfen. ....

.....

Von der Strafe der Unmäßigen
.....

Von der Buße der Unmäßigen
.....

Vom Unmaß (Luxus, Konsum, flexibel, Umtrieb, Markt)
97 .....In ihrer Vermessenheit will sie überall dabeisein, indem sie behauptet: „Ich wäre
nur ein halber Mensch, wenn ich nicht jedes Ding durch und durch untersuchen könnte.“ Doch
will sie weder noch ersehnt sie gar den Frieden, weshalb sie auch wie ein Rad immer von neuem
herumgedreht wird, um sich in sich selber zu wälzen.....Denn zu Wasser wie zu Lande schickt der
Teufel den Menschen zahlreiche Maßlosigkeiten, indem er sie in die Verwirrung des gleichen
Falles führt, durch den er selber fiel.....

Die Verstocktheit (Nihilismus)
98 .....Diese Geister verachten Gott, als sei gar kein Gott da und sie überreden die
Menschen, ihr Vertrauen nicht auf Gott zu setzen, ihn vielmehr bei jeder sich bietenden
Gelegenheit zu verleugnen.....

Die Strafe für die Verstockten



99 .....Wer nämlich sein Vertrauen nicht auf Gott setzt, der ist wert, daß er die Strafen
der Hölle bekomme.....

Von ihrer Buße
100 .....Gott nämlich, der in solcher Gipfelhöhe thront, daß kein Mensch ihn leiblich
schauen könnte, leuchtet den Menschen mit der großartigen Pracht Seiner Werke und er
schenkt ihnen alles, was sie nötig haben.

Gottes Mysterium ist notwendig (Wissenschaft, Forschung, Elite)
101 Denn wer bewirkt alles dies, wenn nicht Gott? Was würde es dem Herrn nützen,
wenn er seinen Diener alles Verborgene wissen ließe? Oder was hätte die Herrin davon, wenn
die Magd jedes ihrer Geheimnisse kennte? Wo solche Zustände herrschten, da würden die
Diener bald über ihre Herren herrschen wollen.

Im reinen Glauben kennt der Mensch seinen Gott (Depression)
102 .....Wenn aber ein Mensch sein eigenes Wesen wie auch das aller sichtbaren
Geschöpfe nicht kennen würde, wie sollte er da Gott, den er nicht sieht, bis zum Ende begleiten
können? In der Lauterkeit seines Glaubens soll er daher Gott verstehen und zu schauen
versuchen. Er soll in seiner Verzweiflung nicht behaupten, er wisse ja doch nicht, wer Gott sei,
der ihm zu Hilfe kommen könnte.....
Dies alles ist gesagt über die zu reinigenden und zu rettenden Seelen der Büßer, und es ist die
Wahrheit. Der gläubige Mensch achte darauf und er halte es fest im Gedächtnis seines guten
Gewissens.

Es schließt der zweite Teil

3. Teil: Der Mann schaut nach Norden  und Osten3. Teil: Der Mann schaut nach Norden  und Osten

.....



Die Klage der Elemente (Umwelt, Umweltverschmutzung)
2 Und ich hörte, wie sich mit einem wilden Schrei die Elemente der Welt an jenen
Mann wandten. Und sie riefen: „Wir können nicht mehr laufen und unsere Bahn nach unseres
Meisters Bestimmung vollenden. Denn die Menschen kehren uns mit ihren Taten wie in einer
Mühle von unterst zu oberst. Wir stinken schon wie die Pest und vergehen vor Hunger nach der
vollen Gerechtigkeit.“

Gottes Antwort (Umwelt, Umweltverschmutzung, Wissenschaft, Forschung, Elite)
3 Ihnen antwortete der Mann: „Mit Meinem Besen will ich euch reinigen und die
Menschen so lange heimsuchen, bis sie sich wieder zu Mir wenden. In der Zwischenzeit aber
werde ich viele Herzen vorbereiten und hinziehen zu Meinem Herzen. Mit den Qualen derer, die
euch verunreinigt haben, will ich euch reinigen, so oft ihr besudelt werdet. Wer denn wäre Mir
gewachsen? Doch nun sind alle Winde voll vom Moder des Laubes, und die Luft speit Schmutz
aus, so daß die Menschen nicht einmal mehr recht ihren Mund aufzumachen wagen. Auch welkte
die grünende Lebenskraft durch den gottlosen Irrwahn der verblendeten Menschenseelen. Nur
ihrer eigenen Lust folgen sie und lärmen: „Wo ist denn ihr Gott, den wir niemals zu sehen
bekommen?“
Ihnen antworte ich: Seht ihr Mich denn nicht Tag und Nacht? Seht ihr mich nicht, wenn ihr sät
und wenn die Saat aufgeht, von meinem Regen benetzt?.....Doch wer machte in Weisheit die
Bücher? In ihnen schlagt nach, wer euch wohl geschaffen!...Wenn aber die welke Schöpfung
dahingeschwunden sein wird, dann werden die Auserwählten die höchste Freude im Leben aller
Wonnen schauen.....

.....

Der Hochmut spricht
.....

Die Demut antwortet
6 .....Ich hatte in den Höhen beim Schöpfer meine Heimat und stieg nieder mit ihm
auf die Erde und so kann ich an allen Enden der Erde wohnen.....Denn mit Gott durchdringe
ich alle Finsternis....

.....

Die Mißgunst spricht (Neid)
7 „.....Wenn ich das Schöne und Strahlende schon nicht selbst besitzen kann, dann



will ich es wenigstens in den Dreck ziehen.....Alles, was ich besitze, werde ich dem Haß
überliefern; denn dieser stammt von mir ab und er ist noch geringer als ich.“

Die Liebe antwortet
8 .“....Du bist jenes Götzenbild, das gegen Gott aufsteht und das die Völker durch
Treulosigkeit tötet.....
Ich bin die liebenswürdige Freundin am Throne Gottes, und Gott verbirgt mir keine
Entscheidung. Das königliche Brautgemach, es ist mein und alles, was Gott gehört, gehört
auch mir.....“

.....

Die Ruhmsucht spricht (Wissenschaft, Forschung, Elite, Stolz, Erfolg)
10 „.....Mein Glück ist mir nur dann hold, wenn ich es mit Klugheit und Tüchtigkeit an
mich reiße. Mir macht das gar nichts aus, wenn ich dabei anderen beschwerlich bin oder lästig
falle. Bin ich doch klug und tüchtig und will meinen Ruhm für mich alleine haben. Warum sollte
dies Gott mißfallen, da ich doch so geschaffen bin?“

Die Gottesfurcht antwortet (Wissenschaft, Forschung, Elite, Stolz, Erfolg, Triumph)
11 .....“Weil du vor nichts Respekt hast und jegliches Ding an dich reißest, bist du die
nichtige Leere eines gar üblen Götzenbildes. Was wäre das auch, was ein Mensch ohne die
Gnade Gottes tun könnte? Rein gar nichts! Wenn nämlich der Mensch das Rad seiner
Erkenntnis in die Selbstverherrlichung dreht, dann tötet Gott ihn. Richtet er sich aber auf das
Gute aus, wird Gott ihm zur Seite stehn. Du aber willst alles tun, was dir nur in den Sinn
kommt..... Vor dem Bad der Taufe errötest du und das Heilmittel Gottes verlangst du nicht.
Du badest mit schnellfüßiger Eitelkeit in jeder Art von Übel und was wirklich lebendig ist, das
willst du gar nicht haben.
.....Ich seufze in Liebe zu Gott und achte Sein Urteil; an Seinem Lohn habe ich meine Freude.
Wie könnte ich mir auch selber zuschreiben, teilhaftig zu werden der himmlischen Freuden? Dies
geht nur, wenn ich den Gestank der Sünde fliehe, die Pracht der Welt verlasse und das zu
üppige Fleisch in mir nicht brennen lasse.....“

.....

Der Ungehorsam spricht
13 „.....Was ich mir aber selber vorschreibe, von dem weiß ich genau, was ich daran habe
und was es mir nutzt. Wie mir das zum Heil gereicht, das verstehe ich nur zu gut. Es ist schon
besser für mich, das zu tun, was ich weiß, als das, was ich nicht einsehe.....“



Der Gehorsam antwortet
14 „.....Und wie der Wille im Menschen vollführt, was er ersehnt, so bin ich Gottes
Wille, um alles zu verwirklichen, was Gott vorschreibt. Ich war schon beim ältesten Ratsschluß mit
Gott und Gott hat alles durch mich angeordnet, was Er erschaffen wollte.....
Was du willst, das machst du auch. Doch wo wäre ein Himmel und wo die Erde, die du
geschaffen hättest? Wo sieht man die Schönheit der Berge und der Felder, die auf dich
zurückgingen? Nichts davon hast du gemacht und willst doch verachten, was Gott ins Leben
rief? Warum nur das? Indem du nur über dich selber schwatzest und alles nur nach dem beurteilst,
was dir allein gefällt, willst du nichts von Gott, der doch vor dem Ursprung der Tage bereits war
und der noch nach der Vollendung des letzten Tages sein wird.....“

.....

Der Unglaube spricht (Heide, Götze, Logik, Atheismus)
16 „Ein anderes Leben kenne ich nicht als dieses hier, das ich sehen und fühlen und
fassen kann. Welchen Vorteil könnte eine gewisse Existenz mir bieten? Von diesem Leben aber
kann ich ganz genau feststellen: Das ist da oder es ist nicht da!..... ich gehe keinen Schritt weit
und treibe keine Wissenschaft, als in den Bereichen, die ich genau kenne.....Viele Gerüchte
bekomme ich zu hören, viele Predigten und so manche Lehren, die ich doch nicht verstehe. Also
will ich nur das tun, was mir den meisten Nutzen verspricht.“

Der Glaube antwortet
17 „.....Denn der Vorsatz deines Denkens neigt sich dem Teufel zu, der dir zur
Rechten steht, weshalb auch deine Augen so verdunkelt sind, daß sie nicht mehr diesen
Heilsweg finden  können, der zum Himmel ansteigt und der dich, der du Nacht bist, so
zusammendrängt..... Deine Vernünftelei hält den Menschen, die du betrügst, immer die Sünde
entgegen, da du nicht auf dem Pfad der Gottesgebote wandeln willst.
Und so entscheide auch ich, der Glaube, durch die Propheten und Weisen und Gelehrten über
alle Dinge. Alle Herrschaftsbereiche der Welt glänzen gerechterweise in mir, der ich ein
Spiegel Gottes bin, und auch ich erstrahle in allen Vorschriften Gottes.“

.....

Die Verzweiflung spricht (Depression)
19 „.....Keine Freude am Guten habe ich und auch keinen Trost mehr an der Sünde.
Auf der ganzen Welt gibt es nichts Gutes mehr!“



Die Hoffnung antwortet
20 „.....Keine Ahnung hast du und kannst dir nicht denken, was es alles Gutes in Gott
gibt! Wenn du den Wert der Dinge freilich außer Gott suchst, so kann dir keiner
helfen!.....Warum hältst du dir dein Verderben schon vor, wo du noch gar nicht verurteilt bist?
Die bösen Geister, sie wollen Gott nicht, und auch du vertraust nicht auf ihn.....Daher soll kein
Mensch, der etwas Gutes erreichen will, sich selbst sein Verderben vorhalten. Ist Gott doch das
höchste Gut, und Er läßt keine gute Tat ohne ihren Lohn.
Zahlreiche Strafen hältst du dir unterdessen vor, die du doch nie sehen wirst, um dabei in
kindischer Torheit das Leben zu verlieren.“

.....

Die Wollust spricht (Sex, prüde, Trieb)
22 „Diese Figur von einem Gottesbild, die will ich ruhig in den Schmutz ziehen, auch
wenn das dem lieben Gott noch so lästig ist.....Ich erlaube mir einfach, alles an mich zu ziehen, weil
das so in meiner Natur liegt, die mir nun einmal angeboren ist. Warum sollte ich enthaltsam leben
und die Möglichkeiten eines so fröhlichen Lebens, einer so lustsprühenden Sinnlichkeit von mir
werfen?.... Doch wenn ich nicht das täte, was der Trieb meines Fleisches von mir fordert, dann
würde ich zornmütig und hinterlistig, betrügerisch und verschlagen, kurzum in lauter Anfechtung
verwickelt werden. Mag daher der Himmel seine Gerechtigkeit haben, auch die Erde hat ihre
besonderen Verpflichtungen. Wenn die Natur des Fleisches Gott wirklich so lästig wäre, dann
hätte er es schon so eingerichtet, daß sich das Fleisch nicht so bequem befriedigen läßt.“

Die Antwort der Keuschheit
23 ....“....Ich sitze in der Sonne und schaue auf den König der Könige, da ich alle guten
Werke aus freien Stücken wirke..... Das fröhliche Leben, das in mir herrscht, wird weder durch
die Schmähungen der Unzucht gestört noch durch den Schmutz der Unkeuschheit besudelt.
Du aber, du Unwesen aus lauter Schmutz, du bist der gefräßige Bauch der Schlange;
gewachsen bist du im Gehör der Ohren bei Adam und Eva, da der Gehorsam aus ihnen
entschwand. ...Himmel und Erde werden dich in Verwirrung bringen, da sie dich so in deiner
nackten Verwilderung erblicken.“

.....

Der Teufel kann Gottes Ruhm nicht mindern
26 .....Gott hat die Weltordnung gesetzt und sie mit den Elementen gefestigt. Mit
Glanz und Schönheit hat er das All geschmückt. Er hat es aufgefüllt mit dem Reichtum der
Geschöpfe, dem Menschen zu Diensten. Aber der Teufel neidete ihm gerade das und er ließ



nicht nach, diesen Menschen mit den abscheulichsten Lastern zu fangen, damit er in allem ihm
die Ehre gebe. Gleichwohl konnte er nie die Ehre Gottes mindern.....

Gott bewahrt den Menschen vor Verstrickung und Schuld
27 .....Trägt er doch alles Wissen um Gut und Böse in sich selber. Und so kann sich
der Mensch gar wohl im Rat seines Gewissens frei entscheiden, zu welcher Seite er sich neigen
will.

Die Elemente weisen darauf hin, daß der Mensch Gott die Ehre erweisen soll
28 .....Und so ists nur gerecht, daß der Mensch in all seinem Tun nicht sich selber,
sondern Gott die Ehre gibt..... Denn die heilige Seele wird mit den gerechten Werken, die sie
im Fleisch wirkt, Gott Ruhm und Ehre geben, da sie ihr Tun nur  mit Seiner Hilfe vollenden
konnte.....

David spricht
29 .....Er ist mein Helfer in allem Guten, da ich alle guten Werke vollende durch ihn.....

Der Elemente natürliche Kraft im Vergleich zum geistlichen Leben der Seele
30 .....Die geistige Lebenskraft ist in der Seele lebendig wie das Mark der Hüften im
Fleische; aus ihr gehen im guten Ruf die Kräfte der Tugenden wie der Elemente hervor und
kehren durch das gleiche Vermögen im betrachtenden Gebet wieder zurück.....

Die Elemente werden durch die menschlichen Untaten von unterst zu oberst gekehrt (Umwelt,
Natur)
31 Die gewaltige Stimme aber, die du aus den Elementen der Welt zu diesem Manne
rufen hörst, deutet auf die Klagen hin, welche die Elemente mit wildem Geschrei ihrem
Schöpfer vortragen.....Überschreiten sie doch die rechte Bahn, die sie von ihrem Schöpfer
gesetzt bekamen, durch ihre fremdartigen Bewegungen und ihren widernatürlichen Kreislauf,
verwirrt durch die Sünden der Menschen.....Daher stinken sie im Pesthauch der üblen
Schandtaten wie auch im Hunger der fehlenden Gerechtigkeit. Denn die Menschen pflegen
diese nicht mehr in der rechten Weise, indem sie sich den Rauch der stinkenden Strafen
zuziehen und somit am Weltgestank teilnehmen. Die Menschen verkehren ja nun einmal mit den
Elementen, wie auch die Elemente mit den Menschen im Verbund sind.

Gott peinigt die Menschen, um sie zur Reue zu bringen
32 .....

Gott will vor Seinem Auge eine reine Welt sehen



33 .....

Von den verdorbenen Früchten der Erde
.....

Die verkehrten Menschen behaupten, man könne Gott nicht zu Gesicht bekommen
(Wissenschaft, Forschung, Elite, Stolz,)
35 Alles, was sie tun, richten sie auf ihre Begehrlichkeit und Lüsternheit aus, wobei sie
in ihren Herzen und mit ihren Zungen sprechen, wer wohl jener Gott sei und was jener Gott
könne und welche Macht Er wohl habe, den man doch nie zu sehen kriege, der vielmehr immer im
Verborgenen weile.

Die Menschen erblicken Gott in der Schöpfung
.....

Der Mensch wagt es, den Schöpfer zu versuchen (Wissenschaft, Forschung, Elite,)
37 .....Der Mensch indes, durch zahlreiche Eitelkeiten gebunden und zerstreut,
versucht auch seinen Schöpfer zu binden.....zerteilt ihn vielmehr in lauter Einzelgeschöpfe. Je
nach Lust und Laune seines Eigensinns schiebt er Gott jene Absicht zu, die er sich selbst in
seinem Wollen gebildet hat, so daß er etwa sagt: Gott habe ihn  nun mal so geschaffen, daß er
die Sünde die er begehen will, nicht vermeiden könne.

Das Wort der Weisheit aus der Schrift (Wissenschaft, Forschung, Elite,)
38 .....Denn Gott hat sie gemacht. Kein Mensch hätte sie erfinden können, wenn nicht
Gottes Weisheit sie vorgeschrieben hätte. In dieser Schrift ist in feinster und sorgfältigster
Untersuchung zu erforschen, wer wohl den Menschen erschaffen haben könnte: Gott allein ist
es, der ihn schuf!

Von den Geschöpfen und der höchsten Glückseligkeit
39 Solange die Schöpfung in ihrer zeitlichen Bedingtheit den Menschen in der Welt
zur Verfügung steht, um allen ihren Bedürfnissen entgegenzukommen, wird der Mensch nicht
die Herrlichkeit und Vollendung der ewigen Freuden erblicken.....Wenn aber das Ende der
Welt gekommen sein wird, so daß die Schöpfung in die Dürre der zeitlichen Schwächung fallen
muß, um bereits ihre Verwandlung zu spüren, dann werden die Auserwählten ihren Schöpfer,
der ihnen alle guten Werke vergelten wird, im Leben der Ewigkeit und einer glänzenden Freude
mit allem höchsten Glück schauen, weil sie dann keinerlei Sorge und keinerlei Bedürfnisse an
natürlichen Elementen und zeitlichen Dingen mehr kennen.....



Die Weisheit spricht
40 „Es werden die Gerechten aufleuchten.....Sie werden herrschen über die Völker,
und Gott wird auf ewig ihr König sein“ (Sap 3, 7-8).....

Die sieben Laster stehen gegen die sieben Gaben des Heiligen Geistes
41 .....

Vom Hochmut (Wissenschaft, Forschung, Elite, Stolz, Erfolg, Besserwisser)
42 Die erste Gestalt bezeichnet den Hochmut, welcher der Anfang jedes Lasters und
der Grundstoff und Keim aller Übel ist. Er ist es, der den Engel aus dem Himmel verstoßen
und den Menschen aus dem Paradies vertrieben hat. Er ist es auch, der den Seelen, die im
guten Werk zum Leben zurückkehren wollen, ganz zum Schluß ihres Tuns noch einen
Hinterhalt stellt, indem er ihnen die letzte Wiederherstellung nimmt. Denn nur zu oft läßt es der
Mensch an der letzten Folge seiner guten Taten fehlen, und so wird er durch den Hochmut um
den seligen Lohn betrogen. Das Antlitz einer Frau hat diese Gestalt.....und wie er die erste
Frau aus dem Paradiese gejagt hat, so pflegt er auch jetzt noch in seiner gewundenen
Weichlichkeit die Menschen außer sich zu bringen.....weil sie (die Gestalt) sich im Himmel wie auf
Erden nur trügerisch eine herrschaftliche Verteidigung zubereitet. Denn sie macht sich nicht
den rechten Flug der Gerechtigkeit verbindlich, sondern nur die trügerische nächtliche
Täuschung..... sie sich in den himmlischen Dingen Gott widersetzt, in allen irdischen
Angelegenheiten aber hinrennt zum Teufel..... sie in einer derartigen Geschwollenheit die
Hemmnisse ihres Weges aufzeigt und vorführt, mitsamt der eitlen Ruhmsucht eines
unangemessenen und haltlosen Lebenswandels..... Blöd und nackt schreitet der Hochmut
einher..... Wie sie aber damals zu schimpflichem Fall hingestreckt wurde, so reißt sie nunmehr, je
höher sie sich in den Gesinnungen und Handlungen der hochmütigen Menschen erhebt, diese
um so tiefer mit sich nach unten, um doch nicht zuzugeben, daß irgend etwas ihr gleiche, wie sie
weiter oben zeigt. Ihr widersetzt sich die Demut und sie ermahnt die Menschen, den Hochmut zu
verabscheuen.

Von der Mißgunst (Neid)
43 .....In ihrem Hochmut beneiden die Menschen nämlich das Fortkommen der anderen
und entfachen dadurch nur immer weitere Übel...... Denn obschon der Mensch in seiner
Gesinnung, gleichsam in seinem Haupte, Gott kennt, beurteilt er doch seinen Mitmenschen in
seinen Entscheidungen oftmals nicht nach Gottes Gebot, sondern wie es die Mißgunst ihm
eingibt..... und weil sie auch in ihren Redensarten nur Schlimmes unter den Menschen anstiftet,
durch das dann die Menschen in Leidenschaft aneinandergeraten......ohne Lust auf
Gerechtigkeit oder Gesetz und ohne jedwede Satzung.....



Aus dem Buche der Weisheit (Neid)
44 „Durch des Teufels Mißgunst ist der Tod in die Welt gekommen. Und die ihm
angehören, werden ihn nachahmen!“ (Sap 2, 24).
..... Daher  werden sie auch Gemeinschaft mit ihm in der Hölle haben. Die Gläubigen aber, die
dieses Übel fliehen und Gott in Treue umarmen, sind Kinder des höchsten Lohnes. Denn sie
werden von Gott die gewünschte Belohnung erhalten, weil sie ihm an Seinen Wunderwerken
Ehre erwiesen haben.....

Weiter von der Mißgunst
45 .....Ihr leistet die Liebe Widerstand.....

Von der Ruhmsucht (Wissenschaft, Forschung, Elite, Stolz, Erfolg, Leistung)
46 .....Im nichtsnutzigen Wechselspiel fremder Angelegenheiten tritt sie als ihre
Begleiterin auf, weil die Menschen, sobald sie das Fortkommen ihrer Nachbarn beneiden, sich
nun selber gerühmt wissen wollen..... Daher trägt sie auf ihrem Kopf einen Hut, aus Grashalmen
geflochten, weil die Menschen, die im Geiste der eitlen Ehre folgen, die irdischen und hinfälligen
Ehrungen lieben. Und so sehr sie jetzt auch üppig blühen, so werden sie doch, den Kräutern
gleich, bald von der Dürre befallen werden..... daß die Menschen, die der Ruhmsucht folgen, ihre
geistlichen Werke, die sie aus der Grünkraft himmlischer Neigungen haben sollten, mit ihrer
Prahlerei vergeblich zeigen, während sie die weltlichen Handlungen, gleich als ob sie auf Erden
vor Redlichkeit blühten, nur der Gunst der Welt wegen vorweisen. Auf beiderlei Weise
bezeigen sie ihre ganze Absicht, weil sie bei jeder Gelegenheit in ihrer eitlen Prahlsucht gerühmt
werden wollen..... Aber die Furcht des Herrn gibt ihm Antwort und zeigt, wie verwerflich es ist.

Vom Ungehorsam
47 .....Da sie von Gott nichts wissen wollen, bringen sie nur das zur Ausführung, was
ihnen selber paßt..... und so bricht ja die große Brandstiftung der verschiedenen Laster aus
ihren Reden hervor.....

Vom Unglauben (Atheismus, Götze, Heide, Wissenschaft, Forschung, Elite)
48 .....den Unglauben, der allsogleich dem Ungehorsam folgt. Wenn die Menschen
nämlich zu diesem Laster neigen, dann kommen sie beim Unglauben aus, so daß sie ihren Gott
verleugnen..... Denn in ihrer Gesinnung kennt die Ungläubigkeit keine Spur von Klugheit,
vielmehr nur die Torheit menschlichen Wissens..... Die ungläubigen Menschen behaupten
nämlich ständig, sie besäßen die Redlichkeit des Glaubens, während doch ihr ganzes Tun nur so
strotzt von der Verkehrtheit der Hinterlist.... Daher werfen sie mit ihrer schlechten Gesinnung,
die sie in ihrer Haltung nicht verbergen können, ihre ganze Absicht darauf, sich auch mal
gleichsam im Licht des Glaubens zu zeigen, ..... Dadurch teilen sie Gott in 2 Teile auf, da sie ihn



in den oberen wie den unteren Erscheinungen der Welt von den Elementen durchforschen,
ohne dabei doch irgendeiner Wirklichkeit des Lebens habhaft zu werden..... Ihr wird Widerstand
geleistet durch den Glauben.....

Der Apostel spricht
49 „..... Unser inneres Leben ist nämlich so lange nicht lauter, ehe wir nicht gereinigt
sind von unserer Schuld und zwar so, daß auch unser Leib sichtbarlich durchflutet wird vom
Wasser der Taufe, das der Heilige Geist unsichtbar läutert und lebendig macht.....

Von der Verzweiflung (Depression)
50 ..... da sie als ihr und der anderen Laster Zündstoff zu bewerten ist. Sie setzt weder
auf sich selbst noch auf einen anderen ihre Hoffnung, verhält sich vielmehr so, als sei sie gar
nicht da..... da tragen sie in ihrer Gesinnung... und in ihrer Zerknirschung der Verzweiflung nur
den Hauch der Überheblichkeit in sich. Sie denken weder an Gottes Güte, noch setzen sie
darauf ihr Hoffen, vielmehr häufen sie in ihrem Herzen alles Übel und jedes Ungemach
elendiglich auf.....
Ihm aber antwortet die Hoffnung.....

Von der Wollust (Sex, Trieb)
51 ..... Haben die Menschen nämlich einmal an Gottes Barmherzigkeit gezweifelt , so
daß sie keine Hoffnung auf Gutes mehr in sich tragen, ergeben sie sich der Wollust, in der sie
ihre ganze Lust befriedigen, indem sie nur das noch tun, was ihr Fleisch mit seinem Schmutz von
ihnen verlangt..... Und so läßt sie sich auch in ihrer Gesinnung voll Wollust gehen und behauptet
mit den lüsternen Menschen, sie könne sich nun einmal nicht ihrer Begierde enthalten..... Ihr
schlüpfriges Gebärdenspiel weist darauf hin, daß sie auf keine Weise weder in der Ehre der
Rechtschaffenheit zu wandeln noch in der Gewohnheit der Beständigkeit bei ihr zu weilen
bestrebt ist.....

Der Apostel Paulus spricht
52 „..... und sie wollten lieber dem Geschöpf Verehrung und Anbetung erweisen als
ihrem Schöpfer, der da hochgelobt ist in Ewigkeit“ (Röm 1, 24-25).
.... ihren Gott verlassen sie, den sie gleichwohl in ihrem Gewissen behalten, um dabei gleichzeitig
bestrebt zu sein, wie sie sich an ihrem Fleische sättigen könnten.

Weiter von der Wollust
53 ..... Und so gestattet Gott wohl, daß diese Menschen sich in die Leidenschaften
ihrer Lüste stürzen, so daß sie auf ihre Triebe und nicht auf den Himmel zu eilen..... Der sie
geschaffen hat, den wollen sie verlassen und ihm nicht die geschuldete Ehrfurcht erweisen.....



Und so ist Gott die Wahrheit, Satan aber jene Lüge, die alle ihre Diener stets sich beeilen
läßt, sich zu so üblen Schändungen des Körpers und der Seele zu verkrümmen.

Noch einmal die Wollust
54 ..... So zeigt sie sich der ganzen Welt in ihrer nackten Verwilderung.....

Die Gestalt des Strafeifers
55 ..... Denn der Mensch,... begabt mit Wissen um Gut und Böse, wird gerichtet durch
den gerechten Richterspruch des höchsten Richters, der alles wahrhaftig entscheidet..... So wird
auf ewig der Tod zerstört werden, wenn Gott Seine Macht zu zeigen geneigt sein wird, dem
doch niemand widerstehen könnte,.....

Hiob spricht
56 ..... Gott, der das All geschaffen hat und in dessen Macht alle Dinge stehen, zeigt
sich in der Gewalt seiner Gerichte in solchem Ausmaße, daß keine Macht bei Engeln oder
Menschen gefunden wird, die Seiner Prüfung widerstehen vermöchten, wenn Er in gerechter
Entscheidung Seine Strafe gegen die Übeltäter trifft..... geschieht überall da, wo der Sünder
durch die Strafe gerechtfertigt wird, wo er sich nämlich mit der Reue auseinandersetzt und dem
Kreuz der Buße unterwirft, wo er sich unter Tränen hart zusetzt, indem er seine Sünden über
den Priester vor Gott bekennt. Denn auch der höchste Priester, der Sohn Gottes, unterwarf
sich dem Kreuz, da er zahlreiche Sünden der Menschen durch Sein vergossenes Blut
abgewaschen hat.....

Der Hochmut (Wissenschaft, Forschung, Elite, Stolz, Erfolg)
57 ..... Diese Geister zeigen den Menschen den Hochmut und sie reden auf sie ein, bis
sie glauben, sie seien mehr wert als andere.

Von den Strafen der Hochmütigen
.....

Von der Buße der Hochmütigen
.....

Vom Kampf gegen den Hochmut
.....

Hochmütigkeit ist die Mutter der Laster (Wissenschaft, Forschung, Elite, Stolz, Erfolg)
61 ..... Denn im Hochmut liegt jener erste Betrug, der Gott verachtete, weshalb die



Hochmütigkeit auch zur Mutter aller anderen Laster wird..... so zieht auch der Hochmut mit den
übrigen Lastern,... das ganze Geschlecht der Laster an sich und führt es auf die Bahn des
Irrtums. Denn der Hochmut wollte noch über Gott hinaus; er hat auszuforschen versucht, wie
weit er mit seinen Fähigkeiten kommen könne...... so sind auch aus dem Hochmut alle Übel der
Laster entstanden..... Wer sich aber dem Hochmut anheimgibt, der entbehrt der Liebe
Gottes.....

Die Mißgunst (Neid)
62 ..... Diese Geister überreden die Menschen, nur ja nicht die Gabe Gottes im
Menschen zu lieben, vielmehr nur an sich selber Gefallen zu finden und ihren Mitmenschen
nichts an Glück und Gütern wie auch an Erfolgen zu gönnen.

Vom Fegefeuer der Mißgunst
.....

Von der Buße der Mißgunst
.....

Von der Sünde der Mißgunst (Neid)
65 ..... Genauso verhielten sich die Juden, die das, was sie wohl wußten, verachteten
und das, was sie genau sahen, verleugneten, die den rechten Weg verließen, um einen unrechten
Pfad einzuschlagen, indem sie den, den Ich ihnen zur Erlösung sandte, in ihrem
widersprüchlichen Verhalten zu unterdrücken versuchten, damit Er sich nicht durchsetze. Wohl
sahen sie die Sonne der Lehre leuchten und waren doch bestrebt, sie zu verdüstern. Sie
spürten ihr Wunderbares, das sie dann doch ganz und gar im Nichtsnutz ihrer Mißgunst zu
vernichten trachteten. Daher habe ich sie vernichtet und zerstreut wie Staub, weil sie dem, was
sie sahen, nicht glauben. So kommt nach dem rechten Urteil vor Gott und den Menschen zu
Fall, wer das Wertvolle und Heilige, das er sieht und kennt, nicht nachzuahmen bestrebt ist.

Die Mißgunst gleicht dem Satan
.....

Die Ruhmsucht
67 ..... Diese Geister zeigen den Menschen die Ruhmsucht; und sie ermahnen sie, mit
allem Eifer sich darauf zu verlegen.



Vom Fegefeuer der Ruhmsucht
.....

Von der Buße der Ruhmsucht
.....

Von der Schuld der Ruhmsucht
70 ..... Während sie sich aber solchermaßen schmückt, findet sie keine Zeit zur
Gottesfurcht und während sie nach Ehre hascht, kennt sie keinerlei Gottesliebe und wie sehr
sie auch bestrebt ist, gelobt zu werden, sie verläßt doch immer mehr Gottes Gerechtigkeit.....
Alle, die ihr folgen, wähnen daher, sie hätten auch schon den besten Teil erwählt, wenn sie nur
von sich selber lernen wollen und nur ihre eigenen Anforderungen treffen, während sie Gottes
Dienst weder suchen noch Gottes Sohn lieben. Vielmehr stürzen sie alles Heilige und
Gerechte in die Verhöhnung ihres Vergnügens. Die Gott aber getreulich dienen wollen, sollen
diese Nichtigkeit von sich abweisen.....

Der Ungehorsam
.....

Vom Fegefeuer des Ungehorsams
.....

Von der Buße des Ungehorsams
.....

Von der Schuld des Ungehorsams
74 ..... Wer aber seine Hoffnung auf Gott setzen will, der nehme die glückselige
Unterwerfung auf sich und gehorche dem Gebot seiner Obrigkeit. Er folge nicht dem, der sich
seinem Schöpfer nicht unterwerfen wollte und der so aus der Höhe des Himmels in die tiefste
Hölle stürzte.....

Der Unglauben
75 ..... Diese Geister verführen die Menschen zur Ungläubigkeit und sie überreden
sie, nicht auf Gott zu vertrauen.....



Vom Fegefeuer des Unglaubens
.....

Von der Buße des Unglaubens
.....

Von der Schuld des Unglaubens
.....

David spricht (Götze, Götter, Heide)
79 ..... Die verkehrten Menschen werden, wertlos im Nichtsnutz ihrer Verdrehtheit, zu
Fall kommen, indem sie ohne den Trost und ohne das Heil von Ruhm und Ehre leer in ihrem
Ränkespiel bleiben..... Eine gewaltige Gottlosigkeit herrscht nämlich in jenen Menschen, die
das, was sie gerecht beurteilen und glücklich tun könnten, mit Wissen und in der Tat verachten,
die sich dafür fremden Angelegenheiten zuwenden, zu denen sie gar kein Verhältnis haben,
zumal sie diese weder sehen noch kennen. Sie halten das für ihre Existenz, was einfach nicht da
ist..... Die Menschen, die sich mit diesem Laster verbrüdern, sind selber nichts, da sie Gott
verlachen und ins Nichts drängen.....

Die Verzweiflung
..... Diese Geister treiben die Menschen zur Verzweiflung und bedrängen sie, ihre Hoffnung
nicht auf den zu werfen, der sie geschaffen hat.

Vom Fegefeuer der Verzweiflung
.....

Von der Buße der Verzweiflung
.....

Von der Schuld der Verzweiflung (Depression)
83 Die Verzweiflung verletzt den Leib des Menschen und sie tötet seine Seele. Sie
verachtet Gott und stellt sein Recht hintan..... So ist auch der Mensch ein Nichts ohne das
Grünen des Glaubens.....

Die Wollust
.....

Von den Fegefeuern der Wollust



.....

Vom Fegefeuer der Ehebrecher (Seitensprung, untreu)
86 ..... Weil sie während ihrer Erdenzeit leibhaftig die Ehe gebrochen hatten, wurde
ihnen in dem erwähnten Feuer ein weiteres Feuer auferlegt und weil sie mit fremden Menschen
Verkehr hatten,.....

Von der Verletzung des Keuschheitsgelübdes
87 ..... Wegen des Gelöbnisses der Keuschheit nämlich, das sie nicht eingehalten
hatten, fielen sie aus dieser Höhe.....

Von der widernatürlichen Unzucht
88 ..... in dem sich die Seelen jener wälzten, die während ihrer Erdenzeit die
menschliche Natur sowohl an ihrer eigenen Art, sei es an Männern oder Frauen, wie auch in
widernatürlicher Unzucht verkehrt hatten..... Weil sie nämlich die menschliche Natur sowohl bei
sich, wie auch mit anderen unzüchtig erniedrigt hatten, wurden sie von diesem Kot besudelt.....

Von den Strafen jener, die mit dem Vieh unzüchtig verkehrt hatten (Sodomie)
89 .... Selbst die Tiere machten ihnen dabei Vorwürfe.....

Von der Buße der Wollüstigen
.....

Vom Laster der Unzucht
.....

Über die Unzucht mit Hilfe von Kunstgriffen
92 ..... sind nicht wert, sich in rechtmäßiger Verbindung zu ehelichen, da sie,... bereits
vorher miteinander verkehrten. (Verhütung, Ehe auf Probe)

Von der Strafe für den Ehebruch
.....

Von der Schuld im Ehebruch
94 .....Von Gottes Geschenk durchdrungen, sollten sie in einer einzigen Liebe leben.....

Die Buße für die gefallenen Jungfrauen
.....



Wer das Gelübde bricht, gleicht einem Heiden (Rückfall)
96 Wer sich Gott angelobt hat, um ihn hinter dem Rücken zu verachten und sich so der
Welt, die er bereits verlassen hatte, wieder in die Arme wirft, der gleicht einem Heiden, der
Götzenbilder und nicht Gott anbetet, weil er den eigenen Willen für Gott hält.....

Die Strafe für die widernatürliche Unzucht
.....

Nochmals von der widernatürlichen Unzucht
98 Diese Sünde ist schändlich und ruchlos. Sie erhebt sich im Menschen durch die
Kunst des Teufels.....

Von der Sodomie
.....

Noch einmal von der Sodomie
100 ..... Und so fügt er Gott Schmach zu, weil er die vernünftige Natur mit einer
unvernünftigen und widersprüchlichen Art verbindet.....

Von der Schuld der Wollust
101 ..... Und so läuft der Mensch in seiner Sinnlichkeit und mit seinen schlechten
Handlungen wie ein Mühlwerk um und baut sich doch im Eigensinn seiner vermaledeiten Werke
nur eine Ruine auf..... der Teufel den bösen Rat im Weibe begann, um ihn im Manne zu
vollenden.....

David spricht
102 „Nach Recht wird Er richten den Erdkreis und die Völker nach Seiner
Gerechtigkeit“ (Ps 98, 9). (Jüngstes Gericht, Ende der Welt)
..... Da die Erde aber durch die Sünden der Menschen verletzt wurde, soll sie auch durch die
Gerechtigkeit rechtmäßig gereinigt werden, auf daß sie nicht im Roste der Nichtswürdigkeit
unnütz erscheine..... indes die Verachter Seiner Satzung ausgetilgt werden.....

Es schließt der dritte Teil
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.....

Die Ungerechtigkeit spricht
2 .....

Die Gerechtigkeit antwortet (Rücksicht)
3 ..... Gott hat alle Dinge der Welt so eingerichtet, daß eins aufs andere Rücksicht
nehme..... Der Mensch baut ja den Tempel und Altar für Gott auf, um ihm darin zu dienen.
Daher weiß ich, daß die Gaben des Heiligen Geistes, die ich im Menschen erkenne, die Werke
Gottes sind und für sie bin ich der Lobgesang.....

.....

Der Stumpfsinn spricht (Selbstverwirklichung, schlaues Leben, mühselig, Müßiggang)
5 „Warum sollte ich ein beschränktes und mühseliges Leben auf mich nehmen?....“

Die Tapferkeit antwortet
6 „.....Was wäre auch in diesem Leben an Lebendigem zu finden, das nicht in der
Sorge existieren würde? Gar nichts! Denn dieses Leben ist noch weit entfernt von jenem
ersehnten Leben im Paradies..... du ohne Mühe das nehmen willst, was du in deiner lähmenden
Faulheit gar nicht erlangen kannst.....“

.....

Die Gottvergessenheit spricht (Vorteil, Selbstverwirklichung, Stolz)
8 „..... Wo mir eine Sache nützen könnte und was ich selber will, darauf will ich überall
achten. Was ich weiß, was ich einsehe, was mir gefällt: das will ich tun! So viele reden mir da von
einem anderen Leben, von dem ich nichts weiß und nichts höre, das mir jedenfalls noch keiner
gezeigt hat.....



Die Heiligkeit antwortet
9 ..... Denn es ist nicht die Erde, die den Menschen Speise und Kleidung und
andere Lebensmittel schenkt, sondern Gott selber. Zwar sehen die Menschen alles wachsen,
aber woher das kommt und wie etwas wächst, das sehen sie nicht..... Daher soll der Mensch in all
seinen Handlungen Gott demütig dienen und sich vom Bösen freihalten, damit er nicht in der
Übereilung seines Wissens bloß seinen eigensinnigen Willen erfüllt.....

.....

Die Unbeständigkeit spricht (Vorteil, Selbstverwirklichung, Stolz, flexibel)
11 „..... So lehrt es uns nun einmal das Schicksal dieser Welt! Wenn es daher ein
Mensch zu gedeihlichem Stand bringen will, dann soll er nur tun, was er will.....“

Die Antwort der Beständigkeit
12 .....Ebenso die anderen Nachfahren, was vermochten sie von allem, was sie von dir
empfingen, zu Ende zu bringen? Denn Gott, der dem Menschen das Vermögen zu
schöpferischem Wirken gab, schenkte ihm auch das Wissen, zwischen Ehrenhaftem und
Ehrlosem zu unterscheiden.....

.....

Die Sorge für das Irdische spricht (Mammon, Arbeit, Geld, Stolz, Hochmut)
14 „Welche Besorgnis wäre wohl noch wichtiger als die Sorge um diese Welt?.....
Würde ich nämlich meine Augen mit Tränen füllen oder im Seufzen meine Brust zerschlagen
oder immer nur meine Knie beugen, so hätte ich bei alledem weder etwas zum Essen noch zum
Kleiden, würde vielmehr elend zugrunde gehen..... Daher will ich mir all das, was ich durch mein
Denken, Reden und Handeln zu erreichen vermag, auch aneignen, damit ich auf dieser Welt
eine Existenz finde!“

Die Antwort der Sehnsucht nach Himmlischem
15 .....“O du, der du die Seelen plünderst, was behauptest du da?.... Und wie der Leib
nicht leben könnte ohne die Seele, so wächst auch keine irdische Frucht ohne die Gnadenkraft
Gottes..... Und auch du bewirkst nichts als dein nachlässiges Leben, weil du ohne Gottes
Gnade leben willst.....
Ich bin das Ergötzen und der Inbegriff der Liebe zu Gott und ein Bauwerk allen Sehnens nach
ihm.....“

.....



Die Verschlossenheit spricht (beten, bitten, enttäuscht)
16 „..... Wenn ich nicht aufseufzen kann, so ist das eben so und wenn ich nicht weinen
kann, so macht mir das weiter nichts aus. Denn viele gehen an ihrem Kummer zugrunde und
schwinden dahin in ihren Tränen. Denn alle Gnadenhuld, die Gott verleihen will, die gewährt Er
auch..... Warum sollte ich mir für etwas Mühe machen, das ich doch nicht zu Ende bringen
kann?.....

Die Antwort des zerknirschten Herzens
17 ..... „Was bist du eigentlich, du bitteres Wesen, daß du behauptest, du brauchtest
dich in deinem Leben nicht anzustrengen, wo doch die Vögel und die Fische , die wilden Tiere
und die Würmer wie auch alle Kriechtiere ihre Arbeit leisten, um ihr Leben zu fristen?..... Warum
wird Gott Vater genannt, wenn nicht deshalb, daß seine Kinder ihn anrufen?..... Du aber, weil du
eben nichts von ihm verlangst, bekommst auch von ihm nichts geschenkt.“

.....

Die Habsucht spricht
19 .....

Die Antwort der Weltverachtung (Geld, Markt, Gewinn, Stolz, Position, Ehre)
20 ..... die da mit ihren verschiedenen Vermögen und Fähigkeiten dem fleischlichen
Vergnügen dienen! Gar manches Geschlecht der Menschen hat in seinem Trachten nach
Reichtümern und Ehrungen dieser Welt gestrebt; die Zeichen an Sonne und Sternen haben
sie befragt und haben sich selbst wie auch jene, auf die sie vertrauten, als Götter bezeichnet.
Was hat ihnen all diese Eitelkeit geholfen?.....
..... suche vielmehr nur das, was in Maßen zu halten ist.....“

.....

Die Zwietracht spricht (Selbstverwirklichung, Eigensinn)
22 „..... So verhalte ich mich in jeder Lage, wie es mir gefällt. Möge ein jeder, der Reiche
wie der Arme, der Edelmann wie der Unfreie, tun, was er kann.....“

Die Antwort der Eintracht
23 „..... Du aber möchtest im Niemandsland dein Reich aufrichten, bist aber dort in



allen Dingen nur unnütz, da du die Werke Gottes verlästerst. Denn das gerade ist das Nichts,
das alles Guten entbehrt.....“

.....

Der Zorneifer Gottes spricht
25 .....

Wahrer Gehorsam bringt Gottes Huld zurück
.....

Der Mensch soll das Licht der Seligkeit aufsuchen
.....

Wie die Erde den Menschen hält
28 .....Denn wie die Herrlichkeit Gottes durch den Menschen gerühmt wird, so gibt
auch der Mensch Gott durch die Erde, aus welcher der Mensch stammt, in rechten und heiligen
Werken die Ehre..... Sie ist aller Mutter, weil alles, was nur immer Gestalt und Leben irdischer
Natur hat, sich aus ihr erhebt, und da schließlich selbst der Mensch, der mit der Vernunft und
dem Geist des Verstehens beseelt ist, aus der Erde geschaffen wurde.

Die Erde als Grundstoff des Menschen wie auch der Menschheit des Gottessohnes
29 Denn diese Erde ist der Grundstoff des Werkes Gottes am Menschen, der
wiederum die Materie bildet für die Menschwerdung des Gottessohnes. Aus Erde ist jenes
Werk, das Gott als den Menschen schuf, gemacht, und es ward der Grundstoff jener Jungfrau,
die in der lauteren und heiligen Menschheit den Sohn Gottes ohne Makel hervorbrachte.

Die Seele als Grundstoff der guten Werke
30 ..... Wie aber die Erde so vieles hervorbringt, wodurch Gott verherrlicht wird, so
bringt auch die Seele des Menschen, die jedes glückliche Werk begleitet, gar manchen Keim der
Tugenden zur Ehre des Namens Gottes hervor..... Und ihre Taten sind es, die eine
Wohnstatt im Himmel errichten..... Und so ist auch die Seele der Grundstoff der guten Werke
und eines höheren Lebens, des beschaulichen nämlich, das als göttlicher Anteil in den Kräften
jener Seele, da sie von Gott stammt, im Menschen existiert.....

Gottes Sohn, im Herzen des Vaters geboren, wurde Mensch (Jesus)
31 ..... Und so erschien die neue Welt im Feuer, eine Welt, die aus den Wassern
strömte..... Denn Gottes Sohn kam in die Welt und setzte alles das ins Werk, um den



Gläubigen in Seiner Person den rechten Weg zu zeigen. So hat dies David, vom Heiligen
Geiste erleuchtet, verkündigt, wenn er sagt:

Die Worte Davids (Jesus)
32 ..... In diesem Fleische und mit jedem seiner Werke ist Er in der Fülle zurückgekehrt
zu Seinem Vater, indem Er leibhaftig unter großen Wundertaten in den Himmel aufstieg..... das
Wort des Vaters selbst alles erschuf und sich das Fleisch anzog, um den Menschen in seiner
Leiblichkeit zu befreien.....

Die acht Laster stehen gegen die acht Seligkeiten
33 ..... Sie stellen sich gegen die acht Seligkeiten, von denen sie gleichwohl durch die
göttliche Macht überwunden werden, um in das gleiche Verderben, aus dem sie herkamen,
zurückgestoßen zu werden.

Von der Ungerechtigkeit
34 ..... weil sich die Gesinnungen der ungerechten Menschen in den Sprüngen der
Verkehrtheit zeigen, indem sie über die Voraussicht und Einsicht der Guten hinweggehen, um
Hals über Kopf dahinzustürzen, wobei sie gleichwohl in ihrem Gewissen, das sich unablässig in
ihnen regt, als wertvoll angesehen werden sollen..... Immer sind sie bestrebt, höher zu stehen als
andere, wie dies das Laster auch in seiner obigen Rede beweist.....

Vom Stumpfsinn
35 .... weil Menschen, die dem Stumpfsinn unterliegen, in ihrer Gesinnung angesichts
jener Weisheit und Maßhaltung, welche einen jeden Wert voraussetzen, keinerlei Zucht mehr
suchen. Sind sie doch töricht und unbeständig in ihrem Verhalten. Eine gewisse Leichtigkeit
legen sie in ihrer Gesinnung an den Tag, da sie nichts Rechtschaffenes lieben, sondern nur ihre
schlüpfrige Verdrossenheit..... Alle Kraft, die sie tätig zeigen sollten, verbergen solche
Menschen, indem sie es verachten, gute und kraftvolle Werke zu tun..... Sie kümmern sich nicht
um das Heil der Seele, noch schaffen sie für ihren Leib. Im Müßiggang vegetieren sie lässig
dahin, um dann doch zu behaupten, sie wollten nur in Ruhe und Frieden leben.....

.....

Von der tüchtigen Frau (kreativ)
37 .....Wer aber von den Menschen, der wirklich auf die Schwierigkeiten des Lebens
achtet, wird wohl noch einmal eine solche Frau, die Weisheit nämlich, finden, die das Weichliche
ablegt, um stark in der Tüchtigkeit dazustehen?..... Daher soll ihr der gläubige Mensch seine
Seele derart zueignen, daß er sie in der beschaulichen Betrachtung ebenso an sich zieht wie in



der handelnden Tätigkeit, da sie alles weise übt, was immer sie tut.

Noch einmal die tüchtige Frau (kreativ)
38 ..... Damit gewährte sie den Menschenkindern Schutz, damit sie nicht nackt vor
Gott auftreten müßten. Hierin gestattet sie niemals eine Saumseligkeit, ja, sie verweist immer
wieder auf neue Werke, die sie noch zu tun hätten.....

Von der Gottvergessenheit (Forschung, Wissenschaft)
39 ..... Alle ihre (gottvergessene Menschen)  Werke stellen sie Gott trotzig entgegen, so
daß sie all ihre Handlungen zum Verderb und in Maßlosigkeit verkehren..... Sie sind dabei ganz
versessen auf das, wozu ihr eigener Geist sie führt.....

Von der Unbeständigkeit (reisen, flexibel, Reform)
40 .....vielmehr von zahlreichen Ausschweifungen beschwert und von vielfacher
Eitelkeit belastet ist, um so im Unglauben langsam stumpf zu werden. Von allen irdischen
Versuchungen wird gleichwohl die Gestalt derart angetrieben, daß sie in keinem anständigen
Zustand länger verweilen kann, vielmehr ständig hin- und herschwankt, um jede alte
Gepflogenheit gegen ein neuartiges Interesse zu vertauschen..... Nimmer will sie ablassen vom
Wechselspiel ihrer Zerstreuungen. In allen Gegenden der Welt werden so die verschiedenen
Moden der Menschen, die offenkundig nur dem eigenen Gefallen dienen, aufgesucht, da diese
Menschen weder diese noch jene feste Haltung einnehmen, vielmehr ständig die alte mit einer
neuen vertauschen..... die Menschen bei ihren Handlungen weitaus unbeständiger zu sein
pflegen als die anderen Geschöpfe..... und werden von der teuflischen Überredung unstet hin-
und hergerissen..... Er verführt nur immer die Menschen und treibt sie zu verschiedensten
Gewohnheiten an, da er selbst in der Unbeständigkeit lebt und nur das Unbeständige mag, wie
er auch jene, die einen festen Halt suchen, ständig belästigt..... Hat doch die alte Schlange die
Menschen, ob sie nun Gott oder der Welt dienen, immer in Unruhe gehalten und sie überredet,
in ihrer Unstete bald diese Lebensgewohnheit, bald jene anzunehmen, einmal dies zu tun, bald
anderes wieder zu lassen..... bald sucht sie allein den traditionellen Lebenswandel der Menschen
auf, bald läßt sie wieder nur das Neuartige in ihrem Lebensstil gelten.

Noch mehr von der Unbeständigkeit
41 ..... weil dieses Laster die Menschen dazu verleitet, daß sie glauben, in ihrer
geistigen Haltung ein vielschichtiges Wissen zu haben. Aber sie wissen gleichwohl nur krauses
Zeug, da sie nicht die rechte innere Sicherheit haben, sondern in ihrer stumpfen Eitelkeit nur
die Schwärze der Verkehrtheit lieben... all ihr Tun eher der überheblichen Torheit als einer
wahren Klugheit gleicht, da sie wähnt, den Ruhm der Klugheit zu besitzen, wo sie doch nur in
ihrer Torheit dahertapst..... sie keinem, der nicht ihren Weg geht, folgen will.... die Ärgernisse



und Beleidigungen, mit der sie sich bei ihrem Geschäft umgibt, mitunter gleich wie einen Weg
der Gerechtigkeit trügerisch schmückt..... Wer nämlich beständig in Anstand und Redlichkeit
lebt, der kann solche Menschen, die sich in ihren Worten und Taten immer nur als unstet
erweisen, nicht wirklich achten, noch sie vollkommen lieben..... Dieses Laster benutzt aber auch
jede Gelegenheit zu seiner eigenen Wertschätzung und es hält alle, die ihm nicht folgen, für
törichte Menschen, während es beteuert, daß seine Anhänger klüger und besser und glücklicher
seien als die anderen.....

Von der Sorge um das Irdische (Arbeit, Geld, Markt)
42 .....nur zu häufig in die Sorge um das Irdische verstrickt, die den himmlischen Dingen
geradezu entgegengesetzt ist.... das heißt in der Torheit und in jenem großen Lärm, wie ihn die
irrenden Geister machen, die immer nur dahinhasten..... sie bar aller höheren Seligkeit mit
größtem Ergötzen solches betreiben, als säßen sie mit aller Annehmlichkeit in einem Bade.....
sie alle ihre Gepflogenheiten und Absichten auf weltliche Dinge richten und somit von allem,
was weltlicher und gebrechlicher Natur ist, auf die leidenschaftlichste Weise besessen sind.....
Ihm antwortet die himmlische Sehnsucht und sie ermahnt die Menschen, die höheren und die
ewigen Werte nicht den zeitlichen nachzusetzen.

Von der Verschlossenheit
43 ..... Denn die Menschen, die sich ausschließlich den irdischen Interessen überlassen,
verfallen einer geistigen Verschlossenheit..... sie keinem Menschen mehr Vertrauen schenken
und keine Sorge in bezug auf den Wert eines vernünftigen Wissens in irgendeiner Hinsicht
aufbringen. Wo sie einem auch mit den Pfeilen ihrer Worte und mit der Bitterkeit ihrer Werke
entgegenkommen, wollen sie ihm weder einen Halt geben noch einen Schutz bieten, ihm vielmehr,
soweit sie vermögen, Stumpfsinn und Furcht eingießen..... Ihm leistet die Zerknirschung des
Herzens Widerstand und sie ermahnt die Menschen getreulich, die Härte von sich zu weisen
und häufiger zu den himmlischen Dingen aufzuseufzen. Sie zeigt ihnen auch, wie sie von Gott
fordern können, daß Er sie gnädiglich aus dem Ansturm dieser bösartigen Geister
herausreiße.....

David spricht
44 ..... Wahrhaftig selig aber ist jener Mann, den Gott anhört und der jenes Gut von
Gott hat, da er von ihm das erbittet, was zu erbitten ist.

Von der Habsucht (Geld, Besitz, Heuchelei)
45 ..... Und so steigern sie ihren Leichtsinn zu solcher Verkehrtheit, daß sie hierbei auf
keinerlei wahren Wert mehr achten..... die Menschen, die diesem Laster frönen, all ihre Absicht
voll Täuschung verbergen, um niemanden wissen zu lassen, was sie in ihrem Herzen hegen, weil



sie keine gemäßigte Haltung .... aufbringen.... sie all ihre Meinungen und Gepflogenheiten als
wertvoll und schön zur Geltung bringen möchte. Hat sie doch angeblich alles, was sie an
verschiedensten Dingen und allen nur möglichen Geräten raffen konnte, nur für einen guten
und nützlichen Zweck aufgehäuft..... Ihr tritt die Verachtung der Welt entgegen und sie ermahnt
die Menschen beharrlich, das Zeitliche und Hinfällige zu fliehen, um nach dem Ewigen zu
streben.

Von der Zwietracht
46 ..... Wenn die Menschen nämlich in ihrer Habsucht so manches wünschen, was sie
dann doch nicht haben können, rennen sie in ihrem kranken Geiste mitten in die Zwietracht und
sind gegen die ganze Welt feindlich eingestellt..... Keinen Frieden wollen sie..... Alles, was sie nur
verdrehen können, reizen sie vielmehr zum Widerspruch, ohne auf die echten Worte der
Menschlichkeit zu achten.....

Aus der Apostelgeschichte (Erfolg, Ruhm, Leistung, Stolz)
47 ..... Alles vielmehr, was sie als Geschenk Gottes haben, sollen sie auch in Gott
besitzen, damit keiner mehr behaupte, etwas sei ihm durch sein Verdienst zu eigen, vielmehr sei
alles aus Gott, der den Guten alles Gute gibt.....Seiner Natur nach sucht das Wollen der
Menschen fremde Götter und weist alle Heiligkeit von sich weg, da die Natur aus sich selber
und durch sich bestehen will..... Keine andere Gewalt hat der Mensch in dieser Welt, als die, die
Gott ihm verliehen hat, weil alles, was heute der Mensch noch besitzt, Gott ihm morgen schon
nach Seinem gerechten Urteil wegnehmen kann, ob nun der Mensch dies will oder nicht. Denn
von Gott hängt alles ab und alles besteht nur in Gott, der alle Dinge recht geordnet hat.

Weiter von der Zwietracht
48 ..... Ihr gibt die Eintracht die rechte Antwort und sie zeigt, wie jene in die Hölle
gestürzt wird.

Die Gestalt des Strafeifer Gottes
49 ..... Gerecht nämlich ist der Richterspruch Gottes, der alles Unrecht angemessen
beurteilt..... bedeutet, daß die abgrundtiefen Entscheidungen im Strafeifer Gottes nicht bis
zum Ende betrachtet werden können..... so alles mit Rechtschaffenheit zu durchdringen, was
durch die Buße noch nicht entsühnt und geläutert ist..... Was aber die Reue noch nicht
durchgekocht hat, das verzehrt dieser Strafeifer.

Wie der Gerechte sich selber verbirgt
50 Daher soll der gläubige Mensch, der die Züchtigungen Gottes an sich erfahren
hat, diese Zucht auch fürchten, wohl wissend, daß nicht dem Schuldigen, sondern dem Reuigen



vergeben wird.....

Gottes Strafeifer kann der Satan ncht bezwingen
.....

Den Büßenden behandelt Gottes Strafeifer milder (Buße)
52 ..... weil er sich selber nicht geschont hat und weil er das von sich warf, an dem er sich
zuvor ergötzt hatte. Und dieses ist der andere Weg, welcher den Menschen hinleitet zu einem
anderen Leben.

Wer sich selbst anklagt, bringt denTeufel zum Erröten
53 .....Wenn er (Mensch) die gerechten und heiligen Werke aufzubauen beginnt, pflegt
er die Ordnung der Engel. Und wenn von ihm der gute Ruf seiner Taten unter den Menschen
ausgeht, dann schreibt er mit dem Cherubim die Geheimnisse auf.....

David spricht
54 ..... Denn wenn ihr den rechten Glauben habt, sollt ihr ihn auch mit seligen Werken
auffüllen. Bringet diesem Herrn auch Ruhm, wenn ihr ihn euren Gott nennt..... Daher bittet mit
gebeugtem Sinn und gebeugtem Leib Ihn, den Herrn des Alls, in allen kirchlichen
Einrichtungen, die geheiligt sind, weil sie sich zum Sitz Seiner Majestät erstrecken.....

Die Ungerechtigkeit
.....

Vom Fegefeuer der Ungerechten
.....

Von der Buße derer, die Unrecht tun
.....

Von der Ungerechtigkeit
58 .....Was sie selber wollen, das setzen sie sich selber zur Satzung, wie es ihnen
gerade in den Sinn kommt..... sie ist nicht gekocht in der Lehre des Wissens und nicht gesalzen
mit der Weisheit.....

Der Seele Klage und Einklang
59 ..... Denn auch des Menschen Seele hat in sich einen Wohlklang und sie selbst ist
klingender Natur, weshalb sie oftmals Leid erfährt, wenn sie jenen Urklang vernimmt. Erinnert



sie sich doch daran, daß sie aus der Heimat in die Fremde vertrieben ward.
Dies aber ist über die Seelen der Büßer gesagt, die geläutert und gerettet sein wollen und es
ist die Wahrheit....

Der Stumpfsinn
.....

Vom Fegefeuer der Stumpfsinnigen
.....

Von der Strafe des Stumpfsinns
.....

Vom Laster des Stumpfsinns
63 .....“...Ich aber will ja nichts, als bloß zu leben.“ Und so stellt der Stumpfsinn das
gute Wirken hintan. Eine große Torheit hat jenen Menschen befallen, der Gott, der alles
geschaffen hat und dessen Herrschaft kein Ende findet, weder zu ehren noch zu lieben sucht.....

Die Gottvergessenen
.....
 Vom Fegefeuer der Gottvergessenen
.....
 Von der Buße für die Gottvergessenheit
.....

Vom Laster der Gottvergessenheit
67 .....“Woher können wir denn etwas wissen von einem Gott, den wir noch nie gesehen
haben? Und wieso sollten wir auf etwas achten, das uns nie zu Gesicht gekommen?“..... Das
alles verlor der Mensch mit der Übertretung der göttlichen Satzung, weshalb auch die
Elemente mit ihm in einen schlechteren Zustand verkehrt wurden..... Daher soll der Mensch sein
Verständnis für Gott behalten.....

Die Weisheit spricht
68 ..... Du, der du ein herrliches Leben samt der Ruhe der Ewigkeit zu besitzen
trachtest, gedenke in deinen guten und heiligen Werken dessen, der dich schuf. Tu dies in den
Tagen deines blühenden Lebens, in denen du wächst und reifst zur Heiligkeit, bevor dich jene
Zeit ereilt, da Fleisch und Blut in dir nachlassen und deine Knochen schwach werden, bevor die
Asche deiner Körperlichkeit in den Staub der Erde zerfällt.... Wenn aber der Geist des



Menschen auf rechte Weise vom Kreislauf guter Werke gelenkt wird, um zur nie endenden
Ewigkeit der Freude heimzufinden, dann wird er das reinste Licht erblicken und den Gesang
der Engel hören.....

Die Unbeständigkeit
.....

Vom Fegefeuer der Unbeständigkeit
70 .....Ihrer Unbeständigkeit wegen, mit der sie viele Leute frech getäuscht hatten.....

Von der Buße der Unbeständigkeit
.....

Vom Laster der Unbeständigkeit (flexibel, diskutieren)
72 ..... Ich verstecke mich vor dem, den ich fürchte, und so kann ich alles nach meinem
Willen behaupten. So taten es ja die Juden, die den Moses anhörten, den sie später nicht mehr
hören konnten; nur das aber, was sie sahen, das hörten sie und glaubten sie einzig und allein.....
So verhielten sich auch die Heiden, die in ihren Götzenbildern all das fanden, was sie zu suchen
wünschten..... Weder zu Gott noch zu ihren Mitmenschen hat sie Vertrauen..... verführt sie durch
ihr ständiges Zischeln die Menschen und täuscht sie.....

Die Sorge für das Irdische
.....

Vom Fegefeuer der Sorge für das Irdische
.....

Von der Buße für die Sorge um das Irdische
.....

Vom Laster der Sorge (Kummer, Probleme)
76 .....“.....Wenn wir unsere Interessen derart auf Gott werfen würden, daß wir keinerlei
Sorge um die irdischen Belange mehr aufbrächten, so nähme es rasch ein Ende mit uns. Was
bliebe dann noch von uns übrig?..... Auf diese Weise reden jene aus der Sicht ihrer irdischen
Existenz heraus daher, die da allen ihren Eifer und ihre ganze Sorge auf das gegenwärtige
Leben und nicht auf das kommende werfen. Sie handeln so wie die geizigen und treulosen
Juden, die Meinen Sohn, den Ich zurm Heil der Menschen in die Welt sandte, vernachlässigt
haben und Seine Worte verhöhnten und die ihn schließlich in Seinem Tod zu vernichten



trachteten. Der gläubige Mensch aber ergreife den Pflug hinter dem Ochsen so, daß er
gleichwohl zu Gott aufschauen kann, der da der Erde die Grünheit und alle Frucht verleiht. So
trete er den Vorschriften des Meisters auf, daß er die Erde pflege, ohne doch das Himmlische
zu vernachlässigen.....

Die Verschlossenheit
.....

Vom Fegefeuer der Verschlossenheit
.....

Von der Buße für die Verschlossenheit
.....

Vom Laster der Verschlossenheit
80 ..... Die Verschlossenheit ist ja so schlecht und nichtsnutzig. Sie will sich einfach
nicht in ihrer Härte, die in ihr hochkommt, erweichen oder bewegen lassen..... da sie statt des
tugendhaften Wissens nur die unbewegliche Schlechtigkeit sucht und so ins Nichts geführt
wird.

Warum Gott dem Hiob Drangsal auferlegte (Büßer, Buße, Schicksal)
81 ..... Und da ich ihn besonders lieb hatte, legte ich ihm zahlreiche Drangsal auf, weil
Ich die Geduld und das große Wohlwollen seines Wesens erkannte.....

Die Habsucht
.....

Vom Fegefeuer für die Habsucht
.....

Von der Buße für die Habsucht
.....

Vom Laster der Habsucht (Geld, Markt, Besitz)
85 ..... In geistigen und leiblichen Belangen wie auch in all ihren Handlungen und in
sonstigen Angelegenheiten kennt sie kein Maß. Den Hunden gleicht sie, die überall
herumstreunen und nicht zu sättigen sind..... Die aber den Tod fliehen, Gott lieben und die
Freuden ewiger Verheißungen erlangen wollen, sollen die maßlose Habsucht ablegen und all ihr



Tun sowohl der Welt als auch Gott anpassen.....

Die Zwietracht
.....

Vom Fegefeuer für die Menschen, welche die Eintracht vernachlässigen
.....

Von der Buße für die Zwietracht
.....

Vom Laster der Zwietracht (Streit, Diskussion, Wissenschaft, Demokratie)
89 ..... Denn die Zwietracht ist die treue Begleiterin der schlangenhaften Bosheit.
Nur zu gerne zischelt sie und betreibt die unmöglichsten Ränke..... Sie hält sich für die Weisheit
selber, der sie doch nicht folgen will..... Und dann gibt sie noch an, sie bringe die Heiligkeit und
das macht sie mit solcher Täuschung, wie jener Betrüger des Heiligen existiert, der heilige
Gefäße auf die Straße schleppt, um sie dort verspotten zu lassen und sie so der
Gotteslästerung überläßt.  Auf die gleiche Weise hat ja auch Satan den Menschen zu Fall
gebracht. Denn sobald sich die Zwietracht mit dem Unrecht aller Spielarten eingelassen hat,
verschlingt sie es unter Lästerungen und führt es so in Verwirrung und in Widerspruch, als hätte
sie mit diesen Verhältnissen nie etwas zu tun gehabt..... Und so hat dieses Laster auch sein
Werk voll erfüllt, als die Juden Meinen Sohn in Seiner Menschheit erblickten und Seine
Wunder zu sehen bekamen. Wegen der Boshaftigkeit ihrer Herzen aber wandten sie sich von
Ihm ab und stürzten sich selber in den Tod, wie geschrieben steht:

Das Wort des Evangeliums
90 ..... Alle, welche die Wahrheit verleugnen und Satan in seinem widersprüchlichen
Tun folgen, gehen dem Untergang entgegen..... Denn alle, die während ihres leiblichen Daseins
ihr Vergehen beweinen, indem sich ihre Seelen der körperlichen Dinge entledigen, werden
schleunigst der Bestrafung entrissen, auch wenn sie eigentlich die Strafen des Fegefeuers
verdient hätten.
Dies alles ist gesagt über die Seelen der Büßer, die geläutert und gerettet werden wollen und
es ist die Wahrheit. Der gläubige Mensch achte darauf und er halte es fest im Gedächtnis
seines guten Gewissens.



Es schließt der vierte Teil

5. Teil: Der Mann blickt rundum ins All5. Teil: Der Mann blickt rundum ins All

.....

Die Worte des Mannes, der ins All schaut
2 ...“.....Also möge die Reue vorherrschen im Menschen!“ .....

.....

Die Spottsucht spricht
3 „.... Netze will ich ausspannen mit meinen Worten und alles einfangen, was ich nur
kann. Je mehr ich fange, um so mehr habe ich in meinem Besitz. Denn auf diese Weise vermehre
ich mein Ansehen, so daß alle bei einem Wort schon von mir erröten. Meinen Bogen werde ich
weit spannen mit dem Pfeil meiner Sprüche. Was sollte das schon schaden? Nichts will ich
verheimlichen, nichts verschweigen.....“

Die Ehrfurcht antwortet
4 ....“.....da du alles in Unruhe versetzest. Mich aber halten die Berge fest und ich
wandle sicher in den Ebenen der Täler, und sie verachten mich nicht. Durch die Höhen wie die
Tiefen eile ich und finde an allem, was Gott eingerichtet hat, meinen Gefallen..... du einem jeden,
soweit du nur kannst, Unrecht zufügst.“

.....

Das Umherschweifen spricht (reisen, flexibel, verändern, Veränderung, Stolz, Unruhe)
6 „Das wäre mir doch ein törichtes Verlangen, wenn ich immerfort an der gleichen
Stelle und bei denselben Leuten verkehren sollte. Nein, überall möchte ich mich sehen lassen;
überall soll man gelegentlich von mir hören. Wenn man mich allerorts zu Gesicht bekommt, wird
mein Ansehen nur gewinnen. Wächst doch überall das Gras und geht doch so frei die Blüte



daraus hervor. Wenn es bei den Menschen nicht genauso wäre, welchen Ruhm hätten sie denn
sonst wohl zu erwarten? Drum bin ich nun mal so, Mit all meiner Gescheitheit und Gewitztheit,
bin wie dieses Gras, komme in meiner Schönheit zur Blüte und zeige mich hier wie dort und
überall in voller Deutlichkeit.“

Die Antwort der Stetigkeit
7 .....“....“Wie blühendes Gras zu Heu wird, so wirst du bald mit all deiner verteufelten
Künstelei dahinsinken und wie über den letzten Dreck am Wege wird man über dich
hinwegschreiten. Bist du doch in deiner unruhestiftenden Erscheinung nur eine Stimme leerer
Eitelkeit. Du hast die Worte der Vernünftigkeit noch nicht durchgesiebt. Wie eine
Heuschrecke springst du da hin, hier her, dort hin. Wie Schneegestöber wirst du irgendwohin
gewirbelt. Von der Speise der Weisheit hast du noch keinen Brocken gekostet, auch nichts vom
Getränk wirklicher Maßhaltung genossen. Dein Leben gleicht gewissen Vögeln, die nirgends
ein sicheres Nest und eine Heimat finden können. Moder und Asche haften im Grunde an dir,
und nirgendwo wirst du jemals zur Ruhe kommen.“

.....

Die magische Kunst spricht (Astrologie, Spiritismus, Wahrsage)
9 “..... So gaben sie sich auch selber die Namen von Planeten, weil sie von Sonne und
Mond wie auch über die Gestirne große Weisheit und zahlreiche Erfindungen erhielten. Ich
aber herrsche und befehle in diesen Künsten, soweit ich nur will.....füge ich mit solchen Künsten
und Wissenschaften kein Unrecht zu.....“

Der wahre Gottesdienst antwortet (Götze, Götter)
10 .....“Was ist wohl Gott angenehmer, wenn man Ihn selbst oder nur seine Werke
verehrt? Die Geschöpfe, die aus ihm hervorgehen, können doch keinem Ding das Leben
verleihen..... hat der Mensch einen bestimmten Ton in der Vernunft; die übrige Kreatur aber ist
stumm. Sie kann weder sich selber noch einem anderen helfen, erfüllt vielmehr ihr
naturnotwendiges Amt.
Du aber, du magische Kunst, hast nur einen Kreis ohne den Mittelpunkt.... aber die Schöpfung
selbst wird dir Ehre und Besitz wegnehmen und dich wie einen Stein in die Hölle werfen, weil
du ihr den Namen ihres Gottes geraubt hast. Daher werden alle Völker der Erde über dich
klagen, denn du verhöhnst sie durch die Lästerung Gottes. In die Irre führst du sie bei ihrer
Gottesverehrung.....“

.....



Der Geiz spricht (Besitz, Spende)
12 „Ich bin doch kein Narr! Immerhin bin ich klüger als jene, die da auf den Wind warten
und von der Luft ihren Lebensunterhalt erwarten. Ich raffe alles an mich..... Ich nehme mir nur,
was ich will und eigne es mir an durch meine Geschicklichkeit.“

Die Antwort der reinen Genügsamkeit (Teilzeit)
13 .....“.... Du bist der offenstehende Rachen eines Wolfs, der alles verschlingen will.
So liegst du da in deiner Herzenshärte, vollkommen von Gott verlassen, da du nicht mehr auf
ihn vertraust. Hart und roh, ohne Mitleid bist du..... Wie ein Wurm sich in seiner Höhle
verkriecht, so lehnst auch du, du billiger Bauer, den wirklichen Wohlstand von oben ab, da aber
auch nichts dir genügt.
..... Und wozu sollte ich mehr wünschen, als ich brauche? Weil ich Barmherzigkeit für alles
aufbringe, ist mein Gewand aus weißer Seide und weil ich milde gesonnen bin, wo es um die
Lebensbedürfnisse geht, ist mein Kleid mit kostbaren Edelsteinen geschmückt. Daher wohne
ich im Palaste des Königs. Und es fehlt mir an nichts, was nur mein Herz begehrt. Am Gastmahl
des Königs nehme ich teil, da ich des Königs Tochter bin. Du aber, du nichtswürdiges Stück,
du magst den ganzen Umkreis der Erde durchlaufen: deinen Bauch wirst du dennoch nicht
vollkriegen!.....“

.....

Der Weltschmerz spricht (enttäuscht)
15 „..... Wüßte Gott um mich, so könnte mich doch solche Not nicht treffen. Nichts
Gutes bringt es mir ein, daß ich mein Vertrauen auf Gott setze. Wenn ich mich auch am
Göttlichen freute, so nähme dies doch die Mühsal von mir weg. .... mir jedenfalls hat Gott im
großen und ganzen nichts Gutes erwiesen..... Würde Er mir auch nur etwas Gutes erweisen, so
hätte ich einen Beweis für Sein Dasein..... Geschaffen zum Unglück und im Unglück geboren,
lebe ich ohne jeden Trost dahin. Ach, was nützt denn das Leben ohne Freude!.....“

Die himmlische Freude antwortet
16 ....“O bist du blind und blöd! Du weißt ja nicht, was du daherredest! Gott schuf den
Menschen als ein lichtes Wesen, aber wegen seiner Untreue führte ihn die Schlange in diesen
See des Elends. Doch blicke nur einmal auf zu Sonne und Mond und zu den Sternen, schau
dir doch an die ganze Pracht des irdischen Grünens..... Du bist im Grunde nur listig und
hinterlistig, bist ohne Ehrfurcht....., da du nicht siehst, und erkennst, wo Gottes Heil liegt.....
Eilt dir der Tag entgegen, so nennst du das Nacht. Steht dir das Glück vor der Tür, so
sprichst du vom Fluch. Und steht es gut mit all deinen Angelegenheiten, behauptest du, es



ginge schlecht.....“

17 „.... Wirf nur einmal einen Blick auf die Lebensweise der Vögel unter dem Himmel
und der Giftwürmer unter der Erde: Ohne Rücksicht auf Wert oder Unwert verschlingen sie
einander. So steht es auch mit der Gunst und Mißgunst der Welt. Es ist nicht alles daran zu
verwerfen: Nützliches reinigt das Unnütze und Wertloses das Wertvolle, so wie Gold im
Feuerofen geläutert wird...... Wert oder Unwert schätze ich lediglich nach Gottes Satzung ein.
Die Seele gibt Zeugnis für die himmlische Heimat, das Fleisch für die irdische Wohnung: Das
Fleisch bedrängt die Seele, die Seele aber zügelt das Fleisch. Denke also einmal darüber nach,
wie töricht und verblendet das ist, was du daherredest!“

.....

Die Wasser, geschaffen zum Heil der Menschen
20 ..... Der Schöpfer aller Dinge...ließ diese Wasser nicht allein zum
verschiedenartigen Gebrauch der leiblichen Bedürfnisse auf der lebendigen Erde flüssig
werden, sondern bestimmte sie auch zum Heil der Menschenseelen in der Waschung der
Taufe.....

Alle Menschen stehen unter Gottes Schutz (Erfolg, Leistung, Stolz)
21 ..... Denn der allmächtige Gott verteidigt die ganze Welt und alle, die darin wohnen,
mit dem Geheiß seiner Schutzmacht. Was die Menschen sind, das haben sie von ihm
empfangen, so sehr sie Ihn auch auf verschiedene Weise verehren, anrufen oder anbeten, um
Seiner Vorschrift zu dienen. Aber auch die, welche Ihm den Dienst verweigern, bleiben
gleichwohl unter Seinem Schutz, da sie von Ihm geschaffen sind. Und so sehr sie sich auch
sträuben, selbst im Widerspruche dienen sie noch Ihm auf die mannigfaltigste Weise..... so
verbinden und stärken auch die Wasser alle irdischen Dinge. Indem sie nämlich die Menschen,
die dem Unglauben verhaftet waren, durch das Bad der Taufe zu einem neuen Leben
zurückführen, gewinnen sie alles wieder..... Da sie so mit ihrer Sammlung den Erdkreis tragen,
tragen sie auch das Ganze.....

Die Wasser binden alles Irdische
22 ..... Ohne Wasser würde nichts auf der Welt wachsen, noch vergehen, noch verteilt
werden. So festigt auch die Seele den gesamten Organismus, weil sie mit der Glut des
Lebenshauches das Fleisch belebt und den Leib zugleich zusammenfügt, solange sie in ihm weilt.

Der Abgrund hält alles Irdische
.....



Der Abgrund wird allein durch Gottes Kraft gehalten
.....

Der Abgrund gleicht einem Brunnen
.....

Gottes Kraft macht die Wasser fließen
.....

Gott hält die Weltelemente in seiner Gewalt
27 ..... Stärker ist diese Gewalt als alles, und alle Dinge trägt sie, damit sie nicht vor
der Zeit, die für sie vorgesehen und von ihm gesetzt wurde, erschüttert würden oder auch nur in
Furcht gerieten, um so ihre Furcht auch auf die übrigen Geschöpfe zu übertragen.

Gott ermahnt die Gläubigen zur Buße
28 ..... Seine Züchtigungen sollen sie erfahren, wenn sie sich nicht mit dem vollen
Ansturm ihrer Herzen der Bußgesinnung unterwerfen.

Der Seele Streben zu Gott
29 .....Die Seelenkräfte erhalten nämlich durch Gottes Beistand Stärkung und
Stetigkeit gegen die Künste des Teufels. Gott steckt in diesen Seelenkräften durch die
Macht der zu den verborgenen Mysterien herniedersteigenden Geheimnisse..... und zwar so,
daß Er beim Wirken der guten Werke zugleich auch über der Seele wie über einem Abgrund
steht, indem Er ihr durch gerechte und treue Werke Heiligkeit einflößt..... Wo sie (Tugendkräfte)
im Ausbruch der Tränen das gute Werk durchfeuchten, damit es nicht welke, halten sie alles
zusammen.....

Gottes Gebote erfüllen die Seele ganz
30 .....In gleicher Weise ist die Seele auch das Bauwerk und der Tempel des ewigen
Schöpfers.....

Vom Aufstieg der Seele von Tugend zu Tugend (Werk)
31 Wenn die Seele im Menschen dem Heilswege folgt, wirkt Gott auf vielfache Weise
in ihr und mit ihr so wunderbare Werke, daß sich die anderen Menschen an dem noch
Unbekannten entsetzen oder verwundern.....

Gott hält die Versuchungen durch die Menschwerdung Seines Sohnes in Schranken



32 .....Denn der eingeborene Gottessohn ist auf dieser Welt unter den Menschen
sündenlos gewandelt und gab Seinen Gläubigen Beispiele, wie sie die irdischen Lüste ablegen
können, um sich die höheren Werte anzustreben und alles das liebzugewinnen, was in der
Heiligkeit lebt.

Durch Seine Wunder mahnt Gott zur Buße
33 .....Die aber die Worte Seiner Ermahnung in den Wind schlagen, werden durch
Seine Geißeln scharf gesühnt..... Daher soll einer in Reue seinem Körper das Widrige zumuten,
wenn er im Hause Gottes als getreu erfunden werden will.....

Lukas mahnt zur Buße (Jesus, Maria)
34 .....Da Gott Mensch geworden, fand Er in dieser Seiner Wohnstätte etwas, was
Ihm sehr gefiel, nämlich dem reuigen Menschen die Sünden nachzulassen. Denn der Sohn
Gottes war in Seinem leiblichen Leben von der Jungfrau sündenlos empfangen und geboren
worden, und so blieb Er auch in dieser Unschuld, da Er ganz allein so gerecht entstanden ist.
Und so hat es Seinem höchsten Vater gefallen, daß Er den Seinigen die Macht gebe, all
jenen, die sich der Reue unterwerfen, die Sünden zu verzeihen....

35 Wer aber unter den Menschen, die derart in Schuld geboren sind, wird
euch...zeigen, dem auferlegten Strafmaß der Rache des Herrn ohne die Buße zu entkommen?.....
Wirket also das Werk des Glaubens, damit ihr von den Sünden freikommt! Vertraut getreu auf
Gott, nahet euch Ihm unter Weinen und Flehen und verlaßt eure krummen Wege!..... Denn Gott
allein und kein anderer kann euch frei machen. Mit jener Gewißheit aber, welche die Wahrheit
selber ist, verkündige ich euch, die ihr dies mit gutem Willen anhört, daß der Schöpfer aller
Dinge in der Kraft Seiner Gnade die gläubigen Menschen wieder aus der äußersten
Verhärtung ihrer Ungläubigkeit zu sich zurückkehren läßt, sie alle, welche die Wahrheit und den
wahren Glauben pflegen und Kinder der höchsten Glückseligkeit sein wollen.....

Der schöpferische Geist der Gerechten vertreibt die Laster
.....

Von der Spottsucht
37 ..... indem sie bald diesen, bald jenen spielerisch zum Bösen reizt und ihnen keine
Ruhe mehr gönnt..... da alle, die dieses Laster lieben...das Schlüpfrige einer eitlen Lebensweise
annehmen, indem sie in der Torheit ihres Herzens alle Interessen hierhin oder dorthin, ganz nach
ihrem Eigensinn, verschwenden..... Weil dieses Laster nämlich eine abscheuliche und maßlose
Schmutzigkeit in die Gesinnung solcher Leute bringt, raubt sie ihnen auch auf alle nur mögliche
Weise die Ehrfurcht und Scham..... Ihr gibt die Ehrfurcht die rechte Antwort und sie hält sie



für nichts weiter als einen Dreck unter dem Schuh.

Vom Umherschweifen (reisen, flexibel, Horizont)
38 ..... Ein solcher Mensch läuft in seiner Unbeständigkeit wie ein Vagabund daher,
indem er alles, was recht geordnet ist, zur Maßlosigkeit verleitet und selbst Gott so verehrt, als
ob es schließlich auch mit ihm ein Ende haben müsse..... er weder das Himmlische mit Freude
noch das Irdische mit ernsthafter Besorgnis bedenkt..... seine Gesinnung, im Überdruß
verfangen, ohne das Ehrgefühl eines besonnenen Verhaltens geblieben ist, obgleich er von den
Menschen den Anschein von Tüchtigkeit und Ehrbarkeit erwecken möchte..... auch wenn sie in
den so vielseitigen und mannigfachen Eitelkeiten all der Weltdinge und auf der Jagd nach immer
neuen Vergnügungen und Versuchungen ihre Zerstreuung suchen. Dabei finden sie weder
einen rechten Anfang, noch bringen sie etwas recht zu Ende, werden vielmehr in ihrem
Wankelmut wie in einem unruhigen Gewölk durcheinander gewirbelt. Überall suchen sie nur und
immer nur vermögen sie fremde Behausungen aufzusuchen..... sie keinem recht klarmachen
können, was sie im Grunde eigentlich wollen. In ihre Eigenheiten verbohrt, bringen sie nur das
zustande, was keine heilsame Ruhe und keine wahrhafte Sicherung einträgt. Suchen sie doch
nur überall umherzuschweifen und ihre üblen Scherze anzubringen.....

Worte des Hohenliedes (Ehe)
39 ..... Ich aber, ich vergleiche die große Liebe des Schöpfers zu Seinem Geschöpfe
und der Geschöpfe zum Schöpfer mit jener Liebe und Treue, mit der Gott den Mann und das
Weib zu einem Bunde zusammengab, auf daß sie schöpferisch fruchtbar würden.....

Weiter vom Hohenlied der Liebe (Götter)
40 Deshalb darf die Schöpfung...nach einer Weide verlangen, nach einer Heimat, die
Er aus seiner Fülle zu schenken gedenkt und die vom Geschöpf schöpferisch ausgebaut
werden soll, damit es nicht länger in der Irre jenen Götzenbildern nachrenne, die sich trügerisch
den Namen der Gottheit anmaßen..... die Demut Deiner Menschwerdung hat all Dein Werk
durchtränkt..... in der Zeit von Deiner Auferstehung bis zur Himmelfahrt durch diesen Heiligen
Geist das alte Gesetz zu viel größerer Tiefe umgewandelt wurde. Schicke nicht noch einmal
meine Wege auf jenen Irrgang, damit ich nicht abermals die Gebote des Alten Bundes zu
durchlaufen habe oder die Wege der alten Philosophen, die zwar mit dir im Bunde waren, als sie
durch göttliche Einhauchung alles, was sie zu sagen hatten, in höchster Weisheit
hervorbrachten.....

Von der magischen Kunst (Forschung, Wissenschaft)
41 ..... Denn die Menschen stöbern bei der müßigen Duchforschung vieler
fernliegender Dinge durch des Teufels List in den Geschöpfen auch recht viel Eitles auf,



wobei sie Gott verlassen, um auf jeglichem Gebiet nur das aufzuspüren, was sie wollen..... all das,
was sie wissen wollen, mit Hilfe diabolischer Blendwerke in der Natur zu erforschen suchen.....
Sie setzen nicht das Endziel ihres Tuns in vertrauensvoller Hoffnung auf Gott; sie zeigen
vielmehr nur Härte und Rauheit...als schlimmes Ergebnis ihres Charakters..... pflegen beide
miteinander so sehr gemeinsame Sache zu machen, daß man sie kaum voneinander trennen kann,
weil man von beiden Lastern naturnotwendig zugleich besessen ist.

Weiteres von der Magie
42 ..... Während nämlich diese Menschen ihre Studien auf weitschweifige
Nichtigkeiten werfen, nehmen sie im Gehör ihrer Herzen zahlreiche Einflüsterungen der
schlimmen, höllischen Frevel auf..... Auf diese Weise werden sie aufgeblasen, als seien sie
Götter. Denn die Ungläubigen, welche die diabolischen Überredungskünste voll Freude
aufnehmen, lassen ihnen vielfache Verehrung zukommen, indem sie diese im innersten ihres
Herzens aufnehmen und verehren..... machen sie sich mit schlechten Methoden den Stolz zu
eigen..... die Menschen mit jenen schlimmen Methoden, ohne Widerstand zu leisten und nur noch
den Reizungen der bösen Geister (mitsamt der ihnen dienenden Geschöpfe) verfallend, diese
als Freunde der Verderbnis an sie locken. Das Dämonische heißen sie ihre Götter und dieses
verehren sie nun an Stelle Gottes. Mit ihrer Hilfe untersuchen sie die verschiedensten
Nichtigkeiten und Verkehrtheiten der magischen Künste und dies alles tun sie nur deshalb, um
alle Wunschvorstellungen ihrer unsauberen Gesinnungen sowohl in sich selber wie auch bei
anderen Leuten umso schneller und leichter durchführen zu können..... Ihm stellt sich der wahre
Gottesdienst mit seiner Antwort entgegen und er ermahnt die Menschen, angesichts der
Nichtigkeit solcher Täuschungsmanöver wieder zu Verstand zu kommen.

Vom Geiz
43 ..... weil sie (Gestalt des Geizes) keine einzige Angelegenheit nach ihrer Vorstellung
zur Vollendung bringen kann..... sie Irdisches und nicht Himmlisches ersehnt.... sie nichts
Ehrenhaftes in ihrem Wollen betreibt..... Aus Wenigem will sie nämlich Vieles und aus Mäßigem
etwas Gewaltiges zurückbekommen.... sie andere Leute für ihre eigenen Interessen umbringt.....
sie all ihre Schritte auf den Weg der Wildheit und der Beute hinlenkt, wobei sie keinen schont,
um möglichst viel an fremdem Gut in ihre Hand zu bekommen.

Weiter vom Geiz
44 ..... Dabei verteilt sie großspurig nach eigenem Ermessen reichliche Geldspenden
unter die weltlichen Leute, die der irdischen Sorge obliegen.... sie nur das macht, was sie will.....

Noch einmal vom Geiz
45 Im Bund mit den Herzen aller Ungläubigen zeigt der Geiz die Unruhe dieser Welt



an. Mit all seinen Kräften ist er darauf aus, daß sich die Menschen gegenseitig zerfleischen.....
Nirgendwo hat er einen höheren Wert, vielmehr immer nur diese irdische Sorge im Sinn.....
Menschen, die diesem Laster sklavisch ergeben sind, haben nirgendwo Halt und Sicherheit, sie
vertrauen nicht auf Gott, geben sich vielmehr voller Leidenschaft immer nur den sie
bedrängenden Nöten des Tages hin..... Denn der Geiz ist es, der in ihnen die Verkehrtheit der
schlechten Werke bestärkt und sie durchführt und der so die Lauterkeit eines guten Gewissens
in den seligen Menschen zerstört, indem er ihnen ihr Eigentum wegnimmt, um dieses für sich zu
horten.... Ihm leistet die reine Genügsamkeit Widerstand.....

Der Prophet Jeremias spricht (Globalisierung, Firma, unternehme, Arbeit, Markt)
46 ...... Den Lohn der Pein erhielten sie, weil sie die rechtmäßigen Satzungen
vernachlässigten, sich in der Herrschaft über ihre Völker selber zu Göttern machen und aus
Habgier die Besitztümer ihrer Untertanen durchgebracht haben..... Sie eignen sich in
unrechtem Erwerb und über unrechte Schauspiele das Silber der Sterblichkeit an wie das
Gold des Verderbens, indem sie darauf ihre Hoffnung werfen, weil sie nur noch Sinn für
irdische Dinge haben und auf keinen höheren Wert mehr achten. Sie setzen sich für die
Ausweitung ihrer Schätze weder eine zeitliche Grenze noch ein räumliches Maß, weil sie das
Silber eines guten Gewissens, in welchem sie die Schätze heiligmäßiger Werke für die
himmlische Harmonie speichern könnten, nicht wollen..... Das Silber lenken sie auf die
verschiedensten Wege ihres Vertrauen hin und von irdischen und hinfälligen Sachen lassen sie
sich in Unruhe halten, als ob da etwas verlorengehen könnte..... Den Glauben und die
Unterwürfigkeit Gott gegenüber lehnen sie ab, um auf der Erde zu machen, was sie wollen,
wobei sie sprechen: „Alles, was Gott will, das wirkt Er auch. Und so tun auch wir, was wir
wollen!“..... All ihre Unrast heften sie auf das Vermögen äußerer Schätze, ganz nach dem Trieb
ihrer Herzen, ohne noch irgendeine Sorge für das Heil ihrer Seelen aufzubringen. Daher
begreifen sie überhaupt nicht ihre schlechten Taten und sie finden dabei weder einen Nutzen
noch ein Verdienst zu ihrem Heile. Alles, was sie auch tun, wird ausgelöscht wie glimmende
Kohle und im Ausüben ihrer Habsucht sterben sie im Tode.

Vom Weltschmerz
47 ..... Wenn nämlich die Geizhälse nicht das kriegen, was sie wollen, fallen sie in eine
Traurigkeit, aus der sie sich nicht leicht erheben können..... bekommen diese Menschen Angst
vor den ewigen und geistlichen Werken, aber auch Furcht vor den hinfälligen und weltlichen
Schrecken und zwar so sehr, daß sie weder in jenen noch in diesen ruhig schaffen können, um
sich darin auf gute und rechtschaffene Weise vorzuarbeiten, daß sie vielmehr in ihrer Feigheit
bestrebt sind, unter der schlimmen Bedrückung ihrer Herzen zu bleiben..... Daher bringen sie
weder für sich noch für ihre Mitmenschen irgend etwas an Liebe auf, da sie weder in freudigen
noch in traurigen Tagen, weder in glücklichen noch in unglücklichen Verhältnissen jemals ein



dauerhaftes Vertrauen zeigen.

Weiter vom Weltschmerz
48 ..... Weder an Gott noch an der Welt haben sie eine rechte Freude, noch können sie
voll und ganz auf ihr eigenes Werk bedacht sein.....

Nochmals der Weltschmerz
49 .....Ihm antwortet die himmlische Freude und sie ermahnt getreulich die Menschen,
alle Bitterkeit ihres traurigen Gemütszustandes von sich zu werfen und Gott in Freude
anzuhängen.

Die Gestalt des Strafeifer Gottes
.....

Aus dem Buche Exodus
51 ..... Denn der Herr hat, gleichsam in der Mitte des Todes, alle Gläubigen, die der
Bosheit erlegen, durch seinen Sohn in der Wiedergeburt des Geistes und des Wassers zum
Leben zurückgebracht, indem Er, angefangen von den Propheten und Weisen bis hin zu jenen
Sklaven, die in der Sünde gefesselt lagen, alles Übel vernichtete und das alte Gesetz zu einem
besseren umwandelte..... Die ganzen Frevel der Götzendienerei hat Er überwunden, da Er
diese Götzenbilder vernichtet hat.....

Christi Blut verband sich der Jungfräulichkeit (Jesus, Maria)
52 Das unschuldige Blut Christi und Seiner Märtyrer verband sich der Brautschaft
der Jungfräulichkeit. Davon wurde der Teufel beschämt..... er die Laster gegen die Tugenden
bewaffnete.....

Wie Gott die alte Schlange überwindet
53 ..... Sie alle werden mit dem alten Verführer vernichtet und ins Nichts zurückgeführt
werden. Dann wird die Macht der Gottheit im unversehrten Heil erscheinen, weil sie ihren Feind
überwunden hat..... Gott nimmt ja die Sünder in ihrer reumütigen Gesinnung auf, die wieder zu
leben beginnen, sobald sie ihre Sünden und das Dürrewerden in der Sünde verlassen und
sobald sie die Umkehr aus ihrer Schuld mit den Tränen einer reumütigen Gesinnung weise
vollziehen. Wer aber in ihm die Sehnsucht nach dem Leben besitzt, der nehme diese Worte an
und berge sie im innersten Gemache seines Herzens.

Die Spottsucht
54 ..... für alle Worte und für jedes Tun immer nur ein Hohngelächter übrig zu haben.



Vom Fegefeuer der Spottsucht
.....

Von der Buße für die Spottsucht
.....

Vom Laster der Spottsucht (Diskussion, Talk)
57 ..... Alles vielmehr, was wahr ist, versucht sie im Schatten ihrer spielerischen
Wortgefechte zu entwurzeln. Das alles macht sie mit einem gewissen Zischeln, ganz nach der
Art der Schlangen. Mit ihren gotteslästerlichen Worten, die sich gegen Gott und die
Menschen stellen, überläßt sie sich einer äußerst schlechten Gewohnheit..... Wer aber Gott mit
lauterem Herzen und mit zuchtvollem Geiste lieben will, der treibe das Gift dieses höhnischen
Verhaltens aus sich heraus, damit er später nicht weinen muß, wo er sich ergötzen möchte.....

Das Umherschweifen
58 ..... Diese Geister machen den Menschen die unstete Lebensart vor und sie
bringen sie dazu, daß sie keinen geordneten Lebenswandel mehr anstreben.

Vom Fegefeuer für das Umherschweifen
59 ..... die immer nur von Ort zu Ort herumirrten und sich ganz daran gewohnt hatten,
einfach so zu vagabundieren. Denn ihres Umherschweifens wegen, durch das sie Schuld auf
sich luden.... Wegen der Vergnügen, die sie dort hatten..... und statt der Mannigfaltigkeit immer
wechselnder Sensationen.....

Von der Buße für das Umherschweifen
.....

Vom Laster des Umherschweifens
61 .....Dieses Umherschweifen ist gleichsam eine Tochter des Ungehorsams. Auch
wird es oft in Gesellschaft sexueller Ausschweifungen angetroffen. Selbst wenn sie diesen
nicht in der Tat verfallen, so sind solche Vagabunden doch lüstern nach ihrem Umgang, suchen
immer wieder neu ihren Anblick und unterwerfen sich auch so ihrer Knechtschaft. Auch sind sie
entweder toll begeistert oder völlig lauwarm oder aber sie brechen aus irgendeinem Grunde aus:
Jedenfalls gleichen sie einem total versalzenen Essen. Rechte Freude oder wirkliche
Traurigkeit bringen sie nicht auf. Keine Weissagung schaut sie an, und die Weisheit selber
kommt mit ihnen nicht ins Gespräch..... es bleibt bei keinem nützlichen Werk....



David spricht
62 „Habe deine Freude im Herrn, und Er wird alles Verlangen deines Herzens stillen“
(Ps 36, 4).
..... Wenn du auf diese Weise aus deiner Bedürftigkeit heraus zu Gott aufseufzest und wenn du
um der Bedürftigkeit deines Bruders willen zu Gott aufschreist, dann nähert sich mit solchen
guten und heiligmäßigen Werken der Tugend Duft der göttlichen Liebe, und Gott zögert nicht,
solche Bitten mit ihrem gerechten Flehen zu erfüllen.....

Die magische Kunst
.....

Vom Fegefeuer für die magische Kunst
.....

Von der Buße für die magische Kunst
.....

Die Verblendung der Zauberer
66 ..... Daher versuche ich, alles, was ich will, in der Welt zu erforschen..... Indem er
nämlich mit seinen schlechten Forschungsmethoden immer nur auf die Natur starrt, löscht er den
Anblick seiner eigenen Seele aus. Und indem er die schlechten, verkehrten und nichtsnutzigen
Handlungen und all das, was gegen die Natur und das Heil des Menschen ist, zur
Durchführung bringt, schickt er seine eigene Seele in den Untergang.....

Der Geiz
67 ..... Diese Geister halten den Menschen den Geiz vor und sie bringen sie dazu,
immer mehr und noch mehr zu erraffen.

Von den Strafen für den Geiz
68 ...... Wegen der unaufhörlichen Gier ihres Geizes.....

Von der Strafe für die Räuberei
.....

Von der Strafe für die Diebe
.....

Von der Buße für die Geizigen



.....
Von der Buße für die Räuber
.....

Von der Buße für die Diebe
.....

Von der Buße eines Menschen, der alles an sich zieht
.....

David spricht
75 ..... Daher sieht auch Gott in Seiner unergründlich tiefen Schau, mit welchem
Eifer sie (Seele) Ihn versteht und sucht, aber auch, mit welchem Trotz sie ihn verleugnet und
vernachlässigt, da Er einem jeden nach seinem Werk die rechte Vergeltung erstattet.

Der Geiz raubt den Leib des Menschen
76 Das Laster der Habgier ist ein äußerst schlechtes Übel und führt gar viele in den
Untergang .....

Warum der Räuber den Satan nachahmt
.....

Warum der Dieb dem Teufel gleicht
.....

Worte des Evangeliums
.....

Der Weltschmerz
.....

Vom Fegefeuer für den Weltschmerz
.....

Von der Buße des Weltschmerzes
.....

Vom Grausen erregenden Weltschmerz



.....

David spricht
84 ..... Nachdem Ich dem Menschen sein Heil und seine Heimat gezeigt habe, er Mich
aber in seinem Mißtrauen vernachlässigte, muß nach rechtem Gericht Mein Strafeifer diesen
Menschen nun prüfen, weil er es verschmäht hat, das Gute, das Ich ihm aufzeigte, auch
anzunehmen.

Die Satansschar streitet mit den Lastern wider die Menschen
.....

Die seligen Geister eilen den Menschen zu Hilfe
86 ..... Sie halten die Kräfte der gesamten Erde wie auch die Kräfte aller natürlichen
Elemente in der Macht Gottes zusammen und sie bringen auch die Handlungen der Heiligen
vor Gottes Thron, um sie dort beurteilen zu lassen.

Der Leib wird seiner Sünden wegen gezüchtigt
.....

Der Obere soll die Eigenschaften und die Verfehlungen seiner Untergebenen erwägen
.....

Wie ein Lehrer reden sollte
.....

.....

Was ein Meister vermeiden soll
91 Ein Meister aber, der hinterlistig mit unbilliger Härte über die Guten und
Gerechten, die ihm untergeben sind, herfällt, gleicht den Juden, welche den Stephanus
gesteinigt haben. Und wer die Unschuldigen und Heiligen anfällt, um ihnen die guten Werke
durch unrechten Raub wegzunehmen, der verdient den Namen eines Wolfes. Wer aber mit eitlen
und verbrecherischen Menschen Gemeinschaft hat, die ihre Schlechtigkeit verharmlosen
möchten, darf ein Dieb genannt werden. Daher soll er von den Gläubigen zurechtgewiesen
werden, damit er die Herde des Herrn nicht zerstreue..... Die da Gutes tun, soll er (der gute
Meister) mit der Zither loben und mit den wertvollen und besten Schülern soll er sich gemeinsam
freuen.



Der gute Lehrer gleicht dem reinen Äther
.....

Gute Schüler sind wie der Wagen des Meisters
93 .....so wie auch die Planeten der Sonne beistehen..... so wie auch die Planeten der
Sonne dienen.

Vom guten und vom bösen Werk
94 Jedes Werk, welches der Mensch wirkt, richte er auf Gott aus, weil das Werk des
Menschen, das sich auf Gott richtet, im Himmel leuchten wird..... Wenn nämlich ein Mensch den
Eigensinn seines Wollens aufgibt, kauft er sich gleichsam einen kostbaren Edelstein und hängt
ihn sich an seine Brust und so wird auch seine Reue vor Gott, zur Verwirrung der trügerischen
Schlange, immerdar leuchten.

Die Beichte der Sünder weist hin auf die Dreifaltigkeit
.....

Gott wird von Engeln und von Menschen gerühmt (Musik)
96 ..... da sie mit Zithern und im Wohlklang und mit allen Stimmen Sein Lob  ertönen
läßt, weil dies ihr Amt ist, so soll Gott auch von den Menschen gepriesen werden. Erscheint
doch der Mensch unter zwei Gesichtspunkten: Er singt Gott sein Lob und er übt sich in guten
Werken. So wird Gott erkannt durch sein Rühmen und durch die guten Werke erblickt man
Gottes Wunder in ihm. So ist denn der Mensch durch seinen Lobpreis engelhaft, durch sein
heiligmäßiges Tun aber Mensch.....

Den Seelen der Verstorbenen eilen die heiligen Werke der Lebenden zu Hilfe
97 Jenen Seelen aber, die nicht in der Vergessenheit sind, sondern noch im
Gedächtnis höherer Glückseligkeit lebendig, eilen die Gebete und Almosen sowie auch andere
heiligmäßigen Handlungen der noch Lebenden zu Hilfe, und sie bringen denen das Heilmittel
der Erlösung, die da noch in den Strafen des Fegefeuers weilen.

Vom Fegefeuer, dem irdischen Paradies sowie dem Licht des Himmels
.....

Der Weltstoff wird am Jüngsten Tage wiederhergestellt
99 .....Dann wird die Welt wieder strahlen, so wie sie in ihrem Urstand geleuchtet hat.

Die Gebete steigen durch den Geist auf zu Gott



100 Wenn nämlich der Mensch aus der Gabe des Heiligen Geistes Gebete in seinem
Herzen spricht, dann können diese Bitten, in Lauterkeit vorgetragen, nicht mehr aufgehalten
werden, steigen vielmehr auf vor Gottes Angesicht.

Von der Fürbitte für die Abgeschiedenen
101 ..... Denn der Mensch wird von Gott gar sehr geliebt, wenn er Ihm im Eifer dient.

Vom Almosen (Spende)
102 Wenn nun ein Mensch aus seinem Eigentum, das er vor Gott in Besitz hat,
Almosen anbietet, dann erinnert sich Gott an die Opfergabe des Abraham und wie er dessen
Sohn geschont hat, so schont er auch jene, für die dieser Mensch ein Almosen anbietet, je
nachdem, was sie wert sind.....

Vom guten Willen (Opfer)
103 ..... Denn das gute Wollen ist vor Gott ein äußerst süßer Duft, wie schon im Alten
Bund Gott weniger durch das Blut der Böcke erfreut wurde als durch den guten Willen der
Menschen.

Von der Mühsal um Gottes Willen
.....

Vom Engel, der ein Mörder ist
105 Wer aber auf keinerlei Weise Gott dient, den schlägt er durch den mörderischen
Engel äußerst hart wegen der Nichtigkeit seines Herzens. Daher soll der gläubige Mensch
nicht aufhören, sich für andere wie für sich selber auf Gott hin zu mühen, damit Er, der die
Herzen der Menschen durchschaut, seine gerechte Arbeit und seinen guten Willen
zurückerstatte, wie ja auch ein jeder Mensch für sein Werk gerecht entlohnt wird.

Dies ist gesagt über die Seelen der Büßer, die geläutert und gerettet sein wollen, und es ist die
Wahrheit. Der gläubige Mensch achte darauf und er eigne es sich an im Gedächtnis seines
guten Gewissens.

Es schließt der fünfte Teil



6. Teil: Der Mann bewegt sich mit den vier Zonen der Erde6. Teil: Der Mann bewegt sich mit den vier Zonen der Erde

.....

Das Einhorn spricht
2 „Was geschaffen ward, wird wieder zerstört werden, und was nicht ist, wird
aufgebaut. Die Sünde wird im Menschen geprüft, und das Gute wird in ihm im rechten Werke
vollendet. Mit seinem guten Ruf wird es in das andere Leben zurückkehren.“ .....

Gottes Macht am Ende der Welt
3 Und wieder hörte ich die Stimme vom Himmel zu mir sprechen: „Der gewaltig starke
Gott, der Macht über alles hat, wird seine Gewalt am Ende der Welt zeigen, wenn Er diese
Welt zu einem neuen Wunderwerk wandeln wird.“

Gott wird die Enden der Welt erschüttern
4 ..... Er wird alle Grenzen der Welt erschüttern, und eine jede Seele wird sich zum
Gericht vorbereiten.

Christus, der Richter, prüft alles
5 An seiner linken Hüfte erscheint ein Einhorn. Denn der in Seiner heiligen
Menschheit dem Satan widerstand und der ihn mit dem Schwert der Keuschheit niederstreckte,
der Sohn Gottes nämlich, Er wird in der Gestalt eines Menschen erscheinen..... Laut ruft es
(Einhorn) nun, daß die ganze Welt im Feuer gereinigt und in eine andere Seinsweise verwandelt
werde. Und so sei auch die Verkehrtheit der Menschen in Seinem Gericht zu prüfen und die
Heiligkeit im guten und gerechten Tun des Menschen zur Vollendung zu führen und dies so
sehr, daß die Seelen der Gerechten nunmehr in höchster Glorie und größter Freude
hinübergehen werden in die Seligkeit des ewigen Lebens.

Alles Befleckte in der Welt wird rein
6 Wenn Gott dann das Vermögen Seiner Kräfte im Menschen vollendet haben wird,
dann wird sich seine Macht in den Wolken erheben. Er wird alsdann die Asche, durch welche
die Weltelemente verdüstert sind, wegfegen, und dies vollführt Er unter solchen



Erschütterungen, daß alle Dinge der Erde in eine Katastrophe geraten und jede Schuld, die
noch am Menschen haften könnte, getilgt wird. Dann wird Gott auch den Nord und alle Macht
im Norden vernichten. Er wird mit seinen siegreichen Waffen den Teufel niederwerfen und ihm
seine Beute entreißen.

Vom neuen Himmel und der neuen Erde
7 Alsdann werden ein rötlich schimmernder Himmel und eine geläuterte Erde
erscheinen, da sie beide über die Weltelemente gereinigt wurden. Denn während jetzt der
umdüsterte Himmel eine Art von Verschluß bildet, werden alsdann die Elemente im neuen
Glanz erstrahlen. Dann wird der Mensch, falls er unter der Zahl der Seligen ist, in diesen
Elementen gereinigt, dem goldenen Kreis eines Rades gleichen. Im Geiste und am Leibe wird er
alsdann ausgereift sein und alle Verschlossenheit der tiefsten Geheimnisse wird offenstehen.
So werden die Seligen Gott anhangen, und Er wird ihnen die Freude in Fülle schenken.

Vom Teufel nach dem Ende der Welt
8 Daß aber der Aufzug der Laster, die du früher erblickt hast, hiermit beendet ist
und nichts weiter gezeigt wird, das ihnen ähnlich wäre, das ist deshalb so, weil am beendeten
Zeitpunkt der Welt der Teufel weiterhin keinen Schmutz der Laster mehr zur Täuschung der
Menschen hervorbringt. Denn die Welt hat bereits aufgehört, in der Weise zu existieren, in
welcher sie zuvor bestand. Jetzt gibt es nicht mehr dieses ausschweifende Unwesen der Laster.
Niemand braucht ihnen mehr, wie zuvor, Widerstand zu leisten. Keine bösen Geister stacheln
die Menschen an. Von keiner zeitlichen Prüfung werden sie erschüttert. Ist doch die Erinnerung
an die Laster von der Erde vertilgt. Denn sie haben keine zeitliche und fleischliche
Gemeinschaft mehr mit den Menschen auf der Erde, um sie mit ihren Kunstgriffen zu
beunruhigen. Alsdann werden alle Dinge in die Ewigkeit hinübergehen, herausgehoben aus der
Unbeständigkeit und Gebrechlichkeit, unter denen die Welt und alles auf der Welt jetzt noch
leidet. Sie werden hinübergeführt in eine unerschöpfliche Verwandlung. Hinkünftig wird kein
Schrecken mehr sein und nichts an Gefahren, wie sie früher herrschten, als die Menschen noch
zeitlich in der Welt der Zeitlichkeit lebten, so wie dies Johannes, Mein geliebter Sohn in einer
himmlischen Schau gezeigt bekam, von der er zu künden weiß:

Johannes spricht
9 „Und Gott wird abwischen jede Träne von ihren Augen, und der Tod wird nicht
länger sein, auch keine Trauer und kein Klageschrei, und kein Schmerz wird weiterhin bestehen,
denn das Frühere ist vorbei“ (Apok 21,4).
..... Der Tod wird nämlich am Ende der Zeiten nicht mehr in zeitlicher Folge kommen, so wie
jetzt die Kindheit durch die Jugend, die Jugend durch das Alter, das Alter durch den Tod
abgelöst werden. Die Seligen haben nicht länger in diesem kläglichen Elend zu wohnen und auf



ein besseres Leben zu harren, da sie auf ewig jenes andere Leben, in dem keine Langeweile
mehr herrscht, besitzen werden. Nicht länger werden sie in ihrer kläglichen Unwissenheit
verweilen, da sie nicht länger nach verborgenen Zeugnissen zu suchen haben; schauen sie doch
immerfort die Herrlichkeit Gottes in aller Offenheit. Auch werden die Menschen nicht länger
den Schmerz, den Geschmack der Sünder, die Begier nch Besitz und die Furcht vor Verlust
ihrer Habe erleiden noch von irgendeiner zeitlichen Schädigung verwirrt werden. Sind sie doch
ein für allemal sicher vor jedem Übel! Denn das Frühere ist vorbei, da sie noch in der zeitlichen
Welt und unter den zeitlichen Qualen lebten. Wer aber die Sehnsucht nach dem Leben besitzt,
der soll darin diese Worte aufnehmen und sie in der Tiefe seines Inneren beherzigen.

Von den leichteren Strafen der Ungetauften (katholisch)
10 ..... nur einige Seelen, die ohne das Gewicht besonderer Sünden, allein durch die
Erbschuld Adams belastet, noch nicht das Zeichen der Taufe trugen. Einige unter ihnen
hatten in dieser Finsternis einen Rauch, andere aber keinen Rauch auszuhalten. Diese Seelen
brauchten keine schweren Strafen zu erdulden, sondern lediglich die Finsternis des
Unglaubens, weil sie während ihres leiblichen Daseins, ohne das Gewicht anderer Sünden,
lediglich beschwert durch Adams Schuld, noch nicht das Zeichen der Taufe trugen. Jene
Seelen aber, die in gewisse leichtere Sünden verstrickt waren, hatten den erwähnten Rauch
auszuhalten. Jene schließlich, die sich von den leichteren wie von den schwereren Sünden
erleichtert hatten, die aber gleichwohl das Zeichen des katholischen Glaubens nicht trugen,
mußten diesen Rauch der Finsternisse nicht erdulden, sondern, wie oben beschrieben ist,
lediglich die Finsternis ihrer Ungläubigkeit.

Von der Hölle
11 Ich sah noch weitere tiefschwarze, entsetzliche und unermeßliche Finsternisse, die
völlig ohne den Kern einer Flamme brannten und denen die geschilderten Finsternisse
auflasteten, da sie ihre innere Kraft bildeten. Mitten darin lag die Hölle, die jede Art von Qual,
Elend, Gestank und Folterung in sich schloß. Doch konnte ich nichts von alledem, was sich
darin wie in jener Finsternis zutrug, erblicken, da ich diese Düsternis nicht von innen, sondern
nur von außen sah. Und ich wollte auch nicht in die Hölle selber sehen. Dagegen hörte ich aus
ihr ein außergewöhnliches und maßloses Wehgeschrei der Klagenden, ferner gewaltiges und
unermeßliches Zähneknirschen der jammernden Seelen wie auch das unzählbare grenzenlose
Knirschen der Folterungen. Es war ein Getöse wie das Tönen eines antobenden Meeres und
wie das Rauschen vieler Wasser. Denn alle nur möglichen Arten von Strafen, die es gibt,
befinden sich in der Hölle, weil hier die Hochburg der bösen Geister ist, die alle Laster den
Menschen, die mit ihnen übereinstimmen, eingießen. Diese Strafen sind derart, daß keine
Seele, vom Körper beschwert, sie anschauen oder verstehen könnte, weil sie alles Maß des
Menschlichen übersteigen. Und durch den lebendigen Geist sah und verstand ich dieses.



Weiter von den Ungläubigen ohne Taufe (unchristlich)
12 Und abermals hörte ich aus dem lebendigen Licht die Stimme zu mir sprechen:
Das, was du siehst, ist wahr und es ist so, wie du es siehst, ja noch viel schlimmer. Denn in den
oben geschilderten Finsternissen herrscht Heulen und Zähneknirschen. An jenem Ort aber,
wo du die Strafen schwerer Foltermittel nicht siehst, werden die Seelen gewisser Menschen wie
auch jener anderen gehalten, die während ihrer Lebenszeit unwissend in Schuld fielen, noch ehe
das Banner des Sohnes Gottes den Siegeszug antrat. Hier nun befinden sich ihre Seelen,
nicht beschwert vom Gewicht eigener Sünden, aber auch nicht gezeichnet vom feurigen Zeichen
des geheiligten Quells. Da sie somit noch nicht den Anblick des rechten Glaubens haben
konnten, mußten einige von ihnen, vom Geschmack der irdischen Dinge befleckt, die Strafen
des Rauches aushalten, andere wiederum hatten wegen der einfachen Unwissenheit gegenüber
dem Glauben nur einfach diese Finsternis zu erleiden.

Die Hölle der verlorenen Engel (Atheist, ungläubig)
13 ..... die Hölle. Mitten im Trümmerfeld der verlorenen Engel brach sie auf, Satan in
Empfang zu nehmen. Alle Folter allen Elends ohne jedweden Trosts und ohne alle Hoffnung
hält sie in sich. Hier finden die Seelen, die dem Vergessen verfallen sind, das gleiche Schicksal
wie die alte Schlange selber, die Erfinderin aller Verlorenheit. Was dies aber ist, welches
Ausmaß das annimmt und von welcher Eigenart es sei, das kann die Auffassungskraft einer
sterblichen Kreatur nicht begreifen, weil alle Dinge dieser Art der Vergessenheit
anheimgegeben sind. Doch hier werden alle die bleiben, die Gottes Gnade nicht suchen, die
Gott nicht einmal anschauen wollen und die das Leben nicht zu haben wünschen.

Vom Klagegeschrei der Abgefallenen
14 Was aber könnte menschliche Sterblichkeit noch mehr über jene in Erfahrung
bringen, die da vor Gott der Vergessenheit verfallen sind? Nur noch, daß sie, die derart von
Gott abgestoßen sind, in einem unaufhörlichen Jammer sind! Darob freut sich die alte
Schlange..... alle Schöpfung ist von Gott gemacht worden, dieses Böse aber, das jene alte
Schlange in Gang brachte, ist ohne ihn geworden.

Gegen den Satan stellte Gott die Sterne
15 ..... Aber er (Satan) wollte selber das Licht und nicht nur des Lichtes Abglanz
sein..... Der Teufel aber ist ein Gefäß ohne Inhalt. Sobald er nämlich seine Herrlichkeit
erblickte, verlor er sie auch schon in seinem Übermut..... Jener Räuber ist er, der den ersten
Menschen ausplünderte, der ihn aus dem Paradies vertrieb, der an Abel zum Mörder wurde und



der vom ersten Übel an die Menschen tötet, da er sich ihnen zeigt, als sei er der Gott.

Vom Bösen im Satan
16 Das Böse in ihm ist nicht zu vergleichen mit dem Bösen im Menschen, weil der
Mensch, Gott anschauend, Ihn doch, wie Er selber ist, nicht sieht...... Daher bleibt er auf ewig in
seinen Strafen, fern von jedem Troste..... er nun auch, rot vor Zorn, schwer geschlagen wird, da
ihm die Gläubigen sowohl durch die Buße als auch durch die Reinigung wieder entrissen werden.

Der Teufel und die Schlange
17 Er war es auch, der den ersten Menschen im Paradies durch die Schlange hinters
Licht geführt hat, da er unter allen Arten von Lebewesen kein anderes Lebewesen fand, das
geeigneter zur Täuschung des Menschen gewesen wäre als eben diese Schlange. Da aber der
Teufel sich scheute, in aller Offenheit an den Menschen heranzutreten, wählte er als Medium
seines Betrugs die Schlange aus..... Ihre Natur ist demnach so zwiespältig, daß sie den
Menschen hinterlistig täuschen konnte und ihm mit ihrem tödlichen Gift den Tod brachte.Hat
der Mensch sie aber überwunden, so versteckt sie sich rasch, um sich ihm aus dem Hinterhalt
wieder zu nähern...... hat der Teufel alles Böse dem Menschen eingeflößt, was später wiederum
durch das Wasser gelöscht wurde.

Die Taten des Menschen gehen nicht zugrunde
18 Wie das Werk Gottes, der Mensch nämlich, niemals aufhört, sondern dauernd wird,
so werden auch die Taten des Menschen nicht verschwinden. Des Menschen Tat, die zu Gott
strebt, wird strahlen am Himmel, während das Tun, das sich zum Teufel erstreckt, an den
Strafen offenkundig wird..... Und wie der Mensch nie aufhören wird, ehe er in den Staub
verwandelt wird und wie er später auferstehen wird, so wird man auch seine Werke immer sehen
können. Seine guten Taten werden ihn verherrlichen, seine bösen ihn beschämen, soweit sie
nicht durch offenkundige Buße getilgt wurden.

Von den Nachstellungen des Teufels
19 Alle Laster gehen ja vom Teufel aus und sie sind wie Räuber, weil sie dem
Menschen jeden Wert entreißen.....

Von den Elementen und den Tugendkräften
20 Wie aber vier Elemente im Menschen sind, so befinden sich auch die
Tugendkräfte Gottes im glückseligen Menschen, um ihn zum Guten hin zu lenken.

Vom Feuer und seinen Kräften



21 Der Heilige Geist ist wahrhaft unauslöschliches Feuer, das nie erlöschen kann. Er
schenkt alle Güter, entzündet alle Werte, erweckt alle Güte und lehrt alles Gute und Er gibt in
Seiner Flamme den Menschen die Sprache. Er selbst ist es, der durch die starken Kräfte des
Feuers in Seiner Glut die Demut zeigt..... Das Werk der Demut bedeutet dies, wie es auch das
Fundament ist, worauf die Heiligkeit ihren Bau durch die Luft in die Höhe führt, wodurch dann
die bösen Geister derart erschüttert werden, daß sie in Nichts verfallen.

Von der Luft und ihren Kräften
22 Die Luft mit ihren scharfen Kräften bezeichnet den Glauben, der ein Banner des
Sieges ist. Und wie sie als Feuerflamme leuchtet, so zeigt der Glaube den rechten Weg wie
auch den Tau der Hoffnung, mit dem sie den Geist der Gläubigen benetzt..... die Speise des
Lebens gleichsam, die ihrem eigenen Nutzen wie auch dem vieler anderer dient.

Von den Wasserkräften
23 Das Wasser mit seinen vieltausendfachen Kräften ist ein Hinweis dafür, wie der
Mensch seine Fehler verlassen und zu denTugenden streben soll. Denn der Heilige Geist
überwindet im Wasser alles Unbillige und vollendet auch Seine eigenen Gaben durch das
Wasser..... auf daß nun der Mensch...auf die geistlichen Dinge zuströme...... Und wie Er durch
den Geschmack der Enthaltsamkeit die unangemessenen Verfehlungen aufhebt..... auf daß
sie...die Verachtung der Welt lernen und all ihren Schmutz von sich werfen..... daß sie bei aller
Fremde des Lebens aus Liebe zum Reich des Himmels entschieden ihr Dasein führen.....

Von der Kraft der Erde (Teufel)
24 Die Erde mit ihren ausgeglichenen Kräften deutet darauf hin, daß der Mensch
Gott seine irdischen Angelegenheiten anbiete, um dabei aus eigenen Stücken die Pracht
dieses Weltalters zu verlassen..... Der Gläubige zeigt sich gleichsam im Sommer kühl, indem er
sich für gering erachtet..... Gott hat ja den Menschen geschaffen, damit er, das Himmlische
wirkend, das Irdische besiege..... Gott schuf nämlich den ersten Engel in leuchtender Klarheit,
auf daß er die Geheimnisse der Gottheit künden könne. Aber der Engel erhob sich in seinem
Dünkel gegen Gott und versagte im Lobpreis seines Gottes. So wurde er seiner Herrlichkeit
entblößt. Doch schuf Gott den Menschen, auf daß jenes, was niedriger war, das überwinde, was
höherer Ordnung gewesen...... weisen die Werke des Heiligen Geistes hin auf die Kräfte der
Elemente im Menschen.

Wie niemand die ewigen Freuden ermessen kann, so kann auch keiner das höllische Elend
darstellen
25 Daher soll der Mensch, der bestrebt ist, den Qualen der Hölle zu entgehen, den
Teufel meiden und sich seiner Einflüsterung entziehen. Er soll dafür den Glauben des



feurigen Quells annehmen, den jener brachte, der ohne Sünde kam. Er soll diesen im gerechten
Tun bewahren, auf daß er zu den ewigen Freuden gelange, die jenen bereitet sind, die Gott
lieben. Wie aber jene Freuden keine menschliche Zunge zu beschreiben vermag, so kann auch
kein menschliches Wissen das höllische Elend darstellen.
Dies alles wurde gezeigt und zum Ausdruck gebracht von der lebendigen Stimme des
lebendigen und unerschöpflichen Lichtes und es ist die Wahrheit. Der gläubige Mensch achte
darauf und er halte es fest im Gedächtnis seines guten Gewissens.

Von den himmlischen Freuden der Weltkinder (Himmel)
26 Und ich sah eine gewaltige, unermeßliche Herrlichkeit, deren Glanz so mächtig
strahlte, daß ich sie als solche und was in ihr war, nur wie in einem Spiegel wahrzunehmen
vermochte. Doch wußte ich, daß sich darin jede Art von Süßigkeiten aller Blüten und der
lieblichste Duft der verschiedensten Wohlgerüche mit unzähligen Wonnen befand. In dieser
Herrlichkeit hielten sich die Seelen der Seligen auf, die während ihrer hinfälligen Erdenzeit
Gott mit redlichem Streben angerührt und ihn mit rechten Werken verehrt hatten......

27 ..... Weil sie alle, solange sie noch in ihrem leiblichen Dasein weilten, gläubig dem
Teufel widersagt und weil sie diesen Glauben, die einen durch geziemliche Reue, die andern
aber mit guten Werken, zu höchster Vollendung gebracht hatten,empfingen sie nunmehr in der
beschriebenen Herrlichkeit ihre endgültige Ruhe und konnten sich der Lieblichkeit und der
Wonnen dieser Herrlichkeit erfreuen......

28 ..... Während sie nämlich noch auf der Welt ihr weltliches Dasein lebten, hatten sie
in ihrer reumütigen Gesinnung durch göttlichen Anhauch allen Sünden, kurz vor und mitten in
ihrem Vergehen, bereits eine Niederlage beigebracht und so wurden sie würdig der Rettung
befunden. Wieder andere, die trotz ihrer weltlichen Verpflichtungen Gott nicht verlassen hatten,
sondern freiwillig Seine Satzung in ihren Herzen aufbewahren und die gleichwohl in der Welt
lebten, ohne Gott zu verlassen..... Und weil sie entschlossen im Gesetze Gottes gewandelt
waren..... Während ihres leiblichen Daseins hatten sie Gott nie vernachlässigt, vielmehr in aller
 Ehrerbietung Seine rechtmäßigen Satzungen erfüllt und dies, obschon sie sich mt ihrem Leibe
der Welt und dem weltlichen Leben verpflichtet fühlten. Der übrige Schmuck dieser wie jener
Gruppe aber wie auch ihre sonstigen Bezeichnungen waren meiner Schau und meinem
Verständnis verborgen.

Von den himmlischen Freuden der Bekenner und Büßer (Leiden, krank)
29 Und ich gewahrte einen weiteren Glanz von noch größerer und unermeßlicher
Herrlichkeit, dessen Grenze ich nicht einmal ahnen konnte. Dieser strahlte ein solches Funkeln
aus, daß ich nicht hineinzuschauen vermochte, da er über alles menschliche Fassungsvermögen



ging. Dieser Glanz war mit der schon beschriebenen Herrlichkeit eng verbunden, so wie eine
Landschaft in die andere übergeht, weil der eine Anfang und Ursprung jener anderen war. Ich
bekam aber zu spüren, daß an diesem Ort jede Art mannigfaltigster Wonnen und jede Weise
von Musik wie auch die Stimmen des Frohlockens, die Freuden aller Freuden, kurzum die
großartige Atmosphäre einer geschlossenen Fröhlichkeit herrschten. Auch wußte ich, daß sich
darin die Seelen bestimmter Heiliger, die während ihrer Erdenzeit den Leib mit strengen und
harten Züchtigungen gepeinigt hatten, wie auch die Seelen anderer Heiliger, die ihre Leiber
aus Liebe zum Leben dem Martyrium übergaben, befanden. Sonst bekam ich jedoch nichts von
ihren Zuständen zu sehen, es sei denn wie in einem Spiegel, weil ich eine solche Herrlichkeit
einfach nicht anschauen konnte.

30 In dieser Schar gewahrte ich einige, wieder wie im Spiegel,..... Weil diese Gläubigen
in höchster Ergebenheit Gott in Besitz genommen hatten, und weil sie mit ihren guten und
mutigen Werken, solange sie noch leibhaftig in dieser Welt weilten, in vollendeter Umarmung
Gott geliebt hatten, konnten sie die Schönheit solcher Herrlichkeit erwerben und durften in
den Freuden dieser Herrlichkeit unausschöpfbare Wonnen genießen. Wegen der
Beobachtung der Gesetze, die da in der Gerechtigkeit bestehen und die sie, solange sie im
weltlichen und tätigen Leben sein mußten, vollkommen ausgeführt hatten..... diese Seligen mit
aller Sorgfalt die Gebote der vorgeschriebenen Satzung so eifrig beobachtet hatten.

31 ..... Wegen der Großherzigkeit ihrer so liebenswerten Almosen, mit der sie einem
jeden im Elende unter Tränen ihre Barmherzigkeit erwiesen hatten und da sie dies nach den
Geboten so taten, wie Gott es ihnen angeordnet hatte, nämlich die Nackten zu kleiden, die
Hungernden und Dürstenden zu stillen, die Kranken und Gefangenen zu besuchen und
ähnliche gute Werke zu vollbringen, wurden sie nunmehr von dem äußerst lieblichen Odem, der
aus der Tiefe der Gottheit aufkam und der den Wohlgeruch aller Kräuter und Blüten von sich
gab, immer wieder berührt. Wegen der Ergebenheit, mit der sie in Wort und Tat die guten
Früchte aus der Tiefe ihre Seufzer und dem Quell ihrer Tränen hervorgebracht hatten,......
Denn diese Seligen hatten, während sie noch leibhaftig auf der Welt weilten, im Handel und
Wandel der Welt, da sie allein mit dem Körper und nicht mit dem Geist auskommen mußten, in
der Furcht ihres Schöpfers das Gesetz der rechtmäßigen Gerechtigkeit in all ihrem Tun erfüllt.
Noch weiterer Schmuck und andere Bezeichnungen aber waren meinem Auge wie auch meinem
Verstande verborgen.

Von den Himmelsfreuden der Gehorsamen
32 Noch andere Selige konnte ich beobachten:..... Hin und wieder erschienen sie
durchleuchtet von einer herrlichen und lauteren Lichtflut, die aus dem Geheimgrund der
Gottheit brach. Und alles war so großartig und so strahlend, daß kein Auge es sehen, kein Ohr



es hören und keines Menschen Herz ermessen konnte.

33 Den übrigen Schmuck aber, der überreichlich vorahnden war, konnte ich kaum
ahnen. Diese Seligen erfreuten sich der Ergebenheit ihres Glaubens wegen und wegen der
unausschöpflichen Stärke ihrer guten Werke in inniger Gemeinschaft solcher Herrlichkeit und
solcher Freuden, der schönsten Wonnen. Weil sie den Anfang guten Wollens mit dem Eifer
rechter Werke eingeleitet hatten, indem sie ihren eigenen Willen mit all seiner Mühseligkeit
verließen, wurden sie von einem Gewande, schöner als das Morgenrot und herrlicher als der
Sonne Glanz, wie auch mit dem edelsten Geschmeide bekleidet. Weil sie in der Unterwürfigkeit
ihres Gehorsams, der da ist die Blüte aller Heiligkeit, die fleischlichen Triebe abgelegt hatten,
indem sie den Menschen den Wohlgeruch des Lebens wie auch ein Beispiel heiligmäßiger
Tugendkräfte wiesen, strömte nun aus ihren Gewändern ein gar lieblicher Hauch wie im Duften
von Balsam und allen nur möglichen Heilkräutern. Weil sie in ihrem Herzen getreulich die
Hoffnung mit äußerster Anstrengung auf Gott gerichtet hatten, trugen sie auf ihren Häuptern
Kronen und einen Schmuck aus edelstem Hyazinth. Weil sie aber auf dem rechtmäßigen Pfade
eines geistlichen Lebenswandels Beständigkeit gezeigt hatten, waren sie mit Schuhen
bekleidet, die mit kostbaren Edelsteinen aufs feinste geschmückt waren.

34 ..... unter Gebet und Schweigen wie auch den übrigen guten Werken solcher Art
hatten sie sich inständig eines beschaulichen Lebens befleißigt und die fleischlichen Begierden
abgelegt. Deshalb wurden sie jetzt vom schönsten und reinsten Glanze, der aus der
Geheimtiefe der Gottheit hervorbrach, erleuchtet. Diese Schönheit war so großartig und so
strahlend, daß kein Auge sie sehen, kein Ohr sie hören noch eines Menschen Herz sie
ermessen konnte, wie schon oben beschrieben ward. Diese Seligen hatten sich bereits in ihrem
leiblichen Dasein auf der Welt vom eigenen Grundstoff, in dem sie empfangen und geboren
waren, losgelöst, um sich durch den wahren Gehorsam einem geistlichen Lebenswandel zu
unterwerfen. Und so dienten sie ihrem Schöpfer in aller Ergebenheit und in demütigster
Unterwerfung, voller Verachtung für die Welt mit ihren Lüsten. Der übrige Schmuck dieser
Seligen wie auch ihre sonstigen Bezeichnungen waren meiner Schau verborgen.

Von den Himmelsfreuden der Lehrer und Seelenführer
35 Wieder andere Selige erblickte ich in der beschriebenen Herrlichkeit in gleicher
Weise wie in einem Spiegel. Sie waren bekleidet mit einem saphirfarbenen Gewand und
geschmückt mit einem Beryll und mit Perlen. Auf ihrer Brust erschienen die Zeichen der sieben
Planeten, die auf wundersame Weise zu funkeln begannen......

36 Ihr übriger Schmuck, der in Hülle und Fülle vorhanden war, war mir verborgen. Weil
sie ihren Dienst getreulich bei der Vollendung guter Werke Gott dargestellt hatten, ruhten sie



nun glücklich in der Herrlichkeit und in den Wonnen der geschilderten Glückseligkeit. Wegen
der Liebe, die sie in Barmherzigkeit über ihre Untergebenen ausgeschüttet hatten und wegen
der Großzügigkeit, mit der sie die Sünder und Zöllner in ihrer reumütigen Gesinnung um sich
sammelten, aber auch wegen der Geheimhaltung, mit der sie die Sünden der Büßer in sicherer
Obhut verborgen hatten, waren sie ...... Wegen der frommen Absicht ihrer Gesinnung, in
welcher sie die sieben Gaben des Heiliger Geistes während ihres ganzen Lebenswandels offen
angeschaut hatten, da sie sich aus Liebe zu Gott auch im tätigen Leben leibhaftig einem
geregelten Lebensstil unterwarfen, und da sie sich in ihrem beschaulichen Leben auf geistliche
Weise danach ausgerichtet hatten, erschien auf diesem Gewand vor ihrer Brust das Zeichen
der sieben Planeten, die auf wunderbare Weise zu funkeln begannen.

37 Weil sie in ihren Herzen die wahre Gerechtigkeit trotz ihrer körperlichen Leiden
ertragen hatten, da sie trotz ihrer wankelmütigen Haltung Gott nicht Widerstand leisten wollten,
vielmehr in beständiger Inständigkeit gläubiger Werke zu ihm aufblickten, ..... Und weil sie auf
ihrem rechtschaffenen Lebenspfad Gott ergeben waren und allzeit in Weisheit
einherwandelten,..... Auch hatten sie bei all ihren Handlungen die wahre Lehre in Wort und
Beispiel bewiesen und waren so für die anderen wie ein vorbildlicher Spiegel erschienen, indem
sie den guten Ruf der heiligen Werke, in der Liebenswürdigkeit wahrhafter Enthaltsamkeit wie
auch in der Abtötung ihres Fleisches, immerzu in ihrem heiligen Amte für die Völker der
Gläubigen ausstrahlten. Tag und Nacht standen sie im Dienst und Lob  des Schöpfers zur
Verfügung und so sind sie dem Glauben und der Gerechtigkeit der Patriarchen, Propheten und
Apostel gefolgt..... Diese Seligen waren während ihrer irdischen Lebenszeit aus jener
Berufung heraus, in welche Gott die Meister und Seelenführer bestimmt, zu Lehrern und
Leitern beim Volke Gottes tätig. In Wort und Beispiel standen sie ihren Untergebenen vor, um
sie den bösen Handlungen zu entreißen und sie nicht in die Vernichtung fallen zu lassen, wie sie
auch sich selbst durch ihre guten Werke Gott zum Opfer brachten. Der weitere Schmuck
dieser Seligen wie auch ihre sonstigen Bezeichnungen waren meiner Schau und meinem
Verständnis verborgen.

Von den Himmelsfreuden der Märtyrer
38 Wieder andere Selige sah ich auf gleiche Weise in der beschriebenen Herrlichkeit
und auch jetzt wieder wie in einem Spiegel......

39 Und ich hörte die Stimme vom Himmel wie im Grollen eines Gewitters zu mir
sprechen: „Die alte Schlange hat sich Gott widersetzt, weshalb sie auch in die Hölle verworfen
wurde. In der Gestalt des Menschen aber hat sie neue Glieder um sich gesammelt, um mit ihnen
Verkehr zu haben und sie hat die Menschen überredet, sich gegenseitig zu töten. Um die
Schuld des Menschen zu lösen, hat das Lamm, der Sohn Gottes, Fleisch angenommen und ist



selber getötet worden. Nun aber sollen alle zu mir kommen, die um dieses Lamm willen getötet
wurden und das vergossene Blut dieser Blutzeugen soll mit dem Blut des Lammes gemischt
werden.“.....

40 ..... Noch weitern Schmuck, den sie in Hülle und Fülle trugen, konnte ich an ihnen
nicht wahrnehmen. Weil diese Seligen während ihres leiblichen Daseins im Glauben und im
Handeln Gott gedient hatten, und weil sie ihren eigenen Leib in großer Tapferkeit um Gottes
Willen verachtet hatten, wurden ihnen nunmehr in der geschilderten Herrlichkeit und in den
Wonnen eine Wohnstatt und die unaufhörliche Freude höherer Vergeltung zuteil.Weil sie über
die Angst, die sie in ihrem Martyrium gehabt haben, in der Tapferkeit ihrer Gesinnung Herr
geworden waren, indem sie standhaft die Weichlichkeit der Unbeständigkeit von sich legten,
hatten sie die allerleidenschaftliche Liebe zu Gott errungen..... Weil sie im Dienste Gottes so
zahlreiche Mühsal aushalten mußten, ehe sie ihren Lauf vollenden konnten, indem sie sich selbst
Gott zum Opfer darbrachten, keine Rücksicht nahmen auf die Glieder ihres Leibes und sich
selbst den Qualen und Martern unterwarfen, wurden sie nun mit dem Geschmeide auf ihrer
Schulter wie auch mit kostbarsten Edelsteinen oberhalb ihrer Füße geschmückt.

41 In ihrer Weisheit trugen sie eine besondere Höhe der Hoffnung, da sie in der
Reinheit ihres Glaubens die brüderliche Liebe allüberall anwandten. In ihrem Erbarmen mit den
Mitmenschen hatten sie Gott in ihren Herzen emporgehoben, indem sie immer wieder neu die
Geduld aufbrachten und ihre eigenen Glieder nicht schonten..... Da sie ihren Lebensweg für
Gott in Geduld und unter Vergießen ihres Blutes durchlaufen hatten,..... In ihrem tätigen Leben
aber hatten sie den Sieg ohne jede Berührung mit einer Heuchelei rein und unbefleckt
gehalten, indem sie immer wieder neue Beispiele der Beständigkeit und Geduld brachten, um so
Gott mit dem vollen Anblick ihres Geistes anschauen zu können. Daher trugen sie in ihren
Händen Palmenzweige, die so durchsichtig waren, als wenn sie aus lauterem Wasser bestünden
und in denen zahlreiche Wunderwerke Gottes wie in einem Spiegel erschienen.

42 ..... alle die, die nun um Christi willen den Tod erlitten, ihr Martyrium Seinem
Martyrium verbindlich machten..... lobt auch die ganze himmlische Heerschar, im Lob einer immer
neuen Freude, das Leiden des Gottessohnes, das erneuert ist im Leiden dieser Seligen. .....
Diese Seelen haben während ihres leiblichen Daseins nicht allein ihren Eigenwillen verlassen,
sondern selbst ihre Leiber in zahlreichen und mannigfaltigen Qualen um der Ehre Gottes willen
den Tyrannen übergeben, ohne Rücksicht auf sich selbst zu nehmen, indem sie Glieder
gliedweise im Martyrium dem Tod übergaben. Ihr übriger Schmuck aber, wie auch ihre sonstigen
Bezeichnungen waren meinem Verständnis verborgen.

Von  den Himmelsfreuden der Jungfrauen



43 In der erwähnten Herrlichkeit sah ich in gleicher Weise wie in einem Spiegel eine
Luftschicht, welche eine Reinheit weit über die Lauterkeit der reinsten Wasser besaß...... jene
Seligen..... Umgürtet waren sie mit einem Gürtel, der mit Gold, Geschmeide und Perlen über
jedes menschliche Vorstellungsvermögen hinaus verziert war.

44 Auf ihrem Haupte trugen sie Kronen, die mit Gold und Rosen wie auch Lilien
durchflochten und in ihrem Flechtwerk aufs feinste mit edelsten Steinen durchwirkt waren..... sie
tönten dann jene Art von Zithermusik wider, im schönsten Konzert mit diesem Lamm
übereinstimmend. Einen solchen Gesang aber konnte niemand singen, mit Ausnahme jener, die
diese Kronen trugen, keiner konnte ihn vernehmen und niemand sich daran freuen. So freut sich
auch ein Mensch erst richtig, wenn er den Glanz der Sonne, den er zuvor nicht sah, mit eigenen
Augen gesehen.

45 ...... Den übrigen Schmuck aber, den sie in Hülle und Fülle an sich trugen, konnte
ich nicht erblicken.

46 Weil diese Seligen während ihres leiblichen Daseins den Glauben zu ihrem
Schöpfer auch in der Tat verwirklichten, befanden sie sich in den Wonnen der beschriebenen
Herrlichkeit in glückseliger Ruhe. Und weil sie die luftige Wechselhaftigkeit der fleischlichen
Triebe in der Reinheit ihrer Gesinnung hintangestellt hatten und über die vorgeschriebenen
Gesetze so leidenschaftlich zur Liebe der wahren Sonne aufgestiegen waren, atmeten sie nun
eine Luft, die reiner war als die Reinheit der lautersten Wasser und strahlten einen Glanz aus,
der den Glanz der Sonne noch übertraf.....

47 Wegen der Keuschheit ihrer Gesinnung, die sie in der Demut ihres Herzens weise
mit den heiligen Tugendwerken bis zur Vollendung ihrer guten Ausdauer gegen alle fleischliche
Versuchung an den Tag gelegt hatten, waren sie angetan mit reinstem Gewand aus lauterem
Gold..... Indem sie ihr Fleisch im Zaume hielten, hatten sie die Schlüpfrigkeit ihrer Triebe
niedergehalten und sich die Enthaltsamkeit mit der Milde der Ehre angeeignet, ohne sich durch
die Verschiedenartigkeit wechselhafter Lebensgewohnheiten hier- oder dorthin treiben zu
lassen, weshalb sie jetzt umgürtet waren  mit einem Gürtel, der mit Gold, Geschmeide und
Perlen über jedes menschliche Vorstellungsvermögen hinaus verziert war. In ihren Herzen hatten
sie den Ruhm und die Ehre Gottes weise zum Ausdruck gebracht; in der Zucht ihres Leibes
hatten sie die kindlichen Spiele überall abgelegt, um beständig die Zeichen der gelobten
Keuschheit überall vor dem Menschen und vor dem Gesetz, in der Sehnsucht nach dem
Höheren wie auch in der Tapferkeit und der Unterwürfigkeit ihrer Tugenden zu festigen. Dies
hatten sie so vollbracht, als seien sie nicht mehr Menschen, die aus Fleisch und Blut bestehen.
In ihren Herzen wie auch auf ihrem Antlitz hatte eine Schamhaftigkeit in Hinsicht auf alle



körperlichen Verpflichtungen gelegen. Daher trugen sie nun auf ihren Häuptern Kronen, die
mit Gold, Rosen und Lilien durchflochten waren und in deren Flechtwerk die kostbarsten
Edelsteine aufs feinste eingewirkt waren.

48 Weil sie sich auf die Lebensregel des eingeborenen Gottessohnes ausgerichtet
hatten und ihre Herzen zu solcher Höhe  aufsteigen ließen, daß sie ihre Jungfräulichkeit Gott
gelobten, um diese dann auch in Ehrfurcht und Heiligkeit zu bewahren, gibt ihnen nun das
Lamm Gottes voller Mitfreude Seine Stimme..... Daher stimmen sie ein in den Gesang des
Lammes, den diejenigen nicht kennen, die dieser Zeichen entbehren, obwohl sie sich daran
freuen, sobald sie ihn hören. Und weil ihre Spuren jener Lebensbahn gefolgt waren, in welcher
Gott nach dem alten Ratsschluß Mensch werden wollte, waren ihre Schuhe durch und durch
leuchtend, gleich als ob sie aus einem lebendigen Quell genommen seien.

49 Weil sie aber in ihrer Weisheit und Demut überall, wohin sie auch gingen, in reinster
Keuschheit jede Bewegung ihres Leibes auf die Anschauuung der Gottheit ausgerichtet
hatten und weil sie in der Weitherzigkeit ihrer Almosen all denen, die in Not waren, fromm und
barmherzig zu Hilfe geeilt sind, konnten sie mit ihrer Stimme und im Herzen Gott loben und die
göttlichen Wundertaten wiederholen, um im Wiederholen weiterzuschreiten und so die
menschliche Natur unter Zurückstellung der fleischlichen Triebe zu übersteigen...... Diese
Seligen hatten während ihres leiblichen Daseins die Ordnung der Engel nachgeahmt, als sie in
der Einzigartigkeit der Jungfräulichkeit Gott dienten und sich auf diese Weise ganz und gar
sowohl mit den übrigen Gütern wie auch in den heiligen Werken selber zum Opfer darbrachten.
Ihr übriger Schmuck wie auch ihre sonstigen Bezeichnungen waren meiner Schau und meinem
Verständnis verborgen.

Von der Herrlichkeit der Seligen
50 In dieser so oft schon erwähnten Herrlichkeit nahm ich nun eine noch viel größere,
unermeßliche Herrlichkeit wahr. Wie ich darauf achten wollte, wurde mir klar, daß der Glanz ihres
Strahlens eine solche Schönheit in allem Schmuck, eine solche Lieblichkeit und Wonne über
Wonne an Glückseligkeit in sich trug, daß kein Auge es sehen, kein Ohr es hören, noch je es im
Herzen eines Menschen aufsteigen könnte, solange er im gebrechlichen und vergänglichen
Leibe weilt. Daher wurde mir auch eine Art von Siegel vorgesetzt, durch das mir weitere
Erscheinungen und noch mehr Wonnen solcher Art verborgen wurden, als ich sie schon zuvor
gesehen. Lediglich so, wie ich dies sah, wurde es in mir zurückgeworfen. Und ich sah dies und
verstand es durch den lebendigen Geist.

51 Und aus dem lebendigen Licht hörte ich abermals die Stimme zu mir sprechen:
Das, was du siehst, ist wahr und es ist so, wie du es siehst und es ist noch viel mehr. Und siehe:



ich hörte den äußerst süßen und lieblichen Klang einer Stimme, die mich wie Balsam
durchträufelte und zu mir sprach:

Die Stimme des Menschensohnes (Jesus, Christus)
52 „Ich bin die Kraft der Gottheit vor aller Ewigkeit und vor aller Zeit. Keinen
Ursprung einer Zeit trage Ich in Mir..... Mit allgewaltiger Kraft ertöne Ich, in der Ich das
tönende Wort bin, jenes ´Es werde´ nämlich, durch das die ganze Welt hervorging..... Mein
Mund gab Meinem eigens berufenen Werke den Kuß, jenem Gebilde, das Ich aus dem
Erdenlehm machte. In einzigartiger Weise habe Ich dieses Werk liebend umarmt. Und so habe
Ich es durch den feurigen Geist verwandelt zu einem Leibe. Und ihm gab Ich alle Welt zu
Diensten.

53 ..... Der Teufel nämlich hat den Menschen seiner Ehre entkleidet und ihn Mir
weggenommen.....

(Maria, katholisch)
54 Nachdem ich so aus dem Schoße der Jungfrau hervorgegangen war, holte Ich den
Menschen in der Taufe Flut wieder heim..... Mein Rad setzte Ich in Umlauf, um auch andere
Geschlechter zu erneuern. So habe Ich dadurch, daß Ich der Gestalt des Menschen, der Mich
berührt hat, einen Kuß gab, die rechtmäßige eheliche Verbindung begründet. Dadurch, daß Ich
den Menschen innerhalb der Geschöpfe zu eigens berufenen Geschöpf erhob, habe Ich ihm
das Maß gegeben. Dadurch, daß Ich aus der Jungfrau kam, habe ich eine Lebensregel der
Jungfräulichkeit, für den Mann wie für die Frau, für jeden gesondert, geschaffen..... in der Mitte
Meines Rades; denn in diesem Punkt habe Ich vorausgesehen, wie das geistliche Volk ohne die
weltliche Lebensart sein Leben zu gestalten habe. So habe Ich Meinen Kreislauf vollendet
gegen die List der alten Schlange...... Denn jene konnte Mich nicht ganz erkennen, bevor Ich
nicht auf meinem Richterstuhl thronte, wo sie alsdann völlig zunichte wurde. Und so habe Ich
durch die wahre Läuterung die wahrhaft Gläubigen und die wahrhaft Seligen zur Herrlichkeit
des Paradieses wie auch zur Herrlichkeit der himmlischen Freuden zurückgeführt.“

Der Seelen Glorie im Paradies
55 Die Glorie des Paradieses, aus dem der erste Mensch verstoßen ward, ist, wie du
siehst, von solcher Herrlichkeit umgeben, daß sie weder als solche noch was in ihr ist geschaut
werden kann, es sei denn im Spiegel...... Mit zahlreichen Wonnen ist es erfüllt, in denen sich nun
die Seelen jener erfreuen, die von jeder Art ihrer Sündenschuld gereinigt sind. Bekleidet sind
die Seelen, die hier weilen, mit dem Gewand der Unsterblichkeit und mit jener Schönheit, die
Adam verloren hatte, die sie nun aber in noch größerer Schönheit zurückerhalten. Denn die
Seligen, die während ihres weltlichen Daseins durch die Reue ihrer Sünden mit Gott in



Berührung gekommen waren und die ihr Leben nach den göttlichen Geboten mit guten Werken
gefüllt hatten, werden nun mit angenehmstem Schmucke geziert.....

Vom Schmuck der Seelen in des Himmels Höhen
56 Jener machtvolle Glanz aber, den du seines übermächtigen Strahlens wegen nicht
anschauen kannst, weil ein sterblicher Verstand ihn nicht wahrnehmen könnte geht von des
Himmels Höhe aus, aus welcher Luzifer mit seinen Engeln herausgeworfen wurde. Dieser
Glanz durchdringt und durchstrahlt die Herrlichkeit des Paradieses...... In dieser Höhe des
Himmels leben der Lohn und die Freuden, welche dort von Ewigkeit her für die gläubigen
Seelen bestimmt sind, die sich in der ganzen Leidenschaftlichkeit ihrer innersten Ergebenheit
von den irdischen zu den himmlischen Werten hin erhoben hatten. Menschliche Gebrechlichkeit
aber, die vom Staub umdunkelt ist, kann solches nicht in der Fülle wissen, weil die zeitlichen
Verhältnisse nun eben einmal die himmlischen nicht begreifen können, es sei denn, daß sie des
Vaters Milde, zu seinem eigenen Ruhm wie auch zum Fortschritt seiner Gläubigen, offenbaren
will. Sind doch für die Seelen der Heiligen noch mehr und noch größere Zierden dort
vorbereitet worden, als gebrechliches und menschliches Vorstellungsvermögen dies begreifen
könnte. Denn mit dem Loben und im Wirken werden die Auserwählten geschmückt, weil sie mit
Leib und Seele die strahlendsten Werke vollbracht haben.

(Geistliche, Jungfrau, Märtyrer)
57 Dort im Himmelreich befinden sich, wie du siehst, alle Seelen, die auf der Welt
unter der Last des praktischen Lebens im Leibe gedient haben, um dabei doch im Geiste das
Himmlische liebzugewinnen...... Auch ihren Untergebenen hatten sie in allen körperlichen und
geistlichen Dingen Hilfe geleistet und sie waren ihnen in der Lehre wie auch mit dem Beispiel
ein gütiger und demütiger Führer gewesen. Alle Götzenbilder hatten sie verachtet und nur auf
ihren Schöpfer ihr Vertrauen gesetzt. Nicht gezögert hatten sie, in der Beständigkeit der
Wahrheit ihre Leiber zu schwächen und sogar dem Tod zu übergeben. Diese alle, die sogar ihr
Fleisch und Blut wie auch ihr Menschsein abgelegt hatten, hatten auf das ehrenhafteste jene
Jungfräulichkeit, die sie Gott gelobt hatten, in Furcht und Liebe bewahrt.

58 Sie alle haben in ihrer Anhänglichkeit zum Schöpfer und von ihm begeistert mit
guten Werken gedient und empfangen nun die Wonne  aller Wonnen und die Schönheit
unaussprechlichen Schmuckes. Sie sind die Gesegneten und sie werden beim Richterspruch
der Auferstehung von Meinem gebenedeiten Vater aufgerufen werden, um alsdann noch höhere
Freuden zu empfangen, als sie jetzt schon haben. Denn jetzt können sie sich lediglich in ihrer
seelischen Existenz freuen, dann aber werden sie mit Leib und Seele jene Freuden genießen,
die so unaussprechlich sind, daß kein sterbliches Geschöpf sie im sterblichen Zeitalter
auszudrücken vermöchte.



Vom Schmuck der himmlischen Freuden
59 Solcher Freuden Schmuck ist geistlicher Natur und dauert ewig und kann nicht
abgeschätzt werden..... ich aber, der Baumeister der Welt, gab Meinem Werk, dem Menschen
nämlich, mit jener Wissenschaft, die ich ihn ihm anlegte, die Möglichkeit, seine eigenen Taten zu
wirken, auf daß er mittels der Erde und des Wassers, über die Luft und das Feuer, aus denen er
auch selber besteht, seine Werke zur Vollendung brächte. Immer, wenn er Gutes wirkt, wird ihm
der Schmuck aus seinen guten Taten in der Herrlichkeit des unausschöpflichen Lichtes auf
ewig vorbereitet, so wie auch das Firmament mit den Gestirnen und wie die Erde mit den Blüten
hier in der Zeit geschmückt werden..... so bereitet auch Gott den Heiligen ihre Ausrüstung ganz
nach ihren Werken vor, die Er jedoch aus keinem anderen Stoff nimmt, als Er aus sich selber
schöpft, wie Er auch die ganze Welt rein aus sich selbst geschaffen hat. Und so sollte auch der
Mensch sein Werk durch kein fremdes Geschöpf auf der Welt, sondern aus seiner eigenen
Natur heraus bestimmen und zur Duchführung bringen.

Von den verschiedenen Wohnungen im Himmelreich
60 In der himmlischen Heimat aber gibt es überaus viele Wohnstätten immer neuer und
den Menschen unfaßbarer Wonnen. Sie haben Bestand, ganz nach den Handlungen der
Menschen, die sie durch Gottes Huld gewirkt hatten. Der menschlichen Gebrechlichkeit
können sie nicht gezeigt und erklärt werden, weil sie über menschliche Einsicht hinausgehen.
Denn hier befinden sich jene Wohnungen, die das Herz des Menschen überschreiten und die
keinem Wesen, das durch einen Körper beschwert ist, gezeigt werden können, wie dir auch
weder sie selbst noch ihr Inhalt in ihrem Geheimnis enthüllt und, sei es auch auf die kleinste
Weise, eröffnet werden. Denn das Fleisch, von der Schuld niedergedrückt, erträgt nicht die
Geheimnisse der himmlischen Dinge, es sei denn, daß es durch die Gnade göttlicher Kräfte
gestärkt würde. Die Pracht und die Freuden der himmlischen Wunderdinge aber erschaut kein
Mensch, von sterblichem Fleische beschwert, auf vollkommene Weise, noch könnte er sie im
Bewußtsein seines Verstandes überhaupt nur aufnehmen, es sei denn, daß Gottes Wille dies
gewissen Heiligen und Propheten in einer Vision offenbart. Diese aber reden dann so davon,
wie Isaias über den Schmuck des ersten Engels spricht und wie auch Johannes in seiner
Apokalypse die Pracht des himmlischen Jerusalem zeigt.

Die Lüge ist ohne Gott entstanden
61 Gott hat alles Gute und Gerechte wie auch alles Nützliche durch Sein Wort
geschaffen. Das Übel der Lüge aber, durch das alles Unrecht und jede Sünde in die Welt
kam, ist ohne Gott entstanden. Diese Laster berühren Gott in keiner Weise; sie sind Seinem
Wesen vielmehr völlig fremd. Daher richtet Gott mit dem Vollzug Seines Richterspruches alles,
was sich je ihm entgegengesetzt hat.



Wie der Mensch das Böse überwindet
62 Der Mensch aber wird vom Bösen nicht beherrscht, solange er sich noch sträubt,
es auszuführen. Hat er das Böse indes vollbracht, dann ist er sein Sklave.

Wie der Mensch das Himmlische schauen kann
63 Doch hat der Mensch Gott verlassen und sich gemein gemacht mit dem Bösen.
Solange er daher in dieser hinfälligen Erde voller Asche lebt, könnte er gar nicht die reinen und
unbefleckten Wohnungen schauen, soweit ihm Gott dies nicht zu sehen erlaubte. Ist er hingegen
entschlafen, so daß er nicht mehr zum Bösen wach wird, wird er jene Wohnungen bewußt
erblicken. Wenn er dann Gott anschaut, hat er alle irdischen Dinge vergessen, gleich wie ein
Mensch sich nicht erinnert, wie er geboren ward, obschon er doch weiß, daß er geboren wurde.

Gott zeigt den Heiligen die verschiedenen Wunder
64 Denn Gott hat Seinen Heiligen und Propheten schon zu jedem Zeitalter dieser
Welt mannigfaltige Wunder gewiesen, damit die Seele des Menschen nicht ganz und gar der
Sehnsucht zum Himmel entfremdet würde und in die Irre ginge. Sie sollte sich vielmehr im
Glauben auf mancherlei Mahnung hin des ewigen Lebens erinnern. So setzte Er für den
gefallenen Menschen die Lichter ans Firmament, damit dieser Mensch, vom Licht getrennt,
nicht ganz in der Finsternis verlorengehe. Auch sahen die Propheten und gewisse andere
Heilige manchmal Wunderdinge und konnten davon künden, obwohl sie die meisten und größten
Wunder nicht zu künden vermochten und nicht zu sehen bekamen. Demgegenüber hat der erste
Engel die Wunderwerke Gottes weder gesucht noch erwartet, weil er aus sich selber sein wollte
und daher im Tod begraben liegt. Der Mensch aber wollte nach dem Rat der Schlange in der
spielerischen Freude seiner knabenhaften Gesinnung Gottes Partner sein und wurde daher in
die Verbannung der Schmerzen vertrieben, damit er in der gleichen Weise im Exil unter
Schmerzen vollendet würde, in der er sich in seiner falschen Einschätzung zur Ewigkeit Gottes
aufgeschwungen hatte.

Welche Wunder die Propheten sahen
65 Alle Welt ging aus Gottes Willen hervor, und sie erstrahlte im ewigen Leben aus
Gott. Aus ihm allein existiert sie, und alle Pracht und Freude und jede Stimme der Freudenfülle
des ewigen Lebens kommt nur von ihm. Denn die Werke der Erwählten, die aus dem Heiligen
Geiste keimten, leuchten dort und leben wie in reinstem Golde und wie mit Edelsteinen und
Geschmeide und in der Fülle des Schmuckes geziert. Diese Pracht aber stammt nicht von der
Art der gewordenen Materie ab, wie schon betont wurde, sondern wurde aus der Gottheit
ausgegossen. Nun aber schmückt Gott in Seinem Werk dich, o Mensch, der du aus Erdenlehm
geschaffen bist. In diesem Werk überwindest du die Nachstellungen des ersten Engels, der vor



lauter Eigenglanz übermütig wurde, weshalb er in den Tod fiel, wo Gott ihn liegenließ, indes er
den Mensch wieder an sich zog. Weil aber die Schlange den Menschen betrogen hatte und er
sich die Übertretung zuschulden kommen ließ, wurde der Mensch mit einem solchen Schleier
überzogen, daß er die Mysterien Gottes nicht mehr voll und ganz erblicken könnte, solange er
mit diesem Schleier bedeckt ist. Wenn er indes den rechten Glauben gewinnt, dann zeigt Gott
ihm Seine Geheimnisse gleichsam wie durch ein Fenster und wie in einem Spiegel.

Von den trügerischen Wunderdingen der Dämonen
66 Es gibt nun auch eine Gattung von bösen Geistern, welche die Menschen nicht zu
verführen vermögen, es sei denn durch bestimmte Zeichen, durch die sie sich als von göttlicher
Natur ausgeben. Wie diese Geister selbst noch lügen, wenn sie von der Wahrheit sprechen, so
zeigen sie auch den Menschen nur Falsches an. Das aber durchschauen die in ihrem Verstand
nicht, wobei diese Gattung die Menschen um so leichter täuscht, als sie ihnen zwischendurch
auch wieder Wahres kundtut. Wer diesen Geistern sein Vertrauen schenkt, der wird verführt;
wer aber genau aufpaßt und dem nachgeht, was ihm vorgegaukelt wurde, der wird nicht so leicht
hereinfallen. Er bleibt vielmehr fest in der Kraft der Wahrheit stehen und jagt sie alle von sich,
indem er ihre Versuchungen Fall für Fall überprüft.

Von der Berufung zu dieser Schau
67 Dies alles ist die Wahrheit. Sie wurde diesem einfachen Menschen auf
verschiedensten Wegen des Wortes wahrhaft gezeigt. Denn Ich, der Ich vom höchsten Vater
ausging, um aus der jungfräulichen Mutter des Fleisches Grünheit anzunehmen, Ich habe diesen
Menschen dazu auserwählt. Er sollte mit ungefeilten Worten und ohne menschliche
Unterweisung dieses enthüllen, um es ohne jede beschattende Verdeckung mit Worten
vorzutragen, damit das Wissen der Wissenden die Einfalt des Unwissenden bemerke und
erkenne den Schöpfer aller Dinge, jenes unvergängliche Licht, das lodert in unauslöschlicher
Flamme, auf daß auch der Kleine wie der Mächtige sich vor all diesen Erscheinungen in Zucht
nehme. Selig daher der Mensch, der von des Himmels Höhe durch Gottes Wunderwerke
aufgerufen wird.“ Und ich hörte die Stimme, wie sie vom Himmel sprach:

Die Stimme vom Himmel (Forschung, Wissenschaft, Lehre, Stolz)
68 „Der Mensch, der dies schaut und im Schreiben weitergibt, lebt und lebt doch
nicht; er spürt das Irdische und doch wieder auch nicht. Er trägt Gottes Wunderdinge nicht aus
sich selbst vor, ist vielmehr davon so ergriffen, wie eine Saite durch den Spieler ergriffen wird,
um ihren Ton nicht aus sich, sondern aus dem Griff eines anderen wiederzugeben.
Und alles dies ist die Wahrheit. Und der die Wahrheit selber ist, wollte dies wahrhaftig so
gezeigt wissen. Wer daher im überheblichen Geist der Gelehrsamkeit oder in seiner
Selbstherrlichkeit etwas Gegensätzliches hinzufügen wollte, der wäre wert, unter die hier



beschriebenen Strafen zu fallen. Oder wenn einer aus bloßem Widerspruch etwas auslassen
wollte, würde auch er verdienen, der hier gepriesenen Freuden nicht teilhaftig zu werden.“
Und ich hörte die Stimme der Menge aus den Geheimnissen der Himmelshöhe antworten: „Es
sei so! Amen! Und so soll es sein!“. Und noch einmal hörte ich die Stimme vom Himmel, die zu
mir sprach: „Dies ist von der lebendigen Stimme des lebendigen und unvergänglichen Lichtes
vorgetragen und ausgesprochen worden. Und es ist die Wahrheit. Und der gläubige Mensch
achte darauf, und er halte es ganz fest im Gedächtnis seines guten Gewissens.“

Es schließt das Buch der Lebensverdienste,Es schließt das Buch der Lebensverdienste,
die vom lebendigen Licht enthüllt wurdendie vom lebendigen Licht enthüllt wurden

durch einen einfachen Menschen.durch einen einfachen Menschen.

Das Buch vom Wirken GottesDas Buch vom Wirken Gottes
„Liber  divinorum operum“„Liber  divinorum operum“ (Auszüge)

PrologProlog

Es geschah im sechsten Jahr, nachdem ich mich fünf Jahre hindurch mit wunderbaren, wahren
Visionen abgemüht hatte. In ihnen hatte die wahre Schau des unvergänglichen Lichtes mir
äußerst unwissendem Menschen die Verschiedenheit der vielfältigen Lebensweisen gezeigt.
Der Anfang dieses Jahres war der Beginn der vorliegenden Visionen. Als ich fünfundsechzig
Jahre alt war, hatte ich eine so geheimnisvolle und überwältigende Schau, daß ich am ganzen
Leib zutiefst erbebte und bei der Gebrechlichkeit meines Leibes zu erkranken begann. Diese
Vision habe ich endlich mit Mühe vollendet, obwohl ich sieben Jahre daran schrieb.
Es war also im Jahr 1163 der Menschwerdung des Herrn, als die Unterdrückung des
Apostolischen Stuhles unter Friedrich, dem römischen Kaiser, noch nicht zur Ruhe



gekommmen war. Da erging vom Himmel eine Stimme an mich, die sprach:
Du armseliges Wesen, Tochter vieler Mühsal, die du von schweren Krankheiten ausgezehrt,
aber dennoch von der Tiefe der Geheimnisse Gottes durchströmt bist, übermittle das, was du
mit deinen inneren Augen siehst und mit den inneren Ohren deiner Seele vernimmst, in
dauerhafter Schrift zum Nutzen der Menschen. Denn die Menschen sollen dadurch ihren
Schöpfer erkennen und nicht davor zurückweichen, ihn in gebührender Ehrfurcht zu verehren.
Nicht nach deinem Herzen, sondern nach Meinem Zeugnis, der Ich das Leben ohne Anfang
und Ende bin, schreibe also auf, was weder durch dich erfunden noch von einem anderen
Menschen ersonnen, sondern durch Mich vor Beginn der Welt angeordnet ist. Denn wie Ich um
den Menschen schon vor seiner Erschaffung im voraus wußte, so habe ich auch das, was für ihn
notwendig ist, vorausgesehen.
Ich armseliges, schwaches Wesen, habe, wenn auch durch sehr viele Krankheiten erschöpft,
dennoch zitternd mich schließlich ans Schreiben gemacht. Das bezeugt jener Mann <Volmar>,
den ich, wie schon in früher en Visionen erwähnt, insgeheim gesucht und gefunden hatte; und das
bezeugt auch das Mädchen, das ich in meinen früheren Visionen erwähnte. Während ich das tat,
blickte ich auf zum wahren und lebendigen Licht, was ich denn schreiben sollte. Denn alles, was
ich von Beginn meiner Visionen geschrieben hatte oder was ich später zu wissen bekam, das sah
ich in den himmlischen Geheimnissen; ich war wach am Leib und bei Bewußtsein und sah mit den
inneren Augen meines Geistes und hörte mit den inneren Ohren, nicht im Schlaf, noch in
Ekstase, wie ich es schon bei meinen früheren Visionen im Vorwort sagte. Und ich habe nichts
geäußert, was aus menschlichen Vorstellungen kommt, die Wahrheit sei mein Zeuge, sondern
nur das, was ich in den himmlischen Geheimnissen empfing.

Und wieder vernahm ich vom Himmel die Stimme, die mich belehrte, und sie sprach: Schreibe
also, was ich dir sage, auf folgende Weise:

Erste VisionErste Vision
Der Ursprung des LebensDer Ursprung des Lebens

Ich sah inmitten des südlichen Luftraumes im Geheimnis Gottes ein schönes wundervolles Bild
wie die Gestalt eines Menschen, dessen Antlitz von so großer Schönheit und Klarheit war, daß
ich leichter in die Sonne hätte blicken können als in dieses Gesicht.....

1. Die Worte der schaffenden Liebe Gottes(Götter, Götze)



.....Ich bin nämlich das volle Leben, das nicht aus Steinen gehauen ist oder aus Ästen
ausgetrieben oder seine Wurzeln aus der männlichen Zeugungskraft geschlagen hat. Vielmehr
hat alles Lebendige in mir seine Wurzeln. Die Vernunft nämlich ist diese Wurzel; das tönende
Wort aber erblüht in ihr.....
Aber Ich diene auch dem Leben, da ja alles Lebendige aus Mir brennt, und Ich bin das
gleichbleibende Leben in der Ewigkeit, das nicht entstanden ist und nicht endet. Und eben
dieses Leben, das sich bewegt und wirkt, ist Gott.....
Daß ich aber über die Schönheit der Fluren flamme, das ist nämlich die Erde, die der
Mutterstoff ist, aus dem Gott den Menschen machte; daß ich in den Wassern leuchte, das
entspricht der Seele; denn wie das Wasser die ganze Erde durchströmt, so durchdringt die
Seele den gesamten Leib. Daß ich aber in Sonne und Mond brenne, das entspricht der
Vernunft; (die Sterne aber sind die unzähligen Worte der Vernunft.)
Daß ich mit dem Windhauch, dem unsichtbaren Leben, das alles erhält, alles zum Leben
erwecke, das bedeutet: durch Luft und Wind kommt alles im Wachsen hervor, und wenn es
belebt ist, bleibt es erhalten und weicht in nichts von dem ab, was ist.

2. Der Mensch, Gottes Abbild, an der Stelle des gefallenen Engels

.....Daher ist dessen Angesicht von so großer Schönheit und Klarheit, daß du leichter in die
Sonne blicken könntest als in dieses Angesicht. Denn die Fülle der Liebe liegt in dem so
mächtig strahlenden Leuchten Seiner Gaben, daß sie jede Einsicht menschlichen Wissens, mit
dem es in der Seele die verschiedenen Dinge erkennen kann, so übertrifft, daß man sie mit
seinen Sinnen keineswegs erfassen kann.
Aber hier wird sie in einem Abbild gezeigt, damit man dadurch Ihn, der mit den menschlichen
Augen auf sichtbare Weise nicht gesehen werden kann, im Glauben erkennt.

3. Die überragende Liebe Gottes, die im Glauben erkannt wird(Katholisch, Jesus,
Maria)

Und ein weiter goldener Reif umgibt das Haupt dieser Gestalt. Denn der katholische Glaube,
der sich über den ganzen Erdkreis ergießt und im ersten Morgenrot eines außergewöhnlichen
Glanzes aufsteigt, umfaßt mit aller Ehrfurcht das Übermaß der Fülle der wahren Liebe, in der
Gott durch die Menschheit Seines Sohnes den Menschen erlöste und ihn durch die



Eingießung des Heiligen Geistes stärkte. So wird der Eine Gott in Seiner Dreifaltigkeit
erkannt, Er, der ohne Anfang in der Zeit vor aller Zeit Gott in Seiner Gottheit war.....
Denn Gott hat in Seinem Planen und in Seiner Fürsorge für alles das Äußerste Seiner Liebe
darin gezeigt, daß der Gottessohn in Seiner Menschheit den verlorenen Menschen zum
Himmel zurückführt.

4. Die Untrennbarkeit von Gottes- und Menschenliebe

.....Denn die Liebe zu Gott und die Nächstenliebe können nicht voneinander getrennt
werden.....Aber die heilige Gottheit verhüllt den Menschen den unermeßlichen Glanz Ihrer
Herrlichkeit, solange sie im Schatten des Todes ohne das himmlische Gewand sind, das sie in
Adam verloren haben.

5. Der geistliche Mensch in seiner Hinwendung zu Gott

.....Deshalb freuen sich die seligen Geister, die Gott unablässig anschauen, an den guten
Werken der Gerechten und zeigen sie Ihm in sich selbst.
Und indem sie so im Lob Gottes verharren, haben sie daran nie Überdruß, weil sie es niemals
an ein Ende bringen können. Denn unzählig sind die Wunder, die Gott in der Kraft Seiner
Allmacht tut. Wer könnte sie zählen? Niemand. Den Engeln ist ein Glanz wie von vielen
Spiegeln eigen, in den sie schauen. Niemand wirkt so und hat soviel Macht wie Gott. Daher ist
niemand Ihm gleich, denn Er ist nicht durch die Zeit begrenzt.

6. Die Schöpfung im Vorauswissen Gottes

Alles, was Gott gewirkt hat, hatte er vor dem Beginn der Zeit in seinem Vorauswissen.....
Und wie könnte Gott sein ohne das Vorauswissen Seines Werkes.....Denn jedes Werk, das
Gott schaffen wollte, strahlte, noch bevor eben dieses Werk seine GestaIt erhielt, in dieser
Ähnlichkeit in Seinem Vorauswissen, so wie der Mensch den Glanz der Sonne erblickt, bevor
er die Sonne selbst anschauen kann. Und wie der Glanz der Sonne diese selbst anzeigt, so
offenbaren die Engel durch ihr Lob Gott. Und wie es unmöglich ist, daß die Sonne ohne ihr
Licht ist, so ist auch die Gottheit nicht ohne das Lob der Engel. Das Vorauswissen Gottes
ging also voraus, und Sein Werk folgte, und wenn das Vorauswissen Gottes nicht
vorausgegangen wäre, wäre Sein Werk nicht erschienen.....



7. Die Entscheidung der ersten Engel gegen Gott und ihr Sturz

Obwohl sie Ihn hätten loben müssen, sagten sie in ihrem trügerischen Wahn, sie würden sich in
ihrer großen Herrlichkeit einen anderen Gott wählen. Deshalb stürzten sie in die Finsternis und
wurden in solche Ohnmacht zurückgeworfen, daß sie keinem Geschöpf etwas antun können,
außer soweit es ihnen von ihrem Schöpfer erlaubt wird.....

8. Die Hinwendung des Menschen zu Gott

.....Auf dem Gipfel der siegenden Demut, wenn der Mensch die irdischen Beweggründe, die ihn
gleichsam von links anfechten, in Demut zertritt und sich der Verteidigung seines Schöpfers
zuwendet, hat er das Aussehen eines Menschen, weil er beginnt, nicht nach Art des Viehs
sondern gemäß dem, was die menschliche Natur ihn lehrt, in Würde zu leben. Daher zeigt er auch
in diesen gerechten Werken, daß die gute Absicht seines Herzens leuchtet wie strahlender
Glanz.

9. Der Mensch am Platz und in der Ehre des gefallenen Engels

Denn als Gott sprach: „Es werde Licht" (Gen 1,3), entstand das vernunftbegabte Licht,
nämlich die Engel, und zwar sowohl jene, die mit ihm in der Wahrheit blieben, als auch jene, die in
die äußeren Schatten stürzten, die ohne jedes Licht sind, weil sie leugneten, daß das wahre
Licht, das vor der Zeit ohne Anfang in Herrlichkeit war, Gott ist, und weil sie jemanden Ihm
gleichmachen wollten, was nicht sein kann.
Da ließ Gott ein anderes Leben entstehen, das Er mit einem Leib umhüllte. Das ist der
Mensch, dem Er den Platz und die Ehre des verlorenen Engels gab, damit er zum Lob Gottes
das vollende, was jener nicht tun wollte. Mit dem Menschenantlitz aber werden diejenigen
bezeichnet, die zwar mit ihrem Leib der Welt zugeordnet sind, aber mit dem Geist Gott
beständig dienen und nicht deshalb, weil sie in der Welt an weltliche Verpflichtungen gebunden
sind, im Dienst Gottes das vergessen, was des Geistes ist.
Und die Gesichter sind nach Osten gewandt, weil sowohl Geistliche als auch Weltliche, die
danach verlangen, Gott zu dienen und ihre Seele im Leben zu bewahren, sich dem Ursprung
des heiligen Lebenswandels und der Seligkeit zuwenden müssen.



10.Die Liebe des Gottessohnes in der Menschwerdung

.....Denn durch das Wissen Seiner Liebe wurde der Mensch mit Leib und Seele zur Fülle des
Heiles geführt, obwohl er häufig vom Zustand der rechten Beständigkeit abweicht.....
Denn wie die Sonne vor den anderen Geschöpfen in so großer Höhe leuchtet, daß sie von
keinem Menschen berührt werden kann, so vermag auch der Mensch die Menschheit des
Gottessohnes in ihrem Wesen durch kein menschliches Wissen, sondern nur durch den
Glauben zu erfassen.....
.....Denn die Liebe in den Werken des Gottessohnes hat die Milde des wahren Glaubens
offenbart, die alles überstrahlt, als Er aus Zöllnern und Sündern Märtyrer, Bekenner und
Büßer erwählte und als Er aus Ungläubigen Gerechte machte, wie aus Saulus Paulus, damit
sie über die Flügel der Winde, das heißt in die göttliche Harmonie, flögen. So hat die Liebe ihr
Werk allmählich und bestimmt vollendet, so daß keine Schwäche in ihm ist, sondern die ganze
Fülle. Das schafft der Mensch nicht, weil er nur eine mäßige Fähigkeit hat, etwas zu tun, und es
kaum aushält, bis er es zu Ende bringt, damit es von anderen gesehen wird......

11.Die makellose Liebe des Gottessohnes und die Bosheit der Schlange(Jesus,
Teufel)

.....und sie zertritt die alte Schlange, die allen Gläubigen nachstellt. Denn der Gottessohn
machte sie am Kreuz zunichte.
.....So hat es auch Satan gemacht, denn als er seine eigene Schönheit erkannte, wollte er
seinem Schöpfer gleich sein, und das flüsterte er auch den Menschen ins Ohr, gleichsam durch
den Kopf der Schlange. Und er wird bis zum Jüngsten Tag nicht aufhören, das zu tun;.....

12.Die Vernichtung des Bösen durch die Liebe Gottes

.....Als ersten aber schuf Gott den Engel in der größten Schönheit, wie schon vorher gesagt
wurde. Aber sobald jener sich selbst erblickte, haßte er seinen Herrn und wollte selbst der Herr
sein. Aber Gott warf ihn in den Schacht der Hölle. Daher gibt dieser Aufrührer dem
Menschen seinen bösen Rat, dem der Mensch zustimmt.



13.Die Herrlichkeit des ersten Menschen und die Verführung durch die
Schlange

.....

14.Die Vertreibung aus dem Paradies und die Treue zwischen Mann und Frau
(Ehebruch, Scheidung)

.....Gott hat ja die Frau mit dem Mann durch den Schwur der Treue verbunden, so daß diese
Treue zwischen ihnen nie gebrochen werden soll, sondern daß sie zusammenstimmen wie Leib
und Seele, die Gott zu einer Einheit verbunden hat. Deshalb wird jeder, der diese Treue
gebrochen hat und unbußfertig ohne Wiedergutmachung so verharrt, in das Land Babylon
vertrieben werden, das Land der Schmach und Dürre, das so ohne das herrliche Grün der
Felder, das heißt, ohne den Segen Gottes bleiben wird. Und die Rache Gottes wird über ihn
fallen bis zur letzten Linie seiner Blutsverwandtschaft, die aus seinem hitzigen Blut hervorging,
weil diese Sünde jenen Menschen trifft.

15.Die Fruchtbarkeit des geistlichen Menschen, dem Gehorsam Abrahams
entsprechend

...... Denn solange der Mensch an dem Geschmack findet, was des Fleisches ist, kann er das,
was des Geistes ist, nicht voll erfassen..
......Wer deshalb gläubig der göttlichen Verheißung vertraut und die Höhe des wahren Glaubens
an Gott hat, so daß er auf alles Irdische hinabschaut und hinauf zum Himmlischen strebt, der
wird als Gerechter unter die Söhne Gottes gezählt werden. Denn er liebte die Wahrheit und
hatte keine List in seinem Herzen.

16.Der Gehorsam Marias und ihre Vorausbilder(katholisch, Eva)

...... Diese Erde aber, die im Stab Aarons (vgl. Num 17,8) vorausbezeichnet ist, war die
Jungfrau Maria, die in großer Demut das verschlossene Brautgemach des Königs war. Denn
als sie vom Thron die Botschaft empfing, daß der höchste Gott in ihrem verschlossenen Schoß



wohnen wollte, blickte sie zur Erde, aus der sie geschaffen war, und sagte, sie sei die Magd des
Herrn (vgl. Luk 1,38). Das tat die erste Frau in ihrer Verblendung nicht, weil sie das haben
wollte, was ihr zu haben nicht zustand.....

Jeder Mensch also, der Gott fürchtet und liebt, soll sich diesen Worten mit der Hingabe seines
Herzens öffnen, und er soll wissen, daß sie zum Heil des Leibes und der Seele der Menschen
nicht von einem Menschen verkündet sind, sondern durch Mich, der Ich bin (Ex 3,14).

Ende der 1. Vision

Das Buch vom Wirken GottesDas Buch vom Wirken Gottes
„Liber  divinorum operum“„Liber  divinorum operum“ (Auszüge)

Zweite VisionZweite Vision
Die Elemente im Bau der WeltDie Elemente im Bau der Welt

1. Das Rad als Symbol der Gottheit

......Denn der Mensch kann ohne die Schöpfung weder leben noch bestehen, wie es dir in dieser
Vision gezeigt wird.
.....Wie sie am Anfang von Gott geschaffen wurde, so wird sie bis zum Ende der Zeit bleiben.
Denn die Gottheit ist in Ihrem Vorauswissen und in Ihrem Werk vollkommen wie ein Rad und in
keiner Weise geteilt. Sie hat weder Anfang noch Ende, noch kann Sie von irgend jemand
begriffen werden, weil Sie ohne Zeit ist. Und wie ein Kreis das umfaßt, was in ihm geborgen ist,



so umfaßt die Heilige Gottheit unbegrenzt alles und übertrifft alles, weil niemand sie in Ihrer
Macht zerteilen noch übertreffen noch an ein Ende bringen kann..

2. Ei und Rad als Symbole für den Weltbau

.....Weil sie ja ein geschlossenes Ganzes ist, rund und kreisend, gibt eine Kugel, rundum
geschlossen und kreisend, die Gestalt der Welt in jeder Hinsicht besser wieder.

3. Die Macht und das Gericht Gottes

.....denn jede Sünde wird entsprechend ihrer Art entweder mit Feuer oder Kälte oder anderen
Plagen bestraft..... weist darauf hin, daß die Bestrafung für die Sünden der Menschen soviele
Gefahren der Strafen in sich hat, daß der Mensch nicht bestehen könnte, wenn die Gnade und
Milde Gottes sie nicht überträfe......

4. Die Bedeutung der Reue

.....genau so wie die Reue die Strafen der Sünder in Grenzen hält.....Und so soll er auf die
Macht und das gerechte Urteil Gottes schauen und aufrichtig und in würdiger Weise bereuen.

5. Der Wert der heiligen Werke

.....weist hin auf die heiligen Werke in den Vorbildern der Gerechten, die klar sind wie Wasser
und unreine Werke reinwaschen, so wie Wasser alles Schmutzige abwäscht. Durch diese
Fähigkeit stehen die Werke in ihrer Vollendung, je  nachdem wie die göttliche Gnade im Feuer
des Heiligen Geistes sie entzündet.

6. Die Wirkung der Unterscheidungskraft (Discretio)

.....So unterscheidet auch die Unterscheidungskraft die Werke der Menschen zu ihrem Heil
überall in gerechter Mäßigung, indem Gottes Urteil in der Strafe nicht über die Sünden der
Menschen hinausgeht, sondern sie gerecht beurteilt.



......

8. Der innere Zusammenhang aller Tugenden

.....daß die vollkommenen Tugenden im gläubigen Menschen durch die Eingebung des Heiligen
Geistes miteinander verbunden und so gestärkt werden, daß sie im Kampf gegen die Laster des
Teufels einmütig alle guten Werke vollbringen.

9. Die Werke der Gläubigen als Lobpreis der Güte Gottes

.....So heiligt auch die Macht Gottes mit den Wundertaten Seiner Gnade die gläubigen
Menschen, die Werke der Gläubigen aber preisen in der wahren Demut der Heiligkeit die
Güte ihres Schöpfers.

10.Die Trennung von Gut und Böse durch die Gerechtigkeit

.....

11.Offenbarung 2,17: Verheißung an den standhaften Menschen

..... In Ihm lebt der Namen der neuen Wiedergeburt, weil Er Christus ist, von dem die Christen
sind. Das versteht niemand vollkommen, solange er im hinfälligen, zeitlichen Leben ist, sondern
nur der, der das Leben der ewigen Seligkeit in der Belohnung mit himmlischen Gütern erhält.

12.Die Vita activa, versinnbildlicht durch die Erdkugel

.....Auch das tätige Leben...Es unterzieht sich bei den gläubigen Menschen maßvoll bald den
geistlichen Pflichten, bald den leiblichen Bedürfnissen. Denn die, welche die Discretio lieben,
richten all ihr Tun nach dem Willen Gottes aus.....
und so bringen sie alles, was sie tun, ins rechte Maß, damit sie nicht versagen, dadurch, daß sie in



den höheren  oder niederen notwendigen Angelegenheiten das rechte Maß überschreiten. So
mahnt auch Paulus die Gläubigen, wenn er sagt:

13.Philipper 2,14-16: Der Mensch als Existenz in der Entscheidung

.....Der Mensch steht gleichsam an einem Scheideweg: Wenn er im Licht das Heil von Gott
sucht, wird er es erhalten, wenn er aber Böses wählt, wird er dem Teufel zur Bestrafung folgen.
Deshalb soll der Mensch seine menschliche Natur und all seine Werke ohne Murren, das heißt
ohne die Geschwüre der Sünden und ohne Zögern tragen, da er ja den vollkommenen Glauben
hat. Wenn er das Gute liebt und das Böse haßt, soll er nicht daran zweifeln, daß er im
kommenden Gericht befreit und von den Verlorenen getrennt wird, die sich vom Guten
abwenden, indem sie das Böse umfassen. Die das tun, werden niemanden verletzen und ohne
das Geschrei trotziger Klage sein, sie werden auch in der Einfalt der guten Werke als Kinder
Gottes leben und fern aller List der Verführung unangefochten gegenüber der Einschätzung
jener bleiben, die sich rühmen, in schlechten und verkehrten Taten stark zu sein.
.....Und wie der Mond abnimmt und zunimmt, so verachtet das Wissen um das Böse die gute
Erkenntnis und behauptet, sie sei dumm und nichtig.
Aber trotzdem kennt es sie, wie der Teufel um Gott wußte, obwohl er sich Ihm widersetzte.

14.Der Mensch in der Mitte des Weltbaus

.....Das bedeutet: Mitten im Bau der Welt steht der Mensch, denn er ist mächtiger als die
übrigen Geschöpfe, die in ihr leben: von Gestalt zwar klein, aber groß durch die Kraft seiner
Seele......Wie nämlich der Leib des Menschen sein Herz an Größe übertrifft, so übertreffen
auch die Kräfte der Seele den  Leib des Menschen mit ihrer Kraft. Und wie das Herz des
Menschen in seinem Leib verborgen ist, so ist auch sein Leib von den Kräften der Seele
umgeben, denn sie erstrecken sich über den ganzen Erdkreis.....

15.Der Mensch in den weltlichen Sorgen und Versuchungen

.....Auch der Mensch steht gleichsam am Kreuzweg der weltlichen Sorgen und wird von sehr
vielen Versuchungen bedroht.....



.....

17.Der Einfluß dieser Winde auf das Heil des Menschen

.....Denn wenn der Mensch auf Gott vertraut, hofft er, die Verzeihung seiner Sünden gleichsam
im Vorwärtsgehen zu erreichen; wenn er aber ihre Menge und Schwere bedenkt, zweifelt er
oftmals gleichsam im Rückwärtsgehen, ob ihm seine Sünden vergeben werden oder nicht, obwohl
er auf Gott vertraut.
.....
Und all diese Köpfe, das heißt diese Tugenden, sind im Wissen Gottes, achten auf das
Wissen Gottes und stehen dem Menschen sowohl in seinen leiblichen, als auch in seinen
geistlichen Bedürfnissen bei.....

18.Hoheslied 1,2: Die Seligkeit der Gläubigen

.....So können sie es nicht überdrüssig werden, sich immer an der Anschauung Gottes zu
erfreuen, da die Heiligkeit alles menschliche Verstehen übertrifft.....So lieben die Gerechten
Gott, weil es an Ihm keinen Überdruß gibt, sondern dauernde Glückseligkeit.

19.Der Hauptwestwind mit seinen Seitenwinden

.....und kein Wind geht über den anderen mit seinem Wehen hinaus, außer es geschieht nach
Gottes Entscheidung. Wenn es aber nach göttlicher Entscheidung bisweilen geschieht, dann
kommt es dort zu Schrecken, und sehr viele schlimme Schäden treten auf.

20.Der Einfluß dieser Winde auf das sittliche Verhalten des Menschen

.....So erhebt sich in ihm die Heiligkeit, wenn er die weltlichen Werke ablegt und sich ganz in die
geistlichen versenkt.....
...Denn die Höllenqualen bewirken, daß Gott gefürchtet wird, weil der Mensch zu sündigen
aufhört, wenn er diese Strafen wirklich fürchtet. Und wenn er an anderen Menschen gute
Beispiele sieht, erträgt er an sich oft sehr viele Widrigkeiten, und wenn er sie geduldig erträgt,
zeigt er in all seinem Tun Heiligkeit.....soll er auch wie im Vorwärtsgehen die vergänglichen



Dinge so gebrauchen, daß er nicht der ewigen beraubt wird, weil er in dem, was den Himmel
betrifft, rückwärtsgeht.....

21.Jesaia 5, 5-6: Das Los des Menschen, der Gott die Schuld an seinem
Versagen gibt(Lästerung, vorwerfen, Vorwurf)

.....Jeder, der nicht auf Gott vertraut und nicht darauf achtet, auf welche Weise er von Gott
geschaffen ist, sondern Ihm Vorwürfe macht, als ob Er an seinen Sünden schuld sei und in ihm
gleichsam nicht die richtigen Wege angelegt habe, der will auch nicht den Aufgang und
Untergang der Sonne, des Mondes und der Sterne, die Gott an den Himmel gesetzt hat, noch
den Wind mit der Luft, noch die Erde mit den Gewässern und den übrigen Geschöpfen
betrachten. Das alles hat Gott des Menschen wegen erschaffen, damit er in all dem erkennt, zu
welch großer Würde er erschaffen ist. Mich, der Ich ohne Anfang und ohne Ende bin, verachtet
er, er zerstört alle Kreatur und erkennt weder sie noch sich selbst vollkommen. Deshalb werde
Ich seinen Schutz von ihm nehmen, weil er keinen anderen Helfer hat. Menschen, die dem
Leben feindselig gegenüberstehen, werden ihn berauben. Ich werde auch seinen Schutzwall
zerstören, und er wird von den Dämonen vernichtet werden. Und so wird er von den guten
Engeln verlassen sein. Denn jede innere Verknüpfung seiner Begierden wird ihm genommen
und unter die Hunde und wilden Tiere zerstreut werden, weil er Mich weniger erkannt hat als die
Tiere, da diese tun, wie sie geschaffen sind. Deshalb wird er auch wie Schmutz zertreten und
von aller Seligkeit verlassen werden.....
Aber wie der Mensch Gott darum bittet, daß ein schreckliches Unwetter sich legt und ihm das
gewährt wird, was er nötig hat, so soll er auch von Gott verlangen, daß die schlechte Erkenntnis
in ihm überwunden wird.

.....

24.Die Auswirkung der Winde auf das Heil der Seele; Sinnbilder der Tugenden
(Erfolg, Leistung, Stolz)

Wie aber das alles einen Bezug auf das Heil der Seele hat, das soll der Mensch einsehen.
Denn im Zeichen des leuchtenden Feuers, das die göttliche Macht bezeichnet, sieht man
gleichsam den Löwenkopf, das heißt das Urteil Gottes, das schrecklich ist. Das ist deshalb so,
weil Gott mit vollkommener Gerechtigkeit alles beurteilt und nichts ungeprüft läßt.....Denn es ist
notwendig, daß der Mensch im Glück das Gericht Gottes klug fürchtet, damit er die



List und Schläue des Bösen meidet und nicht in eitler Sicherheit den Weg der Wahrheit
verläßt. In Schwierigkeiten soll er unter demselben Gericht Geduld haben und wissen, daß Gott
die Winkelzüge in den Werken der Menschen vielmals erträgt, indem er sie übersieht.
.....Denn wenn der gesegnete Mensch geduldig gegenüber Widrigkeiten ist und sich in ihnen
gelassen zeigt,  dann muß er die Beständigkeit umfassen, damit er in einem guten Ende vollendet
wird.

25.Die Ordnung der Tugenden in ihrer Bedeutung für den Heilsweg der
Menschen

.....Dem guten Willen folgen gute Werke und auf dieselbe Weise neigen sie sich zum Wissen
Gottes hin, weil sie im Wissen Gottes stehen.....
Alle Tugenden sind eilig auf die Heilung des Menschen aus, obwohl sie nicht in einem einzigen
Menschen zugleich erscheinen. Denn das Gericht Gottes erschreckt den Menschen und prüft
ihn, und kein Werk eines Menschen wird ausgelassen, das nicht durch Gottes Urteil genau
geprüft wird, denn das gerechte Gericht Gottes beurteilt alles gerecht.....Deshalb soll keiner
von den Gläubigen die Tugenden gering achten, damit sie ihn nicht in Dürre ausgetrocknet
oder in fleischlichen Begierden erstickt verlassen. Er soll sie mit guten Werken nachahmen,
damit sie ihn in aller Heiligkeit bewahren.....

26.Psalm 118, 15-17: Gottes Wirken in der Seele durch die Erkenntnis von Gut
und Böse

.....Der Mensch wendet sich zuerst aus Furcht vor Gott und den Höllenstrafen von der linken
Seite ab; danach steigt er durch die Liebe zu Gott zu der rechten Seite hinauf, das heißt zur
Sehnsucht nach den himmlischen Gütern. Während er das zu tun beginnt, legt er die stärksten
Waffen an, weil er mit Einsicht das Gute vom Bösen getrennt hat......
Deshalb werde ich auch nicht in Sünden sterben, wenn ich mich durch die Reue über sie erhebe,
sondern ich werde durch wahre und reine Reue, die ich gegenüber Gott habe, in Ewigkeit
leben.....

.....



28.Der Einfluß dieser Winde auf den Menschen(Krankheit, Behinderung, gerecht)

.....Aber auch wenn der Mensch irdisches Glück hat, beschränkt ihn körperliche Bedrängnis,
die vom Gerichtsfeuer der Strafe Gottes ausgeht, wie ein Bär. Sie läßt ihn nicht nach seinen
Begierden vorgehen, sondern schickt ununterbrochen wie einen Hauch Mühsal..... Denn durch
die körperliche Bedrängnis kommt der Mensch oft zu geistlichem Reichtum und durch diesen
Reichtum erreicht er das Himmelreich.
.....Wer aber sich selbst bezähmt, die Tugenden liebt und in der Liebe bewahrt, wird seine Seele
dem ewigen Leben zuführen, wenn er vom Herrn gezüchtigt und gestraft wird, wie auch David,
durch mich inspiriert, spricht, wenn er sagt:

29.Psalm 118,18: Der Weg des Menschen von der Gottesfurcht zur Gottesliebe

.....Aber wenn der Mensch Gott in Liebe sucht, züchtigt ihn Gott oft mit Beschwerden, so daß
er vertrauensvoll sagt: Mit Seinen Geißelhieben hat er mich Sünder geschlagen, Er, der der
Herr von allem ist; aber dennoch hat Er mich mit dieser Züchtigung, durch die Er mich schlug,
nicht dem Tod der Höllenstrafen übergeben, weil ich Ihn in Liebe gesucht und Ihm meine
Sünden bekannt habe.....

30.Die sieben Planeten im Weltgebäude

.....Von diesen wird die Sonne umgeben, gelenkt und <in ihrer Bahn> gehalten, damit sie dem
Firmament und der ganzen Welt mit ihrer Wärme und ihrem Glanz das rechte Maß gibt.
.....und mahnen ihn unterschiedlich und angemessen zum rechten Maß des ganzen Weltalls.

31.Die Funktion der Planeten für die Sonne und den Menschen(Forschung,
Wissenschaft)

.....Auf diese Weise also sind die vorgenannten Planeten vom Schöpfer der Welt am Firmament
angeordnet. Du aber, o Mensch, der du dies siehst, verstehe, daß sich das auch auf das Innere
der Seele bezieht.

32.Die Bedeutung der sieben Planeten



.....Die Sonne, die auf den darunterliegenden Kreis des schwarzen Feuers gestellt ist,
bezeichnet den allmächtigen Gott, der allein mit gerechtem Ur teil gegen Seine Feinde
gekämpft und sie machtvoll überwunden hat.....

33.Die sieben Gaben des Heiligen Geistes in ihrer Verbindung zum Kosmos

.....damit im gläubigen Menschen die Stärke der Heiligkeit weise einhergeht, daß er sich nicht
unklug anmaßt, das zu tun, w as er nicht erfüllen kann. .....damit sie mit der  Gottesfurcht auf Gott
vertraut und nicht leichtfertig Seine Barmherzigkeit gleichsam für nichts hält.....
Jeder gläubige Mensch soll ganz klar einsehen, daß er mit starkem Herzen seinem Schöpfer
dienen und dem Teufel  entsagen muß.....Denn damit der Mensch glücklich zu seinem Schöpfer
geht, spannt sich eine Aushauchung vom Geist des Verstandes zur Geduld; sie zeigt, daß der
Mensch, indem er die Geduld nachahmt, Glück und Unglück mit Gleichmut ertragen
soll.....Dabei hilft ihr die Geduld von oben. Sie wird von der leiblichen Drangsal hervorgebracht
und mahnt den Menschen, wenn das Gericht Gottes ihn züchtigt, diese Züchtigung geduldig zu
ertragen, damit er nicht noch schärfer getroffen wird.
.....Denn damit der Mensch nicht in seelische Schwierigkeiten gerät, wendet der Geist des
Rates seinen Hauch wieder hin zur aufrechten Gerechtigkeit, wobei die Klugheit, die sich v on
der leiblichen Drangsal her ausstreckt, weiter oben erscheint. Dadurch lehrt der Geist des
Rates den Menschen, der das Gericht Gottes fürchtet, dafür zu sorgen, daß er es nicht über
das Maß hinaus fürchtet und so in Verzweiflung gerät, sondern ihr durch den Rat der guten
Inspiration klug entgeht.

34.Die Strahlen der Sonne(Arbeit, schaffen, Leistung)

.....Denn solange der Mensch seinem Leib ohne richtige Unterscheidung <discretio> Drangsal
zufügt, bricht der Leib oft erschöpft zusammen, weil er von Anstrengung und Überdruß
überwältigt ist. ... Daher ruft weder diese Drangsal, die der Mensch ohne rechtes Maß sich
selbst zufügt, noch die, die ihm von anderen auch gegen seinen Willen zugefügt wird, den Geist
der Stärke herbei, denn sie hat nicht die Ausgeglichenheit der richtigen Unterscheidung
<discretio>. ....Denn derselbe Geist der Stärke inspiriert den Menschen, damit er die Absicht
und den Beginn des guten Werkes zur richtigen Vollendung führt, da ja selig ist, wer sich selbst
bis zum guten Ende in Zucht hält.



35.Die Strahlen der anderen Planeten zur Sonne

.....Denn wer auch immer sich vornimmt, fromm zu leben, der soll sich mit der Stärke verbinden,
damit er in der Frömmigkeit bleiben kann.....auch den Menschen offenbart, daß sie mit der
Frömmigkeit auch die Gottesfurcht haben.....
.....so formt die Gottesfurcht das innere Auge des Menschen, damit er Gott nicht vergißt. Sie
erhält seine innere Kraft, durch die der Mensch zu allem Nützlichen und Richtigen geführt wird.

36.Der Sinn der Versuchung des Menschen(Hochmut, Budenzauber, Wissenschaft)

...... Die Tugenden veranlassen nämlich den gläubigen Menschen, der mit ihnen in seinem guten
Willen übereinstimmt, das, was richtig ist, zu beginnen. Sie mahnen ihn aber auch, es zur
Vollendung zu führen und durch die gute Vollendung den übrigen Menschen damit ein Beispiel
der Gerechtigkeit zu geben. Aber trotzdem lassen dieselben Tugenden, obwohl sie den
Menschen mit den verschiedenen Weisen ihrer Eingebung beschützen, es zu, daß er doch durch
die Versuchung des Fleisches und durch teuflische Machenschaften, gleichsam nach Norden
hin, oft versucht wird; denn dadurch soll er erkennen, wie er sich davor schützen kann, damit er
sich nicht durch die Vermessenheit des Stolzes im ungerechtem Maß erhebt und danach in noch
Schlimmeres gerät und zugrunde geht. So gingen auch jene in ihrer Anmaßung Überheblichen
zugrunde, von denen in den Worten des Propheten Jesaja geschrieben steht:

37. Jesaia 5, 14-15: Das Suchen des Menschen nach Gnade(Leistung, Forschung,
Wissenschaft, Stolz, Werk, Sport, Lehre, Position, Selbstverwirklichung)

.....Denn wenn der Mensch sieht, daß er im Dunkeln ist, wird er durch die Gnade Gottes öfters
angetrieben, auf angemessene Weise Gottes Gnade zu suchen. Und wenn er angemessen die
Gnade Gottes angerufen hat, entzündet ihn der Heilige Geist, das wahre Licht zu schauen, so
wie der Mond von der Sonne wieder angezündet wird. Aber nachdem er durch gute Werke so
gestärkt ist, daß er an ihnen nicht satt werden kann, soll er sich mit allem Eifer davor hüten, diese
sich selbst zuzuschreiben, als ob sie von ihm stammten und nicht von Gott. Denn dadurch macht
er sich gleichsam zu Gott und meint, tun zu können, was er will. So meinte es auch Satan, der in
seiner eigenen Schönheit wie Gott sein wollte. Daher führte er auch seine Herrlichkeit in
Vergessenheit.
.....so zieht die Hölle in ihrer Schlechtigkeit die Starken an sich, die gegen Gott kämpfen, die
Stolzen, die sich zu Unrecht erheben und die Prahlsüchtigen, die ihren eigenen Ruhm und nicht
den Ruhm Gottes suchen und verschlingt sie. Daher wird auch der Mensch, der diesen Lastern



zustimmt, gebeugt werden. So wie die oben genannten unseligen Geister mit ihrem Fürsten
gebeugt wurden, wird auch der, der männliche Stärke haben müßte, erniedrigt, wenn er sich vom
Guten dem Bösen zuwendet . Und die Augen, das ist das Wissen derer, die in ihrer
Überheblichkeit stol z meinen, sie seien weise, werden zunichte gemacht werden. Denn sie
verlieren den Lohn des Ruhmes der Demut, weil sie unbußfertig für ihre guten Werke beim Volk
Ruhm suchen. Wenn sie dann aber bereut haben, werden sie als Büßer im Blut des
Opferstieres aufgenommen werden.

38.Die sechzehn Hauptsterne(Astronomie, Wissenschaft, Forschung)

.....Aber wenn sie in Unzahl im Überfluß vorhanden wären, würden sie durch diese Überzahl das
Firmament belasten; oder wenn sie in zu geringer Anzahl vorhanden wären, hätten sie durch den
Mangel ihrer geringen Zahl nicht die Kraft, das Firmament zu festigen. Denn einem jeden
Geschöpf hat Gott sowohl üppigen Überfluß als auch bedürftigen Mangel genommen. Und
vier Sterne stehen zwischen je zwei Winden, weil sie mit ihrer geraden, notwendigen, nicht
überflüssigen Zahl eben diese Teile des Firmaments, wo sie angeordnet sind, zugleich mit ihren
Kräften halten, wie Nägel die Wand halten, in die sie geschlagen sind. Sie bewegen sich nicht
von ihren Plätzen, sondern drehen sich mit dem Firmament, wobei sie es festigen.
.....so festigen auch diese Sterne mit ihren Kräften das ganze Firmament..... damit zur Stärkung
des Firmaments der eine vom andern unterstützt wird. ....Und diese Sterne sind im Umlauf des
Firmaments in gleichmäßigem Abstand voneinander angeordnet, damit sie das Firmament
gleichrnäßig mit ihren Kräften unterstützen .

39.Die Sterne in ihrer Funktion

.....und halten sie fest, damit sie nicht die von Gott gesetzten Grenzen überschreiten.

40.Die Wolkenzungen als Hilfe für die Menschen

.....Denn auch dieser, nämlich der Mensch, kann wie die anderen Geschöpfe Hilfe und Dienst
von oben nicht entbehren.
.....



41.Die sechzehn Hauptsterne: die geistlichen Lehrer und die acht Seligkeiten

.....Denn der Mensch ist durch die Kraft der Elemente und die Unterstützung der übrigen
Geschöpfe so gestärkt und geschützt, daß er durch keinen Anprall einer Widerwärtigkeit aus
seinern Zustand herausgerissen werden kann, solange ihn die göttliche Macht behütet.

.....

Das bedeutet: In der Vollkommenheit der göttlichen Macht gibt es hervorragende Lehrer, die
lehrten und lehren, daß die zehn Gebote des Gesetzes die Weltalter hindurch erfüllt
werden.....Denn dieselben Lehrer mahnen im Bereich der vier Weltgegenden alle Gläubigen, vor
der Furcht des Herrn und Seinem Gericht und den Höllenstrafen samt der leiblichen Drangsal
zu erschrecken, damit sie aus Furcht davor, selbst wenn sie die Liebe zu Gott hintangesetzt
haben, aufhören zu sündigen.....So sollen diese (Menschen), obwohl sie auf vielfache Weise mit der
Welt beschäftigt sind, dennoch die irdischen Belange zurückstellen und zumHimmlischen
eilen.....Sie zeigen, daß dieselben Seligkeiten sowohl im Erfolg als auch im Mißerfolg in ihrem
Beistand für die Vollendung der übrigen Tugenden die Spitze ihrer Aushauchungen zum
Feuer des Gerichtes schicken. Sie regen die, die Gott im Geist eifrig dienen sollen, an, keine
Sünden, auch nicht die geringsten, gering zu achten, als ob sie nicht durch das Gericht und die
Strafe Gottes geprüft würden.

42.Die Sterne der Luftschichten: Reue und Discretio

.....Denn wie die Sterne verschieden und vielfältig sind, so zeigen auch die Reue und die richtige
Unterscheidung der heiligen Werke in sich möglichst viele Kräfte der Seligkeit. Durch ihren
Glanz machen sie den Geist der Gläubigen vernünftig, weil sie ihnen eingeberi, daß alle Werke,
die sie vollbringen, vor Gott vernünftig erscheinen.

43.Die Wolkenzungen als Hinweise auf die Gottes- und Nächstenliebe

.....Denn die Herzen der gesegneten Menschen offenbaren zu ihrem Nutzen die beiden
Testamente, das eine nach dem Fleisch, das andere nach dem Geist. Sie sind voneinander
getrennt jedoch einander zugeordnet, so daß sie miteinander übereinstimmen, ... Und von ihren
Bezeugungen ist der Erdkreis erfüllt, und so lehren sie den Menschen, auf seinen Schöpfer zu
achten..... Sie zeigen, daß der Mensch, wenn er von teuflischen Versuchungen angefochten wird,



gleichsam die beiden Testamente, nämlich die Liebe zu Gott und die Nächstenliebe, in sein
Herz aufnehmen soll. (Diese haben einen gewissen Abstand voneinander, weil die Liebe, die
sich auf Gott richtet, größer ist als die Liebe zum Nächsten.) Und so soll er das Folterrad der
irdischen Sorgen und auch das Begehren der fleischlichen Anfechtungen durch die
Bewässerung einer gerechten Ermahnung vernichten.

44.Der gläubige Mensch auf seinem geistlichen Weg(freier Wille)

.....Denn der gläubige Mensch, der treu den Spuren des Gottessohnes folgt, ist durch die
Strahlkraft der Tugenden geschützt und ausgerüstet. Er wird so von ihnen umgeben, daß sie
ihn den Fallen des Teufels entreißen und zur Glückseligkeit der himmlischen Freuden führen,
wo er sich in Ewigkeit freuen wird.....
...Wer sich von der linken Seite zur rechten neigt, weil er darauf achtet, daß Gott über dem ruht,
der von Herzen demütig und friedvoll ist, überwindet den hochmütigen Teufel. Denn er nimmt
sich selbst in Zucht und sagt: Gott hat mich mit zwei Augen erleuchtet, mit denen ich betrachte,
welche Herrlichkeit das Licht in der Finsternis hat. So kann ich auswählen, welchen Weg ich
gehe. Ich werde entweder sehend oder blind sein, weil ich erkenne, welchen Führer ich für den
Tag oder für die Nacht anrufen soll. Wenn ich mich nämlich in der Finsternis verberge, kann ich
zügellose Werke tun, die ich im Licht nicht tun kann, weil ich von allen Umstehenden gesehen
werde. Dennoch werde ich in der Finsternis keine Belohnung erhalten, sondern die Strafe der
Verdammnis. Deshalb werde ich dem Drängen meines Herzens, mit dem ich mich an den
Sünden erfreue, Wunden zufügen und den lebendigen Gott anrufen, damit Er mich auf den
Weg des Lichtes führt und meine Wunden heilt, daß ich nicht im Licht für sie vor Scham erröte.
Wenn ich das tue, werden die Stricke meiner Gefangenschaft zerreißen. Denn meinen Feind,
dessen Einflüsterungen ich zugestimmt hatte, werde ich auf diese Weise gefangen halten, weil
er in mir verspottet wurde.
Wer so handelt, wird in den Höhen des Himmels wohnen und die Felsenburg, die Christus ist,
wird seine Erhabenheit sein..... Ihre Höhe wird der Mensch nicht schauen, solange er im Leib
weilt, noch ihre Tiefe ergründen. Denn auch die Wasser, in denen der Mensch zum Leben
wiedergeboren wird, werden vom Heiligen Geist durchströmt. Auf diese Weise wird der
gläubige Mensch auch den König im Glanz der Seligkeit schauen, und in seinem Wissen wird er
das Land der Lebenden erkennen, wenn er sich mit Leib und Seele weit von den Sünden
entfernt; daher soll er auch überlegen, was er wählt .

45.Die Liebe Gottes als zentrale Kraft in der Welt und im Menschen



.....Sie leuchtet über alles und umschließt und festigt alles.....

.....Die Verdienste, die aus der Sehnsucht nach dem Himmel und aus den geistlichen
Stoßseufzern durch göttlichen Antrieb kommen, und ebenso alle Werke des Menschen, die er
um Gottes willen vollbracht hat, wägt sie mit richtigem Urteil.....

46.Jeremia 17,10: Das Streben des Menschen zu Gott(Erdbeben, Budenzauber)

.....Der Mensch aber kann nicht Gott und dem Teufel zugleich dienen (vgl. Mt 6,24), weil der
Teufel das haßt, was Gott liebt, und weil Gott das nicht will, was der Teufel liebt. So ist es
auch im Menschen, weil das Fleisch sich an Sünden ergötzt und die Seele nach Gerechtigkeit
dürstet (vgl. Mt 5,6); und zwischen diesen beiden tobt ein heftiger Kampf, weil der eine Teil dem
anderen entgegengesetzt ist (vgl. Rom 8; Gal 5, 16-23)......
Wenn aber der Mensch nach der Sehnsucht seiner Seele lebt, verleugnet er sich aus Liebe zu
Gott und macht sich zu einem Fremdling bei den Begierden des Fleisches. Das tun die
Gerechten und die Heiligen, und auch Abel tat es, der zu Gott aufschaute und beim Vergießen
von dessen Blut die ganze Erde erbebte. .....
..... Ich gebe dem Menschen seinen Lohn entsprechend der Mühe seines Lebenswandels und
entsprechend dem, was er bei der Abwägung seiner Gedanken als Frucht hervorbringt (vgl. Mt
16,27 u.a.); denn Ich habe alle Früchte der Menschen eingeschrieben vor Mir. Der Mensch
nämlich, der von den Wünschen seiner Begierden abläßt, ist gerecht. Wer aber in seinen
Begierden jedem Wunsch folgt, den wird man nicht als gerecht bezeichnen können. Aber
trotzdem werden seine Wunden im Blut des Lammes gereinigt, wenn er sich zum Guten bekehrt
hat. Dann wird auch das himmlische Heer, wenn es diese geheilt sieht, zu einem wunderbaren
Lob  Gottes angespornt.

Jeder Mensch also, der Gott fürchtet und liebt, soll sich diesen Worten mit der Hingabe seines
Herzens öffnen, und er soll wissen, daß sie zum Heil des Leibes und der Seele der Menschen
nicht von einem Menschen verkündet sind, sondern durch Mich, der Ich bin (Ex 3,14).

Ende der zweiten Vision



Das Buch vom Wirken GottesDas Buch vom Wirken Gottes
„Liber  divinorum operum“„Liber  divinorum operum“ (Auszüge)

Dritte VisionDritte Vision
Der Mensch im Bau der WeltDer Mensch im Bau der Welt

1. Die Schöpfung als Hilfe für den Menschen(Werk, flatterhaft)

.....Denn wenn der Mensch Gott fürchtet, gerät er in große Sorge, für seine Ausschweifungen
vor Sein Gericht zu geraten. Wenn er aber das Gute so beginnt, daß er in ihm beharrt, dann
bemüht er sich um ewige Belohnung.
.....Denn nicht dem, der beginnt und nachlässig wird, sondern dem, der beginnt und zu Ende
führt, wird der Lohn der Seligkeit zuteil werden.

2. Der Sinn der leiblichen Drangsal

.....Wenn den Menschen bei seinen guten Werken Überdruß und Trägheit erfassen und ihn zur
Ermüdung führen, dann berührt auch leibliche Drangsal seinen Geist innen mit
entgegengesetzten Gedanken. An ihr hatte dieser Mensch im Widerstand gegen die teuflische
Überredung früher vielfach gelitten und die Strahlkraft seiner Werke nicht beachtet. Jetzt aber
spornt sie ihn an, sich in diesen Bedrängnissen zu beherrschen und die Härte, die er in ihnen
hatte, abzulegen. Denn die Gnade Gottes verzeiht ihm gleichsam wie im Südwind gütig und mild
seine Sünden und bringt ihn so allmählich dahin, bis das Feuer der Gaben Gottes diese richtig
beurteilt und seinen Geist, der so im Fleisch kämpft, wieder zur früheren Lebenskraft der
Tugenden zurückführ t.

3. Die sieben Gaben des Heiligen Geistes(flatterhaft, stetig, Leistung)

.....So stellt sich die Aushauchung der Gaben Gottes oft dem Willen des Menschen entgegen.

.....Wenn der Mensch nämlich durch Gottes Geschenk Gutes zu tun beginnt, ist er noch nicht in
der Fülle der Heiligkeit vollendet. Aber wenn er dann doch wahrhaft zu ihrer Vollendung gelangt
ist, hält ihn die Aushauchung der Heiligkeit in den vollen, vollendeten Gaben des Heiligen



Geistes fest und erlaubt ihm nicht, hierhin und dorthin zu schwanken. Denn wie die Säule der
Heiligkeit unten auf Christus gegründet ist und sich oben zum Himmel aufrichtet, so wird er,
auch wenn er von den Stürmen verschiedener Versuchungen geschüttelt wird, nicht fallen
können, weil Christus ihn hält, über dem die sieben Gaben des Heiligen Geistes ruhen.....

4. Habakuk 3,19: Gott, der Herr, als Kraftquell für den Menschen

.....Denn wie die Sonne, die an das Firmament des Himmels gesetzt ist, über die irdische
Schöpfung herrscht und nichts sie zu verdunkeln vermag, so kann auch kein Gläubiger, der sein
Herz und seinen Geist an Gott heftet, von Ihm weggerissen werden.....

5. Das Wirken der Tugenden in der Seele entsprechend den Säften im Leib
(Leistung, Sport, Stolz, Wissenschaft)

.....Denn alles, was der Mensch Gutes tut, kommt nicht aus seinem Verdienst, sondern aus einer
Gnadengabe Gottes.
.....Denn wenn der Mensch in reiner und gläubiger Gesinnung Gott anruft, umgibt ihn Gott
nach seinem gerechten Urteil mit dem Schutzwall der Tugenden, weil er das Böse verworfen
hat und eilends auf das Gute zugeht..... Denn die Herzen der Gesegneten, die sich der
Gerechtigkeit zugewandt haben, zähmen in ihnen die fleischlichen Begierden. Sie heften ihre
Gedanken an die Aushauchung der Tugenden und an die Hingabe an himmlische Wünsche,
indem sie die Laster schwächen und den Tugenden Kraft verleihen.

6. Sprichwörter 15,6: Die möglichen Wege des Menschen

.....Der gesegnete Mensch entbrennt nämlich um so mehr in beglückendem Eifer, je mehr er im
Guten erglüht. ....

.....

8. Das Zusammenwirken der Säfte und Tugendkräfte im Menschen(Heuchel,
Budenzauber)



.....Denn wieviel Gottesfurcht der Mensch auch haben mag, steigen doch in ihm manchmal
Gedanken auf, die sich im Überdruß mit Nichtigkeiten befassen. .....
.....Denn manchmal stellen sie wie im Wolf dem Menschen die Höllenstrafen vor Augen und
versprechen trügerisch, daß er nur durch den Hirsch, das heißt durch den Glauben, und durch
den Krebs, das heißt durch das Vertrauen ohne andere gerechte Werke den Höllenstrafen
entkommen könne. Dann aber bringen sie ihn oft zur Verzweiflung.
.....Sie stellen dem Menschen das Gericht Gottes vor Augen, aber danach überreden sie ihn,
es nicht zu fürchten. Denn wie die Schlange, die vorsichtig heranschleicht, bringen sie ihm
trügerisch bei, wie er dem Gericht schleichender List entgehen kann, indem sie ihn wie das Lamm
in seiner Geduld auffordern, nichts zu fürchten, als ob er nicht in Sünden w äre.....
.....Denn die Kräfte der Seele zeigen die Erkenntnis von Gut und Böse, die durch die
Gerechtigkeit in den Gläubigen das Leben umfängt. Genauso hat der Sohn Gottes Sünder
und Zöllner (vgl. Mt 9,11 u. a.) um sich versammelt, die er in der Fülle des Heiligen Geistes
stark machte.

.....

10.Jesaia 52,2-3: Verlassen des Bösen und Hinwendung zu Gott(Jesus, Maria)

.....Mensch, der du im Paradies unter die Töchter des himmlischen Friedens gerechnet warst.
Aber nach dessen Verlust bist du vielen Übeln unterworfen. Deshalb spricht Er, der der Herr
über alles ist, zu euch, die ihr freiwillig in Sünden verwickelt seid: Auf solche Weise seid ihr ohne
Preis verkauft worden, wie Gott der ersten Frau Schmerz verhieß, die wegen der Übertretung
des Gebotes Gottes auf das Paradies verzichten mußte und den Namen „Tochter Sion"
verlor. Aber ohne das Geld der irdischen Begehrlichkeit werdet ihr zurückgekauft werden,
sobald euer Erlöser in seiner jungfräulichen Natur auferstanden ist und bestimmt hat, daß ihr
durch den Geist und das Wasser wiedergeboren werdet. So hat Er euch an euren ererbten
Platz zurückgeführt. Wer aber in dieser Geburt gerecht verharrt, wird von der erhabenen Höhe
Sions nicht vertrieben werden. Der gläubige Mensch soll sich also zu Gott aufrichten, indem er
seine Sünden ablegt und alles Böse hinter sich zurückläßt. Er soll in seiner Sehnsucht nach
dem Himmlischen aufseufzen, indem er Gott um Hilfe für seine guten Werke bittet. Wenn er in
dieser Bitte standhaft ausharrt, wie der Blinde, der am Weg saß, es tat (Lk 18,35), blickt
sogleich die Gnade Gottes auf ihn. Und wenn sie dann sieht, daß er zum Licht strebt und sich
selbst aus der Finsternis erhebt, wird sie ihm in allem beistehen und ihm eingeben, was gerecht
und heilig ist....



11.Die Eingeweide des Menschen(Sex)

.....Denn der Mensch zügelt mit denselben richtigen Gedanken ganz fest seine Nieren, die mit
ungerechter Begehrlichkeit sein Herz öfters berühren und zurn Bösen anregen, wenn der
Leichtsinn des Fleisches sie berührt. Und das macht er dadurch, daß er auf den Pfaden der
Gerechtigkeit geht.

12.Nieren und Muskeln in ihrer Funktion und Abbildlichkeit(Discretio)

.....Denn nachdem der Mensch die Begierde beruhigt und durch die Schamhaftigkeit die
Nieren gezügelt hat, reinigt er sie durch die gute Erkenntnis, die in ihm wohnt, in Keuschheit
und umgibt sie mit andauernder Gerechtigkeit und Selbstbeherrschung. Und so wendet er sich
gerade darin der Selbstbeherrschung zu, wo er vorher nicht enthaltsam war, und stärkt sie, damit
er nicht in Leichtsinn verfällt. Wenn er daher in derselben Selbstbeherrschung zu Gott seine
Zuflucht nimmt und sowohl als Mann wie auch als Frau sich mit ihr schützend umgibt und von
den übrigen Tugenden unterstützt wird, bringt er eine heilige Nachkommenschaft hervor, wenn
er auf dem geraden Pfad der Unterscheidungskraft geht......

13.Ermüdung an Leib und Seele(Discretio, Kasteiung, Sex)

.....Denn wenn der Mensch mitunter den rechten Weg ohne das richtige Maß in Hast einschlägt,
lenkt ihn die Maßlosigkeit dieser Haltung auf allerhand Unziemliches und führt auch die
Enthaltsamkeit in ihm zu einem übertriebenen Maß des Gewissens. So verfällt er, wenn er sich
auch erlaubter Dinge maßlos enthält, in Ekel an den anderen Tugenden. Indem er zur
Gerechtigkeit zurückzukehren und überreiche Einsicht zu haben glaubt, bereitet er sich die
Schlinge der Ermüdung; denn durch diese unangemessene Enthaltsamkeit schätzt er die
Unbesonnenheit von Kühnheit und Vermessenheit gering und zweifelt, daß er wenigstens auf
diese Weise durchhalten kann, und so stürzt er in den Fallstrick der Verzweiflung.
.....So wird nämlich die Fortdauer der Begehrlichkeit durch unangemessene und maßlose
Enthaltsamkeit mehr vergrößert als vermindert, da sie ja weder nach Gottes Willen noch um
Gottes Willen da ist. Denn Enthaltsamkeit, die mit der Unterscheidungskraft wirkt, wird durch
die Tugend der Gerechtigkeit gestärkt.....



14.Krankheit als Störung der inneren Säfte

.....Wenn närnlich die Gedanken des Menschen Unbändigkeit, Härte und Gewalt in sich
aufnehmen und so zu jedem nichtigen Tun neigen, unterdrücken sie mit dieser Gewalt die
Gerechtigkeit, die vom Tau des Heiligen Geistes übergossen, die Heiligkeit guter Werke in
ihm sprießen lassen sollte. Auch die übrigen Tugenden in ihm schwächen und trocknen sie aus.
Seine Einsicht, den Anfang, die Absicht und Kraft zum gerechten Tun, die vorher in ihm
lebendig waren, führen sie in Verzweiflung, gleichsam wie in Fallsucht, denn das Licht der
Wahrheit, das diesem Menschen leuchtete, wird nun geschwächt.....

15.Hosea 6,10: Der in Sünden lebende Mensch(Wissenschaft, Forschung, Hochmut,
Gelehrt)

.....Die Unreinheit nämlich entkräftet den Menschen und nimmt ihm seine Einsicht. Er kann
dann weder das, was die Welt, noch das, was Gott betrifft, mit voller Würde beachten. Denn der
Brand des Fleisches gibt ihm nach seinem eigenen Willen Stolz, eitlen Ruhm und alles Böse
ein, indem er es ihm gleichsam einbläst.

16.Die Nieren und ihre Funktion in Leib und Seele(Sex, geil)

.....Denn wenn der Mensch es vernachlässigt, seinen Nabel und seine Lenden zu zügeln, so daß
er auch seine Gedanken in Herrschsucht und unnützen Dingen schweifen läßt, verachtet er den
Fortgang der Tugenden, die mit der Enthaltsamkeit verbunden sind und die Enthaltsamkeit
selbst, die man zur Erhaltung der Schamhaf tigkeit im rechten Maß und geordnet einhalten muß.
Deswegen entbehren auch seine übrigen Werke die Eingießung des himmlischen Taues und
verkehren sich in Trockenheit. Sie lassen die Seele dieses Menschen dahinsiechen, bis er zur
Lebenskraft der Tugenden zurückkehrt.

17.Die Störung der Säfte im Brustraum und ihre Auswirkung(Sex, geil)

.....die die Flammen der Leidenschaft entzündet. Daher stecken sie ihn gleichsam wie mit Lepra
mit der Fäulnis der Sünden an, weil er der Wollust seines Körpers keinen Widerstand mehr
leistet. Denn wer sein Fleisch nicht durch angemessene Enthaltsamkeit schwach hält, sondern
es mit Lastern und Lüsten nährt, häuft das Fett der Sünden in sich auf und bewirkt, daß er vor



den Augen Gottes vor Schmutz strotzt.

18.Gesundheit als Ausgeglichenheit von Körperfunktionen und Seelenkräften
(Jesus)

.....Wenn die Gedanken des Menschen weder zu verhärtet in Hartnäckigkeit noch in
Leichtfertigkeit zu schlüpfrig sind, sondern dem Menschen und Gott entsprechend in der
Ehrenhaftigkeit der Sitten gut und passend sind, machen sie den Menschen in seinem Körper
durch Sanftmut ruhig und in seinem Wissen genau. So flieht er vor der Gunst der Welt und
weicht nicht nach rechts oder links ab, sondern er seufzt, von möglichst vielen Tugenden
unterstützt, nach den himmlischen Freuden,.....
.....Du, der du dich in deinem Herzen in deiner Sehnsucht nach Gott an den guten Werken
erfreust, hast durch sie Hoffnung auf das ewige Leben, das dir in der Freude widerstrahlt, wie
wenn die Sonne aufgeht. .....und alle Feindschaft, die zwischen Gott und dem Menschen
bestand, mit Seinem Blut abgewaschen hat. Diesen Frieden verkündeten die Engel bei der
Menschwerdung des Gottessohnes den Menschen (vgl. Lk 2,13-14), und sie freuten sich sehr
darüber, weil Gott sich so der Erde verbunden hatte, daß die Menschen Ihn in
Menschengestalt erblickten und die Engel Ihn als Menschen und als Gott vollkommen sahen.

Jeder Mensch also, der Gott fürchtet und liebt, soll sich diesen Worten mit der Hingabe seines
Herzens öffnen, und er soll wissen, daß sie zum Heil des Leibes und der Seele der Menschen
nicht von einem Menschen verkündet sind, sondern durch Mich, der Ich bin (Ex 3,14).

Ende der dritten Vision

Das Buch vom Wirken GottesDas Buch vom Wirken Gottes
„Liber  divinorum operum“„Liber  divinorum operum“ (Auszüge)



Vierte VisionVierte Vision
Die Gliederung des FirmamentsDie Gliederung des Firmaments

1. Das Firmament, von Gott der Erde und dem Menschen als Zeichen gesetzt

Gott, der alles erschaffen hat, hat den oberen Bereich so angeordnet, daß Er durch ihn auch
den unteren Bereich festigt und reinigt. In der Gestalt des Menschen aber bezieht Er diese
Zeichen auch auf das Heil der Seele..... Wo nämlich Seele und Leib in rechter
Übereinstimmung sind, erreichen sie in einer einzigen Freude auch die himmlischen
Belohnungen.

.....

4. Der reine Äther

.....So mildert auch aufrichtige Reue die göttliche Rache und Strafe und macht Gott gegenüber
Seinem Geschöpf versöhnlich.

5. Die weißleuchtende Luft

.....Das, was für das Heil der Seele ohne die Unterscheidungskraft <discretio> ist, tötet sie
ganz ab. Denn die Discretio bringt alles, was sowohl für den Leib als auch für die Seele nützlich
ist, in das richtige Verhältnis.
.....

.....

7. Die Wolken und das echte Streben des Menschen



.....Denn solange der Mensch im aufrichtigem Verlangen zur Frucht der guten Werke strebt,
verachtet er das Irdische und heftet sich so an das, was oben im Himmel ist, daß er ganz
verwandelt erscheint, als ob er kein Mensch wäre.

8. Die leuchtend weiße Wolke als Bild für die vollkommene Gesinnung der
Gläubigen

.....So sind in der vorher genannten Ordnung des aufrichtigen Verlangens die Herzen gewisser
Menschen so bestellt, daß sie sowohl in weltlichen, als auch in geistlichen Angelegenheiten
Lohn für das Ergebnis ihrer Werke erwarten dürfen. Denn sie vollenden ihre irdischen und
himmlischen Aufgaben, damit sie dem höchsten Richter gefallen.....

9. Ijob (17,9): Der Weg des Gerechten(geil)

...... Der Gerechte erfaßt nämlich die Weisheit, und die Weisheit steht in jener Vernunft, die das
Lebendige und das Sterbliche kennt und die richtigen Wege lehrt. Die Verblendung des
Herzens aber, die aus dem Genuß des Fleisches entsteht, verdunkelt das klare Wissen, da es
versucht, nach seinem eigenen Willen alles zu tun, was es will. Daher wird es solange verblendet,
bis es selbst seine Wunden spürt, so daß es sich selbst mißfällt und überlegt, wie es noch
bestehen könne, wenn es von Gott abgewichen ist.

10.Das Firmament als Fußschemel des Thrones Gottes und die Schöpfung der
Engel

.....Wie aber würde Er erkannt, da doch Er allein ewig ist, wenn Er nicht von den Engeln so
geschaut würde?.....

11.Die ersten Engel und der finstere Nordbereich im Dienst des Lichtes Gottes
(Wissenschaft, Forschung, Hochmut)

Alle Schönheit der Werke Seiner Schöpferkraft hat Gott im ersten Engel ausgedrückt. Ihn
schmückte Er mit den Sternen und der Schönheit der Lebenskraft und mit jeder Art
funkelnder Edelsteine gleichsam wie den gestirnten Himmel und nannte ihn Luzifer, weil er aus



Ihm, der allein ewig ist, sein Licht trug.....Aber auch die Finsternis, die dort (Unterwelt) herrscht, ist
im Dienst aller Leuchten Meines Ruhmes; denn wie könnte das Licht erkannt werden, wenn
nicht durch das Dunkel? Und wie könnte man von der Dunkelheit wissen, wenn nicht durch den
strahlenden Glanz Meiner Diener? Wenn das nicht wäre, fehlte Meiner Macht die Fülle, so daß
nicht alle Meine Wunderwerke genannt würden. So aber ist Meine Macht voll und vollendet,
und kein Mangel ist an Meinen Wundertaten. Wenn nämlich das Leuchten ohne jede
Dunkelheit ist, wird es deshalb Licht genannt. Das lebendige Auge ist das Licht, die Blindheit
aber ist die Finsternis. An diesen beiden Bereichen erkennt man alles, ob es gut oder böse ist.
Im Licht erkennt man die Werke Gottes, in der Finsternis aber die Flucht vor Gott, die das
Licht nicht berührt, und zwar in denen, die sich wegen ihrer stolzen Art nicht zu Ihm bekennen
wollen.

12.Auflehnung und Sturz der ersten Engel(Wissenschaft, Forschung, Hochmut, Stolz,
Teufel, sein wie Gott, Leistung)

.....Die unzählbare Menge der Funken, die dem ersten verlorenen Engel anhingen, strahlte wider
im Glanz all seines Schmuckes, wie auch die Welt durch das Licht erleuchtet wird. Aber als
jener merkte, daß er in all seinem Schmuck Gott dienen sollte, wandte er sich von Seiner Liebe
ab und strebte zur Finsternis hin. Er sprach bei sich: Es ist sehr ruhmreich für mich, aus mir
selbst zu wirken und Werke zu schaffen, wie ich es bei Gott sehe. Ihm stimmte sein ganzer
Anhang zu und sagte: Wir werden den Thron unseres Herrn nach Norden setzen gegen den
Allerhöchsten. Und sie überlegten bei sich, daß sie immer Täuschung und Spaltung mit den
Dienern Gottes bewirken wollten. Denn ihr eigener Herr sollte so große Macht und
Herrlichkeit haben wie der Allerhöchste jener.
Da entflammten die Augen der einzigen Ewigkeit. Sie erdröhnte in gewaltigem Donner und
stürzte durch den Dienst der Engel den ersten Übertreter samt seinem ganzen Anhang. Und
die Engel Gottes riefen mit Donnerstimme: Welche maßlose Vermessenheit könnte sich Gott,
unserem Schöpfer, gleichstellen, der aus sich selbst ist? Weil aber du, der du nur auf Seinen
Befehl hin existierst, diese Einbildung in dir hattest, Ihm gleich sein zu wollen, wirst du ins
Verderben stürzen. Und er stürzte mit seinen übrigen Anhänger rücklings in den Ort der
Finsternis wie schweres Blei, weil er Kämpfer gegen Gott sein wollte, dessen Werke er in der
Finsternis nicht leuchten sah.

13.Der bis zum Weltende andauernde Kampf des Satans gegen Gott



.....Deshalb führte Gott selbst einen offenen Kampf gegen jenen, und zwar so, daß Er auf Sein
Gewand schaute, das Er ohne jeden Anfang in Seinem Vorwissen gehabt hatte. In Ihm wird
Satan, der vor Ihm geflohen war, Ihn nie vollkommen anschauen können, bis Er Seinen ganzen
Kampf gegen ihn zu Ende geführt hat. Dann wird man Satan im tiefsten Schmerz seiner
Verstörung sehen, wenn er am Ende der Zeiten von diesem gerechten Richter ganz zuschanden
gemacht werden wird.
Und in Seinem uralten Ratschluß, der ewig in Ihm war, ordnete Er an, wie Er dieses Sein
Werk vollende: Und Er formte aus der lehmigen Erde den Menschen, wie Er dessen Gestalt
vor der Zeit festgelegt hatte, wie ja auch das Herz des Menschen die Vernunft in sich
einschließt und alle tönenden Worte ordnet, die er dann äußert. So tat es auch Gott mit
Seinem Wort, als Er alles schuf. Denn im Vater ruhte das Wort verborgen, das Sein Sohn ist,
wie das Herz im Menschen verborgen ist. Und Gott bildete die Gestalt des Menschen nach
Seinem Bild und Gleichnis, weil Er wollte, daß dessen Gestalt die Heilige Gottheit umhüllen
sollte.....
Auch das Firmament trägt Sonne, Mond und Sterne nicht ohne die feste Bestimmung ihrer
Bereiche, in denen sie ihre Bahn ziehen. Denn dieses Zusammenwirken der Gestirne könnte
ohne Festlegung ihrer Bereiche nicht gefestigt werden. Daher sind alle ihre Räume im richtigen
Maß angeordnet, damit die Kreisbahn des Firmaments richtig umlaufen kann. So ist auch alles
in der Gestalt der Menschen festgelegt, wenn auch nicht in der Anordnung und Vollendung wie
in der oberen Welt.

.....

15.Firmament und menschliche Gestalt in ihrer Entsprechung zur Seele

.....Deshalb führen Leib und Seele, solange sie miteinander leben, einen heftigen Kampf
gegeneinander, da dort, wo der Leib sich an den Sünden ergötzt, die Seele leidet.....

16.Der Kopf des Mensehen und seine Spiegelung in den Kräften der Seele

.....Ein gutes Werk der Seele ist wie ein wunderschönes Gebäude vor Gott und Seinen
Engeln, ihre schlechte Tat aber ist wie ein Haus aus Lehm, das mit sehr viel Unrat angefüllt
ist.....



17.Die Maße am Kopf und ihre Entsprechung im Wirken der Seele(katholisch,
Götze, Götter)

.....Denn solange der Leib sündigt, solange wird die Seele, die im Leib den Sünden unterworfen
ist, verwirrt. Und in dem Maß, wie der Leib durch Enthaltsamkeit in Reue niedergedrückt wird,
freut sich die Seele am Lohn der ewigen Herrlichkeit. Denn wie der Mensch den Beginn seines
Tuns anschaut, so soll er auch sein Ende und die Verdienste sorgfältig bedenken.
Die Seele wird von Gott deshalb in die Gestalt des Menschen eingesenkt, damit eben diese
Gestalt durch sie Leben erhält. Und weil sie fühlt, daß sie von ihrem Schöpfer gekommen ist,
nennt auch der Mensch Gott mit Namen, ob er in einem falschen oder im richtigem Glauben
steht, denn das trägt er in sich eingepflanzt aus den guten Kräften seiner Seele. Deshalb steigt
er auf der Suche nach Gott in die Höhe und siebt sich nach einem bestimmten Gesetz eine
Lehre aus, durch die er Ihn, den er beim Namen nennt, verehren kann.
.....Aber trotzdem folgt der Leib dem Begehren des Fleisches und widersetzt sich oft der
Seele, damit sie nicht in jene Höhe emporsteigt, in der sie Gott spürt. Und so blendet er sie,
kann sie aber trotzdem nicht so unterdrücken, daß sie nicht wegen ihrer Sünden Schmerz
empfindet, obwohl der Mensch sich an ihnen erfreut. Eine solche Reue haben die bösen
Geister niemals empfunden. Daher werden sie tiefrot vor Scham, weil sie dem Menschen die
Reue nicht rauben können.

.....

20.Der Kopf als Firmament des Leibes und die Entsprechung in der Seele

Der menschliche Leib insgesamt ist so mit seinem Kopf verbunden wie die Erde mit allem, was
zu ihr gehört, mit dem Firmament verbunden ist. Und der Mensch als Ganzes wird durch die
Sinnesausstattung des Kopfes gelenkt, wie durch das Firmament alle einzelnen Funktionen auf
der Erde erfüllt werden.....
Wenn nun der Mensch gemäß dem Verlangen der Seele handelt, werden alle seine Werke gut
sein, wenn er aber dem Fleisch nach handelt, werden sie böse sein.....Und wie die Erde
Nützliches und Unnützes hervorbringt, so hat auch der Mensch das Seufzen nach oben und
den Geschmack der Sünde in sich.

21.Die sieben Planeten des Himmels und ihre Entsprechung an Leib und Seele
(Forschung, Lehre)



.....Das aber bedeutet, daß die Seele im menschlichen Leib vom Anfang ihres Wirkens bis zu
dessen Ende die sieben gleichbleibenden Gaben des Heiligen Geistes mit Eifer verehren soll.
Zu Beginn ihres Tuns soll sie sich an die Weisheit wenden und am Ende soll sie die Furcht des
Herrn haben. In die Mitte soll sie die Stärke stellen, indem sie sich in den himmlischen Dingen
mit Verstand und Rat wappnet und in den irdischen mit Wissenschaft und Frömmigkeit umgibt,
die sie zu ihrer Hilfe in gleicher Ehrfurcht umfassen muß. Daher muß sie, die Seele nämlich,
dafür sorgen, daß sie sich zuerst weise ausbreitet, sich zuletzt aber furchtsam in Ehrfurcht
zurückhält und sich dazwischen mit Tapferkeit, verbunden mit der Zierde der Einsicht und des
Rates, schmückt und sich auch mit Wissenschaft und Frömmigkeit verbindet, wie oben gesagt
wurde. Und jede einzelne von diesen Gaben verbindet sich mit der anderen, wenn ein Werk in
Würde vollendet wird.....

.....

23.Tag und Nacht im Wirken der Seele(katholisch, Götze, Götter)

So lenkt auch die Seele mit ihren Kräften weise den Leib des Menschen, wenn dieser in Güte,
Vollkommenheit und Heiligkeit fühlt und weiß, was Gott betrifft. Er verehrt dann den wahren
Gott in der Dreieinigkeit und sucht nicht in trügerischer Hoffnung einen anderen Gott, so wie
auch die Kräfte der Seele sich zu einer Einheit verbinden, indem sie miteinander wirken.....Aber
wie die Nacht bisweilen vom Mond erleuchtet und nach seinem Verschwinden wieder dunkel wird,
so sind die Taten des Menschen gemischt, so daß sie bald leuchtend sind, bald dunkel. Wenn
nämlich die Seele, vom Körper gezwungen, mit ihm das Böse tut, dann verdunkelt sich ihre
Kraft, weil ihr das Licht der Wahrheit fehlt.....
.....Die Seele unterstützt ja das Fleisch und das Fleisch die Seele, weil durch die Seele und das
Fleisch jedes einzelne Werk vollendet wird. Daher lebt auch die Seele auf, wenn sie mit dem
Fleisch gute und heilige Werke vollbringt. Aber das Fleisch leidet oft an Überdruß, wenn es mit
der Seele wirkt; deshalb kommt dann die Seele dem Fleisch entgegen und erlaubt ihm, sich an
etwas zu erfreuen, wie eine Mutter ihr weinendes Kind zum Lachen bringt. Und so wirkt das
Fleisch mit der Seele zusammen manche gute, aber dennoch mit Sünden vermischte Werke.
Das duldet die Seele, damit das Fleisch nicht überlastet wird. Denn wie das Fleisch durch die
Seele lebt, so lebt auch die Seele wieder auf, wenn sie mit dem Fleisch das Gute wirkt, denn sie
hat ihren Platz im Werk der Hände Gottes. Wie nämlich die Sonne die Nacht überwindet und



bis zur Mitte des Tages aufsteigt, so geht auch der Mensch, wenn er böse Taten meidet,
aufrecht einher; und wie die Sonne sich nach der Tagesmitte neigt, so stimmt auch die Seele
dem Fleisch zu; und wie der Mond durch die Sonne neu entzündet wird, damit er sich nicht
verfinstert, so wird auch durch die Kräfte der Seele das Fleisch des Menschen unterstützt,
damit es nicht ins Verderben stürzt.

24.Das Wirken der Seele, Abbild des Wirkens der Sonne und des Gehirns

.....Durch die Feuchtigkeit hat das Fleisch Genuß an seinen Sünden, und durch die Wärme
trauert es in Reue, denn die Feuchtigkeit kommt vom Fleisch, die Wärme von der Seele. Durch
diese beiden wird jedes Werk, das böse und das gute, vollendet, wie auch die Kraft der Erde
durch sie alles, Nützliches und Unnützes, hervorsprießen läßt. Im Menschen besteht also dieser
Konflikt, weil das Fleisch an den Sünden Genuß hat und die Seele von ihnen bedrängt wird, da
ja alle Werke des Menschen vom Leib und der Seele verrichtet werden. Denn der Seele
mißfällt das Böse, das dem Fleisch gefällt, weil das Fleisch sterblich ist, die Seele aber
unsterblich. Die Seele lebt auch ohne das Fleisch, das Fleisch aber kann ohne die Seele nicht
leben.....

25.Das Ringen der Seele mit dem Leib

.....

26.Vernunft und Erkenntnis der Seele in Entsprechung zur Sonne und zum
Gehirn (Discretio)

.....So hat auch die Seele in sich Erkenntnis und Vernunft zusammen mit offenkundiger
Ehrfurcht und heilsamer Umsicht. Sie weist so auf die Macht Gottes hin, unter der jene Kraft
steht, die den Herzen der gläubigen Menschen selige Seufzer eingibt. Diese Seufzer halten
das Gericht der Stärke Gottes zurück, damit es sich nicht in seiner vollen Strenge zeigt. Durch
die wahre Reue mildern sie die Prüfung durch diese Kraft so, daß sie die Sünden des
Menschen, wenn er bereut, dem Vergessen übergibt.
.....Und wie das Feuer ohne Glut kein Feuer wäre, so wäre auch die Seele ohne die Vernunft
nicht mit Einsicht begabt, während die übrige Schöpfung in ihrer Unvernunft wie ein Wind
vergeht, weil sie kein flammendes Feuer ist.....



.....Die Seele liebt deshalb in allem die Unterscheidungskraft. Deshalb werden, sooft der Leib
des Menschen ohne das rechte Maß ißt oder trinkt oder etwas ohne die richtige
Unterscheidung tut, die Kräfte der Seele gespalten; denn alles muß mit der richtigen
Unterscheidung getan werden, da der Mensch nicht ständig mit Sehnsucht im himmlischen
Bereich sein kann.
Und wie durch allzu große Sonnenglut die Erde rissig wird und durch übermäßigen Regen die
Saat nicht richtig aufgeht, sondern nur in der rechten Verbindung von Wärme und Feuchtigkeit
die Erde alle nützlichen Pflanzen hervorbringt, so werden auch durch die ausgewogene
Mischung alle Werke im himmlischen und irdischen Bereich maßvoll und gut geordnet und
vollendet. Diese Unterscheidungskraft haben die, mit denen der Himmel erleuchtet ist, geliebt,
und sie lieben sie immer noch. Aber der Teufel wollte sie nicht, noch will er sie haben, weil er
entweder in extreme Höhe oder extreme Tiefe strebt, aus der er stürzt und sich nicht wieder
erheben wird.

27.Der Antagonismus in der Welt, im Leib und zwischen Seele und Leib(Stolz,
Hochmut, Wissenschaft)

.....Auf diese Weise schwärzt die Seele, wenn sie ihr Wissen in Sucht nach Überheblichkeit
nach oben ausstreckt, dieses dadurch gleichsam von oben. Denn die Seufzer des Menschen,
die sich dort zur Überheblichkeit ausstrecken, haben nicht die Reinheit des wahren Lichtes.
Gerade diese Verwirrung widersetzt sich der oberen Kraft so, weil diese Kraft nicht mit der
Glut der himmlischen Sehnsucht dieses Wissen weckt. So hält auch das Strafgericht Gottes,
das die Sünden der Menschen nach und nach untersucht, seine Macht oft zurück, um den
sündigen Menschen nicht völlig zu vernichten. Auch die Dunkelheit dieses Wissens verleitet
den nachlässigen Menschen häufig zur Begierde und Verwegenheit der Sünden, weil er nicht
das Gericht von oben beachtet; denn gerade dieses Gericht vernichtet mit seiner Strafe die
verschiedenen Auswüchse derer, die sich vergehen.
.....Und so haben Seele und Leib verschiedene Auseinandersetzungen miteinander, weil der
Mensch mit der Seele und dem Leib leuchtende und dunkle Werke tut.

28.Das Feuer der Sonne, die Kräfte des Gehirns und der Seele

.....Als nämlich Gott die ganze Erde zusammen mit ihren Geschöpfen stärkte, ließ er einen
Bereich leer, damit die Schöpfung die Herrlichkeit Gottes und ihre Wesen erkenne. Weil
durch die Finsternis das Licht verherrlicht wird und der dunkle Bereich dem lichten dient,
besteht dieser leere Ort. Ihn hat Luzifer sich erwählt, als er seinem Herrn gleich sein wollte.....



.....der alten Schlange. Diese ist leer von allem Glück, aber sie beweist die Herrlichkeit Gottes,
damit durch das Böse erkannt wird, was das Gute ist. Denn der Knecht muß seinem Herrn
unterworfen sein.....

29.Das Tun des Menschen in seiner Entsprechung zum Lauf der Sonne

.....Ob sie (die Seele) aber Gutes oder Böses tut, sie nennt sich nicht selbst Gott, sondern
erkennt durch die Vernunft, daß sie von Gott geschaffen ist. Sie belehrt auch oft ihr irdisches
Gefäß, daß es himmlische Werke tut. Andererseits stimmt sie den Begierden des Fleisches zu,
denen sie sich wiederum entwindet, um ihr Gefäß zu bedrängen. So steigt sie zu ihren
eigentlichen Aufgaben empor, indem sie durch die Reue in eben diesem Gefäß alles Böse
aussiebt, wie Gerste von Weizen getrennt wird.
.....So waren auch die Menschen im ersten Zeitalter der Welt frei von der Angst vor dem
Gesetz. Aber im vollen Alter des Menschen erstarkt die Seele zusammen mit dem Leib und
treibt ihn an, gute Werke zu tun; der Leib jedoch entzieht sich ihrem Willen und übt seine Kräfte
gemäß den Begierden des Fleisches aus. Und damit hat er, solange er lebt, seine Not, wenn er
nicht von den Seelenkräften durch die Reue immer wieder gezügelt wird.

30.Die Augenpartie in ihrer Abbildlichkeit

.....Der Nachlaß der Sünden aber schmückt das Stöhnen und Seufzen, von dem die Reue mit
der Feuchtigkeit der Tränen erschüttert wird, damit der Mensch nicht vom machtvollen Gericht
Gottes getroffen wird.....

31.Regen, Tränen und Reue in ihrer Entsprechung

.....Daher kommt es, daß der Mensch, wenn er bisweilen die Widerwärtigkeit der weltlichen
Angelegenheiten beweint, seinen Geist oft zurückwendet zum Verlangen nach der himmlischen
Wirklichkeit und das Irdische vernachlässigt......
.....Denn der Seele gefallen die Sünden keineswegs, sondern sie wird lediglich vom Stumpfsinn
des fleischlichen Begehrens gezwungen, mit dem Fleisch übereinzustimmen. Wenn nämlich die
Seele Freude an der Sünde hätte, würde sich der Mensch immer im Schmutz der Sünde
wälzen. Doch die Seele erfreut sich nicht an den Sünden, obwohl sie mit dem Leib wirkt. So
zwingen auch die Elemente, die den Menschen stützen, ihn nicht zur Sünde, sondern sie richten



ihn nach dem Urteil Gottes in seinen Sünden. Bei seinen guten Werken aber zeigen sie über
ihm Süßigkeit und Milde.....Deshalb wird auch der Mensch, der durch die Gnade Gottes das
Gute tut, ohne sein Wissen von den anderen Menschen geliebt. Manchmal macht er auch einen
solchen Fortschritt, daß er das Gute unaufhörlich zu tun verlangt, wie auch die Engel das
Antlitz Gottes anschauen und an seiner Betrachtung keinen Überdruß haben können.....

32.Das Ebenmaß der Augen und die Unterscheidungskraft

.....Auch in der Erwägung seiner guten Absicht soll er eine klare und maßvolle Unterscheidung
<discretio> haben, damit er nicht in die Tiefe stürzt, wenn er im Guten das Maß überschreitet,
oder in Verzweiflung völlig zugrunde geht, wenn er das Böse im Übermaß ergreift.

33.Der Mensch im Ringen zwischen Gut und Böse(Himmel, Paradies)

.....Denn aus den Kräften der Seele wird der Mensch mit Reue durchtränkt;.....Denn auch wenn
die Reue eines Menschen den Sand der Wüste und das Wasser des Meeres überträfe (vgl.
Sir 18,8), könnte er dennoch seine Heilung und Freude im Hinblick auf die unaussprechliche
Herrlichkeit des ewigen Lebens kaum fassen.
Und ach, wo findet man einen Menschen, der die Begierden seines Fleisches nicht erfüllt,
indem er sich von Sünden abwendet?.....

34.Die Sinne des Menschen, die Gestirne und das Wirken der Seele

.....Wenn die Seele aber die schlechten und schändlichen Taten sieht, wird sie traurig, und wenn
sie diese durch ihren üblen Ruf gleichsam wie durch den Geruch wahrnimmt, seufzt sie; wenn sie
sie gleichsam im Geschmack zusammen mit dem Leib durchgeführt hat, veranlaßt sie den
Menschen, Tränen zu vergießen. Sie schickt ihm aus der Einsicht Reue, Seufzer wegen des
schlechten Rufes der Sünden und Tränen wegen ihrer Ausführung.
Eine Leuchte für die Seele ist die Reue und in ihr sind Seufzer und Tränen, und schnell
wäscht sie im Menschen die Schuld ab. In der Seele entstehen Seufzer und Tränen, die der
echten Reue beistehen. So werden auch durch den Geist der Stärke und der Furcht des
Herrn die übrigen Tugenden aufgerufen, den gläubigen Menschen wirksam zu erleuchten.



35.Die Bedeutung von Hitze und Kälte(Stolz, Position, Wissenschaft, Werk)

.....Wenn nämlich durch die Kräfte der Seele die Gier des Fleisches zerstört wird, bilden sich in
ihm bald Seufzer nach der himmlischen Heimat, wie durch die Biene in ihrem Stock die Wabe
mit dem Honig aufgebaut wird. Dann werden auch die neuen und alten Taten desselben
Menschen zugleich beigemischt und mit wahrer Demut bewässert, damit sie nicht, von der Hitze
des Hochmuts verbrannt, austrocknen.
Durch das Feuer des Heiligen Geistes also und durch die Feuchtigkeit der Demut werden die
fruchtbaren Tugenden im Gefäß des Heiligen Geistes, in dem die Weisheit sich ihre Wohnung
gebaut hat, vollendet. Und so sammelt der Mensch die Tugenden, die vor Gott und seinen
Engeln die leuchtendsten sind, in sich an gleichsam im Duft aller Wohlgerüche, wo sie alsdann
nicht mehr aufhören.

36.Die fünf Sinne, ihr Abbild in den Gestirnen und in der Seele

.....Der Mensch sieht nämlich mit den Augen, was er durch die Weisheit erkennt, und dasselbe
erfaßt er durch das Gehör, den Geruch und Geschmack. Was er aber in seinem Herzen
sammelt, das weiß er durch seine Erkenntnis, aber er sieht es nicht mit den Augen.....

37.Die Augenbrauen in Entsprechung zu den Mondbahnen und der
Beständigkeit der Seele(Stolz, Leistung, Schicksal)

.....Denn solange der Mensch Gott fürchtet, begegnet ihm manchmal Glück, manchmal auch
Unglück. In ihnen muß er geradlinig einhergehen, so daß er nie durch das Glück überheblich wird
noch sich vom Unglück niederdrücken läßt.....Und so bewirkt sie (Gottesfurcht), daß der Mensch
sowohl im Unglück als auch im Glück der Sehnsucht nach dem Himmel anhängt.

38.Nase, Mund und Ohren in ihrer Bedeutung(discretio)

.....Denn die Tugend der richtigen Mäßigung muß in ihnen sein, damit der Mensch all seine
Werke gut ordnet und sich mit aufrichtigem Blick so zum Himmlischen erhebt, daß er nicht sein
Maß überschreitet, sondern nach dem Vorbild der Heiligen mit Seele und Leib den rechten
Weg geht.
.....



.....

40.Die Sinnbildlichkeit der Zähne(unsterblich)

.....Das aber bedeutet, daß die vernünftige Seele in ihrer Unveränderlichkeit als unendliches
Leben besteht und weder durch das Wachstum des Körpers zunimmt noch durch sein Vergehen
eine Minderung erfährt.....

.....

42.Das Entstehen der Zähne und die seelische Entwicklung

.....Und wie die Sommerhitze die Keime der Erde und die Früchte der Bäume zur Reife bringt,
so hört der Mensch, weil er durch die Glut seines Blutes sich an den Verlockungen des
Fleisches ergötzt, nicht auf, jegliche Laster auszuführen, wie er es vermag.

43.Das Zermahlen der Zähne und die Gedanken des Menschen

.....Und wie die Mühle zur Erhaltung der Schnelligkeit ihrer Umdrehungen durch die Kunst des
Menschen angemessen und häufig gefestigt wird, so wird die Seele, solange sie im Menschen
bleibt, durch die Gnade Gottes im Guten unterstützt, wenn ihr auch im Bösen durch die
Einflüsterungen des Teufels die böse Lust und die Zustimmung dazu eingegeben werden.

44. Kinn, Kehle und Hals und ihre Entsprechung in Kosmos und Seele(Atheist)

.....Die Ungläubigen aber, die den Glauben hintansetzen und alle ihre Werke im Unglauben
schlecht tun, werden, weil sie vor Gott unwürdig sind, wie sie es verdienen, für die Höllenqualen
bestimmt, so wie verdaute Nahrung mit Gestank ausgestoßen wird.



45.Die Haare in ihrer Sinnbildlichkeit(Jungfrau, Stolz)

.....Die Unschuld ist nämlich eine Königin, bekleidet mit einem goldenen Gewand, in dem man
die Keuschheit erkennt, deren Kräfte sich wie Regentropfen vermehren. Das Haupt der
Keuschheit aber ist die Demut. Wenn diese beiden Tugenden im Menschen vereint sind,
lassen sie den Himmel von Lobgesängen widerhallen und erfüllen die Erde mit den Vorbildern
heiliger Tugenden.

46.Haarwuchs und Haarausfall als Sinnbilder(Atheist, flexibel)

.....So gleichen auch die Menschen, die in so großer Verhärtung der Gottlosigkeit leben, daß sie
weder durch die Ermahnungen des Heiligen Geistes noch durch Belehrung oder den Rat
gläubiger Lehrer dem Willen der Seele zustimmen, der trockenen Erde, die ohne Feuchtigkeit
ist und vor Trockenheit keine Früchte hervorbringt. Denn alle ihre Werke unternehmen sie nach
dem Willen ihres Verlangens und nicht nach dem Wesen ihrer Seele. Daher sind sie auch vom
vielfältigen Wechsel der Sünden bedrückt und streben nicht in Hoffnung auf die
Glückseligkeit zum Himmel. Auch im Irdischen wollen sie nicht mit der Unterstützung
irgendeines nützlichen Dienstes den Menschen helfen. Denn diese Menschen, die nicht vom
Feuer des Heiligen Geistes glühen, haben nicht die Unterscheidungskraft <discretio>, die die
Mutter der Tugenden ist. So mißfällt ihnen wegen der Unbeständigkeit ihres Lebenswandels
bald das, was ihnen vorher gefiel.....

47.Der Mensch in der Mitte der Schöpfung(Wissenschaft, Forschung)

.....Die Seele nämlich, die ein Hauch von Gott ist, bleibt unsichtbar im Leib, indem sie ihn zu
jedem Werk bewegt. Sie wird nicht durch die Sehkraft erkannt, sondern durch die Kraft der
Vernunft, wie man auch den Wind nicht mit der Sehkraft, sondern durch sein Rauschen und die
Bewegung bei seinem Wehen spürt. Trotzdem vermag das menschliche Wissen nicht zu
erfassen und zu verstehen, was das wirklich ist.

48.Der Schulterbereich mit den Armen(unsterblich)



.....Das aber zeigt: Die Seele, die Leben ist durch das Leben, das Gott ist und Hauch vom
Geist Gottes, hat kein Ende des Lebens wie der menschliche Körper. Sie belebt den Leib mit
ihren Kräften und erhält ihn.....
.....Und wie jeder dieser Winde die Macht hat, sein Wehen nach rechts und nach links zu
schicken, so kann die Seele, die mit diesen vier Kräften ausgerüstet ist, durch ihr natürliches
Wissen sich auf die Seite neigen, die sie will, indem sie entweder Gutes oder Böses auswählt.
.....bezeichnen, daß der Mensch das Gute spürt und durch das Gute auch das Böse kennt.....

.....

50.Arme und Beine in ihrer Entsprechungzu den vier Seelenkräften

.....Denn Heil erstrebt der Mensch durch die Seele von Gott, durch das Fleisch aber von den
Menschen Ehre.....so ist der Mensch immer entweder mit dem Guten oder dem Bösen
beschäftigt.

51.Die verschiedenen Gelenke in ihrer Abbildlichkeit

.....Deshalb kann sie (Seele) selbst sich nicht vor der Sünde schützen,....so ist auch die Seele mit
dem Leib verbunden.....Und wie die Herrin von der Magd öfters beleidigt wird, so wird auch die
Erkenntnis des Guten manchmal von der des Schlechten überwunden.....

52.Das Lebensalter des Menschen, gespiegelt in den Abmessungen des
Rumpfes (Lebenszeit)

.....Die Seele wirkt vom ersten Tag der Geburt an bis zum letzten Lebenstag des Menschen,
entsprechend dem, was Kindheit, Jugend und Alter erfordern. In der Kindheit wirkt sie in
Unschuld, in der Jugend in der Fleischeslust, der oft schwere Sünden folgen. Im Alter hat sie
oft Überdruß am Wirken und bemüht sich deshalb, ihre Werke, wie immer sie sind, rasch zu
beenden.
Wie der allerhöchste Künstler das Firmament mit seinen Wänden im gleichen Abstand errichtet
hat, so hat auch die Seele, die im Leib wirkt, vom Anfang bis zum Ende einer Handlung die
gleiche Möglichkeit, mit dem Wissen um Gut und Böse zu wirken, von denen keines ohne das



andere wirkt.

53.Die Festigkeit der Erde und die festigende Kraft der Seele

.....Und wie Brote im Feuer des Ofens durchgebacken werden, so werden die Werke des
Leibes durch den brennenden Eifer der Seele vollendet.....

54.Die Proportionen von Armen und Beinen und die Absichten des Menschen
(Stolz, Leistung, Selbstverwirklichung)

.....Der Mensch erfreut sich durch die Kraft der Vernunft bisweilen in trügerischer Absicht an
guten und heiligen Werken. Während er zu handeln beginnt, wird sein Blut, das in Sünden
empfangen ist, wegen der Mühe des begonnenen Werkes in ihm ganz in Wallung versetzt; so
läßt er aus Überdruß am Tun sein Werk unvollendet liegen. Das Gute, das er zunächst nicht in
Gott, sondern im Vertrauen auf seine eigene Kraft begonnen hatte, verspottet ihn, da es
unvollendet blieb, wegen seiner Überheblichkeit.....

.....

56.Das belebende und mäßigende Wirken der Seele

.....Wenn aber der Mensch in Vermessenheit größere Dinge zu tun versucht, als er mit seinen
Kräften ausführen kann, holt ihn die Seele zum Maß seiner Fähigkeit zurück und ordnet sein
Tun besser. Und wenn er dann in Gottvergessenheit gewissermaßen in Sicherheit dahinlebt,
erschreckt sie ihn mit der Furcht Gottes und macht ihn frei von seiner Gottvergessenheit.
Wenn aber der Mensch sich einen fremden Gott sucht und so in die Verhärtung des
Unglaubens gerät, wird er von der Seele durch so große Drangsale verwirrt, daß er weder
Hoffnung auf Heil, noch irgendeine Freude haben kann.....

.....



58.Meere und Flüsse, die Blutgefäße des Körpers und das Wirken der Seele
(Stolz)

...... Denn wie die Adern zusammen mit den Sehnen den Leib des Menschen festigen, damit er
nicht zerfällt, so verbindet und stärkt die Tugend der Demut die guten Werke, damit sie nicht
von der Überheblichkeit zerstreut werden.

.....

60.Der Brustraum als Sinnbild des umfassenden Wirkens der Seele

.....Die Seele haßt nämlich die Fleischeslust und dadurch, daß sie luftartig ist, zeigt sie ihrem
Fleisch die schlechten Taten und die Wunden des Ansturms der teuflischen Einflüsterung und
fordert den Menschen auf zu erkennen, von welcher Art seine Werke sind.....

61.Herz und Seele in ihrer entsprechenden Wirkung

.....Und wie Sonne und Mond ihren Lauf nie ohne den Wechsel der Wolken vollenden, so kann
der Mensch kein gutes Werk, das er begonnen hat, in solcher Reinheit, wie er sich vorgenommen
hat, zu Ende führen, ohne daß irgendeine Unruhe ihn öfters verwirrt. Denn ähnlich wie Tag und
Nacht, die manchmal in ihrem Licht heller erstrahlen und manchmal in Folge des Wechsels der
Wolken in ihrem Licht abnehmen, hat der Mensch einen Widerstreit zwischen Leib und Seele.
Durch das Begehren des Fleisches nämlich nimmt er im Guten ab, aber durch die Sehnsucht
der Seele macht er in Freude darin Fortschritte.....

.....

63.Die Fülle der Brüste und die Fruchtbarkeit der Luft(Sex, geil)

.....So weiß auch die Seele, welche Werke des Menschen sie nach oben ziehen und wie Luft
nach oben fliegen lassen. Denn es steht fest, daß in der Seele das Wissen lebt, wie im Herzen
der Verstand. Deswegen werden alle Taten des Menschen durch sie ausgeführt.....
.....So sind auch die Kräfte der Seele sehr stark, weil sie durch diese Gott kennt und fühlt,



obwohl sie auch den Gelüsten des Fleisches dient.....Deshalb spricht die Sehnsucht der Seele
vorwurfsvoll zum Menschen, der in den Vergnügungen des Fleisches sorglos dahinlebt:
Beachte, daß dein Werk sozusagen stinkender Kot ist; deshalb wird es sich in Verwirrung
verwandeln, weil alles, was angenehmen Duft aushaucht, weit von dir entfernt ist.

64.Die Stellung der Frau zum Mann in ihrer Abbildlichkeit für die Seele

Daher ist auch die Frau schwach und blickt zum Mann hin, damit sie von ihm umsorgt wird, wie
der Mond seine Kraft von der Sonne empfängt. Deshalb soll die Frau dem Manne unterworfen
und immer zum Dienen bereit sein. Sie bedeckt mit dem Werk ihrer Kunstfertigkeit den Mann,
weil sie aus Fleisch und Blut geformt ist, was der Mann nicht ist, weil er zuerst Lehm war.
Deshalb blickt er auch in seiner Nacktheit auf die Frau, um sich von ihr bekleiden zu lassen.....
.....Diesen Widerspruch in seinem Handeln hat der Mensch immer in sich, wie auch die Engel
mit Gott in der Freude leben und wie von ihnen die bösen Taten der Menschen mit dem Zorn
Seines Gerichtes gerichtet werden.....

65.Die Bedeutung und Wirkung der Reue

Wer auch immer durch Tränen der wahren Reue seine Sünden abgewaschen hat wie Maria
Magdalena, die über den Füßen des Herrn weinte (Lk 7, 36-50), wird nicht weiter über sie
erröten. Wenn er aber nach den Tränen sein Fleisch mit Fasten und Beten abtötet, schmückt
er seine Seele gleichsam mit einem Purpurgewand. Durch es werden die Narben der Wunden
so bedeckt, daß sie an ihr nicht mehr sichtbar sind. Die Seele verlangt auch vom Menschen
jederzeit Reue, weil er selbst Geschmack an Sünden hat, und sie fordert selbst, von der Reue
bedeckt zu werden, wie auch eine Frau mit dem Werk ihrer Kunstfertigkeit den Mann bedeckt.....
Laster und Tugenden sind nämlich fruchtbar wie eine Frau, weil ein Laster andere Laster und
eine Tugend andere Tugenden gebiert. Und der Mann, der gemäß Gott stark und mächtig ist
(vgl. Gen 1,27), vollbringt all seine Werke, die guten und die bösen, mit der Frau, die als erste
den Fall verursachte und durch die dann dieses Übel später zum Besseren wiederhergestellt
wurde.

.....



68.Der Bauchraum und die fruchtbare Erde in ihrer Entsprechung

.....So wird auch jede Tat des Menschen entweder Lohn in der Herrlichkeit oder Strafe im
Gericht Gottes erhalten.....

69.Der Hunger des Leibes und der Hunger der Seele

.....Sie (Seele) erkennt in ihrem Wesen, daß Gott über alles geliebt werden muß, weil sie aus Ihm
hervorgegangen ist, wie ein Funke aus dem Feuer......
Sie laßt auch den Menschen wegen der ganz wertlosen Taten, die er mit ihrer Hilfe tut,
aufseufzen.....Wenn daher der Mensch durch solche Reue seine Sünden niedergetreten hat,
wird die Seele durch die Gerechtigkeit Gottes gesättigt.....

70.Der Magen, die Fassungskraft des Kosmos und die Seele mit der Erkenntnis
von Gut und Böse(discretio)

.....So würde es auch dem Menschen nichts nützen, wenn er nur eine Erkenntnis hätte; denn er
wäre dann gleichsam leer, da er kein Werk beginnen oder vollenden noch das Licht des Tages
oder das Dunkel der Nacht unterscheiden könnte. Nur mit den beiden Erkenntnissen ist er voll
und liebt mit dem Wissen um das Gute mit seinen guten Werken Gott. Ihn fürchtet er auch, weil
er durch die Erkenntnis des Bösen die bösen Taten erkennt.
.....Denn alles, was den Menschen angeht, teilt sie (Seele) mit der Unterscheidungskraft richtig
ein, indem sie ihn auf den rechten Weg lenkt. Und durch die Güte Gottes durch den sie göttlich
ist, vertraut sie darauf, durch die heiligen Werke, die sie mit dem Menschen wirkt, eine
Wohnstätte im Lande der Lebenden (Ps 27, 13) zu haben.....

71.Die der Erde Grünkraft spendende Luft und die schöpferische Kraft der
Seele (Lebensalter, Lebenszeit)

.....Daher hat der Schöpfer des Alls, der die Erde zum Wirken gefestigt hat, die Seele, durch
die der Mensch all seine Werke tut, nach sich selbst geschaffen. Sie ist für den Menschen, der
das Werk Gottes ist und bis zum Jüngsten Tag wirken wird, wie die Heilige Gottheit
unsichtbar. Aber nach dem Jüngsten Tag, wenn der Mensch ganz geistig geworden ist, wird er
die Heilige Gottheit und alle reinen Geister und Seelen vollkommen anschauen.



Diese Seele aber ist eine fruchtbringende Kraft, die dadurch, daß sie den ganzen Menschen
bewegt, ihn mit sich leben läßt. Und wie der Mensch sich mit aus Fäden gewebtem Tuch umhüllt
und bekleidet, so legt die Seele alle Werke, die sie mit dem Menschen wirkt, wie ein Gewand an
und wird von ihnen, seien sie gut oder böse, wie vom Leib, in dem sie wohnt, bedeckt. Die guten
Werke erscheinen an ihr, wenn sie sich vom Körper getrennt hat, wie ein Gewand im Glanz des
reinsten Goldes, das mit allem Schmuck verziert ist, die schlechten Taten aber stinken an ihr
wie ein Kleid, das von allem Schmutz befleckt ist.....So wirken Kindheit, Jugend,
Erwachsensein und Greisenalter durch die Kräfte der Seele die Früchte guter Werke und
vollenden sie. Die Altersschwäche läßt sie durch ihre Hinfälligkeit gleichsam austrocknen, aber
dennoch werden sie im wahren Glauben für den Lohn der ewigen Glückseligkeit nach dem Tod
des Menschen aufbewahrt werden.

72.Die Jahreszeiten, ihre Entsprechung in den Abläufen im Seelenleben und die
Macht des Glaubens

.....Denn der Mensch versteht durch die Seele, daß er einen Gott hat, und deshalb gibt er sich
immer ein Gesetz, entweder durch sich selbst oder durch einen  anderen.....
.....Daher soll der gläubige Mensch mit dem inneren Blick seiner Seele im Spiegel des
Glaubens auf Gott schauen und darauf vertrauen, daß er von Ihm, der alles vermag, geheilt wird.
In diesem Glauben haben viele, die die Begierden ihres Fleisches abtöteten, sehr viele Zeichen
vollbracht.

.....

74.Völlerei und Überheblichkeit; die Bedeutung des Maßhaltens(Leistung, Position,
Stellung)

.....Wenn die Seele mit ihrer feurigen Kraft den Menschen so überwunden hat, daß er sich durch
Enthaltsamkeit in den fleischlichen Begierden und im Eigenwillen abtötet, dann sagt er oft,
durch die Einflüsterungen des Teufels von Stolz aufgebläht in Verachtung für die anderen: Ich
bin heilig und verdiene zu Recht, von allen gelobt und geehrt zu werden. Da so die Augen seiner
Seele durch den Hochmut geblendet sind, kann sie vor übermäßiger Traurigkeit keine Freude
und himmlische Sehnsucht haben. Deshalb spricht sie verwirrt im Menschen: Ach, ach! Ich, die
ich durch stinkenden Hochmut geblendet bin, bin meiner himmlischen Sehnsucht beraubt, in der
ich Gott schaute und erkannte.



Daher soll der Mensch, der nicht mit Fleisch und Blut, sondern mit den Kräften der Seele,
durch die er Gott kennt und spürt, das Gute tut, sich sehr achtsam vor Überheblichkeit bei
guten Werken hüten, damit er nicht durch sie den Lohn der ewigen Seligkeit verliert. Wie
nämlich der Leib geschwächt wird, dadurch daß der Mensch Speisen im Überfluß oder weniger
als nötig zu sich nimmt, so wird auch seine Seele durch die Überheblichkeit des Stolzes und
durch übermäßige Enthaltsamkeit, die ohne richtige Unterscheidung <discretio> ist, kraftlos.
Die Seele aber, die den Leib belebt und Gott in der Dreifaltigkeit der Einheit erkennt, ist ein
demütiger Geist. Ihre Demut offenbart sie in der Kindheit des Menschen, der noch nicht im
Genuß der Sünden Stolz oder Haß hat. ....

75.Der Nabel als Zentrum des Leibes und die Seele als Kraftzentrum des
geistlichen Lebens

.....Das bedeutet, daß die Seele, die die Mittlerin aller Werke des Menschen ist, sich bei den
heiligen und guten Werken nicht für sich selbst freut, sondern indem sie Gott dankt.....
.....Gott nämlich, der sich aus der armseligen Natur des Menschen das Gewand Seiner
Menschheit aus dem jungfräulichen Fleisch der Jungfrau Maria gewebt hat, liebt sehr die
Demut, durch die Er den Stolz und die Bosheit des Teufels überwunden hat. Die Seele aber
stützt den Menschen im Guten und im Bösen wie eine Säule das Haus. Durch sie erkennt er,
wenn er aus Überheblichkeit in der Heiligkeit vor Gott geflohen ist, daß er vor Gott und den
Menschen hassenswert ist. Und indem sie ihn auf diese Weise niederschlägt, läßt sie ihn keine
Freude haben. Viele nämlich gehen durch Überheblichkeit in der Heiligkeit zugrunde und die
meisten verlieren den Lohn für ihre Mühen, so daß sie an ihrem Lebensende durch ihr Seufzen
zu Gott kaum gerettet werden können. Denen aber, die durch Vernachlässigung der Heiligkeit
und durch fleischliche Begierde ohne Hochmut gesündigt haben, verzeiht Gott sehr viele
Sünden, wenn sie ihretwegen in Reue aufgeseufzt haben. Viele von diesen werden Heilige und
später Säulen des himmlischen Jerusalem werden. Wie nämlich der Nabel die Kraft aller
inneren, ihm zugehörigen Organe ist, so blicken alle Werke, ob gute oder böse, auf die Seele,
weil sie die Kraft von ihnen allen ist.

76.Die Verdauung im Körper und die Wirkung des Bösen in der Seele

.....so durchdringt die Seele alle Werke des Menschen mit ihren Kräften, erhält und vollendet
sie.....denn alle Sünden werden gleichsam in ihr eingeschrieben sichtbar.....



77.Die Lebensabschnitte des Menschen in Entsprechung zu den Jahreszeiten
(Lebensabschnitte, Lebensalter)

.....Wenn nämlich die Seele ihren Leib so überwunden hat, daß er mit einfältigem Herzen in
gutem Willen mit ihr übereinstimmt und sich an guten Taten wie an einer köstlichen Speise
erfreut,..... Wer aber in seiner Kindheit, seinem Erwachsensein und Greisenalter gute Werke
glücklich vollendet hat, dessen Seele steigt mit diesen Werken leuchtend und wie mit kostbaren
Edelsteinen ge schmückt empor vor das Angesicht Gottes, und der Leib, der durch sie wirkte,
kann kaum erwarten, daß sie in der lieblichen Wohnstatt zusammen wohnen.

78.Die Nieren in ihrer Symbolik für die Erde und die Seele

.....Denn der Mensch vollbringt alles, was er unter dem Kreislauf der Sonne und des Mondes
tut, durch die Kräfte seiner Seele mit Weisheit, Wissen und Unterscheidungskraft. Weil die
Seele feurig und luftartig ist, tut er durch sie auch entsprechend dem Mond, der zu- und
abnimmt, das Gute und das Böse. ....Und wie in den Nieren die Kraft zur Rechtschaffenheit
und die Schwäche, das Gedeihen und die Nutzlosigkeit verborgen liegen und wie die Erde
durch Sonne, Mond und Luft alles, wodurch der Mensch lebt, Nützliches und Unnützes
hervorbringt, so ist in der Seele diese Stärke, da mit der Mensch durch ihre Kräfte das Gute
und das Böse, das Nützliche und das Unnütze tut.

79.Die stützende Funktion der Erde in ihrer Entsprechung zum Wirken der
Seele (Stolz, Leistung, Wissenschaft, Forschung)

.....Das bedeutet: Die Seele, die nach Gottes Gebot dem Leib ganz und gar eingefügt ist,
erkennt, daß sie in ihm mit allen Geschöpfen himmlische und irdische Werke vollbringen
wird.....Sie versteht auch, daß der wunderbare Gott in Seinen Heiligen sehr viele Wunder
wirkt..... übt auch der Mensch gute Taten aus, durch die er zur himmlischen Heimat geführt wird,
und böse Taten, durch die er an den Ort der Strafen gelangt.
.....Wenn aber die Seele den Willen des Fleisches überwindet und Siegerin ist, freut sie sich auf
Grund ihres Wesens, da sie ja Geist ist, an den guten Werken und dient Gott in der Liebe des
Glaubens wie die Engel, die Sein Antlitz schauen .....
Die Seele selbst ist demütig. Wegen der völlig hinfälligen Natur des Fleisches, durch die sie
bedrückt wird, hat sie eine klagende Stimme, durch die sie dem Menschen, der seinen Nacken in



Hochmut aufrichtet, niemals erlaubt, die volle Freude zu haben. Er kann auch aufgrund des
Wesens der Seele sich wegen der Last der Sünden nicht bei der Reue freuen. Und so hält die
Seele in ihrem wahren Aufsteigen zur Demut den Menschen davon zurück, auf dem nichtigen
Weg des Hochmuts herumzuschweifen. Denn die Seele, die auf der Leiter der Demut (vgl. RB
7) zu dem hohen Berg emporsteigt, der die Wohnstatt des himmlischen Jerusalem ist, mahnt ihn
immer, vom Hochmut abzulassen und sich der Demut zuzuwenden, damit er nicht durch die List
der alten Schlange untergeht. Wie nämlich die Täler durch die Anhöhen vor übermäßigem
Regen geschützt werden, so werden die Menschen durch die Demut vor dem Bösen geschützt.
Und wie die Erde durch die Berge und Hügel, durch die sie wie durch eine Mauer verteidigt
und gesichert ist, gegen die verschiedenen Stürme geschützt wird, so wird die Seele durch die
heiligen Werke, die von der Demut wie von einer Mauer befestigt werden, weg von der
Verwirrung des Teufels hin zur himmlischen Heimat gelangen.

.....

81.Der Mensch, im Leiblichen und Seelischen nach der Erde geschaffen

.....Die Seele wirkt im Menschen gemäß dem Willen Gottes. Denn wie Er selbst den Himmel in
der vollen Freude für die Himmlischen errichtet hat und wie Er die Erde den Menschen als
Wohnstatt gab, so wirkt die Seele im Menschen in Freude die guten Werke, die himmlisch sind,
und in der Klage der Trauer die schlechten Werke, die irdisch sind. Das Wissen um das Gute
und das Wissen um das Böse sind daher die Eingeweide der Seele. Mit ihnen lehrt sie den
Menschen die Demut, die der Mutterstoff aller Tugenden ist. ....

82.Die Seele inmitten des Leibes nach der Erde inmitten des Luftraumes
(Wissenschaft, Forschung)

.....Sie mahnt ihn, der mit seinem Wissen nicht voll erfassen kann, was er selbst ist, in der Mühsal
seines Kampfes mit Geduld und Gehorsam nach seinem Schöpfer zu streben und auf ihn zu
blicken.....



.....

85.Die stützende Kraft der Seele und ihre Entsprechung im Kosmos und im
Menschen

.....Mit den stärksten Kräften dieser Seele begeht der Mensch die schweren und
verbrecherischen Sünden; die leichteren Sünden jedoch, die in Gedanken ohne Tat
geschehen, werden nur durch die Flügel der Seele ausgeführt..... Die Seele aber, die
unsterbliches Leben ist, bei deren Scheiden der Leib stirbt, führt alle Werke nach den
Wünschen des Leibes durch,.....
Alle Engel freilich staunen über den Menschen, der sich mit heiligen Werken wie mit einem
überaus feinen Gewand bekleidet. Denn er wird mit ihnen auch Gemeinschaft im Lobpreis
Gottes haben..... so halten die Kräfte der Seele den ganzen Menschen aufrech t....

86.Offenbarung 21,2 und Psalm 8,6-7 als Aussagen über die heilige Seele und
den gläubigen Menschen

.....Die Engel, die das Anlitz Gottes immer anschauen, staunen nämlich über die Werke der
Heiligen, die mit unzähligen Kleinodien vor Gottes Angesicht strahlen.....Gott ist in den
Engeln, die sein Lobpreis sind, immer gegenwärtig; daher wird Er von ihnen gesehen und
erkannt. Der Mensch aber, der Werk mit der Seele ist, sieht Ihn im Glauben, nicht jedoch in
Seiner Gottheit. Gott verherrlicht ihn, ehrt ihn und schmückt ihn besonders, weil Er ihn zum
Gehorsam gegenüber Seinen Geboten geschaffen und über alle Werke gesetzt hat, die Er
geschaffen hatte.

87.Die unbewohnbare Erdregion und das Ringen zwischen Seele und Leib
(Wissenschaft, Forschung, Lehre)

.....Daher kämgft auch die Seele, die ihrem Wesen nach demütig ist, immer gegen den Stolz des
Menschen und sagt zu ihm: Warum steigst du in so große Höhe em por, als ob du dich selbst



geschaffen hättest? Wenn du nämlich begehrst, durch dich selbst zu sein oder zu handeln, wirst
du wie der erste Engel stürzen. Sie selbst weiß auch und fühlt Gott, von dem sie selbst als
geistiges Wesen geschaffen ist, und sie sieht ein, daß Ihm niemand gleich ist. Deshalb haßt sie
den Stolz, der ohne Freude ist und aus sich selbst sein und keinem gehorchen will. Daher sagt
sie auch zu der stolzen Gesinnung ihres Leibes: Alles, was du suchst, ist eitel und trügerisch,
und was du Ehre nennst, ist Lästerung. Wenn du ohne die Hilfe Gottes und der Menschen
emporzusteigen meinst, dann wirst du fallen. Aber der Mensch seufzt oft aus der Trauer seiner
Seele, und wenn er sich dann von den Werken des Stolzes abwendet, steigt er auf zur Höhe
der heiligen Werke der Demut. Durch sie wird er inmitten seiner Sünden so wie die harte Erde
durch Hügel und Felsen gehalten und gefestigt. Und dann vollbringt der Mensch zusammen mit
den Elementen gute und heilige Werke, indem er auf andere Weise gleichsam neu auflebt.....
Und weil er in der tränenreichen Verbannung die volle Freude der himmlischen Heimat nicht
sehen kann, außer daß er von weitem im Schatten des Glaubes danach strebt, sagt er, weil er
sieht, daß er keine Sicherheit hat:

88.Psalm 102,12 als Klage über die existentielle Unsicherheit des menschlichen
Daseins (Lebensalter, Lebenszeit)

„Meine Tage schwinden dahin wie Schatten, ich verdorre wie Gras" (Ps 102, 12). Das ist so zu
verstehen: Der Mensch ist durch die Erbsünde blind für das, was vergangen und zukünftig ist.
Daher hat er es nur wie einen Schatten in seinem Wissen. Dadurch, daß er keine Sicherheit
hat, welkt er dahin wie Gras, da all seine Werke für ihn unsicher sind. Denn alle Tage des
Menschen vergehen und fallen der Vergessenheit anheim, aber das ewige Leben ist beständig
und immer neu, wie auch der Sommer jedes Jahr neue Früchte hervorbringt.

89.Die Erdoberfläche mit ihren Erhebungen als Abbild der Verführbarkeit des
Menschen zu Stolz und Gier(Geld, Markt, Sex, geil)

.....Die Seele, die ein Geisthauch von Gott ist, haßt mit knirschendem Unwillen die Habgier,
die sich als Hals der Genußsucht erhebt; denn durch diese beiden Laster kann der Mensch
niemals einen friedlichen und gelassenen Lebenswandel haben, weder in sich noch gegenüber
anderen.
.....Denn die Genußsucht steigt durch die Einflüsterung Leviathans, der die ganze Welt
verschlingen will, in ihm auf. Er will durch sie auch die Seelen beflecken und an sich reißen wie
der Geizige das Geld. Denn der Mensch, der stolz und habgierig ist, belastet sich mit der



Möglichkeit zur Sünde, wie die Erde von Bergen und Hügeln belastet und so keineswegs eben
ist. Wenn er dann die Furcht vor Gott aufgegeben hat, macht er nach dem Verlangen seines
Herzens, was er will, als ob er nicht von Ihm gerichtet werden müßte. Und wie die Luft die Erde
nicht gleichmäßig, sondern nach Art eines Sturmes berührt, so handelt er selbst ungerecht,
wobei er die unrechten Werke in der Eitelkeit seines Herzens entschuldigt.....

.....

91.Die Proportionen im Bereich der Schenkel, Beine und Füße und ihre
Entsprechung

.....Darauf sagt der Mensch, obwohl er in der ausgelassenen Tischgesellschaft der Sünder lebt,
wegen der Klage der Seele oft bei sich: O, weh mir, warum kann ich mich nicht der Sünden
enthalten, der ich doch erkenne, daß meine Handlungen vor Gott und den Menschen
beschmutzt sind? Und warurn fürchte ich nicht meinen Gott, der jeden Makel der Sünden wie
die Bosheit des Teufels richtet und verwirft? Danach wendet sich der Mensch in bitterer Reue
von seinen Sünden ab, indem er sie aufzählt, und er wird in dieselbe Pein geführt, in der die
Seele war, als er sündigte.....
.....Der Mensch also, durch die Seele göttlich und durch die Erde irdisch, ist das volle Werk
Gottes. Daher kennt er das Irdische und erkennt im Spiegel des Glaubens das Himmlische.
Wie nämlich vom Fußknöchel bis zum Ende der großen Zehe und vom Handgelenk bis zur
Spitze des Mittelfingers das gleiche Maß ist, so besitzt die Seele, durch die der Mensch
versteht, daß er einen Gott hat, in gleichem Maß ohne jede Einschränkung den Leib, und er
unterstützt sie in gleichem Maß, so daß die Seele in ihm, in allen Handlungen, die sie mit dem
Leib ausführt, keine Schwäche hat. Und wie auch die Erde Nützliches und Unnützes wachsen
läßt, so tragen die Füße den Menschen zu nützlichen und unnützen Werken; und wie aus dem
Ozean alle Wasser ausströmen, so werden von Leib und Seele alle Taten des Menschen
ausgeführt.

.....



94.Die Entsprechung zwischen den Winden, den Gelenken und dem Wirken der
Seele im Menschen

.....Die Seele weilt im Leib ähnlich wie die Winde, deren Wehen man nicht sieht, sondern hört.
Sie breitet, weil sie luftartig ist, wie ein Luftzug ihr Wehen, ihr Seufzen und ihre Gedanken in
ihm aus.....Durch die heiligen Werke steigt sie im Lob Gottes zu den Sternen empor, aber durch
die bösen Werke der Sünden steigt sie in die Finsternis hinab. Darauf weist auch die Sonne
hin, die mit Ihren Kräften am Tag über der Erde und nachts unter der Erde leuchtet.....
so helfen Willen und Sehnsucht beim Werk.....
.....Gott schuf auch die Seele durch die vier Kräfte, die sie vom Feuer, von der Luft, vom
Wasser und von der Erde hat, damit sie in ihrer Weisheit ihr Gefäß, den Leib, lenkt. Mit diesen
Kräften vollendet sie alle Aufgaben des Leibes, indem sie mit ihm zusammen wirkt. Sie selbst
hat, bevor sie in den Leib gesandt wird, keine Aufgabe, wie sie auch, wenn sie ihn verlassen hat,
nicht weiter wirken wird.
.....Die vernunftbegabte Seele bringt ja mit dem Klang Worte hervor und vermehrt sie, wie ein
Baum seine Zweige vermehrt. Von ihr gehen alle Kräfte des Menschen aus wie von einem
Baum die Äste. Und ihre Werke, wie auch immer sie sind, die sie mit dem Menschen wirkt,
erkennt man wie die Früchte eines Baumes. Die Seele hat nämlich vier Flügel, die Sinneskraft
<sensus>, das Wissen <scientia>, den Willen <voluntas> und die Einsicht <intellectus>.....
Durch diese vier Flügel hat die Seele also mit dem Wissen um Gut und Böse Augen nach vorn
und nach hinten. Durch das Wissen um das Gute fliegt sie wie ein Vogel mit den guten Werken
gleichsam vorwärts, im Wissen um das Böse mit den schlechten Werken aber gleichsam zurück.

95.Der Nordwind, der Sturz der Engel und das Wirken der bösen Geister

.....Gott aber läßt nicht zu, daß sie (böse Geister) sich in ihrer schrecklichen Gestalt den Menschen,
die unter der Sonne leben, so zeigen, wie sie sind. Sie erscheinen ihnen aber gemäß ihrer
Absicht und ihrer Wesensart, indem sie sie in jeder Gestalt der Geschöpfe täuschen und sie,
soweit sie können, von den guten Werken abbringen.....Die Gegensätzlichkeit des Nordwindes
bezeichnet die Unbeständigkeit der Gesinnung jener Menschen, die alles nach ihrem Willen
planen und als richtig einschätzen, weil sie auf sich vertrauen und nicht auf Gott. Dadurch sind
sie einer dichten Wolke ähnlich, durch die man den Glanz der Sonne niemals klar sieht. Sie
horten alles, was ihrem Schöpfer zuwider ist, indem sie es auswählen und ihm seinen Platz geben.
Daher sind sie auch in der Schwärze ihrer Bosheit den Menschen lästig. Wie nämlich der
Mond in verschiedenen Farben erscheint, so verwandeln sie sich mit der Gottvergessenheit
durch die Doppeldeutigkeit der List in so eiserne Härte, daß sie sich manchmal den Menschen



gegenüber ohne aufrichtige Treue sanft und nützlich zeigen.....in dem durch die Einflüsterung
des Teufels Menschenblut vergossen wird und auch den Menschen, der im Haß seines Zornes
in seiner Bosheit, soweit es an ihm liegt, den vernichtet, den der Heilige Geist inspiriert hat, da
er ihn niemals im süßen Ton der Liebe loben kann. Denn dieser Mensch gießt in seiner Bosheit
das Wasser der Schande über den, den er von Weisheit durchdrungen sieht

:
und verfolgt Ihn

überall mit seiner Geringschätzung. Den Menschen, der die echte Liebe hat, beraubt er durch
Worte der Lüge aller Ehre, soweit er kann; den Frieden zerstört er mit Worten der Härte und
Falschheit überall in allen, bei denen er es kann..... Denn der Nordwind, der von Gott
entfremdet ist, nimmt alle Laster der Menschen auf, damit sie in ihm herumgewirbelt werden. Wie
nämlich die Gerste aus dem Weizen ausgesiebt wird (vgl. Lk 22,31), so ist er zwar selbst von
jedem Nutzen, jeder Glückseligkeit und Heiligkeit getrennt, unterstützt aber dennoch alle
Tugenden, die aus der Einhauchung des Heiligen Geistes hervorgehen und durch ihn
ansehnlicher und leuchtender werden, wie eine Wand den Menschen stützt, der sich an sie lehnt.
Durch sein Dunkel wird auch alles Leuchtende erkannt, das mit der himmlischen Harmonie in
Verbindung steht und das der Menschensohn in seinem jungfräulichen Wesen ausgesät hat.....

96.Der Mensch in seinem kleinen Maß und das Weltenmaß

.....Gott hat nämlich die Gestalt des Menschen nach der Ordnung des Weltgefüges und der
anderen Geschöpfe gebildet, wie ein Gießer eine Form hat, nach der er seine Gefäße gießt.
Und wie Gott die große Einrichtung des Weltalls in ausgewogenem Maß gemessen hat, so hat
er auch in gleicher Weise den Menschen in seiner kleinen, kurzen Gestalt abgemessen, wie oben
gesagt wurde. Er hat ihn so geschaffen, daß ein Glied mit den anderen verbunden ist und sein
richtiges Maß und richtiges Gewicht nicht überschreitet, außer wenn es nach Gottes
Entscheidung geschehen soll. ....

97.Jahreszeiten und Monate in ihrer Beziehung zu Leib und Seele des
Menschen

Der erste Monat(Januar)

.....Wie nämlich die Sonne sich im ersten Monat wieder erhebt, so ist die Seele im frühen
Lebensalter durch die Lust und Auswirkung der Sünden weder gebunden noch verfinstert.....



.....

Der dritte Monat(Stolz, Wissenschaft, Forschung, Stellung, Position)

.....Denn der Mensch trägt in sich Stürme eines unruhigen Lebens, wenn er merkt, was er tun
könnte,.....Dann hat die Seele in ihm eine trauernde und klagende Stimme, weil ihr Schmerz
durch seine Sünden mehr und mehr vergrößert wird; denn sie ist das Leben, das alles im
Menschen in Bewegung setzt. Jener aber ist, mehr als recht ist, begierig nach Anerkennung,
und indem er sich für weise hält, handelt er noch unvernünftiger. Durch seine Verwegenheit und
seinen Hochmut ist er wie eine eitrige Wunde. Er verfällt in Lüge, während der Ruf eines guten
und ehrenhaften Namens, den er zu haben sucht, sich nie an ihm zeigt.....Wenn aber der Mensch
die Auswüchse des jugendlichen Überschwangs überwunden hat, durch die Gnade Gottes
seine Fehler wiedergutmacht und sich dem Besseren zuwendet, dann durchweht die Seele, die
vorher traurig war, in ihm alles, Wertvolles und Unnützes, und bewegt ihn zur Reue wegen seiner
schlechten Taten.....

Der vierte Monat
.....Diesem Monat gleicht der Mensch, der durch den Hauch der Vernunft in seinem Wissen die
Grünkraft der guten Werke weise erwählt.....Aber der Lärm der widerwärtigen und schlechten
Menschen verschmäht oft die Tugenden und guten Werke jenes Menschen und bezeichnet ihn
als ungerecht und böse. So behaupteten auch die Juden lügenhaft, Jesus Christus sei
ungerecht und befleckt, obwohl sie ihn in all seinen Werken als heilig und gerecht erkannten. Wie
nämlich dieser Monat gefährlich und furchterregend donnert und trotzdem die Früchte der Erde
nicht austrocknet, so dörren auch die Kräfte und Tugenden des seligen Menschen durch die
genannten bösen Reden nicht aus, sondern die, die mit ihren Zähnen gegen ihn knirschen,
verlieren ihre Kraft.....

.....

Der sechste Monat
..... Und wie in diesem Monat sich Wassermassen unter dem gefährlichen Grollen des Donners
in Furcht ergießen, so ist auch unter dem, was das Gehör über die menschlichen
Angelegenheiten gelassen zuträgt, vieles, was der Mensch mit Schrecken und Trauer
aufnimmt.....An den guten Taten, durch die die bösen beschuldigt werden, hat der Mensch



Freude, durch die schlechten, an denen man die guten erkennt, wird er traurig. Und so wird er,
wenn er noch in der Freude weilt, sogleich in Traurigkeit gestürzt. Deshalb sucht er auch Ruhe,
wie ja ein Mensch oft die Ruhe ersehnt, die er nicht haben kann.....

Der siebte Monat
Die Seele aber, die Geisthauch von Gott ist, hat einen reißenden Weg, wie auch die Weisheit
auf ihrer reißenden Bahn den Umkreis des Himmels umlaufen hat (Sir 24,8). Daher beginnt
und vollendet der Mensch durch sie in der Kraft der sieben Gaben des Heiligen Geistes mit
Hilfe seiner fünf Sinne all seine Werke, wie auch der siebte Monat alle Früchte der Erde
vollendet.....Denn die Seele bewegt und trägt mit ihren Seufzern durch die Ermahnung des
Heiligen Geistes mit vielen Kräften den Menschen. Sie läßt ihn in Reue alle Grünkraft der
Tugenden sammeln, um die Wunden der Sünden zu tilgen. Daran hat sie selbst Freude, indem
sie immer wünscht, zur ewigen Heimat zu gelangen und ohne Ende dort zu bleiben.

Der achte Monat
Der achte Monat ist mit seinen Kräften wie ein mächtiger Fürst, der durch seine Fülle alles in
seiner Macht hat. ....
Die Seele aber ist ihrem Wesen nach kämpferisch und durchdringt mit ihren Wünschen die
unerlaubten Begierden des Menschen und überwindet sie. In reißendem Lauf zieht sie ihre
Bahn und steigt vom Beginn ihres Kampfes an zu Gott empor. Sie kämpft mit dem Schild des
Glaubens und der gesamten Waffenrüstung der Tugenden (vgl. Eph 6,16 und 6,11) gegen die
Begierden des Fleisches,.....Der Mensch steigt nämlich in der Reue, in der ihm sehr viele
Widerstände entgegentreten, hinab, weil er sich in Demut für Schmutz hält, so daß er kaum die
Heilung seiner Seele erhofft. Aber die Seele stellt ihm bald das Kreuz und alle Leiden Jesu
Christi vor Augen, durch die die Sünden getilgt werden. So erhebt sie ihn zur Hoffnung
empor, aus der die Reue erblüht,.....

Der neunte Monat
.....Sie legt einen sehr starken Panzer an, der aufs sorgfältigste gewebt und zusammengefügt ist,
nämlich die Geduld. Diese vermag kein Pfeil zu durchbohren, und beim Aufstieg mit den guten
Werken bringt sie den Menschen dazu, gleichsam im Abstieg zur wahren Demut alles, was er an
Gutem getan hat, Ihm zuzuschreiben, der das höchste Gut ist und durch den er das Gute
hat..... Die Geduld ist mit der Demut in den Höhen, indem sie den Hochmut überwindet, sie ist
aber auch in der Finsternis der Sünden und mahnt den Menschen, nicht wegen seiner Sünden



an der Barmherzigkeit Gottes zu verzweifeln; und so hält sie alle Werke im richtigen Maß
gleichsam in der Reife. Was in Heiligkeit geschieht, heilt sie, indem sie es vor eitlem Ruhm
schützt. Was in der Fäulnis der Sünden begangen wird, heilt sie, indem sie es von der
Verzweiflung befreit. Die Geduld ist nämlich auf dem rechten Weg, weil sie das Himmlische
nicht läßt und das Irdische nicht verachtet,.....Und bei all dem freut sie sich weder zu viel noch
fällt sie zu sehr in Traurigkeit, wenn sie auch manchmal durch die Täuschung des Teufels
beunruhigt wird, dem sie mit dem Schild des Glaubens tapfer widersteht.

Der zehnte Monat
.....Er hat die Lebensart der Jugend satt, läßt das Schwanken zwischen zügellosem und
törichtem Verhalten in diesem Alter austrocknen und meidet die Gesellschaft der Toren, damit
sie ihn nicht mit ihrer Unwissenheit täuschen......

Der elfte Monat
.....So ist auch dieser Monat, der fern von der Freude des Sommers lauter kalte Tage hat, den
Knien des Menschen vergleichbar, die dieser in Traurigkeit beugt, wenn er sich an seinen
Anfang erinnert, als er im Schoß seiner Mutter mit angewinkelten Knien gleichsam gefangen
saß.....

Der zwölfte Monat
.....Denn wie der Körper nach dem Scheiden der Seele ohne jede Wärme ist und kalt bleibt, so
vergißt ohne die Wärme der Gaben des Heiligen Geistes die Seele, in Zorn verhärtet, ihr
Wesen. Dadurch erscheint sie vor Gott blutig, weil sie wie Kain im Blut seines Bruders von
Gott verworfen ist..... Wegen dieser Verhärtung, in der er beständig verharrt, seufzt er auch nie
zum Himmel auf. Wer also derart für die guten Werke der heiligen und reinen Erkenntnis blind
ist, wird niemals die Freuden der Heiligkeit besitzen, die er in seinem Zorn befleckt hatte. Denn
er selbst ist wie ein Kamel mit dem schmutzigen Gepäck seiner Sünden beladen und besudelt.
Auf diese Weise gleichen sich die Eigenschaften und Kräfte der Monate dem Menschen an.....

98.Psalm 104,19: Mond und Sonne in ihrem Bezug auf Zeit und Mensch

.....Er kennt die richtigen Zeiten (vgl. RB 6,24), weil er durch das alles lebendig in Bewegung
gehalten wird.



99.Der Mensch als Abbild Gottes und Herr über die Erde; die Bestimmung von
Mann und Frau

.....Der Mensch ist nämlich das vollkommene Wunderwerk Gottes (vgl. EVM 5,77), weil Gott
durch ihn erkannt wird und weil Gott alle Geschöpfe seinetwegen erschaffen hat. Ihm hat Er mit
dem Kuß der wahren Liebe gestattet, Ihn durch seine Vernunft zu preisen und zu loben. Aber
dem Menschen fehlte eine Hilfe, die ihm ähnlich war (vgl. Gen 1,18). Daher gab Gott ihm eine
Hilfe, die Spiegelgestalt der Frau. In ihr war das gesamte Menschengeschlecht verborgen, das
in der Schöpferkraft Gottes hervorgebracht werden sollte, wie er auch den ersten Menschen in
der Macht seiner Schöpferkraft vollendet hatte.....Denn der Mann würde ohne die Frau nicht
Mann heißen, und die Frau würde ohne den Mann nicht Frau genannt. Die Frau ist nämlich
Werk des Mannes und der Mann Anblick des Trostes für die Frau; und keiner von beiden
könnte ohne den anderen sein. Der Mann bezeichnet die Gottheit des Gottessohnes, die Frau
aber Seine Menschheit (vgl. l Kor 11-12). Der Mensch sitzt also auf dem Richterstuhl der
Erde und befiehlt der gesamten Schöpfung, und sie untersteht seiner Weisung und ist ihm
untergeben. Er selbst aber steht über allen Geschöpfen, wie David durch Meine Eingebung
sagt:

100. Psalm 110,1: Der menschgewordene Gottessohn und seine Herrschaft über
die Welt (Jesus, Götter)

„So spricht der Herr zu meinen Herrn: Setze dich mir zur Rechten, und ich lege dir deine
Feinde als Schemel unter die Füße" (Ps 110,1). Das ist so zu verstehen: Also soll der Mensch
sprechen: Er, der Herr und Vater aller, sprach zu Seinem menschgewordenen Sohn, dem vom
Vater alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben ist, so daß Er mein Herr ist, der ich ein
sündiger Mensch bin: Herrsche zu meiner Rechten sitzend, das heißt, herrsche über den
Menschen, der Meine rechte Hand ist, weil Ich ihm alle Geschöpfe unterworfen habe.
Unterwirf Du ihn Dir im Glauben, so daß er die Götzen verläßt und sich seinem Schöpfer, dem
wahren Gott, zuwendet. Das aber wirst Du tun, bis ich die Aufrührer, die in ihrem Unglauben
Deine Feinde sind, zum Schemel Deiner Füße mache. Denn ich werde sie Dir für ewig
unterwerfen und werde machen, daß sie die Spuren Deiner Füße anbeten. Denn wenn sie sich
von ihrem Unglauben bekehrt haben, werden sie Dich als den wahren Gott erkennen.....
.....Dieses WORT, das der Sohn des Vaters ist, sitzt herrschend über dem Menschen, bis die
Zahl seiner Brüder voll ist. Das wird am Jüngsten Tag sein. Dann wird die Schar der Teufel



mit ihrem Anhang Ihm wie ein Fußschemel unterworfen werden, was er noch nach der letzten Zeit
der Welt ist. Dann wird man sehen und erkennen, wer und was der Herr ist. Denn der Satan
selbst wird dann wie ein Schemel zertreten und völlig vernichtet werden.

101. Der Mensch in seiner Bestimmung, über die Erde zu herrschen(Dreieinigkeit,
Dreifaltigkeit)

.....So sitzt auch der Mensch auf seinem Herrschersitz, der die Erde ist, und herrscht über die
übrige Schöpfung, weil er mit dem Zeichen des allmächtigen Gottes bezeichnet ist (vgl. Offb 7,
l).
Diese Zeichen aber sind die fünf Sinne des Menschen, durch die er aus der Kraft Gottes
versteht und fühlt, daß er im rechten Glauben in Gott die Dreiheit in der Einheit und die
Einheit in der Dreiheit verehren muß. ....

102. Das Wesen der Seele in Bezug auf Gott, sich selbst und den Leib

.....Wenn sich nämlich die Überheblichkeit mit ihrem Eigenwillen verbindet, erhebt sich daraus
bald Stolz und strebt rasch nach Norden, indem er seinen Eigenwillen durchsetzt, wie auch
immer er will. Die Überheblichkeit aber und der hochfliegende Stolz gleichen Gewässern, die
ein Schiff keineswegs überqueren kann. Sie bedrängen Gott und die Menschen und
unterdrücken alles. Daher zerrinnen auch ihre Werke; die Liebe durchdringt sie nicht, weil sie
nicht lieben noch von den Gläubigen geliebt werden können. Sie wollen in Beschlag nehmen,
was sie nicht haben und sie verfügen über das, worüber sie keine Verfügungsgewalt haben;
deshalb gehen sie ins Verderben.
Die Seele ist deshalb die Meisterin im Haus ihres Leibes, in dem Gott alle Wohnräume
bildete, die die Seele in Besitz nehmen sollte. Niemand kann sie sehen, wie auch sie Gott nicht
sieht, solange sie im Leib weilt, außer soweit man im Glauben sieht und erkennt.....
.....Die Seele ist überall, über und unter dem Leib, um ihn und in ihm. Und so ist der Mensch.

103. Die endgültige Bestimmung der Seele und des Leibes

.....Der Leib wirkt nämlich nach dem Willen seines Begehrens mit der Seele, Gott aber richtet
den Menschen nach seinen Werken entweder zum Leben oder zur Strafe.....Wenn aber der
Leib mit der lebendigen Seele erneuert werden wird, das heißt nach dem Jüngsten Tag, dann
wird er leicht sein und fliegen können wie ein Vogel mit seinen Flügeln. Die Seele spürt auch



Gott, solange sie im Leib ist, weil sie von ihm kommt; aber solange sie in den Geschöpfen ihren
Dienst tut, sieht sie Gott nicht. Wenn sie aber aus der Wirkungsstätte des Leibes
hinausgeführt wird und vor das Angesicht Gottes kommt, wird sie erkennen, was sie selbst ist
und was ihr anhing, solange sie im Leib weilte. Und weil sie dann um die Herrlich keit ihrer großen
Würde wissen wird, wird sie ihre Wohnstätte zurückfordern, damit diese mit ihr ihre Herrlichkeit
kennt. Daher wird sie begierig den Jüngsten Tag erwarten, da sie ja von ihrem geliebten
Gewand, ihrem Leib, entblößt ist. In ihm wird sie mit den Engeln das herrliche Antlitz Gottes
voll anschauen, wenn sie ihn zurückbekommen hat. Wenn das geschehen ist, werden die Engel
von neuem in ihren Lobgesängen entflammt, so wie sie an ihrem ersten Tag durch den Sieg bei
ihrem Kampf entflammt wurden. Denn nach dem Jüngsten Tag werden sie im Lobpreis Gottes
vollendet werden, wenn sie die neuen Wundertaten des Werkes Gottes, des Menschen,
preisen. Von da an werden sie die Kithara der herrlichen Freuden spielen, und sie werden darin
nicht ermüden noch nachlassen noch ein Ende finden. Und wie sie immer verlangen werden,
ohne Unterlaß Gottes Angesicht zu schauen, so werden sie auch nie aufhören, die Werke
Gottes immer im Menschen zu bestaunen.
So ist, wie schon oben gesagt wurde, die Gestalt des Menschen: Er besteht aus Leib und
Seele als Werk Gottes zusammen mit allen Kreaturen. So hat Johannes, inspiriert von
Meinem Geist geschrieben, wenn er sagte:

104. Deutung des Johannesprologs (Joh 1,1-18)(Jesus, Götze, Götter)

Im Anfang war das WORT
.....denn durch Mein Wort, das ohne Anfang immer in Mir war und ist, ließ Ich ein großes Licht
und mit ihm unzählige Funken, die Engel, hervorgehen. Als diese in ihrem Licht erwachten,
vergaßen sie Mich und wollten sein wie Ich bin. Deshalb warf die Vergeltung Meines heiligen
Eifers unter mächtigem Donner jene in ihrer Anmaßung, mit der sie Mir widersprachen, hinab.
Denn es gibt nur einen einzigen Gott, und kein anderer kann sein.
Darauf habe Ich das kleine Werk, das der Mensch ist, in Mir gesprochen und es nach Meinem
Bild und Gleichnis geschaffen (Gen 1,26-27), so daß es in gewissem Sinn gleich Mir wirke, da
Mein Sohn sich in einem Menschen mit dem Gewand des Fleisches bedecken sollte. Dieses
Werk habe Ich auch aus Meiner Vernunft mit Vernunft ausgestattet und in ihn Meine
Schöpferkraft eingezeichnet. So begreift die Vernunft des Menschen in ihrem Können alles
durch Namen und durch die Zahl; denn der Mensch unterscheidet keine Sache anders als
durch Namen noch erkennt er die Vielzahl der Dinge außer durch die Zahl. Ich bin auch der
Engel der Stärke, weil Ich Mich den Heerscharen der Engel durch Wunder zu erkennen gebe
und Mich allen Geschöpfen im Glauben zeige. Darin erkennen sie, daß Ich ihr Schöpfer bin;
aber trotzdem kann Ich von keinem von ihnen vollkommen verkündet werden.....



Im Anfang war das WORT und das WORT war bei Gott und Gott war das WORT.
Und warum wird Es das WORT genannt? Weil Es mit dem Erschallen Seiner Stimme alle
Geschöpfe geweckt und zu Sich gerufen hat. Denn was Gott im WORT sprach, das befahl
das WORT mit Seinem Erschallen; und was das WORT befahl, das hat Gott im WORT
gesprochen. Und so war Gott das WORT. Das WORT war nämlich in Gott, und Gott
sprach in Ihm Seinen ganzen Willen insgeheim aus; und das WORT erklang und brachte alle
Geschöpfe hervor; und so sind das WORT und Gott eins. Als das WORT Gottes erklang,
rief Es die gesamte Schöpfung, die vor aller Zeit in Gott vorherbestimmt und geordnet war, zu
Sich, und durch Seine Stimme wurde alles zum Leben erweckt.....
.....Und ohne Es ist nichts geworden
Denn ohne das WORT Gottes ist kein Geschöpf geworden, wie durch Gottes WORT
jedes Geschöpf, sichtbar oder unsichtbar, geschaffen wurde, das in irgendeiner Wesenheit, sei
es des lebendigen Geistes oder der Grünkraft oder der Wirkkraft besteht. Und ohne Es ist
nichts gemacht worden außer dem Bösen, das vom Teufel stammt und deshalb vor den Augen
Gottes verworfen und ins Nichts verstoßen wurde. Denn es gibt nur einen einzigen Gott, und
es gibt keinen anderen. Auch der vernunfbegabte Mensch, in den von Gott die
Entscheidungsfreiheit zu handeln gelegt wurde, hat die Sünde begangen, die ins Nichts
gestoßen wird, weil sie nicht von Gott geschaffen ist. Und für dieses Nichts hat Gott die
unendliche Finsternis bestimmt, weil sie floh und das Licht ablehnte.

Aber was geworden ist, war Leben in Ihm
Alles, was geschaffen wurde, erschien in der Vernunft des Schöpfers. Es war in Seinem

Vorauswissen aber es ist trotzdem nicht gleich ewig mit Ihm, sondern von Ihm vorhergewußt,
vorhergesehen und im voraus geordnet. Gott nämlich ist das einzige Leben, das nicht den
Anfang jenes Lebens empfing, das einen Anfang hat. Daher war alles, was geworden ist,
Leben in Ihm, weil es von Ihm vorausgewußt war und für Gott lebte. So begann Gott nie, eine
Erinnerung an es zu haben. Denn er hatte es nie vergessen, weil es in Seinem Vorauswissen
war, obwohl es in seinen <einzelnen> Formen zeitlich noch nicht existierte. Denn wie unmöglich
ist, daß Gott nicht ist, so ist es auch nicht möglich, daß nicht durch Ihn in den Geschöpfen jene
Werke hervorgingen, die in Seiner Weisheit vorausgewußt und vorher angeordnet waren.

Und die Finsternis hat es nicht begriffen
.....Und in diesem seinem Begehren, das er für Licht hält, geht der Wille oft in die Finsternis
schlechter Werke, die er ausführen will. Aber die Finsternis begreift diesen Willen nicht so, daß
sie ihm das Wissen um das Gute wegnehmen könnte, so daß er nicht um das Gute wüßte, obwohl
er es nicht tut.



.....

Sein Name war Johannes
.....

Dieser kam zum Zeugnis, um Zeugnis abzulegen für das Licht, damit alle durch ihn
zum Glauben kommen
Denn Johannes, der unter erstaunlichen Umständen nach der Art einer fleischlichen Geburt,
doch auf wunderbare Weise Mensch wurde und als wunderbarer Mensch lebte, kam auf
göttliche Anordnung zum Zeugnis für die Geheimnisse Gottes. Er sollte durch die
Tugendkräfte, die in ihm wirksam waren, Zeugnis ablegen vom Licht, das heißt von Gott. Von
Ihm wird alles Licht entzündet, damit alle, die durch den Heiligen Geist entflammt sind, durch des
Johannes Bezeugungen, die er auf wunderbare Weise vortrug, an Gott glaubten. Er kam also
als Zeuge der Gottheit, die sich mit der menschlichen Gestalt umkleidet hatte.
Und wie er selbst in der welken Natur, soweit es diese betraf, ohne jugendliche Lebenskraft
geboren wurde, so sagte er, daß Mein Sohn aus der Jungfrau Maria ohne Sünde geboren ist.
Das habe Ich deshalb gewollt, damit durch das Wunder, das Ich an Johannes wirkte, die
Menschen den Wundertaten Meines Sohnes glaubten. Und wie in Johannes dieses Zeugnis
offenbar wurde.....

Er war nicht selbst das Licht, er sollte nur Zeugnis ablegen für das Licht
Johannes war nicht jenes Licht, das unteilbar und unveränderlich ist, das Gott ist. Aber er kam,
von Gott gesandt, um Zeugnis von Ihm zu geben, der das wahre Licht ist, das alle Lichter
entzündet.....

Das war das wahre Licht
Das Licht wurde niemals durch einen Schatten verdunkelt und ihm wurde niemals eine Zeit
gegeben, zu dienen oder zu herrschen, abzunehmen oder zu wachsen. Es ist vielmehr die
Ordnung jeder Ordnung und das Licht allen Lichtes und aus sich heraus leuchtend. Gott
nämlich hat sich nie an irgendeinem Morgen, in irgendeiner Morgenröte erhoben, sondern Er
war immer vor aller Zeit.

Das Licht, das jeden Menschen erleuchtet, der in diese Welt kommt
.....Denn wie durch Wasser und Feuer aus Mehl Brot wird, so wird auch durch das Feuer der



Seele Fleisch und Blut.....

Er war in der Welt
.....Aus dem Fleisch der Jungfrau hat Er das Königsgewand angelegt, als die Heilige Gottheit
sich in ihren Schoß niederbeugte; denn in einer fremden Natur wurde Er Mensch, nicht wie
jeder andere Mensch. Denn Sein Fleisch wurde durch die Heilige Gottheit entflammt. Daher
werden nach dem Jüngsten Tag, wenn jeder Mensch umgestaltet ist, die Seelen der
Auserwählten ihre Leiber, die vorher in der Welt waren, in den Himmel emporheben. Das wird
Gott aus sich selbst vollbringen in Seiner Kraft, die kein Geschöpf begrenzen kann. Dann
wird der Mensch, wie schon gesagt wurde, mit Fleisch umhüllt werden, und seine Knochen
werden mit Mark angefüllt. Aber er wird fernerhin nicht mehr durch Mangel an Speise, Trank
und Lebenskraft ermatten, weil er dann in den Kräften der Gottheit ohne jeden
widersprüchlichen Wechsel voranschreiten wird. Denn er ist im Guten ein Glied Christi, der in
der Welt viele Leiden und größte Schmähungen ertrug, obwohl Er der Sohn Gottes war. Das
konnte der Teufel, der Erfinder allen Truges, der einen Anfang hatte, nicht wissen. Und er
beeilte sich mit all seinen Gliedern, die Gott ablehnen, Ihn zu verleugnen, konnte aber dennoch
nicht verhindern, daß der Mensch in das unvergängliche Leben erhoben wurde.

Und die Welt ist durch Ihn geworden
So ist die Welt durch Ihn entstanden, nicht Er durch die Welt. Denn die Schöpfung ging aus
dem WORT Gottes hervor, das heißt alles, was es an Geschöpfen, unsichtbaren und
sichtbaren, gibt. Denn es gibt Geschöpfe, die man weder sehen noch berühren kann, andere
aber sieht und berührt man. Der Mensch aber hat beides in sich, nämlich die Seele und den
Leib, weil er „nach dem Bild und Gleichnis Gottes" (Gen 1,26) geschaffen wurde. Daher
befiehlt er auch mit dem Wort und wirkt mit den Händen. So hat Gott den Menschen nach sich
geordnet, weil er wollte, daß Sein Sohn von einem Menschen Fleisch annehme.

Aber die Welt erkannte Ihn nicht
Denn die Kinder dieser Welt, nämlich die, die in der Blindheit ihrer Unwissenheit der Welt
folgen, wußten es nicht, als Er kam, und erkannten Ihn nicht in Seinem Wirken, wie ein Kind,
das Wissen und Wirken nicht kennt.....

Er kam in Sein Eigentum
.....

Aber die Seinen nahmen Ihn nicht auf(Götze, Götter, Stolz, Unglauben, Sport, Leistung,
Lebensalter, Budenzauber)



Die Menschen waren ja die Seinen, weil Er sie geschaffen hatte und weil Er sie besonders
nach Seinem Bild gemacht hatte; aber dennoch beachteten sie Ihn nicht, da sie nicht erkannten,
daß Er ihr Schöpfer war, und nicht einsahen, daß sie allein von Ihm erschaffen worden waren.
Die Ungläubigen nämlich nahmen Seine Menschheit nicht an, und wegen der Blindheit ihres
Unglaubens erkannten sie Gott in Seiner menschlichen Gestalt nicht. Daher wird auch mit den
Unterschenkeln des Menschen seine Jugend bezeichnet, die töricht und nichtsnutzig ist. In ihr
richtet er auf das Grünen und Blühen und jedes andere Geschöpf seine Aufmerksamkeit und
dünkt sich weiser als die anderen, weil jetzt sein Mark und seine Knochen vollkommen gefestigt
sind. So handelten die Juden und Heiden, die die Eitelkeit der Welt liebten und zu wissen
meinten, was sie nicht wußten, und zu sein, was sie nicht waren, und die nicht im Glauben auf Ihn
achteten, der ihnen Fleisch und Geist gegeben hatte. Wie nämlich die Jugend sich von den
Geschöpfen täuschen läßt und sich an ihnen ergötzt, so war damals die Welt in leerem Wahn.
Und deshalb war es notwendig, daß Gott Sich selbst ihnen zeigte und sie an Sich zog, wie Er
auch befahl, die Eselin und ihr Junges loszubinden und zu Ihm zu führen (vgl. Mt 21,2), als Er
sich selbst mit dem Gesetz der Wahrheit über sie stellte.

Allen aber, die Ihn aufnahmen, gab er Macht, Kinder Gottes zu sein
Denn allen Menschen beiderlei Geschlechts, die Ihn aufnahmen, indem sie glaubten, daß Er
Gott und Mensch ist (denn zuerst wird Gott im Glauben erfaßt, dann erst Seine
Menschwerdung), gab Er in Seiner Machtfülle die Fähigkeit, in eigener freier Entscheidung
Söhne Ihres Vaters im himmlischen Reich zu werden. Das heißt, sie sollten Erben Seines
Vermächtnisses werden und mit Ihm Teilhabe an Seinem Königreich haben, und zwar in der
Macht, in der ein Sohn Erbe seines Vaters ist. Denn weil sie Ihn als Gott und ihren Schöpfer
erkannten, Ihn in Liebe umarmten und im Glauben küßten und alles, was sie hatten, von Ihm
genau und sorgfältig erfahren wollten, fiel der Tau des Heiligen Geistes auf sie, so daß durch
sie die ganze Kirche zu sprießen und die Frucht der himmlischen Freuden zu tragen begann.
Daher wurde es ihnen gegeben, durch die Kraft des wahren Glaubens Kinder Gottes zu sein.

Denen, die an Seinen Namen glauben
Denen, die durch ihr Vertrauen diesen Glauben haben, daß sie in Seinem Namen durch die
Taufe gerettet werden, wird die Teilhabe am himmlischen Reich gegeben. Denn alle ihre Werke
tun sie in brennender Liebe, als ob  sie Gott schauten, und sie verehren nicht im Schatten des
Glaubens ohne Werke den Namen Gottes. Sie verwerfen fremde Götter, die sich nicht selbst
machen können und nicht aus sich selbst sind, sondern Genossen der Menschen. Dieser Name
aber, in dem der wahre Glaube begründet ist, ist so, daß Er keinen Anfang hat. Durch Ihn sind
alle Geschöpfe entstanden und Er ist das Leben, durch das alles Leben atmet. Daher wird Er
auch von Seiner ganzen Schöpfung angebetet. Gemäß den drei Kräften aber, die in diesem
Namen sind, besteht jedes Geschöpf, das einen Namen hat, aus drei Kräften. Ein welkes, von



Fäulnis befallenes Geschöpf jedoch hat keinen Namen, weil es nicht lebenskräftig ist. Dem
Namen der lebendigen Kreatur aber stehen drei Kräfte bei, von denen die eine gesehen, die
andere erkannt wird, die dritte aber unsichtbar ist. Den Körper von etwas Lebendigem sieht
man und was es hervorbringt, weiß man, aber woher es lebendig ist, weiß man nicht und sieht man
nicht.
.....Auch den Leib des Menschen und seine Taten sieht man, aber noch viel mehr ist in ihm, was
man weder sieht noch erkennt. Da aber schon im Menschen so viel Unbegreifliches ist, wie
könnte dann Der zu begreifen sein, Der ihn geschaffen hat? Denn kein Mensch kann, solange
er in dieser Zeit lebt, wissen, wie Er ist.

Die nicht aus dem Blut, nicht aus dem Willen des Fleisches, nicht aus dem Willen
des Mannes, sondern aus Gott geboren sind
Gottes Sohn spricht: „Was aus dem Fleisch geboren ist, ist Fleisch, und was aus dem Geist
geboren ist, ist Geist" (Job 3,6). Denn das Fleisch ist aus dem Fleisch in Sünden empfangen
und geboren. Aber weil Gott Geist ist, sind aus Ihm alle Geistwesen entstanden. Weder wird
der Geist in Fleisch verwandelt noch das Fleisch in Geist, aber durch Fleisch und Geist wird
der Mensch vollendet, sonst wäre er kein Mensch und würde nicht so genannt. Denn Gott hat
Adam geschaffen, damit er ewig unveränderlich leben sollte; aber jener verging sich in
Ungehorsam, dadurch daß er auf den Rat der Schlange hörte. Deswegen meinte die Schlange,
er werde ganz zugrunde gehen. Das jedoch wollte Gott nicht, der ihm den Verbannungsort der
Welt bereitete, wo er seine Kinder in Sünden empfing und gebar. So wurde er mit seinem
ganzen Geschlecht sterblich, und durch den Samen der Sünde, den er empfing, wird er in
Verwesung verwandelt bis zum jüngsten Tag. Dann wird Gott den Menschen erneuern, so daß
er danach als unveränderliches Leben lebt, wie Adam geschaffen war. Dieses Leben aber
konnte in seinen Kindern, die in Sünden empfangen und geboren wurden, nicht sein. Aber es
erschien in der Menschheit des Sohnes Gottes, durch den der himmlische Vater sich daran
erinnerte, den Menschen zu befreien, der verloren war. Diejenigen nämlich, die durch die Kraft
der guten Werke Kinder Gottes werden, haben diese Macht der Gotteskindschaft nicht aus
dem Gerinnen des Blutes ihrer Eltern, durch das sie am Blut Anteil haben, noch aus dem
Willen des schwächeren Fleisches, das zur Geburt keimt, noch aus dem Willen des stärkeren
Teiles, der die Kraft hat zu zeugen. Vielmehr empfangen sie aus dem Geschenk der göttlichen
Offenbarung im Bad der Taufe und in der feurigen Ausgießung des Heiligen Geistes, daß sie
auf diese Weise aus Gott geboren und Erben Seines Reiches werden.
Gott hatte nämlich alle Seine Werke, bevor sie Gestalt annahmen, im voraus gesehen. Als sie
dann bei der Erschaffung zu Gestalten geformt wurden, blieben sie in sich nicht leer, sondern
wurden mit Leben erfüllt..... Und wie jedes Geschöpf vor der Zeit im Vorauswissen Gottes war,
so sind noch jetzt alle Menschen, die noch geboren werden, in Seinem Vorauswissen.
.....Wenn sich der Mensch aber etwas vornimmt, was nicht von Gott ist, zieht sich Gott von ihm



zurück, und bald treten ihm die entgegen, die das erste Böse begannen, nämlich die, die den
Himmel zerstören wollten, was Gott nicht berührte... Wenn aber der Mensch zum Namen seines
Vaters aufseufzt und ihn mit echter Sehnsucht anruft, wird ihm die Hilfe der Engel beistehen,
damit er nicht von seinen Feinden belästigt wird..... Und so ist jener Mensch durch diese
Tugenden bis zu seinem Tod immer neu. Aber wer nur Mäßiges und nichts Großes tun kann,
geht immer seinen Weg in dem Drang, das zu vollenden, was er kann. Wer jedoch viel Großes zu
tun vermag, hat darin Maß und Ausgeglichenheit. Der Teufel nämlich will die Seelen zum Tod
verführen. Er sucht nichts anderes zu tun und kann auch nichts anderes tun und erträgt es kaum,
bis er das, was er tun kann, erreicht.
.....So geschieht es in jedem Menschen, weil in dem, der in der Erkenntnis des Guten das Gute
wählt und verwirklicht, sich die Güte Gottes zeigt und in dem, der das Böse ergreift und es tut,
die Macht Gottes sich offenbart, weil Gott das Böse zuweilen richtet, zuweilen es verzeiht.
.....Das aber, was auf Erden um den Menschen ist, bleibt mit ihm auf der Erde, bis jene Zahl
erfüllt ist, die Gott beschlossen hat. Nach der künftigen Auferstehung aber wird der gesegnete
Mensch nichts mehr brauchen, um zu wachsen oder um von etwas ernährt zu werden. Dann wird
er in jener Herrlichkeit sein, die niemals vergehen und sich nicht ändern wird. Mit dieser
Herrlichkeit wird der gesegnete Mensch dann durch die Heilige Dreifaltigkeit bekleidet werden,
und er wird Ihn schauen, der niemals eine Begrenzung durch Anfang und Ende gehabt hat.
Und daher wird er nie mehr von Alter und Überdruß befallen werden, weil er immer neue
Loblieder singen und spielen wird. (vgl. Offb 14,3).

Und das WORT ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt
Deshalb geziemte es sich auch für Gott, daß Er die Hülle des Fleisches im Menschen annahm.
So also hat das WORT Fleisch angenommen, weil das WORT und das Fleisch eins sind;
aber nicht so, daß sich das eine in das andere verwandelte, sondern daß sie eins sind in der
Einheit der Person. Auch der Leib ist das Gewand der Seele, und die Seele hat mit dem Leib
zusammen die Pflicht zu wirken. Der Leib wäre nichts ohne die Seele, und die Seele würde ohne
den Leib nicht wirken. Daher sind sie im Menschen eins, sie sind der Mensch. So ist das Werk
Gottes, der Mensch, nach dem Bild und Gleichnis Gottes gemacht. Wenn nämlich dem
Menschen der Geisthauch von Gott gesandt wird, werden dieser Hauch und das Fleisch ein
Mensch. Das WORT Gottes aber nahm aus dem ungepflügten Fleisch der Jungfrau und
ohne jede Hitze der Leidenschaft Fleisch an, so daß das WORT das WORT ist und das
Fleisch Fleisch und daß sie eins sind; denn das WORT, das ohne Zeit vor den Zeiten im
Vater war, veränderte sich nicht, sondern umhüllte sich nur mit dem Fleisch.

Und hat unter uns gewohnt
.....Deshalb leben auch wir in Ihm, weil wir Sein Werk sind und weil Er uns immer in Seinem
Vorauswissen trug und uns nicht vergaß.



Und wir haben Seine Herrlichkeit gesehen
.....Wunderbar vor den Zeiten vom Vater als einziger Sohn geboren, zeigte Er Seine
Herrlichkeit, indem Er wunderbar vom Vater kam, als Ihn die Jungfrau aus der Glut des
Heiligen Geistes empfing. Er brauchte nicht den Zeugungsakt eines Mannes, obwohl doch
jeder andere Mensch von einem Mann, nämlich seinem Vater, in Sünde gezeugt wird. Gott
hatte den Menschen aus Lehm geformt und in ihn den Geisthauch des Lebens geschickt.....

Und dieses WORT ist voll Gnade und Wahrheit
.....Gottes Wille nämlich hat alles vorbereitet, was das WORT Gottes geschaffen hat.

Jeder Mensch also, der Gott fürchtet und liebt, soll sich diesen Worten mit der Hingabe seines
Herzens öffnen, und er soll wissen, daß sie zum Heil des Leibes und der Seele der Menschen
nicht von einem Menschen verkündet sind, sondern durch Mich, der Ich bin (Ex 3,14).

Ende der vierten Vision

Das Buch vom Wirken GottesDas Buch vom Wirken Gottes
„Liber  divinorum operum“„Liber  divinorum operum“ (Auszüge)

Fünfte VisionFünfte Vision
Die fünf Bereiche des ErdkreisesDie fünf Bereiche des Erdkreises

1. Der Erdkreis mit seiner Gliederung inmitten der Elemente in seinem Bezug zum
Menschen

Gott hat den Erdkreis so inmitten der drei Elemente aufgehängt, daß er nicht zerfließen und



zerfallen kann. Auch damit zeigt Er sich wunderbar und mächtig, daß Er weder das Fleisch noch
die Knochen des Menschen so zu Staub gemacht hat, daß Er sie nicht am Jüngsten Tag in
ihrer Unversehrtheit wiederherstellen kann. Einen Teil der Erde machte Er lichtvoll, einen
anderen dunkel, den dritten schaudererregend, den vierten zur Strafe, einen für den Menschen
geeignet, den anderen aber ungeeignet, wie Er auch bestimmte Seelen in Sein Reich aufnimmt,
andere aber durch sein gerechtes Urteil zur Hölle verdammt.
.....Das ist deshalb so: Wenn die Erde kantig und nicht rund wäre, würden die Ecken bei ihr eine
Schwäche und Unausgeglichenheit des Gewichtes verursachen. Und wenn sie nicht in fünf
Bereiche gegliedert wäre, würde sie nicht irn richtigen Maß ausgewogen.....

2. Die fünf Erdbereiche und die fünf Sinne des Menschen

.....

3. Die Bereche in ihrer Bedeutung für den Menschen als Wesen der Grenze

.....daß die Seele im Duft der Tugenden und im Geschmack der Laster gleichsam in der Mitte
zwischen dem Leib und seinen Werken steht,.....
.....Der Leib des Menschen und seine Werke, die ihm gleichsam eine Grenze setzen, wenn sie in
sich die Unzulänglichkeit spüren, haben eine andere Aufgabe als die Seele sie hat, wenn sie
dem Menschen die Lebenskraft des Leibes und der Sinne voll zuführt. Untereinander jedoch
stimmen sie in gleicher Weise miteinander überein; denn wenn der Leib schwankt, werden auch
seine Werke geschwächt, wenn aber die Seele den Leib emporhebt, werden auch die Werke des
Leibes unterstützt.....
.....Sie nämlich strebt nach dem richtigen Maß, der Leib des Menschen jedoch stürzt sich in
seinen Werken öfters in Unmäßigkeit.

4. Der Mittelbereich und sein Sinn für den Menschen

.....Eben diese bewohnbaren Bereiche weisen auf die gläubigen Menschen hin, die ständig über
das göttliche Gesetz nachsinnen, sich ganz auf das himmlische Leben ausrichten und sich in
ihren guten Werken bewohnbar machen. Die unbewohnbaren Bereiche aber bezeichnen die
ungläubigen Menschen, die sich den Worten Gottes zu widersetzen und sie zu bekämpfen
versuchen. Sie bemühen sich, den Glauben zu verleugnen, die Wahrheit und Festigkeit des



Glaubens zu verletzen und zu zerstören und machen sich mit diesem verkehrten Benehmen
unbewohnbar, da sie dem Heiligen Geist keine Wohnstatt in ihrem Inneren gewähren.

5. Die Zuordnung der Bereiche zur Belohnung und zur differenzierten
Bestrafung

.....Daher ist der westliche Bereich dunkel, weil er von etwas Finsternis bedeckt ist. In diesem
Dunkel hat er die Strafen für die leichten und geringen Sünden in sich, und zwar der
Menschen, die sich aus Unwissenheit verfehlen und zeigt an ihnen, daß sich das Gehör des
Menschen vom Rufen der Wahrheit abgewandt hat.
Der südliche Bereich aber, der in drei Abschnitte gegliedert ist, hat die beiden Randabschnitte
voller Strafen. In ihnen werden die schweren Sünden jener Seelen bestraft, die, solange sie in
ihrem Körper weilten, den Duft der Tugenden vernachlässigten.
Denn in dem Winkelabschnitt, der zwischen Osten und Süden liegt, sind die härtesten Strafen
der feurigen, stürmischen Luft und andere Qualen, mit denen die schlimmsten Taten der
Mörder, Räuber, Diebe und anderer derartiger Menschen geprüft werden; denn das Gericht
Gottes steht immer bereit für die Gottlosigkeit und den Unglauben, für Laster und
abscheuliche Gefühle, die sich Gott zu widersetzen bemühen.
In dem Winkelabschnitt jedoch, der zwischen Süden und Westen liegt, sind die schlimmsten
Strafen im Überfluß vorhanden, so daß dort im Sommer Kälte, im Winter aber Hitze und
andere Plagen entstehen, durch die die Seelen der Verstorbenen gereinigt werden, die wegen
ihrer vielen schweren Sünden nicht einmal an ihrem Ende Buße erlangen. Daher werden sie,
weil ihnen der Duft der Tugenden fehlt, kaum gerettet werden.....
..... In ihnen werden die Seelen jener gereinigt, die den Geschmack des Lebens hintansetzten
und den Begierden des Fleisches folgten.
In dem Winkelabschnitt, der zwischen Osten und Norden liegt, befinden sich die härtesten
Strafen von Kälte, Stürmen und anderen Qualen, mit denen der Unglaube derjenigen
ungläubigen Menschen geprüft wird, die, solange sie in der Welt weilten, den Unglauben
pflegten und so das Begehren nach dem wahren Glaubens vernachlässigten. Erst in ihrer
Todesstunde kehrten sie durch Reue zum katholischen Glauben zurück und erhielten zuletzt
den Geschmack an der Rechtschaffenheit.
.....Mit ihnen werden die Taten der Ehebrecher, der Fresser und Trinker geprüft, die den
Geschmack des Lebens gleichgültig behandelten.
.....



6. Das Strafgericht Gottes über die Erde

.....

7. Die vier apokalyptischen Pferde als Sinnbilder der vier Weltzeitalter(Geschichte)

„Da sah ich ein weißes Pferd; und der, der auf ihm saß, hatte einen Bogen. Ein Kranz wurde ihm
gegeben, und als Sieger zog er aus, um zu siegen" (Offb 6,2)...... Diese Zeit aber dauerte von
der Vertreibung Adams bis zur Sintflut, in der Gott im Bogen Seines Zornes alles Volk außer
denen, die in der Arche gerettet wurden, durch die zusammenströmenden Wassermassen, die
wie Donner dröhnten, ertrinken ließ. Und wie Gott in der ersten Zeit Seines Zornes den
Bogen zur Rettung zeigte, so gab Er nach der Sintflut den Wolken des Himmels den Bogen
als Zeichen dafür, daß Er künftig nicht mehr durch das donnernde Tosen der Wassermassen
die ganze Welt überschwemmen würde. Damit hat Er auch im voraus darauf hingedeutet, daß
die Gläubigen durch die Taufe gerettet werden.
Und wiederum folgt: „Da erschien ein anderes Pferd, das war feuerrot. Und der, der auf ihm
saß, wurde ermächtigt, der Erde den Frieden zu nehmen, damit die Menschen sich gegenseitig
abschlachteten. Und es wurde ihm ein großes Schwert gegeben" (Offb 6,4). Das ist so zu
verstehen: Dieses Pferd ist jene Zeit, in der nach der Sintflut durch den Zorn Gottes in
gerechtem Gericht denen der Friede genommen wurde, die sich Gott widersetzten, weil sie den
Frieden nicht bei Ihm suchten und ihn auch nicht den Menschen gaben. Und deshalb ließ
Gottes Gericht es auch zu, daß sie sich gegenseitig grausam umbrachten und in schweren
Kämpfen ums Leben kamen, weil sie sich im Unglauben vom Herrn entfernt hatten; so tötet
auch die Seele sich selbst, wenn sie nicht Gott anzuhängen sucht.
Dann steht wiederum geschrieben: „Da sah ich ein schwarzes Pferd, und der, der auf ihm saß,
hielt in der Hand eine Waage" (Offb 6,5). Und darauf folgt: „Ein Maß Weizen für einen
Denar und drei Maß Gerste für einen Denar. Aber dem Öl und dem Wein füge keinen
Schaden zu" (Offb 6,6). Das ist so zu verstehen: Dieses Pferd, schwarz durch den
Unglauben, ist die Zeit, in der nach dem Leiden des Gottessohnes in der Kirche sich die
Verfolger erhoben, als die Ungläubigen den Glauben verachteten und sich die Schwärze des
Unglaubens zuzogen. Aber der Zorn Gottes wog die Qualen der Märtyrer mit dem rechten
Maß ab, für die Peiniger die gebührende Strafe, für die Märtyrer aber die ewige Herrlichkeit.....
Diejenigen aber, die nach den Vorschriften des Gesetzes sich in Selbstbeherrschung der
Sünden enthalten, auf den Verkehr mit dem Mann oder der Ehefrau verzichten, ihren Reichtum
verlassen und arm werden, was alles sehr hart und mühsam ist (RB 58,8), sind durch die drei
Doppelmaß dieser Härten in der Liebe zu dem einen Denar, der die himmlische Heimat ist,
miteinander verbunden. Und das tut die Weisheit, die alles in Barmherzigkeit gleichmäßig



abgewogen hat, weil Gott über alles hinaus barmherzig ist. Auf diese Weise wird dem Wein und
Öl kein Schaden zugefügt, wenn durch Reue und Barmherzigkeit der Mensch von seinen
Sünden erlöst wird.
Und wieder folgt: „Da sah ich ein fahles Pferd; und der, der auf ihm saß, heißt der Tod; und die
Unterwelt zog hinter ihm her. Und ihm wurde die Macht gegeben über ein Viertel der Erde, zu
töten durch Schwert, Hunger und Tod und durch die Tiere der Erde" (Offb 6,8). Das ist so
zu verstehen: Dieses Pferd bezeichnet jenen Zeitraum, in dem alles Gesetzmäßige und die volle
Gerechtigkeit Gottes wie in Leichenblässe für nichts erachtet werden, da die Menschen sagen:
Wir wissen nicht, was wir tun, und diejenigen die uns das zu tun befahlen, wußten selbst nicht,
was sie sagten. Und so werden sie ohne Furcht und Zittern vor dem Gericht Gottes das alles
verachten, und sie werden es auf teuflischen Rat hin tun.
Über all diese Taten aber wird der Zorn Gottes mit seiner Strafe urteilen und sie völlig
zertreten, denn er wird über die, die keine Reue zeigen, den Tod bringen und sie zur Hölle
verdammen. In jener Zeit werden auch über alle Gebiete der Erde hin Kämpfe mit dem Schwert
unter ihnen ausbrechen, die Früchte der Erde werden vernichtet werden und die Menschen
werden durch plötzlichen Tod oder die Bisse wilder Tiere zugrunde gehen.

8. Die aus dem Neid entspringende Bosheit der alten Schlange(homosexuell,
Demokratie, Beliebigkeit, Wahl, flexibel)

Die alte Schlange freut sich deshalb über alle genannten Strafen, mit denen der Mensch an
der Seele oder am Leib bestraft wird, damit, weil sie selbst die himmlische Herrlichkeit verloren
hat, der Mensch ebenfalls nicht zu ihr gelangt. Denn als sie spürte, daß der Mensch ihrem Rat
zugestimmt hatte, bemühte sie sich, den Kampf gegen Gott zu führen, indem sie sagte: Jetzt
werde ich im Menschen meinen ganzen Willen erfüllen.
Und dann schickte sie in ihrem Haß unter die Menschen das verabscheuungswürdige
Einverständnis, sich gegenseitig zu töten. Und sie sprach: Ich will die Menschen sterben
lassen,und ich werde sie noch mehr zugrunde richten, als ich verloren bin. Denn während ich bin,
sind sie nicht. In ihrer Aufgeblasenheit nahm sie sich auch vor, daß das Fortbestehen der
Menschenkinder ein Ende haben sollte, sobald Männer gegenüber Männern in Lust
entbrannten und Schändliches taten (Rom 1,27). Daher war sie auch überaus in Freude und
rief: Das ist die größte Lästerung für den, der den Menschen gebildet hat, daß der Mensch in
der Bestimmung seiner Wesensart sich auslöscht, da er den natürlichen Verkehr mit Frauen
aufgegeben hat. Deshalb stehen die Ungläubigen und Verführer unter teuflischer
Einflüsterung, unter Haß und Menschenmord die Räuber und gedungenen Mörder; aber in der
widernatürlichen Unzucht der Männer liegt das schmutzigste Vergehen und alles Laster. Und
wenn sich diese Sünden unter den Völkern vereinigen, dann wird die Anordnung des Gesetzes



Gottes zerrissen, und die Kirche wird wie eine Witwe erschüttert. Fürsten, Adlige und Reiche
werden durch ihnen Gleichgestellte und ihre Untergebenen von ihren Sitzen vertrieben und von
Stadt zu Stadt gejagt werden. Der Adel ihres Geschlechtes wird zunichte gemacht und aus
dem Reichtum werden sie in Armut gestoßen. Das alles wird dann geschehen, wenn die alte
Schlange die Vielfalt der Sitten und die Vielfalt der Kleider über die Völker auspfeifen wird.
Sie werden diese nachahmen, dadurch daß sie hier etwas wegnehmen und dort etwas hinzufügen,
indem sie sich bei den erwähnten Werken immer Neuerungen und Veränderungen suchen.
Aber der alte Feind und die übrigen bösen Geister gingen zwar der Schönheit ihrer Gestalt
verlustig, gaben aber nicht die Aufgeblasenheit ihrer Vernunft auf. Aus Furcht vor ihrem
Schöpfer zeigen sie keinem sterblichen Geschöpf die Gestalt ihrer Verderbnis, wie sie ist.
Vielmehr stellen sie mit ihren Einflüsterungen jedem Menschen in seinem Verhalten nach, wobei
sie auch in der übrigen Schöpfung etwas ihrer eigenen Bosheit Ähnliches finden. Gott aber
hat gegen ihre Gottlosigkeit einen gewaltigen Kampf dadurch eröffnet, daß die Vernunft des
Menschen ihrer Vernunft widersteht und sie verwirrt. Dieser Kampf wird bis zum Jüngsten Tag
dauern, an dem die Verwirrung sie wegen allem beschmutzen wird und an dem der Mensch, der
sie besiegt hat, den Lohn des Lebens empfangen wird.

9. Der Strafeifer Gottes

Aber du siehst nach Osten hin über der erwähnten Rundung der Erde in gewisser Höhe eine
rote Kugel, von einem saphirblauen Kreis umgeben. Das bedeutet: Im Bereich des Ostens, der
den Ursprung der Gerechtigkeit bezeichnet, offenbart sich der Eifer Gottes in Seiner Macht
zusammen mit der Gerechtigkeit der Liebe; er überragt den menschlichen Verstand und besteht
in der Höhe der himmlischen Geheimnisse. Denn obwohl Gott mächtig ist, seine Urteile
auszuführen, erfüllt Er sie dennoch im Ebenmaß seiner Liebe.
.....Denn sowohl im Glück, als auch im Unglück erweist sich der göttliche Schutz zur Fürsorge
für den Menschen entweder durch sanfte Erleuchtung oder durch strenge Zurechtweisung und
faßt das, was durch Ihn zum Höheren strebt, zusammen, indem er es in der Erhabenheit seiner
Majestät bewahrt.
.....Denn wie die obere Verteidigung alles schützt, was im himmlischen Bereich liegt, so schützt
sie auch das, was im unteren Bereich ist, indem sie sich der Fülle des guten Willens der
Menschen zuneigt und sie mit der wahren Liebe umfangen hält.

10.Die Strafe Gottes für den schuldigen Menschen

.....Denn in der Vollkommenheit, mit der Gott die barmherzig behütet, die Ihn verehren, richtet



auch das Feuer Seines Eifers in einer Strafe von gerechtem Maß diejenigen, die außerhalb der
Bahn der guten Werke einhergehen, und jene, die außerhalb des unversehrten Glaubens
stehen. Er verurteilt sie zu den Orten der Strafe. Und zwar so, daß er <der rote Kreis> sich
vom Ende des südlichen Flügels um den westlichen bis zum Ende des nördlichen Flügels
zurückbiegt, denn die schuldhaften Taten, die aus dem Erfolg des gegenwärtigen Lebens
kommen, verwirft Er; Er schickt sie in die Härte seiner Geißeln, weil sie die Wahrheit der
Gerechtigkeit nicht festgehalten haben.
.....Eine Stadt, die aus lebendigen Steinen erbaut ist, richtet abseits von den irdischen
Angelegenheiten durch den Aufgang der Gerechtigkeit unter Gottes Schutz ihren Blick auf
das Gericht Gottes und rühmt Ihn. Denn die gläubigen Seelen loben Gott beständig, da Er ja
alles richtig verwaltet.

11.Deutung der Umgebung der Erde(katholisch, Zölibat)

.....Denn vom Gericht der Macht Gottes bis hin zur Vollkommenheit Seines Schutzes führt ein
Weg, über dem die Jungfräulichkeit erblüht, da der fleischgewordene Sohn Gottes, der von der
Jungfrau geboren wurde, erscheint. Ihm folgt machtvoll in treuer Hingabe die große Schar, die
die Jungfräulichkeit liebt und sich die Vollkommenheit zu eigen macht.....Denn in der Höhe des
himmlischen Schutzes offenbart sich der Heilige Geist, der Seinen Erwählten sehr viele
Gaben verleiht.....Denn die Urteilssprüche Gottes, die Werke der Jungfräulichkeit und ebenso
die Gaben des Heiligen Geistes stehen nicht zueinander im Widerspruch, sondern stimmen
unter der gleichen Lenkung zutiefst miteinander überein. Was die Gnade des Heiligen Geistes
aushaucht, das bestärken die heiligen Werke, und die göttlichen Gerichte beurteilen diese
richtig.
.....Sie zeigen, daß von jenem Schutz, der oben im himmlische Bereich ist, die Wege der
Jungfräulichkeit überall umgeben werden. Denn in ihrer unbesiegten Macht entbehrt die
Jungfräulichkeit, die im Sohn Gottes begonnen hat und durch die Kraft des Heiligen Geistes
gewappnet ist, keineswegs den Schutz der Geister der Engel. Denn die Jungfräulichkeit ist
die Gefährtin der Engel und verdient deren Gemeinschaft. Mein Sohn versammelt nämlich
durch die Freundlichkeit Seiner Menschheit die um sich, die Ihn in der treuen Hingabe der
Keuschheit nachahmen, das Gericht Gottes fürchten und durch die Einhauchung des Heiligen
Geistes das Leiden Meines Sohnes ihren Leibern zufügen, indem sie den Begierden des
Fleisches widerstehen.

12.Die äußere Finsternis als Ort der Qualen



.....Das ist der Ort der Hölle, in der alle Arten von Strafen ohne jeden Trost im Überfluß
vorhanden sind. Sie sind von den anderen Strafen getrennt, weil sie härter sind als diese und
alles verschlingen, was Gott dazu verurteilt, daß es in Vergessenheit gerät. Mit diesen Strafen
werden die Seelen derer gequält, die durch die Untreue ihres Unglaubens und die Untaten des
Verfluchens ihren Schöpfer dem Vergessen ausliefern. Deshalb weißt du um diese unendlichen
Finsternisse, aber du siehst sie nicht. Denn daß es die Hölle und ihre harten Qualen gibt,
davon kann der Mensch durch Wissen und Einsicht zwar wissen, aber er sieht sie, solange er im
Leib lebt, mit dem sterblichen Blick nicht vollkommen und kann auch nicht unterscheiden, welche
und wie große Qualen in ihnen liegen. So erkennt er, solange er in der Welt lebt, auch weder
seine Seele noch deren Verdienste.

13.Gott und seine erste Schöpfung, die Engel; der Sturz der stolzen und die
Stärkung der guten Engel

.....Gott allein ist durch sich selbst und in sich selbst. Er hat von keinem anderen das Sein
empfangen, aber jedes andere Geschöpf hat sein Dasein von Ihm erhalten. Er schuf auch
Geister von hoher Ehre, denen Er einen großen Fürsten gab, auf den alle blickten, wie man auf
einen Leuchter blickt, auf dem ein brennendes Licht leuchtet. Denn in ihm funkelte aller
Schmuck der Engel wie kostbare Edelsteine. Aber jener schaute auf einen leeren Ort, wo er
seinen eigenen Sitz errichten wollte. Deshalb wurde er mit seinem ganzen Anhang wie ein
Strohhalm in den Schacht der Hölle geworfen, so daß bei seinem Sturz die äußeren Schatten
und die Öffnung des Höllenschachtes zusammen mit dem Abgrund selbst bereitet wurden.
Dieser Abgrund ist ohne Maß, wie auch die Zahl der gefallenen Engel keine Zahl hat. Denn
gegen jene Ähnlichkeit, durch die er Gott ähnlich sein wollte, wurden jene äußeren Schatten für
ihn bereitet. Wegen der unerlaubten Zwietracht, die er zwischen der Heerschar Gottes und
seiner eigenen haben wollte, wurde für ihn die Öffnung des Höllenschachtes geschaffen, und
wegen des Neides, in dem er Gott auf keine Weise bekennen wollte, wurde für ihn der Abgrund
der Hölle bereitet. Und Gott umgab mit der Kraft Seiner Majestät die seligen Geister so, daß
sie weiterhin durch keinen stumpfsinnigen Anschlag des alten Betrügers erschreckt werden
können. Er erfüllte ihr Angesicht so mit Seiner Klarheit, daß sie sich immerfort daran erfreuen,
Sein Antlitz zu schauen. Seine Macht spannte er so über der Hölle aus, daß der alte Betrüger
durch keinen Kampf und durch keine List die große Zahl derer, die gerettet werden sollen,
vernichten kann, wie er sich selbst nach Schlangenart vernichtet.

14.Die Schöpfung des Menschen, sein Fall, sein Leben und Wirken in der Welt



Dann schuf Gott im Licht Seiner Kraft den Menschen und setzte ihn in das unauslöschliche
Licht des Paradieses, das mit seinen Früchten unverweslich bleibt. Aber der Mensch griff gierig
nach dem Ungehorsam und erkannte so, daß er nackt war. Das gefiel dem Teufel, der ihn
entblößt hatte, weil ja auch er die Schönheit seiner Herrlichkeit verloren hatte. Gott aber
erschien in einer bleichen Wolke wie eine Flamme und blieb ihm fremd, wie er auch später dem
Mose und den anderen, die Ihm lieb waren, sich mit bedecktem Angesicht zeigte. Und Er wollte
nicht, daß der Mensch nackt sei, weil er wollte, daß Sein Sohn einst das Gewand der
Menschheit anlege. Und deshalb gab Er ihm auch ein Gewand aus der Luft, durch die das
Tier lebt, weil Adam selbst und Eva auf ein Tier gehört hatten, als sie vom Gebot Gottes
abgefallen waren. Und so wurden sie in eine elende Heimatlosigkeit hinausgestoßen und mit den
anderen Früchten der Erde verweslicht. Bei ihrem Fall und Auszug wurden alle Geschöpfe der
Erde verdunkelt, wie wenn ein Sonnenstrahl durch eine dichte Wolke hindurch leuchtet, wie
auch der Eingang zum Paradies für den alten Betrüger verdunkelt ist, so daß er ferner dort
nicht eintreten kann.
Danach begann der Mensch mit der Schöpfung zu wirken. Denn wie ein Feuer alles andere
anzündet und voll entfacht, so steht auch der Mensch zur übrigen Schöpfung. Die Schöpfung
liegt im Feuer verborgen, das alles durchdringt und prüft, und das Wasser, das alles reinigt,
steht ihr bei. Das Feuer brennt mit solcher Kraft, daß es niemanden verschonte, wenn es nicht
durch das Wasser gemäßigt würde. Und wie das Wasser dem Feuer mildernd beisteht, so ist
auch die Menschheit mit der Gottheit verbunden, damit sie Schonung gewährt. Es würde
nämlich dem Menschen nichts nützen, in der Finsternis zu liegen und kein Licht zu geben. Er
selbst wird durch das Feuer zusammengehalten und vom Wasser durchströmt, damit er Gestalt
sein kann. Und deshalb vollendet er auch jede Form aus Lehm, die er macht, mit Feuer und
Wasser.
Gott ist ja das lebendige Licht, von dem alle Lichter hell werden. Daher bleibt auch der Mensch
durch Ihn ein lebendiges Licht. Er ist auch Feuer. Deshalb kocht er auch den Menschen im
Feuer und durchtränkt ihn mit Wasser. Daher ist auch das Wasser von der zu großen Hitze im
Fleisch des Menschen rot und fließt. Und wie wäre es richtig, daß der Mensch dunkel bliebe, er,
der vom Licht leuchtet, und sich nicht bewegen würde, da er doch aus dem Feuer lebt? Wenn
aber der Mensch ohne Tätigsein bliebe und keine Wohnstatt hätte, dann wäre er unerfüllt.
Denn Gott, der seinem Wesen nach Licht und Feuer ist, belebt den Menschen durch die
Seele und bewegt ihn durch die Vernunft. So schuf Er auch im Erschallen des Wortes die
ganze Welt, die Wohnstatt des Menschen ist.....

15.Offenbarung 12,13: Die Rettung der Frau vor der Schlange als Rettungsweg
des Menschen



Und wer hätte den verlorenen Menschen wieder emporheben können, der in seiner Verblendung
seinen Schöpfer vergaß, wenn nicht Jener, der von keinem Dunkel überschattet ist, mit dessen
Unwissenheit Mitleid gehabt hätte?.....
Als aber die Zeit der schimmernden Morgenröte, das heißt, der vollen Gerechtigkeit durch
Meinen Sohn kam, erschrak die alte Schlange sehr und geriet in Bestürzung. Denn durch die
Frau - nämlich durch die Jungfrau - wurde sie vollkommen getäuscht.
.....Der alte Verfolger schickte aus seiner boshaften Gefräßigkeit nach der Zeit der Geradheit
der Frau, die den Mann geboren hatte, den Unglauben und die Untreue in die Völker der
Juden und Heiden. Seine Absicht war, sie, die von zahlreichen Verfolgungen zermürbt war, sich
zu unterwerfen oder ganz zu ertränken, wie ein Schiff durch Schiffbruch versenkt wird. So
sollte ihr Name gänzlich von der Erde getilgt werden, wie auch das von der Erde getilgt wird,
was man in die Tiefe eines Flusses wirft. Aber mit Hilfe der Erde wurde die Frau gerettet, weil
Mein Sohn das Gewand Seiner Menschheit von ihr nahm. Er hat viele Schmähungen und
Leiden zur Verwirrung eben dieser Schlange an Seinem Leib ertragen.

Kapitel 16-48: Deutung des Schöpfungsberichtes
(Gen 1,1-13; 2,1-2), jeweils wörtlich (1), allegorisch (2) und bildlich/moralisch (3)

16.Der erste Schöpfungstag (1): Himmel und Erde, Licht und Finsternis

.....Die Erde war leer, weil sie noch ohne Gestalt war und das unsichtbare Licht noch nicht
hatte, weil sie noch nicht vom Glanz des Lichtes noch von der Helligkeit der Sonne, des
Mondes und der Sterne erleuchtet wurde.....
.....Und es wurde Licht, denn alsbald leuchtete das für die Menschen unsichtbare, nie endende
Licht auf, das niemals verdunkelt werden wird, dem auch die lebenden Lichtkreise anhingen, die
Engel. Denn Gott ist das Leben, und Sein Wort schläft nicht, sondern erscheint als Leben.
Und was es hervorgebracht hat, das hat Gott sich zu Seinem Ruhm gesetzt. Es war aber nicht
das Licht der Sonne, weil die Sonne noch nicht war und weil der Glanz der Sonne nicht immer
über der Erde erscheint, sondern oft verdunkelt wird.
.....Er nannte es Tag, und zwar nicht den Tag der Sonne, sondern den unvergänglichen Tag,
der in der Höhe von keiner Finsternis unterdrückt wird. Und er nannte Finsternis nicht die, die
vom Sonnenlicht gemieden wird, sondern die, die unvergängliches Dunkel in sich hat und von
keiner Helligkeit des Lichtes durchdrungen wird. Die Finsternis aber, die über dem Antlitz der
Urflut lag und die er noch nicht erleuchtet hatte, nannte er Nacht.
.....



Und es ward Abend und Morgen, der erste Tag.
Denn es wurden das Ende dieses Werkes und dessen Beginn eine einzige Klarheit in
Vollendung. Als das Wort Gottes befahl, daß es Licht werde, war dessen Anfang wie ein
Morgen, seine Vollendung aber wie ein Abend, wo es vollendet erschien.

17.Der erste Schöpfungstag (2): Die Menschwerdung des Gottessohnes, aus
dessen Seitenwunde die Kirche hervorgeht(katholisch, Maria, Jesus)

..... In ähnlicher Weise machte es Gott bei der Erschaffung der Kirche, bevor Er sie aufbaute.
Er selbst begann damit, indem Er im Anfang, das heißt, in Seinem Sohn begann, den Er
durch die goldene Pforte der Jungfrau in der Abgeschlossenheit ihrer Keuschheit in die Welt
sandte. Durch Ihn ist alles, Himmel und Erde, geschaffen, wie der Evangelist, Johannes, der
Geliebte Gottes, sagt. Und auf dieselbe Weise ist alle himmlische und irdische Gerechtigkeit in
Ihm entstanden.
Und wie ist Er der Anfang, der vor der Zeit im Vater geboren ist? Vor der Zeit ist Er im Vater
im Geist geboren, nicht im Fleisch. Fleisch geworden aber ist Er, der Anfang aller
Gerechtigkeit, weil jede Gerechtigkeit, die die alten Heiligen vor Seiner Geburt hatten,
<noch> nicht in der Erlösung lebte und den Menschen nicht in sie zurückführte. Jene
Gerechtigkeit aber, die sich in Ihm erhob, nämlich die Taufe, das Evangelium und der Glaube
an den Einen Gott im Namen der Heiligen Dreifaltigkeit, führt den Menschen ins P aradies
zurück.
Deshalb ist Er in Seinem Werk der Anfang des Heils, wie Adam in seinem Werk der Anfang
des Verderbens war. Und wie Er das Wort ist, das alle Kreatur hervorbrachte, weil alles durch
Ihn geschaffen ist, so liegt auch in Seiner Menschheit der Anfang des ganzen Bauwerks der
Heiligen Kirche. Wieso? Er selbst war in der Verkündigung der Propheten, die Sein Kommen
voraussagten, wie ein Schatten. So war auch von Abel bis zur Geburt des Sohnes Gottes
jede Gerechtigkeit ein Schatten der Kirche, die aus der Seite Christi in Seinem Blut geboren
wurde. Durch die Wiedergeburt aus dem Geist und dem Wasser, die niemals vorher da war,
außer soweit Johannes der Täufer sie im Schatten der Taufe im voraus verkündete, erschien
sie damals in ihrer Gestalt in Fülle. Denn Christus selbst, der vor Seiner Geburt von den
Propheten gleichsam als Schatten vorhergesagt worden war, erschien als Mensch im Fleisch,
wie der Psalmist David in Meinem Geiste spricht:

18.Psalm 1,3: Die Menschwerdung Christi und die Fruchtbarkeit seiner Lehre



.....Denn wie das Naß des Wassers in der Grünkraft des Baumes ist, so war der Sohn Gottes
immer in Seinem Vater bis zur vorherbestimmten Zeit Seiner Menschwerdung, als Er die
Speise des Lebens für alle geistlichen Menschen wurde. Der Himmel berührte ja den
Gottessohn, solange Er im Himmel im Herzen des Vaters erschien; die Erde berührte Ihn, als
Er in der Krippe lag (vgl. Lk 2,7-12); das Wasser spürte Ihn, als Er über dem See wandelte
(vgl. Job 6,19). Und wenn Ihn auch die Volksmengen dem Leib nach sahen, erkannten sie
dennoch nicht, daß Er Gott war.

19.Die Finsternis des Unglaubens bei Juden und Heiden; die Geistsendung und
das Lehramt der Kirche

Die Erde aber war wüst und wirr, und Finsternis lag über dem Antlitz der Urflut.
Jedes Volk, das jüdische und das heidnische, das über dem Antlitz der Urflut, nämlich auf der
Erde wohnte, war durch die Erbitterung seines Geistes ohne Glauben, blind und taub in der
Erkenntnis Gottes und leer von guten Werken; denn es vollbrachte sie nicht nach der Lehre
des allerhöch sten Sohnes, bis dieser zum Vater emporstieg. Und über der Erde, die das
Antlitz des Abgrundes ist, lag die Finsternis des Unglaubens, in dem die Menschen wie Blinde
lebten, weil sie Gott nicht erkannten.
Und der Geist Gottes schwebte über den Wassern.
Nach der Himmelfahrt des Herrn schwebte der feurige Heilige Geist über den Wassern,
nämlich den Aposteln. Das tat die Liebe des Sohnes im Willen des Vaters. Wie nämlich bei der
Erschaffung der Welt die Wasser vor den anderen Geschöpfen entstanden, so waren auch die
Apostel die ersten Lehrer in der Kirche vor allen anderen Lehrern. Und wie aus jenen
Wassern, die bei der Erschaffung der Welt entstanden, alle Wasser hervorströmen, so
stammen von den Aposteln, den ersten Lehrern, alle Lehrer der Kirche ab, wie es der Psalmist
David bezeugt, wenn er sagt:

20.Psalm 29,3: als Hinweis auf das eine Amt der Propheten, Apostel und Lehrer

.....Deshalb kam die Stimme dessen, der alles beherrscht, über die Wasser, das heißt über die
Propheten, indem sie ihnen viele Geheimnisse, sowohl himmlische als auch irdische, enthüllte. Er,
der Herr, der Gott der Majestät, erscholl mächtig, weil Er über alles mächtig ist, als Er Seinen
Sohn in die Welt sandte. Dann sandte dieser Herr aller Völker auch den Heiligen Geist über
die Apostel und alle Glaubenden, die sich im katholischen Glauben vermehrt hatten, so daß ihre
Lehre den gesamten Erdkreis durchdrang. Denn die Menschen erblickten den Sohn Gottes in



menschlicher Gestalt, aber wie Er empfangen und geboren war, wußten sie nicht. So ist auch
die Stimme ziemlich fremd und nicht verständlich; das Wort aber, durch das der Mensch den
Gott der Majestät im Glauben erkennt, ist bekannt und verständlich. Er hat die
Prophetengabe, die das Wasser versinnbildet, in den Menschen gesandt, deshalb wird auch der
Herr der Propheten an deren Stimmen erkannt.

27.Das Licht der Predigt der Apostel vor den Ungläubigen

Und Gott sprach: Es werde Licht. Und es wurde Licht.
Gott sprach durch den Heiligen Geist, als Er zu den Aposteln sagte: Seid ein brennendes
Licht, wenn ihr im Namen der Heiligen Dreifaltigkeit die Wahrheit lehrt. Diese öffneten, vom
Heiligen Geist entzündet, sofort den verschlossenen Raum, in dem sie sich eingeschlossen
hatten (vgl. Apg 2,1-4), und beim Öffnen wurden sie ein Licht und leuchteten so mit ihren
Lehren in die Welt.
.....Und Er nannte dieses Licht den Tag, der durch Sein Wort, das Sein Sohn ist, der im
Fleisch zu ihnen sprach und der Welt durch ihre Predigt leuchtet. Die Finsternis, nämlich den
Unglauben der Ungläubigen, nannte Er Nacht.
.....Als der Unglaube der Ungläubigen sich gleichsam dem Abend zuzuneigen begann, da wurde
es Abend mit seinem Hinübergehen, und es wurde der Morgen des ersten Lichts, nämlich der
Anfang des Glaubens der Gläubigen: ein Tag, weil es nur ein einziger Glaube ist, durch den an
den Einen Gott geglaubt wird. Denn der erste Anfang in Abel ist durch das gute Ende in
Christus vollendet. Und deshalb spürte und berührte er am Abend den Sohn Gottes mit
seiner Heilstat, weil dieser eine Tag bis zurn Ende der Welt dauert. Abel war nämlich
gewissermaßen der Morgen und der Sohn Gottes der Abend des Tages.

22.Der erste Schöpfungstag (3): Die Erkenntnis von Gut und Böse, die
Unterscheidungskraft und die Reue(Stolz)

Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde.
Das ist so zu betrachten: Während Ich, Gott, den Menschen gleichsam am Anfang einer
Schöpfung in einem guten Lebenswandel gestalte, schaffe Ich in ihm die lebendige Erkenntnis
um Gut und Böse, und zwar so, daß er das Böse meidet und Mich, seinen Vater, im Guten
nachahmt. Denn ich habe ihm die Unterscheidung <discretio> von Gut und Böse nach Meinem
Gleichnis gegeben. Mit dieser Erkenntnis soll er alle Geschöpfe unterscheiden und dadurch,
daß er sie erkennt, nach Mir Gewalt über sie haben. Aber der Mensch verläßt Mich in seiner



großen Eitelkeit auf den Rat des Teufels hin.....Aber dennoch behält er in seiner Seele, daß er
in aufrichtigen Seufzern oft in Sehnsucht nach dem Himmlischen aufseufzt, was gleichsam der
Himmel ist. In seinem Fleisch aber sucht er immer die irdischen Begierden. Deshalb kann er
wegen seiner Gebrechlichkeit, die von Adam stammt, und wegen des Rates des Teufels, des
Verführers, niemals ohne Berührung mit der Sünde sein: Das ist gewissermaßen die Erde.
.....so sollte der Mensch durch sein gutes Streben von Tugend zu Tugend aufsteigen, wie Ich
ihn bei seiner ersten Erschaffung angelegt habe. Dann aber hat er auf den Rat des Teufels
sein gutes Streben in große Nichtigkeit verkehrt, wie schon gesagt wurde, und in dieser
Eitelkeit seines Lebenswandels ist er gern ohne gute Werke. Deshalb ist er rings von finsteren
Taten umgeben, die seinem verkehrten Lebenswandel entsprechen. Sie herrschen so über
seinen Leib, daß der, der eine Sünde begeht, Sklave der Sünde ist. Und der Leib ist
gewissermaßen das Angesicht des Abgrunds, die Seele aber ist der Abgrund. Denn den Leib
kann man sehen und betasten wie das Angesicht des Abgrunds, die Seele aber ist unsichtbar
und unantastbar wie der Abgrund der Erde.
.....Und wie bei der ersten Erschaffung die Wasser vor der anderen Schöpfung aus dem
Hauch des Geistes Gottes hervorgingen und mit dem Heiligen Geist in besonderer Weise
verbunden sind, so erzeugt auch der Heilige Geist vor dem Beginn guter Werke das Naß der
Tränen im Herzen des Menschen.
.....Dann steht der Mensch zusammen mit der Traurigkeit der Reue im Licht der guten Werke
auf. Und wie geschieht das? Wenn sich der Mensch selbst von den unerlaubten Wünschen der
Begierden des Fleisches erholt und das Böse von sich abstreift, beginnt er in diesem neuen
Licht zu wirken, das er vorher nicht erkannte, solange er in den verlockenden Begierden des
Fleisches schlief. So wird sein Werk am Anfang lichtvoll.
.....Die leuchtenden Werke nennt Er auch bei sich selbst den Tag des Heils, weil Er in den
guten Werken die Seelen aus dem Verderben, das in Adam war, zu sich zurückruft. Die
entgegengesetzten Werke nennt Er die Nacht des Verderbens, die mit dem Teufel, dem Vater
des Menschenmordes, anbrach.
.....Denn die Zerknirschung ist die erste Tugend des Lichtes.

23.Der zweite Schöpfnngstag (1): Das Firmament

.....Gott nahm diese Trennung vor, bevor Er das Firmament beleuchtet hatte. Es stand also
noch nicht beleuchtet und ohne Umdrehungen an seinem Platz und wartete, wann es von seinem
Schöpfer erleuchtet würde. Denn jedes Geschöpf existiert zuerst als Wurzel, dann erst
vermehrt es sich durch Zeugung, wie auch der Winter die Wurzel in sich trägt, der Sommer aber
das Blühen der Grünkraft. So zeichnete Gott die Geschöpfe der Erde zusammen mit Seinem
Kreis, dann belebte Er sie gemäß ihrer Natur. Allein den Menschen hauchte Er mit Seinem



Geisthauch an, die übrigen Geschöpfe aber belebte Er mit dem Wehen der Luft, das mit der
Wolke vorübergeht.
.....Deshalb nannte Er das Firmament Himmel, weil es alles überragt und Seine Herrlichkeit
kundtut. Wenn der Mensch es anblickt, kann er nicht vollkommen erkennen, was es ist, weil der
Mensch Gott nicht vollkommen erkennt, den er doch im Glauben schaut. Den Himmel aber, der
die Wohnstatt Gottes ist, wird der Mensch nur dann schauen, wenn er ganz geistig wird, weil das
seine Sinne und sein Wissen übersteigt. Deswegen spricht der Prophet: „Die Himmel rühmen
die Herrlichkeit Gottes, und die Werke seiner Hände kündet das Firmament" (Ps 19,2). Das
ist so zu betrachten: Alles, womit das Firmament ausgestattet ist, wird mit Recht Himmel
genannt, weil Gott es durch sich allein einsetzte und nicht das Wissen irgendeines Geschöpfes
bedurfte; denn es gibt niemand, der mit seinem Verstand genau bestimmen könnte, wie Er ihn
schuf. Daher künden auch die Zeichen, die durch Ihn am Firmament wie in einem Spiegel
eingezeichnet sind, die Wunderwerke Gottes. Die Sonne zeigt die Gottheit des
Gottessohnes, der Mond Seine Menschheit und die Sterne Seine übrigen Geheimnisse.
Und so bekennt sich zu Gott, der Gott und Mensch ist, eine so unzählbare Zahl der
Gläubigen, daß niemand sie zu zählen vermag, weil auch Er in Seiner Herrlichkeit unermeßlich
ist. Auch den Menschen, der das Werk der Hände Gottes ist, verkündet das Firmament in
seinem leuchtenden Dienst, weil er ihm entsprechend gebaut ist.....
Und es wurde Abend und Morgen, der zweite Tag.
Denn Gott beendete Sein Werk am Firmament mit dem gleichen Eifer, mit dem Er es begann,
weil Er alle Seine Werke in Ausgewogenheit ordnet.

24.Der zweite Schöpfungstag (2): Das Firmament des Glaubens(Götter)

.....Und Gott sprach: Es werde das Firmament inmitten der Wasser und scheide die Wasser
von den Wassern.
Das ist so zu betrachten: Gott sprach: Es werde das Firmament des Glaubens inmitten der
ungläubigen Völker, damit sie die Verkündigung der Apostel verstehen und ihre Worte freiwillig
aufnehmen. Und es soll die Wasser, das heißt die Gläubigen, von den Wassern, nämlich den
ungläubigen Juden und den Heiden, scheiden, wie Mein Sohn zu den Juden sagte: „Das
Reich Gottes wird von euch weggenommen und einem Volk gegeben werden, das seine Früchte
bringt" (Mt 21,43). Das soll man so betrachten: Ihr, die ihr ungläubig seid, habt eure Erbschaft
durch den Unglauben verloren. Deshalb wird durch das gerechte Gericht Gottes das Reich
von euch genommen werden, in dem ihr mit Gott herrschen solltet. Und es wird denen gegeben
werden, die ihre Sünden verlassen und Früchte tragen, durch die das Gottesreich verherrlicht
wird. Denn große Härte ist in den Herzen der Ungläubigen, die nicht nach ihrem Wissen um
das Gute, sondern nach den verbotenen Wünschen ihres Herzens handeln.



.....Die Ungläubigen haben also das wahre Licht, das heißt den Sohn Gottes, verschmäht. Sie
wollten Ihn weder sehen noch seine Werke tun, und deshalb haben sie ihre Ehre verloren. Jene
aber, die Ihn mit echtem Glauben aufnahmen und Seine Gebote erfüllten, haben durch die
Mitgift Seines Blutes das himmlische Reich erlangt.
.....Gott machte das Firmament der gläubigen Hörer in der Predigt der Apostel und trennte die
Wasser, das heißt die ungläubigen Völker, die in irdischen Angelegenheiten mit Götzen und
dergleichen unter dem Firmament gewesen waren, von jenen Menschen, die über dem
Firmament, das heißt, bei Christus waren.
Und Gott nannte das Firmament Himmel.
Darunter wird der Glaube verstanden, weil er eine feste und große Gemeinde mit himmlischen
Werken ist. Wie ist das zu verstehen? Es ist die Gemeinde der gesamten kirchlichen Ordnung
und der siegreiche Kampf gegen den Unglauben aller Ungläubigen.
Und es wurde Abend und Morgen, der zweite Tag.
Jene Eingrenzung der ungläubigen Herzen geschah mit dem Aufgang des Firmaments an
jenem Tag des rechten Glaubens, dem zweiten Tag. Das ist nämlich gleichsam im zweiten Licht
der Glaube an Christus.

25.Der zweite Schöpfungstag ohne die Lichter des Himmels: Glaube ohne
Werke

Daß aber an dieser Stelle nicht gesagt wurde: „Und Gott sah, daß es gut war", ist deshalb, weil
dieses feurige Werk des Glaubens und die übrigen Tugenden noch nicht in der Tat
entstanden waren. Sie formten sich nur im Hören der Völker, weil diese sie noch nicht im
Geschmack des Werkes kosteten. Und wie ein Mensch nur durch den Geschmack weiß, welche
Speise gut ist, so kosteten auch die Menschen noch nicht im Tun die Werke des Glaubens,
sondern sie hörten sie nur gleichsam im Schatten des Gehörs. Wie deshalb das Firmament über
dem Erdkreis noch ohne den Glanz der Sonne, des Mondes und der Sterne war, so blieb
damals der Glaube selbst im zweiten Licht des Glaubens ohne das leuchtende Werk der
rechtmäßig festgesetzten Ordnungen. Daher erfaßten jene Menschen den Glauben nur wie in
einer Verschattung.

26.Der zweite Schöpfungstag (3): Das Firmament der Unterscheidungskraft
(discretio)

.....Durch das Wort Gottes also entsteht das Firmament, das in der Widersprüchlichkeit der



Menschen, in ihrer Geistigkeit und Leiblichkeit, die Unterscheidungskraft <discretio> ist.
Denn der Mensch muß die Sehnsucht nach dem Himmel und die notwendige Sorge für das
Fleisch haben. Daher soll er in diesen Bereichen mit der Unterscheidungskraft so
zurückgehalten werden, daß sich in ihm nicht durch gute Werke eine hohe Ruine aufbaut, noch
daß er durch den feindseligen Andrang sich einander wider sprechender Verhaltensweisen
verdorben wird. Er soll bisweilen unter Seufzern beten, zu anderer Zeit soll er sich mit guten
Werken beschäftigen, im Wechsel dazu aber soll er das Notwendige für seinen Leib besorgen,
damit dieser nicht ermattet.
Und alle Gaben des Heiligen Geistes, die er empfangen hat, soll er mit der
Unterscheidungskraft immer wieder aufbauen. Er soll so immer in der Übung der Tugenden
nach ihrem Maß beharren, daß er durch sie in glühenden Seufzern nach dem Himmel aufseufzt
und sich der Sorge um das Fleisch nur aus Notwendigkeit widmet. In diesen Gaben des
Heiligen Geistes soll auch der eitle Ruhm vermieden werden, den Gott völlig verwirft, weil der
Mensch, der ihn hat, damit statt Gott sich selbst ehrt und eine Wuzel des Guten nach der
anderen ausreißt. Dadurch bleibt der Mensch stets unbeständig und kann nicht an einem Platz
stehen (vgl. RB 1,11), und auf einem solchen Menschen kann die Gnade des Heiligen Geistes
nicht ruhen.
.....Nun schafft Gott auch alle Werkzeuge der Tugenden im Menschen zusammen mit der
Unterscheidungskraft, die er mit der Aushauchung des Heiligen Geistes einsetzt. Der
Mensch soll dadurch selbst alle diese Werkzeuge, von denen Gott sieht, daß sie nützlich sind, in
sich selbst unterscheiden, damit keine Tugend, die er beginnt, durch das Umherschweifen
seines Geistes untergeht. Und so trennt Gott die irdischen Bedürfnisse und die himmlis chen
Tugenden, die der Heilige Geist betaut und die immer dem Himmlischen anhangen, damit sich
der Mensch mit ihnen stets nach dem kontemplativen Leben sehnt. Diese Tugenden hält die
Unterscheidungskraft auch zusammen.....
So ist die Discretio das Firmament. Das Irdische, das heißt das tätige Leben, hat sie unter
sich, das Himmlische, nämlich das kontemplative Leben, hat sie über sich. Dadurch ist sie selbst
die Treppe, auf der die Herzen der Menschen durch die guten Werke zum Himmel aufsteigen
und auf der sie wegen der leiblichen Bedürfnisse zur Erde herabsteigen. So leisteten Maria
und Marta verschiedene Dienste, dem dennoch beide gefielen, weil Er selbst der Begründer
von beiden ist. Und so entsteht das Firmament der Tugend zwischen diesen beiden
Lebensweisen, indem der Mensch selbst für sich die Unterscheidung trifft, so daß er das
Himmlische und Irdische nach ihrem gesetzten Maß in richtiger Weise hat, wie Gott es
bestimmte.
Und Gott nannte das Firmament Himmel.
Gott nennt durch die Einhauchung des Heiligen Geistes im Menschen die
Unterscheidungskraft <discretio> Himmel. Sie ist wahrhaftig die sicherste Bezeichnung für
den Himmel. Denn wie das Firmament alle Gestirne in sich trägt, die die Welt beleuchten,



lenken und zusammenhalten, so trägt auch die Unterscheidungskraft alle Werkzeuge der
Tugenden, die aus Gott hervorgehen und durch die Leib und Seele gelenkt werden. Und so
geht das, was innen verborgen ist, nicht verloren, und was außen ist, wird nicht durch Prahlen
verdunkelt.
.....Denn Gott sieht am Anfang aller Tugenden ihr Ende vorher, da er spürt, daß sie Ihn
berühren; auch in ihrem Ende prüft er ihren Anfang, weil ein guter Beginn nichts nützt, wenn
nicht auch ein gutes Ende folgt. So spricht Mein Sohn im Evangelium vom Bräutigam, der zu
den törichten Jungfrauen sagte:

27.Matthäus 25,12: Gott spricht zu denen, die sich ihm nicht zuwenden

„Amen, amen, Ich sage euch: Ich kenne euch nicht" (Mt 25,12). Das ist so zu betrachten: Ich,
der Ich bin, sage euch ganz bestimmt: Ihr, die ihr wegen dem Geschmack des Fleisches nach
euren Begierden handelt, seid ganz und gar ausgelöscht. Ich kenne euch nicht, weil ihr Mich im
Erkennen nicht so b erührt, daß ihr die Tugenden der gerechten Werke, die Ich eurem Wissen
um das Gute vor Augen gestellt habe, ausübt und sie auch nicht von mir erbittet. Ihr verwehrt
auch eurer Seele ihre Seufzer und zwingt sie dazu, den Willen des Fleisches zu erfüllen und
keine Hilfe von Mir zu erbitten. Wer aber kann dem antworten, dessen Stimme und Worte man
nicht hört? Keiner. Ihr richtet nämlich keinen Ruf an Mich. Und welches Geschenk wird dem
gegeben werden, der um nichts bittet und nichts verlangt, sondern stumm vor dem Geschenk
flieht? Wahrhaftig keines! Und so verlangt ihr nichts von Mir. Denn die, die nicht mit dem
Seufzen ihrer Seele zu Mir aufschreien und sich nicht mit Herz und Sinn an Mich wenden, die
kenne Ich nicht. Sie haben Mich vergessen, als ob nicht Ich  ihnen das Wissen gegeben hätte,
und besonders deswegen, weil sie Mich durch ihre ungerechten Werke erzürnen. Denn wegen
ihrer törichten Trägheit schauen sie nicht auf Mich und verachten wegen der Umarmung des
Fleisches die Unterscheidungskraft der tugendhaften Herzen, die vom Heiligen Geist
entzündet werden. Daher sind sie auch vor meinen Augen ausgeschlossen.
Sie wählen nämlich das eine und verwerfen das andere: Die Erde mit ihrer Grünkraft ergreifen
sie und den Himmel vernachlässigien sie wegen Ihrer eigenen Begierden. Nur rnit ihrer Stimme
klopfen sie an und wollen ohne Werk eintreten; aber deshalb kann ihnen die Tür nicht geöffnet
werden. Denn alle Tugenden können durch Himmlisches und Irdisches unterschieden werden,
weil der Mensch auf der Erde geht und zum Himmel aufblickt. Und zwischen diesen beiden muß
er wählen, was er nach dem Willen Gottes liebt und verabscheut, so daß er im Guten zum
Himmel strebt und sich vom Bösen abwendet. So jedenfalls heißt es, daß Gott den Anfang
eines jeden Menschen nicht kennt von dem Er nicht auch das Ende billigt. Und wie am Ende
der Welt, das viel nutzbringender ist als ihr Anfang, in Meinem Sohn die Rettung aufstand, weil
am Anfang das Verderben, am Ende aber die Rettung kam, so ist auch ein gutes End e viel



nützlicher als ein guter Anfang. Auf diese Weise ist die Unterscheidungskraft das zweite Licht
des guten Wirkens wie der zweite Tag.

28.Das Wesen der Unterscheidungskraft als Stütze der Tugenden

Daß aber hier nicht gesagt wurde: „Und Gott sah, daß es gut war", das bedeutet: Die
Unterscheidungskraft <discretio> hat einen Dienst an den anderen Tugenden, nicht indem sie
wirkt, sondern indem sie den anderen Tugenden dient..... Und wie eben dieses Firmament alles,
was an es gesetzt ist, stützt und ihm Raum gibt, so ist auch die Unterscheidungskraft nicht
durch ein Werk eine Bewirkerin, wie die übrigen Tugenden, die nach ihrem Werk Wirkkräfte
genannt sind, sondern lediglich Stütze der übrigen Tugendkräfte.

29.Der dritte Schöpfungstag (1): Meere und Festland, Pflanzen und Bäume

.....Und Gott sah, daß es gut war, daß all das für den Menschen Notwendige, den Er zu
erschaffen vorgehabt hatte, so vorausging, daß es bei der zukünftigen Bedürftigkeit des
Menschen nicht mangelte.
.....so schwieg das Werk Gottes in Seinem Vorauswissen, bevor es hervortrat. Aber als es
durch die Kraft des lebendigen Wortes geweckt war, erschien es in seiner Gestalt. Daher steht
auch durch Meine Eingebung geschrieben:

30.Jesaia 42,14: Das Wirken der Propheten vor der Menschwerdung

.....Jetzt aber nach jenem Schmerz, den der Gottessohn dem Fleisch nach am Kreuz erlitten hat,
werde ich (Prophetengabe der Propheten) wie eine Gebärende reden, nachdem der Schmerz gewichen
ist, und zwar indem ich das, was ich vorher verborgen hatte, in Freude offen vorbringe. Die
Propheten unterdrückten nämlich schweigend ihre Stimmen. Denn was die Kunde ihres Redens
war, wußten sie nicht vollkommen. Daher sagten sie zu sich selbst: Oh, oh, oh, wir sehen nicht
vollkommen, was wir sagen; trotzdem wissen wir, daß Gott es zu Seiner Zeit offenbaren wird.
Und so hielten sie geduldig aus, indem sie es dem Wissen Gottes anvertrauten.
.....
So spricht auch der höchste Vater von Seinem Sohn: „Heute habe ich dich gezeugt" (Ps 2,7).
Weil das Heute die Ewigkeit ist, in der Er Seiner Gottheit nach immer dem Vater gleich ist,
brannte nach Seiner Menschwerdung die Prophetengaben offen in den Heiligen, die die



Weissagung der Propheten auslegten und öffentlich davon redeten, wie auch Gott das
Firmament durch die strahlenden Lichter erleuchtet hat.

Auf andere Weise <gedeutet>:
31.Der dritte Schöpfungstag (2): Das erste Erwachen des Lebens in der Kirche

nach den Vorausbildern

.....Gott versammelte die Völker der Christen, die unter den Heiden in schmerzlichen Kämpfen
bekämpft wurden und an verschiedenen Orten lebten. Er brachte sie in eine Kirche, und so
erschienen sie als ein Land der Lebenden, wie der Prophet sagt: „Ich aber bin gewiß, die Güte
des Herrn zu schauen im Land der Lebenden" (Ps 27,13). Das soll man so betrachten: Ich, der
ich mich bemühe, Gott zu folgen, indem ich tue, was gut ist, glaube und zweifle nicht daran, daß
ich jenes Gute sehen werde, das dem Herrscher über das All gehört, in jenem Land, in dem die
Seligen wohnen, die keine Gefahren des Todes mehr fürchten.
.....So pflügt Er die, die vorher in ihrem Unglauben wie ungepflügtes Land waren, dann durch
die Gnade des Heiligen Geistes mit dem Pflug des Glaubens um. Er macht sie auch zur Erde
der Lebenden, die mit der ganzen fruchtbaren Grünkraft blüht und volle Frucht bringt.....
Deshalb bezeichnet der Gott Israels die Kirche als das verheißene Land, das von Milch und
Honig fließt ( vgl. Ex 3,17), weil sie die Wonne und der Glanz des himmlischen Reiches ist. Sie
erstrahlte durch den Glauben und das Bekenntnis Gottvaters im christlichen Volk, so daß
dasselbe Volk Gott in der wahren Dreieinigkeit bekannte, die die Juden nicht annehmen
wollten. Sie, die von den Wassern, nämlich den Aposteln, versammelt wurde, wird auch Meer
genannt. Denn die Feindschaft des teuflischen Kampfes gegen die Seelen und die Stürme der
schlechten Christen und Heiden gegen den Leib wogen unter großen Gefahren in der Kirche
auf und wollen sie unterdrücken, wenn nicht Gott sie befreit, der immer der Schiffsführer und
Ruderer der Seinen ist; denn kein Christ kann in das himmlische Jerusalem eingehen, wenn er
nicht mit Gottes Hilfe durch diese Stürme gegangen ist.....
Ich, dem die Geheimnisse Gottes gezeigt wurden, sah mit meinen inneren Augen die Kirche, die
Gott aus dem einfachen Volk von Juden und Heiden berief. Ich sah sie rein im Glauben und
dazu noch von vielen Drangsalen erschüttert, wo die Gläubigen, durch den Heiligen Geist
entflammt, den lebendigen Gott im wahren Glauben erkannten und schauten. Denn der Glaube
ist wie der Schatten der Gottheit, die der sterbliche Mensch nicht vollkommen sehen
kann.....Denn wie Gott von den himmlischen Geistern geschaut wird, so wollte Er auch, daß Er
von der Schöpfung in menschlicher Gestalt gesehen wird.
.....Aber ich bemerkte auch jene, die die alte Schlange und deren Anhang überwanden, und die
Zahl Seines Engelsheeres (vgl. Offb 12,9; 20,9). Denn der Ort und die Zahl dieser
gefallenen Geister werden durch den Menschen aufgefüllt werden, den der Teufel aus Neid



aus dem Paradies verführt hatte.....

32.Die Fruchtbarkeit der Kirche aus dem Glauben

.....Die lebendige Erde ist die Kirche, die mit der Lehre der Apostel die Frucht der
Gerechtigkeit hervorbringt. So verkündeten diese am Anfang ihren Jüngern, daß sie gleichsam
wie eine Pflanze in der Grünkraft des rechten Glaubens stehen sollten, den sie im Samen des
Wortes Gottes empfangen hatten. Sie sollten nach Gottes Gesetz auch fruchttragende
Bäume werden, so daß in ihrem Samen Unzucht und Ehebruch nicht begangen würden,
sondern daß sie in rechtmäßiger Geburt auf Erden Kinder zur Welt bringen.
.....Und dieses Geschehen ist gleichsam der dritte Tag mit dem dritten Licht des rechten
Glaubens.

33.Der dritte Schöpfungstag (3): Maßhaltung, Demut und Unterscheidungskraft
(Hochmut, Stolz, Leistung, Stellung, Budenzauber, Lust)

.....Der Mensch soll weder durch Schlemmen noch durch Trinken oder durch verführerischen
Schmuck seiner Kleidung oder durch verworrene Gesinnung übermäßig sein, indem er in all
diesen Bereichen Ruhm für sich selbst sucht; vielmehr soll sich in alledem lediglich das
Bedürfnis des Leibes zeigen. Und wie? Der Leib soll so maßvoll ernährt werden, daß die Seele
sich freuen kann, wenn er richtig gestärkt ist. Sie soll richtige Wege mit ihm gehen, so daß er
nicht aus übermäßiger Enthaltsamkeit tief hinabstürzt und auch nicht vom Überfluß der
genannten Maßlosigkeit erdrückt wird. Und so geschieht das im Menschen durch die
Ermahnung des Heiligen Geistes, die er in der Heiterkeit seines Herzens aufgenommen hat.....
Gott drängt mit dieser Ermahnung den Menschen durch die heilige Demut so, daß er sich
selbst wegen der verschiedenen Bedürfnisse seines Leibes als armselige, trockene Erde
bezeichnet. Daher seufzt er auch wegen der irdischen Interessen, die sich hinter diesen
Bedürfnissen verbergen. Er schätzt sich ein wie das unruhige Wogen des Meeres und
erniedrigt sich deswegen selbst so in Demut, als ob er der geistlichen Freuden unwürdig sei.....
Gott sieht in der Umarmung der zarten und tiefen Demut, daß der Mensch sich wegen des
Irdischen verachtet,....Weil der Mensch die Zerknirschung des Herzens und die
Unterscheidung von Gut und Böse angenommen und in der Erkenntnis, daß er nur Erde ist,
sich der heiligen Demut unterworfen hat, soll er jetzt in der Grünkraft der Tugenden eifrig
sprossen, so daß er in seinem Denken und Handeln nicht den fleischlichen Begierden
unterliegt;.....das heißt er soll nach den Worten seiner Lehrer sich bessern und sich von den
erwähnten Begierden abwenden. Dann soll er nach der Lehre der Meister zu den stärkeren



Tugenden, die Früchte tragen, emporsteigen. Wie denn? Der Mensch muß von den Lehrern
erforschen, was gut und böse ist. Nach ihrer Lehre soll er so handeln, daß die Werkzeuge der
Tugenden, mit denen er begonnen hat, diesen Samen des Werkes Gottes in sich haben und
dieser auf der Erde, das heißt auf dem Menschen liegt. Und so wird es geschehen, daß das, was
er von der Ermahnung Gottes glühend angenommen hat, durch die Liebe Gottes in ihm
vollendet wird.
.....Denn der Mensch, der sich mit Freude der verkehrten Werke enthält, hat größere Tugend
als der, der freudlos die Werke seines Fleisches meidet.....
.....Und so wird das, nämlich das gute Ende, am Abend zusammen mit dem Anfang dessen, der
das Gute beginnt, der dritte Tag werden, wie oben gesagt wurde, darin, daß der Mensch sich
von bösen Handlungen enthält, nachdem die dritte Tugendkraft des guten Werkes erschaffen
ist, nämlich die Demut.

34.Der vierte Schöpfungstag (1): Sonne, Mond und Sterne

.....Das soll man so betrachten: Auf göttlichen Befehl offenbarte die Erleuchtung des
Firmaments das Werk Gottes als schön und herrlich, wie auch die Seele den Leib schön und
herrlich machen wird. Obwohl dieser nach dem Tod wegen seiner ersten Empfängnis in der
Verwesung übel riecht, wird er dennoch wie auch das Höhere verwandelt werden, wenn der
Mensch wieder auferweckt wird. Die Aufgaben dieser Leuchten setzte Gott fest und teilte sie
auf in Tag und Nacht, weil von diesen beiden Unterscheidungen, nämlich Tag und Nacht, die
gesamte Einteilung der Bedürfnisse der Menschen abhängt.....
In diesen beiden Lichtern sah Gott auch voraus, wie Er Sein Werk, den Menschen, in zwei
Naturen vollenden wollte. Daher ist dieser in der Erkenntnis des Guten himmlisch, in der
Erkenntnis des Bösen aber irdisch. Die Erkenntnis des Guten nämlich ist aus Gott himmlisch,
und niemand kann der vernunftbe gabten Seele nehmen, daß sie durch die Erkenntnis des
Guten die Tiere der Erde beherrscht, die dem Wissen um das Böse nachgebildet sind. Diese
erhalten ihre Kraft von der Erde, kriechen nachts frecher über sie und fühlen sich Wohl im
Schmutz..
.....Denn die Erkenntnis des Guten ist wie der Tag, die Erkenntnis des Bösen aber wie die
Nacht..... Und der Himmel ist mit größeren Wundern, als sie bei dem ersten Engel gewesen
waren, über der Erde errichtet, weil ja der Mensch,  der aus der Erde gemacht ist, das
vollkommene Werk Gottes ist. Auch die Sterne haben ihr Leuchten vom Mond wie die Flamme
vom Feuer und sind mit ihrem strahlenden Licht über das gesamte Firmament gegossen, wie eine
Flamme durch ein Sieb leuchtet, und so erleuchten sie die ganze Erde. Und wie sie hingestellt
wurden, werden sie bis zum Jüngsten Tag stehen bleiben. Beim Abnehmen des Mondes
erscheinen sie leuchtender als bei dessen Zunehmen, weil sie bei seinem Zunehmen wegen der



Stärke seiner Helligkeit nicht vollkommen gesehen werden können. Sie eilen der Sonne
entgegen und zeigen den Tag an und helfen dem Mond, die Nacht zu erhellen. Und so trennen
sie das Licht von der Finsternis und weisen mit ihrem Dienst auf Tag und Nacht hin.....

35.Der vierte Schöpfungstag (2): Priester und Lehrer, Könige und andere
Mächtige und die richtig Lebenden

.....Gott sprach durch den Heiligen Geist in den Herzen Seiner Jünger: Es sollen Priester und
Lehrer werden in Meinem Sohn, die die Kirche erleuchten, die auf dem starken Felsen, das ist
Christus, erbaut ist; aus diesem Felsen strömte die Gerechtigkeit des wahren Glaubens. Auch
diese Priester sollen in die gesamte Kirche geschickt werden und sie so erleuchten, daß sie durch
ihre Worte dem Volk den Tag, das ist das Heil des Glaubens, einteilen und ihm jene
Glückseligkeit ankündigen, die sie durch diesen Glauben erhalten werden, wenn sie ihn
bewahren. Und sie werden dem Volk auch die Nacht, nämlich die ewigen Qualen, die zum
Unglauben gehören, nahebringen. Und das sollen ihnen die Lehrer mit verschiedenen Zeichen
darlegen, so daß sie ihnen das ankündigen, was sie beobachten müssen, nämlich die Feste, die zu
feiern sind, die Fastenzeiten, die bindend sind und die Tage, die im Gesetz Gottes Bußtage
sind, damit sie das <Kirchen->Jahr zusammen mit den bestehenden Vorschriften beobachten.
Diese Vorschriften sollen auch durch den Glauben im Himmel, das ist in Meinem Sohn,
leuchten, weil sie sich dem Lob der Engel anschließen und auch die Kirche, das Land der
Lebenden, mit dem Lob Gottes erleuchten.
.....Gott machte zwei große Lichter, die für die Kirche notwendig waren: das größere Licht, damit
es über den Tag herrsche, nämlich die führenden geistlichen Lehrmeister, die an der Spitze der
Kirche gestellt und Licht für die Augen der Gläubigen sind. Daher sollen die übrigen
geistlichen Lehrer, nämlich die geringeren Personen, unter ihrer Weisung stehen und wie der
Ochse unter dem Joch gebunden sein, damit sie nicht ohne Hirte umherlaufen und von einem
Raubvogel, nämlich dem Teufel, geraubt werden. Auch das kleinere Licht schuf er, nämlich die
Könige und die anderen weltlichen Mächte, damit sie den irdischen Angelegenheiten und
weltlichen Völkern gleichsam wie der Nacht vorstehen. Diese werden durch die Dunkelheit vieler
unerlaubter Dinge oft verfinstert, denn die sinnliche Begierde des Fleisches, die in Adam ihren
Ursprung hat, erhebt sich oft in ihnen. Daher berechnen sie bei sich selbst, was sie tun können,
und verbergen sich vor dem gerechten Urteilsspruch, weil sie nicht richtig unterscheiden können.
Er schuf auch die Sterne, das heißt die, die mit geringerer Macht den höheren Fürsten
unterworfen sind, damit sie dem lebendigen Land, nämlich der Kirche, überall leuchten, wo sie am
Firmament des Felsens, das heißt in Christus, ist.....



36.Der vierte Schöpfungstag (3): Gottes- und Nächstenliebe und die richtigen
Gedanken

.....Aus der Gabe des Heiligen Geistes sollen in der Unterscheidungskraft <discretio> Lichter
entstehen, damit der Mensch Gott und seinen Nächsten wie sich selbst liebt. Wie wird er das
tun? Mit der ganzen Lebenskraft der Seele soll er fest zu Gott aufseufzen, so daß er nicht wie
ein Fremder im Unglauben einen fremden Gott sucht, sondern mit mutigem Herzen auf Mich
schaut. Auch seinen Nächsten soll er lieben wie sich selbst, so daß er alles Notwendige, das
sich auf seine eigene Gestalt bezieht, mitSorgfalt auch für ihn besorgt; denn er selbst ist dem
Menschsein nach seine Gestalt und sein Bruder. Er soll ihn nicht für unwürdig halten, als ob er
ihm wie ein niedriges Geschöpf unterworfen wäre, sondern er soll ihn freiwillig in seine
Gemeinschaft aufnehmen, weil Gott selbst wie ihn auch diesen in der gleichen Gestalt
geschaffen hat. Er soll sich auch hüten, durch Zustimmung zu dessen Sünden am Tod seiner
Seele einen Anteil zu haben, damit er so nicht dessen und seine eigene Seele tötet.
.....Auch die Nacht, das ist jenes Dunkel, das im Leib verborgen ist und zum Irdischen gehört,
nämlich seine eigene Not und die des Nächsten, soll er so mit der gleichen
Unterscheidungskraft erleuchten, daß er nicht wegen dem, was unten ist, von der Hoffnung auf
das, was oben ist, abgelenkt wird, sondern auch darin stets nach der himmlischen Sehnsucht
aufseufzt..... wie er zu Gott seufzen, beten und weinen soll und wie er den Heiligen Geist zu
seiner Hilfe anrufen soll.....so daß er in seiner ganzen Lebenszeit seinen Nächsten in allen
festgelegten Dingen, die auf diesen beiden Geboten beruhen, gute Beispiele gibt. Und diese
Lichter sollen in den genannten Geboten am Firmament, das heißt in der Unterscheidungskraft
des Herzens, leuchten. Alle Lichter dieses Werkes sollen die Erde, das heißt den Menschen
erleuchten, damit er vor Gott mit Geist und Leib widerstrahlt. Und das wird im Menschen durch
die Zerknirschung einer glühenden Liebe zu Gott und seinen Nächsten so geschehen, daß er
das alles in Gott unterscheidet.
.....
Denn der Mensch kann Gott mit seinen äußeren Augen nicht sehen, sondern berührt ihn durch
den Glauben innen in der Seele. Und das kleinere Licht ist die Liebe zu seinen Nächsten, die
geringer ist als die Liebe zu Gott, weil der Mensch mit seiner ganzen Sehnsucht Gott in seiner
Seele schaut, seinen Nächsten aber durch Berühren und Sehen mit seinen äußeren Augen
von Angesicht zu Angesicht anschaut (vgl. Kor Iß,12). Und deshalb herrscht dieses Licht über
die Nacht, weil das Sehen dieser Welt, das nicht ohne die Ansteckung der Sünde sein kann,
nächtlich ist. Auch die Sterne, das heißt die richtigen und guten Gedanken, stellt Gott ans
Firmament, nämlich in die Unterscheidungskraft des Menschen, damit er in allen Dingen erfaßt,
was gut und nützlich ist, um nicht in seinem Wissen durch das Dunkel der Unwissenheit
verdunkelt zu werden.....
..... (Werk)



Wenn aber das Ende nicht gut ist, wird auch das Wirken am Anfang niedergehauen wie ein
unnützer Baum zugrunde gehen wird, dessen Äste ausschlagen und zu blühen beginnen, aber
dennoch keine Frucht bringen. Und wie jener Baum, wenn er so bleibt, gefällt wird (vgl. Mt
3,10), so wird auch jener Mensch, der gut zu wirken begonnen hat, aber das Begonnene nicht zu
Ende führt, von Gott entwurzelt werden. Denn Gott beachtet den Anfang von guten Werken
nicht ohne ein gutes Ende. Auch in den gläubigen Völkern, die die vier Elemente gebrauchen,
wird gleichsam als vierter Tag die vierte Tugend entstehen, nämlich die Gottes- und die
Nächstenliebe, die den Geistlichen und Laien zur Befolgung gemeinsam ist.

37.Der fünfte Schöpfungstag (1): Fische und Vögel als reine Kreaturen

.....Gott bildete in den Wassern die Arten der Fische und gab ihnen die lebendige Seele aus
windartiger Glut ein. Deshalb leben sie beweglich, und da sie aus den Wassern gezeugt sind,
erscheinen sie unter allen Tieren als erste. Und weil der lebendige Geisthauch die Gestalten
der Körper überragt, hat auch das Wasser zuerst Lebewesen hervorgebracht; denn das Wasser
ist geheiligt und geistig. Überhaupt ist die Zeugung im Wasser wunderbarer als jene Zeugung,
die durch die List der alten Schlange verfälscht wurde, weil mit der Fleischeslust die Begierde
nach Sünde entsteht. Weil aber der Teufel die Wiedergeburt im Wasser nicht vernichten kann,
haßt er die Wasser. Gott aber wusch die Schuppe der Erbsünde in Seinem Sohn durch das
Bad <der Taufe> ab. Diese kann der Teufel dem Menschen nicht nehmen, weil er nicht weiß,
von wem die Jungfrau jenen Menschen empfangen hat, der allen Geschmack der Sünde durch
das Wasser tilgte. Und weil dem Teufel die Geburt der Jungfrau verborgen ist, die erkannte,
daß ihr Schoß nicht verletzt, sondern unversehrt war, deshalb vermag er auch nicht diese
Zeugung des Geistes und des Wassers zu zerstören.
Durch die Fische aber hat Gott bezeichnet, daß der Mensch durch das lebendige Wasser
beweglich ist, wie die Fische im Wasser flink sind. Durch die Vögel dagegen zeigt Er, daß der
Mensch durch seine Vernunft überallhin fliegt, wie auch die Vögel durch die Luft getragen
werden. Deshalb muß auch den geistlichen Menschen, die die Volksmenge meiden, gemäß ihrer
Art geistliche Nahrung gegeben werden, so wie auch Fische und Vögel, von den übrigen
Tieren getrennt, im Wasser und in der Luft leben.
.....
Ende und Anfang diese Werkes weisen auf jenes Werk hin, das Gott in die fünf Sinne legte,
durch die die Seele im Menschen wandelt. Was nämlich die Seele sieht, das ist geistig, weil sie
aus dem Geisthauch ihre Sehkraft für das Licht hat. Sie unterscheidet, was sichtbar und was
unsichtbar ist, weil sie durch ihre Vernunft erkennt, daß sie Gemeinschaft mit den Geistern der
Engel hat. Auch sie selbst ist unsichtbar wie ein Engel und bewegt nur die Gestalt des Leibes,
der gleichsam ihr Gewand ist, durch das sie bedeckt wird, um nicht gesehen zu werden. Dennoch



nimmt jedes Geschöpf sie wahr, weil sie lebende Bewegung ist.

38.Der fünfte Schöpfungstag (2): Die verschiedenen Stände der Kirche; die
geistlichen Menschen(Sex)

.....Gott zeigte nämlich Seinen einzigen Sohn im Fleisch. In Ihm hat das Evangelium seinen
Ursprung, worin gesagt wird: „Jeder, der sein Haus oder seine Brüder oder Schwestern oder
seinen Vater, seine Mutter oder Gattin, seine Kinder oder Äcker um Meines Namens willen
verläßt, wird das Hundertfache erhalten und das ewige Leben gewinnen" (Mt 19,29). Das muß
man so betrachten: Jeder Gläubige, der sein Haus verläßt, das heißt seinen eigenen Willen,
oder seine Brüder, nämlich die fleischlichen Begierden, oder seine Schwestern, das heißt den
Genuß der Sünden, oder seinen Vater, nämlich die Lust des Fleisches, oder seine Mutter, das
heißt die Umarmung der Sünden, oder seine Gattin, nämlich die Habgier, oder seine Kinder,
nämlich Raub und Diebstahl, oder seine Äcker, das heißt den Hochmut, und zum Ruhm Meines
Namens so auf Mich schaut, der Ich der Sohn Gottes und Heiland der Menschen bin, wird
hundertmal soviel in der Ruhe seines Herzens an seinem Leib erhalten, weil er alle Besorgnisse
um das Irdische von sich geworfen hat und Mir gefolgt ist. Daher wird ihm das alles wieder zum
Dienst entgegenkommen..... wie auch der Mann, wenn er seine Gattin geheiratet hat, in gierigen
Besitzerwerb verfällt;.....wie ein Mann danach strebt, für seine Kinder Reichtum zu sammeln; und
schließlich Äcker, nämlich den Hochmut, der Raub und Diebstahl zu verteidigen sucht. Denn
wenn der Mensch ungerecht Erworbenes ungestraft an sich gebracht hat, beginnt er in
Prahlerei hochmütig zu werden.
Aber wenn ein Gläubiger das alles ablegt und das Bessere in Überfluß empfangen hat, wie
oben gesagt wurde, wird er auch das ewige, in der Glückseligkeit unvergängliche Leben besitzen,
weil er für Gott sich selbst in dieser Zeit geringachtete und nach dem Himmlischen lechzte.....
wie es auch von Maria gesagt wird: „Ihr sind viele Sünden vergeben, weil sie viel geliebt hat" (Lk
7,47). Weil diese sich vom Scheitel bis zur Fußsohle ganz losgelassen hat, ist sie für jedes
einzelne belohnt worden. Daher wird auch dieser Mensch mit allen oben genannten Mühen
geschmückt werden, wie ja auch ein Künstler sein Werk mit erlesenem Schmuck verziert, und er
wird schließlich zu den ewigen Freuden hinübergehen.
.....
Und diese Tugenden brachten jene Wasser hervor, über die der Heilige Geist kam, das heißt
die Apostel. Sie gingen mit gutem Beispiel dem Volk voran und wiesen auch auf den
himmlischen Lebenswandel hin, der wie eine Wolke schwebt (vgl. Jes 60,8) und alles Irdische
entsprechend seiner Möglichkeit nach Art der Tugenden übergeht. So spricht Mein Sohn in
Seinem Evangelium:



39.Rede Christi zum geistlichen Leben der Ehelosen und zum gläubigen Leben in
der Welt (Joh 14,2)(Ehe, Zölibat)

„Im Hause Meines Vaters gibt es viele Wohnungen" (Joh 14,2).
Das muß man so betrachten: Der Sohn Gottes, der Seinen Gläubigen das ewige Leben
versprach, sagte: In der himmlischen Wohnstatt, die Meinem Vater gehört, gibt es so viele
Räume entsprechend dem Verdienst der Menschen, so daß jeder sich dort eine Bleibe schaffen
kann, je nachdem wie er im leiblichen Leben Gott in Liebe sucht. Denn an einem Menschen, der
sich selbst verleugnet, als wäre er kein Mensch, und dennoch die sinnliche Lust der Sünden in
seinem leiblichen Gefäß nicht ganz lassen kann, aber auf diese Weise im Leiden den Sieg über
die leiblichen Begierden hat aus Liebe zu Christus und in der Hoffnung des wahren Glaubens,
hat Gott große Freude, weil dieser mehr mit dem Geist als mit dem Fleisch übereinstimmt. Auch
seine Wohnung wird wegen des Siegeseifers, in dem er gegen sich kämpft, mit unzähligem
Schmuck ausgestattet. Und für jede einzelne dieser Mühen wird er eine Belohnung erhalten;
an ihr wird er sich wie an lebendigen Zithern freuen, weil Gott keine seiner leuchtenden Mühen
vergißt. Daher lobt auch die ganze himmlische Harmonie Gott und wundert sich, daß ein
irdischer Mensch, der von der Erde stammt, im Glauben in jene Höhe schaut, in der Gott ist.
Und dieses Lob erklingt mit jeder Art von Musik über die Himmel wegen der Wunder, die Gott
an einem solchen Menschen wirkt.
Denn er gehört zu jenen, die die Welt verließen und mit dem Tau des Heiligen Geistes durch
ihre gute Absicht die ganze Welt erfüllen. Mit der Gnade eben dieses Geistes ziehen sie viele
Menschen an sich, so daß durch ihre Worte und Werke möglichst viele in Gott wiedergeboren
sind. Denn ein solcher Mensch ist allen angenehm. Und wie das Wasser, das für alle Menschen
notwendig ist, all ihre Not erträglich macht, so wird durch diesen das übrige Volk unterstützt.
Aber auch wie die Erde durch Keimen fruchtbar ist, so hat Gott bestimmt, daß die Menschen
einer aus dem anderen hervorgehen. Und wie Gott selbst im ersten Schöpfungsakt die Erde
schuf und Wasser hervorquellen ließ, so sah Er auch voraus, daß die Menschen in zwei
Gruppen geteilt werden: die eine, um Kinder zu zeugen, die andere, um im Gewand des
Gottessohnes sich der Zeugung zu enthalten. Die weltlichen Menschen aber, die um Gottes
willen auf ihre Lehrmeister hören, die sie behüten wie Engel die Menschen, schmückt Gott in
der himmlischen Freude auf erlesene Weise nach ihren Verdiensten. Deshalb freuen sich die
geistlichen Völker sehr über sie, wie auch die Engel sich über sie freuen, weil sie zu ihrer
Gemeinschaft gehören.

40.Gottes Segen über die geistlichen Völker



.....So soll die Erinnerung an die Fleischwerdung des Herrn zusammen mit der Verachtung
dieser Welt in den Menschen Wirklichkeit werden. Auch die Vögel der geistlichen Menschen
sollen sich über der Kirche auf Erden, die das Abbild des himmlischen Jerusalem ist,
vermehren. Dieses aber wird sich zusammen mit der Kirche auffüllen, bis der jüngste Tag
vorüber ist.
.....
Jene Unzulänglichkeit aber, daß das christliche Volk nichts anderes hatte als das gewöhnliche
Leben, indem es nur in weltlichen Werken lebte, begann sich gleichsam durch den Abend
hinzuneigen zum Beginn eines starken Tages, an dem ein einzigartiges Leben in
Enthaltsamkeit, Fasten und Verachtung dieser Welt hervorsproß. Und das wurde im fünften
Licht des wahren Glaubens durch Christus gefestigt zum Aufbau der Kirche mit dem Segen
Gottes, wie es auch der fünfte Tag ist.

41.Der fünfte Schöpfungstag (3): Der Sinn der Weltverachtung um Gottes
Willen und das Leben in den Tugendkräften(Zölibat, Ehe, prüde)

.....Wer sind die, die das Irdische verachten, sich selbst verleugnen, mit ihrem Herzen zum
Himmlischen eilen und in taubengleicher Einfalt (vgl. Mt 16,6) sich selbst betrachten und so zu
Gott aufschauen? Oh, wie groß ist ihr Lohn bei Gott, wenn sie Ihn nicht wieder verwerfen,
sondern in aller Demut verehren!
.....Und wie der Mensch das Leibliche berührt, obwohl er die Seele nicht berühren kann, aber
weiß, daß er aus ihr lebt, weiß er dennoch nicht, was und wie sie ist. In diesem Wissen über sie ist
er schwach. Auch die Erde mit ihrer Grünkraft besteht durch das Wasser, das sie trägt, und
von ihm wird sie durchströmt.....
So klopft auch die Seele mit ihren Wünschen an, damit Gott ihr die Kraft zum Wirken gibt; und
weil Gott sie darin gutheißt, gewährt Er ihr das, was sie verlangt. Aber wenn sie hinabgestiegen
ist, dann wirkt sie die Begierden des Fleisches gemäß dem, was dessen Begehren verlangt. So
wird sie auf zwei Arten betrübt, nämlich dadurch, daß sie die Qualen des Fleisches erduldet,
wenn sie zu Gott emporsteigt und große Betrübnis durch ihr Wissen um die himmlische
Sehnsucht hat, wenn sie die Begierde des Fleisches erfüllt hat.
.....haßt Gott den Rausch und mißbilligt unvernünftige Enthaltsamkeit, und deshalb soll sich der
Mensch in beiden das rechte Maß auferlegen. Auch alle genannten Tugenden müssen unter
der Unterscheidungskraft wie unter dem Firmament des Himmels stehen. Diese lenkt die
Tugenden so, daß sie nicht wegen einer Vorliebe oder Überheblichkeit des Geistes höher
steigen, als sie es ertragen können, und auch nicht beim Wiederholen der weltlichen Dinge tiefer
fallen, als die Bestimmung umfaßt, die sie von Gott erhalten haben.....



.....Und das sind die lebendigen Tugenden, die dem Lamm folgen, das nicht von irgendeinem
Makel der Sünde befleckt wurde. Sie gehen zum Besseren hin, wenn sie auf die Aufgabe der
Ehe verzichten, zu der weltliche Sorgen gehören. Auch folgende leuchtende Tugenden sollen
in diesen Ständen in der verschiedenen Mannigfaltigkeit ihrer Arten hervorgebracht werden,
von denen die eine die Keuschheit, die andere die Enthaltsamkeit ist. Mit diesen hängen die
übrigen Tugenden zusammen, die unter der Vielfalt ihrer Art wie eine Palme emporwachsen.
.....
So wird, wie es vorher gesagt wurde, in Gott ein gutes Ende werden mit dem Beginn der
fünften Tugend, die die Verachtung der Welt ist, wie der fünfte Tag.

42.Der sechste Schöpfungstag (1): Vieh, Kriechtiere und Wild; die Schöpfung
des Menschen als Mann und Frau(katholisch, Maria, Jesus)

.....Er sah mit dem Blick Seiner Güte, daß es gut und nützlich war, daß der gesamte Erdkreis
die Fülle der Ehre des Menschen in sich hat. Und Er sprach, indem Er den Menschen
gleichsam zum Mahl einlud: Wir, die Wir die Kraft einer Wesenheit der Gottheit in drei
Personen sind, wollen den Menschen machen nach Unserem Bild, das heißt nach jenem
Gewand, das im Schoß der Jungfrau aufkeimen wird, das die Person des Sohnes für das Heil
der Menschen anlegen wird. Es wird aus ihrem Schoß hervorgehen, wobei sie selbst unversehrt
bleibt, und von diesem Gewand wird die Gottheit nie weichen. Aber die menschliche Seele wird
für die Erlösung dieses Menschen im Tod den Leib ablegen und ihn, wenn er durch die Macht
Gottes wieder auferweckt ist, wieder annehmen. Wir wollen ihn auch nach unserem Gleichnis
machen, daß er bewußt und weise das versteht und unterscheidet, was er mit seinen fünf Sinnen
verwirklichen will.....Denn die Vernunft des Menschen wird diese alle (Tiere) überragen.....
.....So hat Gott jedes Geschöpf im Menschen bezeichnet, und in sein Inneres hat Er die
Ähnlichkeit mit dem Geist der Engel gelegt, nämlich die Seele, die in der Gestalt des
Menschen wirkt aber von keinem sterblichen Geschöpf gesehen werden kann, solange sie in
seinem Körper weilt. Denn die Seele stammt vom Himmel, der Leib aber von der Erde. Und
die Seele wird durch den Glauben erkannt, der Leib aber durch das Sehen.
.....
damit sie ihm zur Nahrung dienen, aber nicht so, daß der Mensch von allen Pflanzen und
Bäumen ißt, sondern daß er sich von den Lebewesen ernährt, die von Pflanzen und Früchten
der Bäume leben. Und Er hat ihm auch gestattet, von jenen Lebewesen, die auf der Erde
wohnen, den Vögeln und allem, was sich überall auf der Erde bewegt und in dem der
Lebenshauch ist, Nahrung zu erhalten.....
Denn der Mensch, der mit seiner Seele unvergänglich ist, wird nach dem Jüngsten Tag Gott
schauen, der niemals begann und kein Ende haben wird. Solange nämlich der Mensch wie der



Mond wächst und vergeht, das heißt solange er sterblich ist, wird er Gott nicht schauen, außer
soweit dieser sich im Schatten der Prophetie den Menschen offenbart, wie es ihm gefällt. Als
Gott nämlich den Anfang des Menschen machte, sah er auch dessen letzte Zeit voraus und
auch die Zeit, in der er, der aus dem Schoß seiner Mutter kommt, durch das Wasser im Heiligen
Geist von neuem wiedergeboren werden sollte.
.....
Als jener Anfang abgeschlossen war, den Gott mit den genannten Geschöpfen und dem
Menschen gemacht hatte, den Er für den Platz der gefallenen Engel bestimmt hatte, erstrahlte
der sechste Tag, als der Mensch vollendet war. Dieser wies auch im voraus darauf hin, daß der
Mensch sechs Weltalter hindurch seine verschiedenen Werke verrichten wird.

43.Der sechste Schöpfungstag (2): Die Tugendkräfte in der Kirche und ihre
Gebote und Vorschriften

.....Durch die Gnade Gottes entstanden im Heiligen Geist im katholischen Glauben alle jene
großen Tugendkräfte der geistlichen Einrichtungen, alle Ränge des Weltklerus und all diese
Kräfte der Enthaltsamen.
.....
In gleicher Weise sah Gott, daß alle diese Tugenden gut waren, und Er sprach bei sich selbst:
Jetzt laßt Uns den Menschen machen nach Unserem Bild und Gleichnis zum Aufbau der
Kirche. Wie ? Laßt Uns ihn machen zur Errichtung der Kirche, damit sie mit dem Menschen zu
dessen voller Erbauung aufgerichtet wird und damit er selbst in seiner Gestalt, ausgestattet mit
der Vernunft, das heißt nach Unserem Bild und in Erkenntnis und Weisheit, das heißt nach
Unserem Gleichnis, geformt wird. So soll er selbst mit dem göttlichen Werk und den gerechten
menschlichen Werken die Kirche aufbauen, damit ihm in Meinem Sohn, der aus Meinem
Herzen gezeugt wurde, das Gesetz gegeben wird, das auch im Heiligen Geist entzündet wird.
Der Mensch soll der Kirche mit seinem Wissen unter der Beachtung des Evangeliums, das
Gott gegeben hat, in irdischen Dingen vorstehen, und zwar mit den Tugenden, die zum Guten
streben. Er soll auch seinen Besitz und seine Seele mit Unterwerfung unter die Gebote
Gottes und mit allen übrigen Tugenden für Gott einsetzen......
.....
Er schuf ihn auch nach dem Bild Gottes, nämlich nach Seinem Sohn. So soll er von glühender
Liebe umgeben sein, indem er alles Gute in Keuschheit mit noch vortrefflicheren Tugenden
vollendet, damit die Kirche Gottes mit den Werken Gottes vollendet wird..... Und so sollen sie
jene Erde, die Kirche, erfüllen, sie Christus unterstellen und in ihr herrschen, so daß sie dem
Evangelium nachfolgen und mit den auffliegenden lebendigen Tugenden, die sich vom Irdischen
entfernen und im Guten beständig sind, sich zum Himmlischen aufrichten.



.....
Gott sprach bei der gesamten Einrichtung der Kirche: Seht, schon gab und sandte Ich euch
den rechten Glauben durch Meinen Sohn.....
Meine Speise, der Ich der Sohn Gottes bin, ist, daß Ich Mich dem Leib nach dem Leiden
unterwerfe. Durch es werde Ich den Menschen, nachdem Ich nach dem Willen Meines Vaters
den Teufel überwunden habe, zum Paradies zurückführen, aus dem er vertrieben worden war.
Denn dazu hat Mein Vater Mich in die Welt gesandt, daß Ich diesen heile..... Denn Mein
himmlischer Vater wollte, daß Ich für eine Zeit in dieser Welt war und unter den Menschen lebte,
damit sie durch Meine Worte zum Heil zurückkehren, wenn Ich sie mit Mir wieder in den Himmel
zurückhole.
.....dann sollen sie Unterschiede in den Speisen haben und die richtigen Zeiten (vgl. RB 2,24),
die ihnen von den Lehrmeistern festgesetzt sind. Auch jene Zeiten soll das Volk nach der
Bestimmung des Gesetzes einhalten, in denen die Feste zu feiern und Fastentage zu halten
sind. Ebenso muß bei den Speisen die Unterscheidung eingehalten werden, daß man sie nicht
im Überfluß zu sich nimmt, sondern wie es die Zweckmäßigkeit des Bedürfnisses verlangt. Sie
sollen für jeden nach dem Maß, in dem er selbst im Heiligen Geist gestärkt und angewiesen
wurde, in rechter Weise zugeteilt werden (vgl. RB 39) Darauf soll der christliche Mensch, der
der Bau der Kirche ist, hören, damit er mit seinem Haupt <Christus> richtig übereinstimmt.....
.....Daraus entsteht der sechste Tag, und gleichsam im sechsten Licht des festen Glaubens
erfüllt das Volk die Gebote Gottes nach Seinem Willen und nach der Lehre seiner Meister in
der Kirche.

44.Der sechste Schöpfungstag (3): Der Mensch mit den Tugenden des
Gehorsams und der Demut

.....Der äußere Mensch soll sich an die Aufgabe der Seele halten und immer zu Gott
aufseufzen. Seele und Leib sollen dadurch Gott nach der Art der stärksten Tugend, des
Gehorsams (vgl. RB Prol.3) gehorchen, der in Gott dem Tod seine Kraft heimlich
weggenommen hat. So ist auch das Vieh durch Unterwerfung dem Menschen Untertan, wie
auch das Kriechtier mit seinem geringen Dienst ihm unterworfen ist, auch wie die wilden Tiere
auf der Erde ihm dienen.....
.....
Aus der Allmacht Gottes erhebt sich im Menschen, der vorher durch Stolz freiwillig gesündigt
hatte, Furcht, so daß er selbst Gott zu suchen beginnt, wie der erste Mensch das Gebot des
Gehorsams von Gott empfing..... Ähnlich werden auch die Menschen in diese Unterordnung
unter die Lehrmeister gemäß dem Vorbild der heiligen Demut gerechnet.....



45.Der Mensch als Schutzherr des Nächsten und Vorsteher der übrigen
Geschöpfe

.....Gott sieht, daß es gut ist, und findet mit hoher Wonne großen Gefallen daran, daß der
Mensch in der ursprünglichen Gerechtigkeit, die Er selbst im Menschen grundgelegt hat, Ihn
sucht. Und Er spricht bei sich selbst: Dieser Mensch, der sich  selbst in  seinen  unerlaubten
Begierden  überwindet, berührt mit dem Anfang der Gerechtigkeit Mich.....daß diesem
Menschen aus der Heiligkeit und der Erkenntnis der göttlichen Dinge große Ehre gegeben
wird, so daß er als Schutzherr gilt und zu seinem Nächsten die Liebe der heiligen
Menschwerdung nach dem Bilde Gottes hat. In seiner Erkenntnis soll er nach dem Gleichnis
Gottes der Gottheit Ehre erweisen, und da er durch die Unterweisung des Evangeliums und
die Tugenden vor den zeitlichen Dingen Vorrang hat, soll er sich Gott opfern, nämlich so, daß
er seinen Leib durch Enthaltsamkeit kasteit und vom Irdischen zum Himmlischen voranschreitet,
damit er mit den Tugendkräften wirkt, mit denen er erfüllt ist, und die Tugenden mit ihm. In
diesem Vorrang soll er Gott fürchten und lieben.....
Und nun schafft Gott sich den Menschen zu Seiner Ehre, so daß Er ganz -in Seiner
Gottheit und Menschheit - an ihm erkannt wird. Und Wie? Die Macht der Gottheit, die alles
erschafft und lenkt, erscheint in der Vorrangstellung des Menschen, der nach Seinem Bild nach
der Vernunft geschaffen ist, durch die er den übrigen Geschöpfen voransteht. Sein Erbarmen,
in dem Er mit Seinem Menschsein der Welt zu Hilfe kommt, erkennt man am Mitleid dieses
Menschen, durch das er seinen Nächsten nach seiner Möglichkeit schonen und sich seiner
erbarmen muß.....
Denn durch die Gnade des lebendigen Gottes seid ihr als vernünftige Wesen geschaffen,
gleichsam als ob ihr aus Ihm geboren seid, habt ihr alles für euch notwendige Wissen von Ihm.
Das unvernünftige Lebewesen aber weiß nichts anderes, als was es mit seinen Sinnen
aufnimmt. Im Menschen, das heißt im lebendigen Wissen des Menschen, schafft Er auch die
Kraft und Stärke einer umsichtigen Gerechtigkeit, so daß er weder bei sich selbst noch bei
anderen in irgendeiner Hinsicht feige einer Ungerechtigkeit ausweicht, was gleichsam eine
männliche Tat ist.
Er schafft aber auch in ihm, daß er durch die Gabe der göttlichen Gnade einen Menschen, der
durch Sünden verwundet ist, in Barmherzigkeit schont. Er soll sich seines Elends so annehmen
daß er ihm den Wein der Reue einflößt und ihn mit dem Öl der Barmherzigkeit so salbt, daß
dieser Mensch nicht wegen der Überschreitung des rechten Maßes und einer Reue, die keine
Verzeihung kennt, zu Fall kommt und damit er sich nicht lau in die Eitelkeit verkehrter Werke
verwickelt, was gleichsam weiblich ist......
Und jetzt spricht Gott im Heiligen Geist: Alle Keimlinge der Tugenden, die den Samen
Meines Wortes über die fleischlichen Begierden des Menschen bringen, der sich so bezwingt,



habe Ich in ihn gelegt. Auch alle stärkeren Tugenden, die zu den Geboten emporsteigen, habe
Ich dazu eingesät, daß sie, die in sich durch die rechte Sehnsucht den guten Samen ihrer Art in
Meinem Wort tragen, ihm Speise zur Erquickung der Seele sind. Auch alle Tugenden, die in
Demut Gott unterworfen sind und in der himmlischen Heerschar fliegen, die den Menschen von
den irdischen Belangen zu den himmlischen führen und in denen durch die Einpflanzung des
Heiligen Geistes lebendige Kräfte sind, sollen mit ihm in seiner Seele ernährt werden, und auch
er selbst soll sich mit ihnen an alldem nähren. Und das alles geschieht in dem Menschen, der so
in Gott Fortschritte macht.
.....Und nun geschieht es aus Gott im Menschen, daß das gute Ende mit dem guten Beginn der
sechsten Tugend, nämlich dem Gehorsam, wie der sechste Tag aufleuchtet.

46.Der siebte Schöpfungstag (1): Der Segen über die vollendete Schöpfung
und Gottes Ruhe

.....Gott segnete den siebten Tag mit Ruhm und heiligte ihn mit der Ehre eines Feiertages.
Denn die gesamte Schöpfung, deren Entstehung Gott im voraus angeordnet hatte und aus
der alles andere durch Zeugung hervorging, war an diesem Tag vollständig geschaffen. Daher
priesen auch die gesamte himmlische Heerschar und alle verborgenen Geheimnisse der
Gottheit Gott für die Vollendung des Werkes Gottes und lobten Ihn, weil Er mit den sieben
Gaben des Heiligen Geistes sein gesamtes Werk vollendet hatte.
Ebenfalls auf andere Weise <gedeutet>:

47.Der siebte Schöpfungstag (2): Die Vollendung der Kirche in Christus und im
Wirken des Heiligen Geistes

So wurden Himmel und Erde vollendet und alle ihre Zier.
Das muß man so betrachten: Vollendet sind alle himmlischen Werke, die im Durchgang durch die
irdischen Dinge zum Himmel streben, zusammen mit den irdischen Dingen, die für die
Menschenkinder, die geboren werden, notwendig sind. So ist auch das alles zum vollendeten
Schmuck der himmlischen Werke in der Kirche bestimmt.
Und Gott vollendete am siebten Tag sein Werk, das er geschaffen hatte, und er ruhte am
siebten Tag aus von seinem ganzen Werk, das er vollbracht hatte.
Vollendet wurde die ganze Bestimmung in all diesen Dingen, Und das ist so, weil Ich in Meinem
Sohn am siebten Tag, das heißt in der Fülle des gesamten Guten, Mein ganzes Wirken so
festgesetzt habe, daß das gesamte Kirchenvolk, wenn es sieht, hört und durch die Lehre



nachforscht, gut weiß, was es nach Meinen Geboten tun soll. Und Meine ganze Bestimmung
war so festlich, daß Ich sie an keinem anderen offenbarte als an Meinen Sohn, den Ich gesandt
habe. Er hat alle Meine Anordnungen, die die Propheten schon vorher als Schattenbilder
sahen, durch Seine Lehre und Seine Apostel mit einem sichtbaren Werk erfüllt. Damals
strahlte auch der siebte Tag Meiner Ruhe in der Kirche auf, so daß Ich danach mit einem
offenen Werk nichts anderes wirkte - weder mit der Verkündigung noch mit den Wunderzeichen,
noch mit der Vision der alten Heiligen - als in Meinern Sohn die Werke des Lebens und
möglichst viele Geheimnisse, sowohl künftige als auch vergangene und gegenwärtige, zu
offenbaren und Meine Auserwählten so gütig zu mahnen, die Menschwerdung Meines Sohnes,
die im ersten Sproß erblühte, als Vorbild zu nehmen.
.....
Diesen siebten Tag segnete Ich in der Heilung der Seelen und heiligte ihn, indem Ich Meinen
Sohn sandte, daß Er im Schoß der Jungfrau Fleisch werde. Und Ich segnete und heiligte ihn,
weil Ich an diesem Meinen Tag tiefe Freude habe. Das sind nämlich die, die sich wie Blüten von
Rosen und Lilien vom Joch des Gesetzes befreit haben und nur durch Meine Eingebung sich
freiwillig einzuschränken beginnen, wie auch die Menschwerdung Meines Sohnes, die Ich durch
Weissagung vorher verheißen hatte, der Vorschrift des Gesetzes nicht unterworfen ist. Und Ich
habe aufgehört, auf solche Weise in der Kirche zu wirken, die bereits in dem heiligen Werk, wie
sie jetzt leuchtet, nach ihrer vollen Bestimmung vollendet ist. Denn Mein Sohn, der Mein
siebtes Werk ist, ging durch Seine Menschwerdung aus dem Schoß der Jungfrau hervor und
vollendete im Heiligen Geist alles mit Mir gemäß dem, was Er im Evangelium sagt:
„Mir ist alle Gewalt gegeben, im Himmel und auf Erden" (Mt 28,18). Das muß man so
betrachten: Von Gott dem Vater ist Mir, der Ich der Sohn der Jungfrau bin, nach dem
Erbrecht alle Gewalt gegeben, im Himmel und auf der Erden zu tun und zu entscheiden, was
getan und entschieden werden muß; aber nicht so, daß Ich den Willen Meines Vaters übergehe,
sondern daß Ich in allem auf Ihn blicke, weil Ich im Vater bin und Er in Mir.

48.Der siebte Schöpfungstag (3): Die Vollendung der Tugenden im Menschen

.....Jene himmlischen und irdischen Tugenden und all ihre Zier werden im Menschen in
Gerechtigkeit und Wahrheit mit guten Werken vollendet.....
Gott vollendete durch den siebten Tag, der Sein Sohn ist, in dem die ganze Fülle des guten
Werkes aufgegangen ist, im Menschen das gute Werk zusammen mit allen vollkommenen
Tugendkräften, wie ein Goldschmied in sein Werk, das er schaffen will, kostbare Steine
einfügt; denn alle guten Werke in einem Menschen, der sie durch die Gnade des Heiligen
Geistes bewirkt, sind vollkommen geschmückt. Dann ruht Gott in Seinem Sohn von jedem



Werk aus, nämlich von jenem Werk, in dem der Mensch schon vollendet ist. Denn Er selbst
begann im Gottessohn, der das siebte Werk war, im Schoß der Jungfrau die gerechten Werke
zu wirken.
.....
Gott segnete den siebten Tag in der Vollendung der guten Werke, das heißt den Menschen,
der in Ihm ein Glied Seines Sohnes ist. Und auf welche Weise? Der Mensch soll den inneren
Segen, das heißt den Sohn des Vaters, der aus Seinem Herzen hervorging, nachahmen, damit
er durch die Beispiele dessen, der Gott dem Vater gehorsam wurde, zum Leben zurückkehrt. Im
Menschen selbst heiligt Er auch die himmlischen Werke, indem Er ihm den Ruhm und die Ehre
gewährt, mit Ihm seinem Nächsten jede Schuld freiwillig zu vergeben. Und von der Strenge, in
der Er vor der Menschwerdung Seines Sohnes niemanden das himmlische Reich betreten ließ,
läßt der Vater der Werke von da an ab. Jetzt öffnet Er in diesem Seinem Sohn den Zugang zu
den ewigen Freuden, indem Er jede Schuld dem Menschen, der sie von Herzen bekennt, durch
Seinen Sohn vergibt.

Das soll also der Gläubige im Glauben verstehen, und er soll darin nicht Ihn verachten, der
wahrhaftig ist.

Ende der fünften Vision

Das Buch vom Wirken GottesDas Buch vom Wirken Gottes
„Liber  divinorum operum“„Liber  divinorum operum“ (Auszüge)

Sechste VisionSechste Vision
Das Vorauswissen GottesDas Vorauswissen Gottes

1. Gottes Werk, geschaffen aus seinem Vorauswissen



Gott kennt in Seinem Vorauswissen alles, denn Er kannte die Geschöpfe, bevor sie in ihren
Gestalten entstanden. Auch blieb Ihm nichts verborgen, was vom Anfang der Welt bis zu ihrem
Ende entsteht. Das erklärt die vorliegende Vision.
.....
Denn in diesem Vorauswissen breitete sich die göttliche Schöpfungsordnung aus und schritt zu
ihrer Offenbarung. Als Gott es wollte, ließ Er die gesamte Schöpfung hervortreten. Und wie
dem Vogel seine beiden Flügel zum Fliegen helfen und wie er auf einem Berg sitzt und überlegt,
wohin er fliegen will, so hat auch die göttliche Ordnung in den Engeln und Menschen zwei
Flügel und sitzt in ihrer Schöpferkraft wie auf einem Berg, indem sie alles ordnet, so wie ein
Mann, der schweigend alles ordnet, was er will. Mit den Schutzwachen der Engel beschirmt sie
den Menschen und hat ihm mit dem Willen und dem Werk gleichsam Flügel zum Fliegen
gegeben.....
Als aber der Sohn Gottes das Gewand des Fleisches annahm, mit dem Seine heilige Gottheit
umhüllt war, durch die Er selbst Sein Werk, das noch nicht vollendet war, in Seiner Menschheit
vollenden wollte, da flog er voller Kraft mit den Menschen empor. Darüber staunten die Engel,
weil kein anderer Mensch außer dem Einen fleischgewordenen Wort Gottes das tun konnte.
Und Er heiligte die Menschen durch dieses Sein Gewand, damit sie im Aufschauen zu Ihm
sich selbst verleugnen und wie mit ausgebreiteten Flügeln mit Ihm zur himmlischen Sehnsucht
fliegen.

2. Die Ordnungen der Engel(Nutzen)

Der erwähnte Spiegel, der zahlreiche verborgene Wunder in sich birgt, entsendet aus sich
einen Glanz von großer Breite und Höhe. Das bedeutet: Das Wissen Gottes birgt in sich
viele unbekannte Geheimnisse und offenbart Seine Wunder nach Seinem Wohlgefallen, indem
Er sie ausbreitet und emporhebt. In ihm erscheinen viele Geheimnisse und die Abbilder
verschiedener Gestalten. Weil die Offenbarung der Wunder Gottes sich kundtut, kommt das,
was vorher unbekannt und nicht geschaut worden war, offen zu Tage. Denn in demselben
Glanz nach Süden hin zeigt sich eine Wolke, oben leuchtend weiß, unten aber schwarz. Das
weist darauf hin, daß in der Offenbarung der glühenden Gerechtigkeit Gottes die Absicht der
seligen Geister als lobenswert, die der verworfenen Geister jedoch als wahrhaft
verabscheuungswürdig aufgedeckt wird.
Über ihr erstrahlt eine unendliche Schar von Engeln, von denen die einen wie Feuer, andere
hell leuchtend und andere wie Sterne erscheinen. Die wie Feuer erscheinen, stehen in den
stärksten Kräften, so daß sie durch nichts bewegt werden können. Denn Gott wollte, daß sie
vor Seinem Angesicht stehen, damit sie es immer anblicken (vgl. Mt 18,10). Die aber hell



leuchtend erscheinen, bewegen sich jetzt im Dienst an den Werken der Menschen, die ja das
Werk Gottes sind. Die Werke ihrer Dienste sind vor den Augen dieser Engel im Anblick
Gottes, denn sie betrachten stets diese Werke und bringen deren Wohlgeruch Gott dar, indem
sie die nützlichen auswählen und die unnützen wegwerfen. Die Engel aber, die wie Sterne
erscheinen, haben Mitleid mit der menschlichen Natur und stellen sie wie eine Schrift vor das
Angesicht Gottes. Sie begleiten die Menschen und sprechen zu ihnen durch die Worte der
Vernunft, wie Gott es will. Mit deren guten Werken loben sie Gott, von den schlechten aber
wenden sie sich ab.

3. Der Sturz der abtrünnigen und der Lobpreis der guten Engel

.....Denn die Scharen der guten Engel blicken auf zu Gott und erkennen Ihn in allem Wohlklang
ihrer Lobgesänge. In wunderbarer Einzigartigkeit loben sie Seine Geheimnisse, die immer in
Ihm waren und sind. Und auf keine Weise können sie das unterlassen, weil sie durch keinen
irdischen Leib beschwert werden. Sie rühmen auch Seine Gottheit mit den lebendigen Tönen
ihrer hervorragenden Stimmen, die über die Zahl der Sandkörner am Meer hinausgehen (vgl.
Gen 32,13) und über die Zahl der Laute, die von allen Lebewesen hervorgebracht werden und
über jeden Glanz, der durch Sonne, Mond und Sterne in den Gewässern funkelt, auch über
alle Klänge des Äthers, die durch das Wehen der Winde entstehen, die die vier Elemente
emporheben und unterstützen. Aber mit all diesen Stimmen ihrer Lobpreisungen vermögen die
seligen Geister die Gottheit an keinem Ende zu erfassen. Deshalb erfinden sie in ihren
Stimmen immer Neues hinzu.
.....Er (derselbe Eifer) trieb sie (böse Geister) in so großes Elend, daß sie sich ferner nicht mehr
gegen Gott empören können, obwohl sie es nicht unterlassen, mit ihren schlimmsten
Einflüsterungen die Menschen zu versuchen.

4. Das Wesen der Engel: Lobpreis Gottes, Vorbild für jedes Geschöpf(Stolz,
Leistung, Wissenschaft, Stellung, Position)

.....Es gibt auch eine große Schar von Engeln, verborgen mit Gott im Himmel. Die Gottheit
durchströmt sie mit ihrem Glanz, und sie ist dem menschlichen Geschöpf verborgen, außer daß
sie an leuchtenden Zeichen erkannt wird. Diese Schar ist als Geistwesen mehr mit Gott als mit
den Menschen verbunden und erscheint den Menschen selten, während die Engel, die den
Menschen dienstbar sind, sich diesen, wenn es Gott gefällt, durch bestimmte Zeichen
offenbaren. Denn Gott hat bestimmte <Engel> zu verschiedenen Aufgaben eingesetzt und sie
zusammen mit den Geschöpfen <den Menschen> dienstbar gemacht. Obwohl sie verschiedene



Aufgaben haben, verehren sie trotzdem alle mit ihrer Huldigung und ihrem Wissen den Einen
Gott..
Wenn aber die Erkenntnis sich nicht mit dem Klang des Lobes zu dem erheben würde, von dem
sie stammt, sondern aus sich selbst bestehen wollte, wie könnte sie dann Bestand haben, da sie
ja nicht aus sich selbst kommt? Die Vernunft nämlich bezieht den Klang des Lobes immer auf
einen anderen und erfreut sich daran. Denn wenn sie aus sich selbst heraus erschallen wollte,
könnte sie sich nicht rühmen. Das machte Satan, sobald er zu leben begann. Weil er mit seinem
Lobpreis nicht auf seinen Schöpfer schaute, sondern durch sich selbst sein wollte, stürzte er,
von der Gottheit getrennt und zertreten, wie die Spreu vom Korn getrennt und zertreten wird.
Deshalb soll jedes Geschöpf, das lebt, auf seinen Schöpfer schauen und nicht danach
trachten, Ruhm aus sich selbst zu haben. Die volle Freude über seinen Nutzen nämlich kann der
Mensch aus sich selbst nicht haben, er erhält sie nur von einem anderen; und wenn er durch
einen anderen Freude über seine Nützlichkeit erfahren hat, wird er dadurch in seinem Herzen
großen Jubel haben. Daher erinnert sich auch die Seele daran, daß sie von Gott geschaffen ist
und blickt im Glauben zu Ihm auf, .....

5. Psalm 93,3: Der Preis der Engelheere(Stolz, Leistung, Wissenschaft, Stellung, Hochmut)

.....
Denn Michael durchbohrte unter den Klängen der Posaunen des verborgenen Gerichtes
Gottes diese Schlange, weil sie die Herrlichkeit der Gottheit nicht erkennen wollte, und warf
sie in der Kraft Gottes in den Schacht der Hölle, der ohne den Widerstand eines Bodens ist.
Dorthin stürzten auch seine Anhänger, die ihm wie einem Meister zugestimmt hatten. Aber
dennoch erhielt er mehr Strafen als all diese, weil er auf niemanden anderes schauen wollte als
auf sich selbst, während sie auf ihn schauten.
Nach dem Sturz dieses alten Feindes lobten die himmlischen Chöre Gott, weil ihr Ankläger
gefallen war und sein Platz im Himmel nicht weiter gefunden wurde (vgl. P S 37,36; Offb 12,8).
Und dann erkannten sie die Wunder Gottes in noch größerem Glanz, als sie diese früher
gesehen hatten. Und sie erkannten auch, daß im Himmel ein solcher Kampf von nun an nicht
mehr stattfinden und ferner niemand mehr vom Himmel stürzen würde. Aber in der reinen
Gottheit erkannten sie auch, daß die Zahl der gefallenen Geister durch irdene Gefäße ergänzt
würde. Deshalb ließen sie diesen Sturz in der Freude darüber, daß sie wußten, daß die Zahl
derer, die gefallen waren, so wiederhergestellt wurde, in solche Vergessenheit geraten, als ob er
nicht stattgefunden hätte.
Der allmächtige Gott hat, wie es Ihm zukam, die himmlische Heerschar in verschiedene



Ordnungen eingeteilt. So sollten die einzelnen Ordnungen ihre Aufgaben erfüllen, und eine
jede sollte für die andere Ordnung ein spiegelndes Siegel sein. In jedem einzelnen Spiegel sind
göttliche Geheimnisse, die dieselben Ordnungen weder vollständig sehen noch wissen noch
begreifen noch vollenden können. Deshalb steigen sie staunend von Lobpreis zu Lobpreis, von
Rühmung zu Rühmung empor. So sind sie immer neu, weil sie all das nicht zu einem Ende führen
können. Sie selbst sind von Gott als Geist und Leben geschaffen. Deshalb erlahmen sie nie im
Lob Gottes und bIicken immer auf die feurige Strahlkraft Gottes, und aus der Strahlkraft der
Gottheit leuchten sie auf wie eine Flamme.

Diese Worte sollen die Gläubigen in der Hingabe ihres Herzens aufnehmen, denn sie sind zum
Nutzen der Gläubigen von Ihm verkündet, der der Erste und der Letzte ist.

Ende der sechsten Vision

Das Buch vom Wirken GottesDas Buch vom Wirken Gottes
„Liber  divinorum operum“„Liber  divinorum operum“ (Auszüge)

Siebte VisionSiebte Vision
Das Alte Testament als Vorbereitung auf ChristusDas Alte Testament als Vorbereitung auf Christus

Die Erfüllung aller Vorausbilder und ProphetieDie Erfüllung aller Vorausbilder und Prophetie

1. Gottes Güte durch alle Zeiten

.....



2. Psalm 45,2: Die Prophetie der Menschwerdung des Gottessohnes(Jesus, Maria)

„Mein Herz brachte das gute Wort hervor; ich weihe mein Werk dem König" (Ps 45,2). Der
Sinn dieser Aussage ist so zu verstehen: Ich, der Ich der Vater aller bin, zeige offenbar, daß vor
aller Schöpfung Meine innere Kraft das gute Wort hervorbrachte, das heißt Ich zeugte Meinen
Sohn, durch den alles überaus Gute geschaffen wurde. Deshalb spreche Ich, der ganz
Unveränderliche, Ich, der Ich bin, indem Ich Meine Werke Ihm offenbar mache, der den Erdkreis
regieren wird. Denn alle Meine Werke, die von Anfang an geschaffen wurden, sind Meinem
Sohn bekannt.
Auch die Prophetengabe brachte in ihrer Kraft das gute Wort hervor, als sie im voraus
wunderbare Werke verkündete, indem sie sagte, daß dieses Wort, durch das alles geschaffen
wurde, Fleisch annehmen sollte. Sie offenbarte es auch als den künftigen König der Könige
und als den gerechten Sproß, den eine unversehrte Erde hervorbringen sollte,.....
Denn Gott schuf den Mann aus der Erde und verwandelte ihn in Fleisch und Blut; die Frau
jedoch, die von demselben Mann genommen wurde, blieb Fleisch vom Fleisch, das nicht in etwas
anderes verwandelt zu werden brauchte. Und diese erkannten im Geiste der Prophetie, daß die
Frau durch die Einhauchung des Heiligen Geistes den Sohn Gottes gebären werde, wie eine
Blume durch ganz milde Luft wächst.....
Als nämlich diese Frau den Sohn Gottes umgab (vgl. Jer 31,22), liebten die Menschen, die Ihn
nach ihrem eigenen Abbild sahen und hörten, Ihn mehr, als wenn sie Ihn nicht gesehen hätten.
Denn was die Menschen im Schatten sehen, können sie nicht voll erkennen. Da auch die
Propheten im Klang des Schattens sprachen, ging das bisweilen wie ein Schatten an ihnen
vorüber, was trotzdem später alles bei den Menschen Gestalt annahm. Denn das Wort der
Weissagungen geht aus den verborgenen Geheimnissen der Gottheit hervor.

3. Die Zeit vor der Sintflut in ihrer Grausamkeit

.....
Denn die Zeit, die vor der Sintflut ohne das Gesetz war, zeigte im Verhalten der Menschen die
Kraft und Stärke verschiedener wilder Tiere, weil damals die Menschen durch die erste
Täuschung des Teufels in alle Laster verwickelt waren. Sie vergaßen Gott und lebten nach
dem Begehren ihres Willens. Bald wirkten sie sozusagen mit ihren Händen wie ein Mensch,
bald aber ahmten sie mit den Werken ihrer Hände die Natur der grausamen wilden Tiere und
deren Raubgier nach. Daher mißachteten sie auch die ehrenhaften Sitten der Menschen und
bemühten sich nicht, nach der menschlichen Ordnung zu leben, sondern blieben so nur häßlich.....
Denn diese Menschen, die in der genannten Zeit lebten, hatten sich mit der Härte und



Schwere der Sünden umgeben und wandten sich nicht vom Bösen hin zum Guten. In ihrem
Gewissen sahen sie zwar, daß sie böse und schändliche Werke taten, über die sich die alte
Schlange mitfreute, wollten aber trotzdem nicht von ihnen lassen.
.....

4. Der Abstieg des Menschen bis zur Sintflut(Götzen, Götter, Aberglaube)

.....Auch der Charakter dieser Menschen hatte damals zwei Seiten, nämlich bald wie Menschen,
bald wie Tiere..... Deshalb besaßen sie auch nicht die herrlichen Flügel der Vernunft, mit denen
sie im rechten Glauben und in Hoffnung zu Gott aufseufzen konnten,..... Denn der Teufel
sagte bei sich: Was ist das schon, was der Hohe da gemacht hat? Es entspricht doch mehr
meinem Plan als seinem. Deshalb werde ich Ihn in Seiner Schöpfung überwinden. So wirkten
die Menschen im ersten Zeitalter, befleckt vom Geifer der Schlange, entsprechend dem
Begehren ihres irdischen Gefäßes und nicht gemäß dem Geisthauch der Seele. Sie wollten
nichts erkennen, außer was sie in einer Gestalt sahen und sagten: Was nützt mir der Wind, der
keine Gestalt hat und nicht zu mir spricht? Was zu mir spricht und auf mich zuläuft, das werde ich
festhalten.
Denn die List des Teufels blies es bestimmten großen Tieren ein und sprach durch sie zu den
Menschen: Ich bin es, der euch geschaffen hat.....

5. Die Auswirkung der Sintflut auf den Kosmos

Nachdem aber die Erde mit diesem verkehrten Volk angefüllt war, konnte Ich, der Ich bin, diese
verbrecherischen Frevel nicht länger ertragen. Ich beschloß, daß das Menschengeschlecht in den
Wassern ersticken sollte mit Ausnahme von wenigen, die Mich erkannt hatten.
Die Erde trocknete aber nicht aus, bis das Volk, das sich hatte täuschen lassen, ganz versenkt
war. Die Wassermassen überströmten nämlich die ganze Erde so, daß sie zu Schlamm wurde.
Und in ihm versanken die Leichen der Menschen so, daß man sie später nicht mehr finden
konnte, obwohl Kadaver von Vieh wegen ihrer Leichtigkeit an der Oberfläche des Wassers
auftauchten. Die Erde trocknete auch nicht aus, bevor die Sonne zusammen mit den Bahnen
des Mondes und der Sterne und mit all ihren Diensten den Aufgang und Untergang erfüllte,
und auch nicht, bevor diese alle die Wasser an die ihnen bestimmten Stellen, wo sie zuerst ihren
Platz gehabt hatten, zu sich zurückzogen.
Und so wurde die Erde durch die Glut der Sonne durchgekocht in einen anderen Zustand, als
sie zu Anfang gewesen war. Denn Sonne, Mond und Sterne und die anderen Gestirne waren
nach dem Fall Adams vor der Sintflut wegen ihrer allzu großen Glut stürmisch, und die



Menschen waren damals körperlich so stark, daß sie diese Hitze ertragen konnten. Das zeigt
noch jetzt manchmal die Glut einer großen Hitze, wenn die Gestirne durch sie bisweilen trübe
sind. Denn nach der Sintflut wurden sie von den Wassern so übergossen, daß sie in der Kälte
und Hitze leuchtender sind als vor der Sintflut. Die Erde und die Menschen aber bleiben
seither in größerer Schwäche und Anfälligkeit als vorher. Denn das Wasser durchströmte in
der Sintflut die ganze Erde bis auf den Grund der durchlässigen Erde und verwandelte sie in
Schlamm. So wird sie auch am Jüngsten Tag bis zur selben Tiefe brennen, weil der Mensch
sie dann nicht mehr brauchen wird.
Gott übt nämlich Seine Urteile durch Wasser und Feuer über den Menschen aus, denn durch
das, woraus Er den Menschen zusammensetzte, soll der Mensch auch bedrängt werden. Und
wie Gott mit der Feuchtigkeit des Wassers die gesamte Erde durchtränkt und mit der Hitze
des Feuers sie gestaltet und festigt, so durchflutet Er auch den Menschen mit den
Körpersäften und stärkt ihn mit der Glut des Feuers der Seele. Jene aber, die der Herr nach
der Sintflut zur Zeugung eines neuen Menschengeschlechtes bewahrt hatte, brannten,
erschreckt durch das furchtbare Gericht Gottes, das sie gesehen hatten, in Gottesfurcht und
begannen ihre Opfer zur Ehre Gottes darzubringen.

6. Die Auswirkung der Sintflut auf die Menschen; der Regenbogen
(Naturkatastrophen, Erdbeben, Überschwemmung, Ende der Welt)

Aber darauf.....
Diese Zeit nämlich blühte so in der Furcht Gottes, daß sie der alten Schlange widerstand,
damit dem Menschen durch ihre Einflüsterungen nicht die Gottvergessenheit eingegeben
würde, wie sie es vor der Sintflut getan hatte. Nach der Sintflut nämlich machte Gott eine neue
Erde mit ei nem neuen Volk. Er setzte den Bogen in die Wolken als Zeichen dafür, daß die
Wasser nicht mehr die ganze Erde und alle Völker ersticken sollten. Er zeigte ihn auch, damit all
seine Feinde erkennen sollten, welch große Macht Er in Seinem furchtbaren Gericht über sie
hat (vgl. Gen 9,8-17). Denn das Gericht Gottes hat große Macht, um seine Feinde zu
erschüttern, die die Wahrheit der Gottheit zerstören wollen. Und mit Feuer und starken
Unwettern wird es nach dem Sturz des Sohnes des Verderbens ein Ende aller sterblichen
Menschen machen, so daß danach nichts Sterbliches mehr in Erscheinung tritt.

7. Die Zeiten nach der Sintflut bis zur Menschwerdung Christi(Jude)



.....Sie bezeichnet jene Zeit, die nach der Sintflut mit den Sitten der Menschen unter dem
Gesetz stand. Diese reichte bis zu der Grenze, an der die Strenge dieses Gesetzes schon
schwankte. In ihr achteten die Absicht und die Werke der Menschen mehr auf das Fleischliche
als auf das Geistige und waren leer und ohne Anstrengung. Während sie in dieser Zeit
dahingingen, fühlten sie Härte und nicht Milde, weil das Gesetz keinen schonte, sondern den,
der sich verfehlte, hart bestrafte.
.....Durch die Tiefen der Wasser waren die Menschen nämlich dermaßen erschreckt worden, daß
sie danach einige Zeit hindurch die Gottesfurcht mit Rechtschaffenheit in sich sammelten.
Vom Nabel bis zu seinen Lenden ist es rötlich: Das bezeichnet die Zeit, die sich von Abraham
bis Mose in der Beschneidung glühend erstreckte. Denn wie die Morgenröte der Sonne
vorausgeht, so ging Abraham durch das Zeichen der Beschneidung, durch die er die
Ausschweifung zerstörte, der Menschheit des Gottessohnes voraus.
Von den Lenden bis zu den Knien ist es hellgrau. Das zeigt, daß die Zeit, die sich von der
Gesetzgebung des Mose bis zur babylonischen Gefangenschaft erstreckte, in der Härte und
Strenge des Gesetzes gemäß dem Fleisch weiterging. Sie begann sich dort zu vielen
Eitelkeiten hin zu krümmen.
Und von den Knien bis zu den Fußspitzen ist es trüb. Das zeigt die Zeit von der babylonischen
Gefangenschaft bis zum Ende dieses Gesetzes, als der Sohn Gottes kam, der es in sich ganz
erfüllte. Diese Zeit erschien gleichsam trüb in ihrer Nachlässigkeit und Stumpfheit; denn schon
damals hielt man das Gesetz für eine Schande, und wie trübes Wasser als wertlos gilt, strebte
es wie das Fleisch dem Fall zu. Denn die, die damals unter dem Gesetz zu stehen schienen,
wollten von der aufgehenden Sonne der Gerechtigkeit nichts wissen, sondern sagten, sie
wollten nur auf die auf den Gesetzestafeln verzeichneten Buchstaben schauen; und sie
versicherten, daß es an ihnen nichts anderes zu verstehen gebe.
Daher habe Ich, der Ich alles gerecht entscheide, Mein Gericht, das ich in Ägypten und
anderswo über sie verhängt hatte, jetzt über sie geschickt, weil sie auf sich selbst vertrauten und
machten, was sie wollten und zwar durch Völker, die sie gefangen nehmen und in entfernten
Landstrichen verstreuen sollten. In dieser Härte des Unglaubens werden sie solange bleiben,
bis die alte Schlange ihr Auge auf einen irrenden und verlorenen Menschen richten wird. Ihn
wird die verborgene Gottheit so töten, daß diesen Hieb weder ein Engel noch ein Mensch
kennt. Und dann wird das Gesetzesvolk in tiefer Trübsal wieder auf Mich blicken in Trauer
und Klage, daß es so lange getäuscht wurde. Wie lange aber die Menschen dann in dieser
Übergangszeit bleiben werden, ist den Engeln und Menschen unbekannt.
.....als der Feuerdrache sah, daß Gott einige Menschen gerettet hatte, die die Sintflut nicht
verschlungen hatte, schickte er durch sein Blasen seinen großen Zorn aus. Wuterfüllt sagte er
bei sich: Alle meine Künste werde ich aufbieten und sie einzeln aussieben, damit ich die, die die
Sintflut nicht ertränkt hat, mit irgendwelchen Verstrickungen irreleite und sie mir so wieder



unterjoche.

8. Vorausdeutungen auf die Menschwerdung Christi(Jesus, Maria, Götter, Götze, Stolz,
Wissenschaft, Forschung, eitel, Selbstverwirklichung, Freiheit)

Also erstreckt sich diese Zeit nach der Sintflut von Noach bis zur Menschwerdung Meines
Sohnes, der die, die an Ihn glauben, zu geistlicher Einsicht bekehrt. Damals brach eine andere
Zeit an, die nicht dem Fleisch, sondern dem Geist nach zum Leben führte.
.....Denn wie Ich in Adam alle künftigen Menschen voraussah, so habe ich auch in Noach das
neue Zeitalter, das heraufkommen sollte, im voraus bezeichnet. Denn aus seinem Sproß gingen
die stärksten und eifrigsten Propheten hervor, die ihre Zunge schärften und das, was sie im
Heiligen Geist sahen, freimütig verkündeten, nämlich daß Gott Sein Wort, das vor aller Zeit in
ihm war, in die Welt senden werde. Und Es ist so Fleisch geworden, daß die ganze Welt
darüber staunt. Und um dieses Wunder zu verkünden, durcheilten ihre Stimmen schnell die
Welt, als sie beteuerten, daß der Schönste von allen Menschenkindern (vgl. PS 45,3) auf die
Welt kommen werde.
.....Und wenn deshalb das Wort dieses Gewand nicht angezogen hätte, würde der Mensch nicht
geheilt, wie auch der verlorene Engel nicht gerettet werden wird. Und wie könnte es sein, daß
Gott nicht die Schöpfermacht hätte, den wieder an seinem Platz einzusetzen, der sich von Ihm
entfernt hatte, da er Ihn doch reuig bekennt? Wie es nämlich dem allmächtigen Gott gefallen hat,
den Menschen zu schaffen, so hat es Ihm auch gefallen, den zu erlösen, der auf Ihn vertraut.
Deshalb hat Er auch die Prophetengabe geheimnisvoll ausgehaucht und umschattet entsandt,
bis Er Sein Werk vollendete. Aber bevor Er es zur Vollendung führte, wies Er durch
vorausgehende Zeichen darauf hin. Denn dem Noach zeigte Er die Arche, Abraham gab Er
die Beschneidung, Mose aber lehrte Er das Gesetz, damit die Erregung der Leidenschaft, die
sich wie die Zunge einer Schlange regt, durch diese <Beschneidung und Gesetz> verwirrt
werde. Und wie der Teufel durch Tiere den Menschen getäuscht hatte, bevor der Heilige der
Heiligen kam, so sollte bei den heiligen Handlungen für Gott der Teufel durch die
Tier<opfer> zertreten werden.
.....Denn solange die alte Schlange gegen Gott kämpfen will, wie sie auch im Himmel gegen Ihn
kämpfte, geht sie auf die Menschen los und rät ihnen, sich selbst Gott entgegenzustellen und
das, was sie mit Augen und Händen erfassen, als Gott zu verehren, wie sie es ihnen an Baal
und anderen Götzen zeigte. Aber wie niemand Gott zu begreifen vermag noch irgendjemand
Sein Werk vollenden kann, so kann auch der Teufel den Menschen nicht fassen, außer wenn
der Mensch auf seine Einflüsterung hin nach ihm lechzt. Und dann freut er sich in seiner
Bosheit sehr, daß er das Werk Gottes besiegt, indem er so sein Spiel mit ihm treibt.
Denn wenn auch der Teufel spürt, daß der Mensch wirken kann, erkennt er doch keineswegs,



was dieser wirken will. Und wenn er eingesehen hat, daß er nach Gott aufseufzt, so daß er seine
Werke auf Gott setzt, weil er durch Ihn erschaffen ist, dann tritt er mit seiner Einflüsterung an
ihn heran und sagt: Da du doch die Möglichkeit hast, zu tun, was du willst, warum erbittest du dir
dann dein Werk von einem anderen? Und warum wird es dir schaden, die Werke zu verwirklichen,
die du kannst, während jener, den du deinen Schöpfer nennst, sein Werk geschaffen hat, wie
Er wollte. Und so täuschte er ihn durch seine Einflüsterung. Deshalb bezeichnet der
Nordwind diese Einflüsterung und Überredung. Denn wie dieser ein ganzes Haus völlig
zerstört, so führt auch diese teuflische Einflüsterung die Sinne des Menschen in eine solche
Vergessenheit, daß er die Einhauchung Gottes vergißt und nicht zu Gott aufseufzen kann.
Auch den Geisthauch seiner Seele, der zu Gott aufseufzen müßte, schneidet er ab und
entflammt diesen Menschen zu den Sünden, die er mit seinem Leib begehen kann. ....Er führte
die Menschen zu so verkehrten, stinkenden Taten, daß sie ihre Knie vor Baal und den anderen
Götzenbildern beugten, ..... Denn am Anfang kamen von Geschlecht zu Geschlecht (vgl. Ps
85,6) Völker, deren entsetzliche Gesinnung sich wegen der Begierde des Fleisches von Gott
abwandte.
.....Wie der Pflug mit den Zugtieren die Erde umwirft, in die Samen gesät wird, der viele Früchte
trägt, von denen sich die Menschen ernähren, so hat auch das Gesetzesvolk in den Geboten
Gottes geschriebene Buchstaben erhalten; aber am Ertrag ihrer Frucht hat es sich nicht
gesättigt, weil es nicht erkannte, was in den Buchstaben verborgen war. Der Sohn Gottes aber
enthüllte durch die Samen Seiner Worte den Gläubigen, daß sie, von Seinem Fleisch und Blut
gesättigt, das Leben haben. Auch das war in den göttlichen Geheimnissen verborgen, und Er
offenbarte es durch sich selbst.

9. Verschiedene Arten der Nachfolge Christi(Märtyrer, Geistliche, Mönch, Orden)

.....Denn die Menge der Gläubigen, die den Sohn Gottes in glühender Gerechtigkeit
nachgeahmt haben und nachahmen, stiegen und steigen von Tugend zu Tugend auf, indem sie
ihre Herzen zum Himmel erheben......Denn entsprechend dem, was die Menschen, die in
Rechtschaffenheit Gutes tun, an Verdiensten erwerben, wird ihr Lohn bei der Vergeltung sein.
.....Und wenn er in einem Gesetz anordnete, bestimmte Tiere zu binden, zu töten und zu
verbrennen, ihr Blut aber zu versprengen, wies Er im voraus darauf hin, daß gewisse Menschen,
die wie Wolken dahineilen und auf Ihn schauen, aus Liebe zu ihm gefoltert, getötet und so
geopfert würden..... Denn sie vergießen sogar eher ihr Blut, als daß sie durch Werke des
Unglaubens aus dem Netz der Gerechtigkeit fallen. Auf diese Weise kreuzigen sie sich auf
zwei Weisen, nämlich indem sie gegen ihren Leib kämpfen und nach Gottes Anordnung ihr Blut
vergießen. Daher gleichen sie auch den Engeln, die immer bei Gott stehen.
Die aber, die durch die Lehre vom allmächtigen Gott ihren Dienst ausüben, dadurch daß sie



andere lehren, erklingen mit den Schalmeien der Heiligkeit, wenn sie mit der Stimme der
Vernunft die Gerechtigkeit in die Herzen der Menschen hineinsingen.....Und wie durch die
Schalmei die Stimme vervielfacht wird, so soll auch durch die Gottesfurcht und die Gottesliebe
die Stimme des Lehrers unter den Menschen vervielfacht werden, wenn er die Gläubigen
versammelt und die Ungläubigen vertreibt.
Auf diese Weise stehen auch andere auf, die sich selbst verachten und verwerfen, indem sie sich
in der Keuschheit der Jungfräulichkeit binden, die Lust der Welt als Strafe erachten und im
Lobpreis der Engel verharren. Wie der Adler fliegen sie in der vollen Sehnsucht ihrer Herzen
zu Gott empor, gleich der Morgenröte, die der Sonne vorausgeht, und mit den Augen der
Einfalt von Tauben schauen sie immer auf Gott. Deshalb bringen sie zu Gott, dem sie auf
diese Weise verbunden sind, mit Zithern solche Lobpreisungen, die das menschliches Wissen
nie erklären kann.
Es gibt aber auch andere, die in den Geboten Gottes unzählige Tugenden wie Garben für
sich sammeln und unter der Demut, der Königin der Tugenden (vgl. Ordo 68), mit den Harfen
ihren Dienst leisten, indem sie sich aus Gottesfurcht und Gottesliebe gleichsam auf die Erde
niederwerfen. Die Demut öffnet nämlich jenen, die sie nachahmen, den Himmel; denen, die sie
geringachten, verschließt sie ihn, so daß er bei keiner Verfolgung durch Feinde entriegelt werden
kann. Den Stolz aber stürzt sie in die Hölle, die das Erbteil von Menschen mit überheblichen
Herzen ist.....Wie nämlich die himmlische Heerschar in der Anschauung Gottes den Stolz
überwunden hat, so überwinden auch die Menschen, die sich vom Bösen enthalten, immer in sich
den Stolz.
Der Mensch ist ja das Werk der rechten Hand des allmächtigen Gottes, das sie selbst
geschaffen hat  und er wird den Chor der verlorenen Engel ersetzen. Und deshalb steht er auch
unter dem Schutz der guten Engel. An diesen beiden Ordnungen der Engel und Menschen
hat Gott eine große Freude, nämlich an den Lobpreisungen der Engel und den heiligen
Werken der Menschen, denn in ihnen vollendet Er alles nach Seinem Willen, was in der
Ewigkeit so vorausgewußt war. Der Engel aber ist vor Gott beständig, der Mensch jedoch
unbeständig, und daher versagt entsprechend das Tun des Menschen, die Lobpreisungen der
Engel aber ermatten nie. (Vision)
.....Aber weil der Mensch sterblich ist, werden die göttlichen Offenbarungen, die den Propheten
und Weisen manchmal offenbart werden, oft wie von Schatten verdunkelt. Wenn aber der
Mensch nach seiner Veränderlichkeit unveränderlich sein wird, dann wird er die Herrlichkeit
Gottes erkennen und schauen und immer bei Gott bleiben, wie David mein Diener nach
Meinem Willen sagt:

10.Psalm 63,8-9: Jubelnder Dank für die Großtaten Gottes



.....

11.Die Schöpfung und Erlösung des Menschen

.....Denn ohne Sünde nahm Er Menschengestalt an und erlöste durch sie den Menschen, den
Er geschaffen hatte. Das konnte kein anderer tun als Er, der den Menschen geschaffen hatte.
.....Auch das Wissen war in Adam wie die Prophetengabe, und diese dauerte bis zur
Menschwerdung des Gottessohnes. Denn Er sollte sie durch sich erleuchten, wie die Sonne
die ganze Erde erleuchtet.....

12.Psalm 104,3: Lobpreis auf die Menschwerdung Christi aus Maria

.....Auf diese Weise bekleidete sich Gott mit der Gestalt des Menschen und verhüllte mit ihr
Seine Gottheit, die sichtbar ist für die Engel im Himmel, der Seine Wohnung ist.....

13.Das Leben Jesu als Erfüllung des Alten Testamentes und die Zeit und Zahl
der Apostel(Jesus, Apostel)

Dieser menschgewordene Gottessohn hat alle vergangenen Wunder, die Ihm vorausgegangen
waren, in sich erfüllt, wie oben gesagt wurde. Denn in Seiner frühen Kindheit, als Herodes, der
Ihn zu vernichten suchte, von den Magiern hintergangen wurde (vgl. Mt 2,16), wies Er auf den
Fall der alten Schlange hin, die sich bemühte, das Himmlische zu verwirren. In seinem
Knabenalter wies er hin auf die Zeit von Adam bis Noach, dadurch daß Er im Gegensatz zu
der Unwissenheit Adams in sich große Weisheit hatte, so daß Ihn kein Makel der Sünde
berührte. Damals wurde auch die Einschätzung des Teufels, der meinte, der Mensch sei völlig
verloren, dadurch getäuscht, daß er nicht wußte, daß Gott Menschengestalt angenommen hatte.
Alle nämlich, die Ihn damals sahen und hörten, wunderten sich und sagten: Niemals haben wir so
etwas gesehen oder gehört, wie es in diesem Knaben ist, das heißt, daß in dem einfältigen und
ungebildeten Knabenalter Weisheit von großer Tiefe in Erscheinung tritt (vgl. Lk 2,47-48).
Die, die so sprachen, wußten nicht, daß Er der Ursprung des Wissens der Engel und



Menschen ist, noch erkannten sie Ihn, in dem Engel und Menschen verwurzelt sind.
Er richtete in Seiner Menschheit auch das wieder auf, was durch Adam aufgehört hatte,
nämlich die Enthüllung der Gerechtigkeit. Denn Er schrieb Sein ganzes Werk Seinem Vater
zu.....
.....Als Er aber dann die fleischlichen Gebote, die durch Mose gegeben wurden, an sich erfüllt
hatte, nachdem Er die Fesselung und andere Schmähungen erlitten hatte und am Kreuz die
lebendige Opfergabe für Seine Schafe geworden war, wandte Er sich von der Welt ab, wie der
Tag sich von der Nacht trennt. Denn nachdem Er viele Zeichen gegeben und durch sich viele
verborgene Wunder gezeigt hatte, wurde Er von der Erde hinweggenommen. In Seinem Leiden
und Tod wies Er auch auf die babylonische Macht hin, als die Söhne Israels in die
Gefangenschaft geführt wurden, so wie Er selbst den Heiden zur Kreuzigung ausgeliefert
wurde (vgl. Mt 20,19). Damals wurden Seine Jünger in Traurigkeit versetzt (vgl. Lk 24,17), wie
die erwähnten Gefangenen ihre Freude ablegten und ihre Harfen mit Trauergesängen
vertauschten (vgl. PS 137,1-4).
Als Er aber vom Tod auferstand und Seinen Jüngern mit sehr vielen Beweisen erschien,
zeigte Er dadurch die Rückkehr der erwähnten Gefangenen. Und als Er denselben Jüngern
befahl, in die ganze Welt zu gehen, um die, die glaubten, zu taufen (vgl. Mk 16,15-16) und sie
nach Seiner Himmelfahrt durch die Eingießung des Heiligen Geistes stärkte, damit sie nicht
durch die verschiedenen Bedrängnisse ihrer Gegner besiegt wurden und unterlagen, sondern
diese durch herrliche Wundertaten überwandten, da zeigte Er, daß das alte Gesetz im Fleisch
beendet und in ein Leben im Geist verwandelt ist. Er lehrte sie auch, soweit sie es erfassen
konnten, denn sie vermochten Ihn noch nicht zu sehen, wie Er in Seiner Gottheit ist, so wie ein
Mensch, der die Gestalt eines anderen anschaut, dennoch dessen Seele nicht zu schauen
vermag.
.....Denn Seine Jünger sollten die Menschen nicht fürchten, sondern sie fangen. Der Heilige
Geist verwandelte sie nämlich in ein anderes Leben, das sie vorher nicht kannten, und weckte sie
mit Seinem Hauch so auf, daß sie nicht mehr wußten, daß sie Menschen waren. Und mit einem
größeren und mächtigeren Anteil (vgl. 2 Kön 2,9) suchte Er sie heim, als Er je vorher oder
danach jemanden heimsuchte. Denn die Propheten sprachen sehr viel im Heiligen Geist; auch
vollbrachten viele nach den Jüngern sehr viele Wunder, aber dennoch sah keiner von ihnen die
Feuerzungen. Dadurch daß sie mit ihren äußeren Augen die feurigen Zungen sahen, wurden sie
in ihrem Inneren so gestärkt, daß jede furchtsame Regung vor Gefahren ihnen so aus ihrem
Inneren genommen wurde, daß sie in keiner Gefahr Schrecken oder Furcht hatten. Und diese
Stärke hatte die göttliche Kraft ihnen mit den Feuerzungen eingeprägt.
Denn es entsprach dem allmächtigen Vater, diese Zwölf, die Er Seinem Sohn zugesellt hatte,
zu bewahren (vgl. Apg 1,21-26), damit diese Jünger andere das lehrten, was sie von Ihm gehört
hatten. Und wie Gott das Firmament einsetzte und es mit dem Wehen der zwölf Winde und den
zwölf Zeichen der umlaufenden Monate ordnete und wie eben dieses Firmament all seine



Aufgaben mit Feuer vollbringt, so wurden auch diese bei allen Wundern durch das Feuer des
Heiligen Geistes gestärkt. Denn ihre Lehre ging wie das Wehen der Winde in alle Welt (Ps
19,5) und leuchtete wie die Sonne, und ihr Martyrium brannte wie im Südwind.
Wie nämlich die Monate ihren Lauf mit all dem, was das Firmament zusammenhält, vollenden, so
erfüllt Gott mit diesen Menschen, die die Wahrheit verkündeten, all Seine Zeichen im
katholischen Glauben...... wandelte Er auf den Schwingen des Windes (Ps 104,3), das heißt in
den genannten Wundern überragt Er die Taten der Patriarchen, die Worte der Propheten und
die Zeugnisse und Schriften aller Gelehrten. In Seiner Menschheit erhebt Er sich über die
gesamte Schöpfung, die ja der Mensch ist. Die gesamte Schöpfung erhält Er von Seinem
Vater zum Erbe, wie Er dies auch Seinen Jüngern sagte, indem Er sprach:

14.Matthäus 11,27: Der Auftrag des Gottessohnes(Jesus)

„Alles ist mir von meinem Vater übergeben worden" (Mt 11,27). .... Zu Ihm gehe Ich wieder, wenn
Ich den Auftrag Meiner Menschwerdung erfüllt habe, nämlich das Werk, das Er Mir in der
Ewigkeit anvertraute, in der Ich immer vor aller Zeit mit Ihm war und untrennbar verblieb: Er
sandte Mich, um die Zahl aufzufüllen, die Er festgesetzt hatte. Und wie Ich im Himmel von Ihm
die Macht erhielt zu erschaffen, so erhielt Ich von Ihm auch die Macht, um in den unteren
Bereichen der Welt wiederherzustellen, was von der Schöpfung verloren gegangen war. Denn
in dem wahren Vorauswissen Gottes lag alles Zukünftige von Ewigkeit her verborgen, das Er
später durch Sein Wort, nämlich Seinen Sohn, schuf. Ihm gab Er auch die Macht, das, was Er
geschaffen hatte, zu erlösen und zu lenken. Und so wurde alles Seinem Sohn übergeben (vgl.
Mt 11,27), der vor aller Zeit in der Gottheit des Vaters mit Ihm gleich ewig und von gleicher
Wesenheit war.

15.Das Rufen des Werkes Gottes bis zur Taufe

Denn der Sohn Gottes wandelte auf den Schwingen der Winde (Ps 104,3), weil die
Propheten die Flügel der Worte des Heiligen Geistes waren. Wie der Heilige Geist sie
inspiriert hatte, so prophezeiten sie mit ihrem Reden.....
Die himmlische Wohnung und das Paradies aber errichtete Gott so, wie ein Mensch, der für
seine Untergebenen ein Haus baut. Und an diese Orte trug der Gottessohn auf Anordnung
Seines Vaters die Seelen der Gläubigen, die Er der Unterwelt entrissen hatte und mit sich
führte..... Der allmächtige Gott hatte vor der Menschwerdung Seines Sohnes das alles im
voraus angekündigt und dem Menschen die Schöpfung zum Wirken überlassen. Aber allein der
Mensch geht aufrecht und blickt mit seinem Gesicht empor zum Himmel, die übrigen Lebewesen



jedoch sind zur Erde gebückt und dem Menschen untertan. Und so ist der Mensch durch den
vernünftigen Geist unauslöschlich, in seinem Fleisch aber ist er mit den Würmern verweslich.
.....die Frucht aber auf den menschgewordenen Gottessohn, der durch das Wasser die
Gläubigen und die, die zum Glauben kamen, zur Vergebung der Sünden führte. Denn durch
das Wasser reinigte Er jede Lästerung der Sünden, die in Adam aufbrach. Und wie durch das
Wasser Feuer gelöscht wird, so werden auch die Erbsünde und die übrigen Sünden durch das
Bad der Taufe abgewaschen..... Deshalb spricht David durch Meine Eingebung über den, der
nicht in der Taufe zur Vergebung der Sünden abgewaschen wird, indem er sagt:

16.Psalm 104,20: Gläubige und Ungläubige und ihr Los(Taufe)

.....Denn während die Ungläubigen in der Finsternis des Unglaubens sind, laufen sie in die
Finsternis des Todes. Und so stürzen sie dann auf ewig ins Verderben. Durch diese Nacht,
die ohne Licht des Glaubens ist, gehen alle hindurch, die in einer Gewaltherrschaft grausam und
im Unglauben unfruchtbar sind. Denn wenn sie den Unglauben nicht ablegen und nicht durch
die Taufgnade zu Dir, Gott, hineilen, werden sie in Vergessenheit geraten, als ob sie niemals
gewesen wären.
Aber gläubig ist, wer die Finsternis des Unglaubens abgelegt hat und vor der Nacht der ewigen
Verdammnis geflohen ist, wer an allem tierischen Verhalten und an unfruchtbaren Handlungen
vorbeigeht und sich dem Leben zuwendet, das Er gebracht hat, der das Leben ist, indem er
auch dem Teufel widersagt und sich im Bad der Taufe reinigt. Denn der Sohn Gottes
verkündete Seinen Jüngern die Frohbotschaft, daß der Mensch im Wasser wiedergeboren
werden muß; er würde sonst nicht in den Himmel erhoben, wenn er nicht vorher durch das
Wasser und den Heiligen Geist gereinigt würde. Denn wenn der Mensch vom Vater durch den
Samen in der Mutter gezeugt und aus ihr geboren ist, empfängt er in der Taufe die
Einhauchung des Heiligen Geistes, und er wird auch der Heiligkeit teilhaftig. Der Ungläubige
jedoch wird von der Heiligkeit ausgeschlossen und an den Ort der Strafe geschickt.

Diese Worte sollen die Gläubigen in der Hingabe ihres Herzens aufnehmen, denn sie sind zum
Nutzen der Gläubigen von ihm verkündet, der der Erste und Letzte ist.

Ende der siebten Vision



Das Buch vom Wirken GottesDas Buch vom Wirken Gottes
„Liber  divinorum operum“„Liber  divinorum operum“ (Auszüge)

Achte VisionAchte Vision
Das Wirken der göttlichen LiebeDas Wirken der göttlichen Liebe

.....

1. Die Rede der Liebe(Hildegard, alles haben wollen, Stolz)

Die erste Gestalt sprach: Ich, die Liebe <caritas>, bin die Herrlichkeit des lebendigen Gottes.
Die Weisheit hat in mir ihr Werk gewirkt, und die Demut, die im lebendigen Quell verwurzelt ist,
ist meine Gehilfin, und mit ihr ist der Friede verbunden. Und durch die Klarheit, die ich bin,
leuchtet das lebendige Licht der seligen Engel..... Daher bin ich auch der lebende Quell, weil
alles, was geschaffen ist, wie ein Schatten in mir war. Nach diesem Schatten ist der Mensch mit
Wasser und Feuer gebildet, wie auch ich Feuer und lebendiges Wasser bin. Deshalb hat der
Mensch auch in seiner Seele <die Fähigkeit>, alles zu ordnen, wie er will. Jedes Lebewesen hat
einen Schatten, und was an ihm lebendig ist, geht in ihm wie der Schatten hierhin und dorthin.
Gedanken sind nur im vernunftbegabten Lebewesen, nicht aber in den unvernünftigen Tieren,
weil jene nur leben und Sinne haben, mit denen sie erkennen, was sie meiden oder was sie suchen
sollen. Nur die Seele, die von Gott eingehaucht ist, ist vernunftbegabt.
..... Aus diesem Schatten ist auch die Schrift „Scivias" hervorgegangen durch die Gestaltung
einer Frau, die gleichsam ein Schatten von Kraft und Gesundheit war, weil diese Kräfte in ihr
nicht wirkten.
..... Und doch gibt es nichts, was deutlich sieht, woher es lebt, sondern es spürt nur das, wodurch
es bewegt wird. Und wie das Wasser das fließen läßt, was in ihm ist, so ist auch die Seele der
lebendige Geisthauch, der immer im Menschen fließt und ihn durch Wissen, Denken, Sprechen



und Wirken gleichsam fließen läßt.
Auch in diesem Schatten hat die Weisheit alles im gleichen Maß zugemessen, damit nicht eines
das andere an Gewicht übertrifft und auch nicht eines vom anderen in sein Gegenteil gedrängt
werden kann; denn sie überwindet und fesselt alle Bosheit teuflischer Künste, weil sie vor dem
Anfang aller Anfänge war und nach deren Ende in ihrer stärksten Kraft bestehen wird, und
niemand wird ihr widerstehen können. Denn sie hat niemanden zu Hilfe gerufen und keinen
gebraucht, weil sie die Erste und die Letzte war. Von niemandem erhielt sie Antwort, da sie als
Erste die Ordnung aller Dinge wirkte. In sich und durch sich selbst begründete sie alles
gewissenhaft und gütig. Es wird auch von keinem Feind mehr zerstört werden können, weil sie
den Beginn und das Ende ihrer Werke in hervorragender Weise sah. Das alles richtete Sie
vollständig ein, so daß auch alles von ihr gelenkt wird.
Sie selbst betrachtete auch ihr Werk, das sie im Schatten des lebendigen Wassers zur
richtigen Bestimmung ordnete, indem sie auch durch die eben erwähnte ungebildete Frau
gewisse natürliche Kräfte verschiedener Dinge und Schriften über die Verdienste des Lebens
<scripta vitae meritorum> und ebenso andere tiefe Geheimnisse eröffnete, die diese Frau in
wahrer Vision schaute und dadurch sehr geschwächt wurde.
Aber vor all diesen <Schriften> hatte die Weisheit die Worte der Propheten und anderer
Weisen und ebenso die der Evangelien aus dem lebendigen Quell geschöpft und sie den
Jüngern des Gottessohnes anvertraut, damit durch diese die Ströme des lebendigen Wassers
über den gesamten Erdkreis ausgegossen wurden, durch die die Menschen wie Fische in ein
Netz geleitet (vgl. Mt 4,18-22; Mk 1,16-22) und zur Rettung zurückgeführt werden sollten.
.....
In mir, der Liebe, hat sich alles gespiegelt. Mein Glanz zeigt die Gestal tung der Dinge, wie der
Schatten die Gestalt anzeigt. Und in der Demut, die meine Gehilfin ist, ging auf Anordnung
Gottes die Schöpfung hervor. In derselben Demut hat Gott sich zu mir herabgeneigt, um die
trockenen Blätter, die abgefallen waren, in der Glückseligkeit emporzuheben, in der Er alles tun
kann, was Er will......
.....Denn der Mensch ist vollkommen das Gebilde Gottes. Er blickt auf zum Himmel und tritt
auf die Erde, indem er sie beherrscht; er befiehlt allen Geschöpfen, weil er durch die Seele zur
Höhe des Himmels schaut. Deshalb ist er durch sie auch himmlisch, aber durch s einen
sichtbaren Leib ist er irdisch. Gott hat so den Menschen, der in der Tiefe darniederlag, durch
die Demut emporgehoben gegen den, der in Verwirrung vom Himmel hinabgeschleudert wurde.
Denn da die alte Schlange durch Hochmut die Eintracht der Engel spalten wollte, hielt Gott
sie mit Seiner starken Macht fest, damit sie nicht von deren Wut zerrissen wurde. Satan
nämlich, der in der Höhe großes Ansehen hatte, rechnete bei sich, er könne tun, was er wolle
und verliere deshalb den Glanz der Sterne nicht. Aber er wollte alles haben, und deshalb verlor
er alles, was er hatte, weil er gierig nach allem trachtete.



2. Das Wirken des Dreieinigen Gottes in Liebe, Demut und Frieden(Stolz,
Hochmut, Braut Christi)

Wiederum hörte ich vom Himmel eine Stimme, die sprach: Alles, was Gott gewirkt hat, hat Er in
Liebe, in Demut und in Frieden vollendet, damit auch der Mensch die Liebe hochschätzt, nach
der die Demut strebt und Frieden hält, um nicht mit dem zugrundezugehen, der diese Tugenden
sofort bei seinem Entstehen verhöhnte.
Du siehst auch gleichsam in der Mitte des beschriebenen südlichen Bereiches drei Gestalten.
Zwei von ihnen stehen in einem ganz klaren Brunnen, der ringsum eingefaßt und oben mit einem
runden, durchbohrten Stein geschmückt ist, als ob sie in ihm verwurzelt wären, wie Bäume
bisweilen im Wasser zu wachsen scheinen.
Diese sind in der Kraft der glühenden Gerechtigkeit drei Tugenden im Namen der Heiligen
Dreifaltigkeit. Von ihnen ist die erste die Liebe <caritas>, die zweite die Demut <humilitas>, die
dritte der Friede <pax>. Liebe und Demut stehen in der reinsten Gottheit, aus der Ströme der
Seligkeit fließen. Denn diese beiden Tugenden weisen zur Befreiung und Aufrichtung des in
der Tiefe der Sünden darniederliegenden Menschen hin auf den einzigen Sohn Gottes, der
auf dem ganzen Erdkreis bekannt gemacht wurde. Als sein Leib, der am Kreuz durchbohrt (vgl.
Joh 19,34) und begraben worden war, durch die wunderbare Macht der Gottheit auferstand,
zeigte Er damit, daß Er der Stein der Stärke und Ehre ist. Denn alle Wunder, die der Sohn
Gottes auf der Erde vollbrachte, führte Er auf die Herrlichkeit Seines Vaters zurück. Diese
Tugenden sind nicht von der Gottheit getrennt, wie auch eine Wurzel nicht vom Baum getrennt
wird. Denn Gott ist in Seinem Wesen die Liebe und hält in all Seinen Werken und Urteilen an
der Demut fest. Die Liebe und die Demut nämlich stiegen mit dem Sohn Gottes zur Erde
hernieder und führten Ihn, als Er zum Himmel zurückkehrte, dorthin zurück.
Die eine ist von Purpurglanz, die andere von einem strahlend weißen Glanz so umgeben, daß du
sie nicht vollkommen anschauen kannst. Das bedeutet: Die Liebe <caritas> brennt in
himmlischer Liebe <amor> wie Purpur, die Demut aber schüttelt den Schmutz der Erde im
weißen Glanz der Rechtschaffenheit von sich ab. Wenn es auch für den sterblichen Menschen,
solange er im Fleisch lebt, schwierig ist, das in allem nachzuahmen, soll er trotzdem wegen des
Lohnes in der Ewigkeit nicht nachlassen, Gott über alles zu lieben und sich in allem zu demütig
verhalten.
Daß aber die dritte Gestalt außerhalb des Brunnens auf dessen Randstein steht, bedeutet:
Der Friede, der im himmlischen Bereich bleibt, verteidigt auch die irdischen Angelegenheiten,
die außerhalb des himmlischen Bereiches sind. Denn der Sohn Gottes, der wahre Eckstein



(Eph 2,20), hat ihn gebracht, als Er die ganze Welt durch Seine Geburt erleuchtete und als
Ihn die Engel in ihrem Lobgesang als Gott und Mensch erkannten.
Ihr Antlitz leuchtet in solcher Helligkeit, daß diese auf dein Gesicht zurückschlägt, weil der
Friede, der durch den Sohn Gottes erstand, im irdischen Bereich nicht so gehalten werden
kann wie im Himmel. Denn während die himmlische Wirklichkeit immer in der Festigkeit der
Eintracht steht, wird die irdische in ihrem Schwanken hierhin und dorthin geworfen und ändert
sich vielfach.....
Und vor ihnen erscheinen die seligen Ordnungen der Heiligen wie Wolken. Auf sie blicken die
Gestalten aufmerksam. Denn durch die Liebe und Demut gelangt man zur Ehre der
himmlischen Herrlichkeit, wenn der Geist der Gläubigen wie Wolken von Tugend zu Tugend
strömt. Sobald auch die Liebe und die Demut in sorgfältiger Prüfung und Obhut auf sie
blicken, entzünden sie sie entschlossen und sanft zugleich zur Sehnsucht nach dem Himmel.
Denn die Liebe ist der Schmuck der Werke Gottes, wie ein Ring von einem edlen Stein
geschmückt wird. Die Demut aber hat sich offen im Sohn Gottes kundgetan, der sich aus dem
unversehrten Stern des Meeres erhob.
.....Mit den zuvor genanntein Tugenden wurde auch die Kirche geschmückt und, wie eine Braut
ausgestattet, in das Gemach des Königs geführt, wie geschrieben steht:

3. Psalm 45,10: Die Kirche und die Gläubigen und ihr Ziel(Braut Christi, Jesus)

„Die Braut steht dir zur Rechten, in einem goldenen Gewand, von buntfarbiger Pracht
umgeben'' (Ps 45,10). Der Sinn dieser Aussage ist so zu verstehen: Oh du Sohn des Vaters,
bei der Verlobung des katholischen Glaubens trat die Kirche hin zur Fülle der himmlischen
Sehnsucht, ausgestattet mit der Brautgabe Deines Menschseins, das vom Rot Deines Blutes
überströmt ist. Sie war auch umgürtet mit den mannigfachen Tugenden, die sie vom Haus
Deines Vaters mitbrachte, als sie sich in die Umarmung Deiner Liebe begab. Diese Verlobung
ging ja aus dem Willen des allmächtigen Gottes hervor, der sie mit einem strahlenden Werk
vollendete, sobald Er den Menschen als Ganzes umfaßte, den Er mit dem Gewand der
Gerechtigkeit schmückte, als der Sohn Gottes für die Erlösung des Menschen im Fleisch
leiden wollte.
Der Mensch ist nämlich das Werk der Rechten Gottes. Durch Ihn wurde der Mensch bekleidet
und zur königlichen Hochzeit gerufen, die die Demut feierte, als der höchste Gott in die Tiefen
der Erde blickte und die Kirche aus dem einfachen Volk sammelte. Er, der gefallen war, sollte
durch die Reue wieder aufstehen und sich in heiligem Lebenswandel erneuern, von
mannigfaltigen Tugenden wie mit der Blühkraft der Blumen geschmückt. Der Hochmut aber ist
immer verdorben, weil er jedes Ding zerdrückt, zerteilt und wegnimmt. Die Demut dagegen raubt
oder nimmt niemanden etwas, sondern hält alles in Liebe fest. In ihr hat Gott sich zur Erde



herabgeneigt, u nd durch sie hat Er alle Tugendkräfte gesammelt. Denn die Tugenden streben
hin zum Sohn Gottes, wie die Jungfrau einen Mann zurückweist und Christus ihren Bräutigam
nennt. Mit der Demut sind die Tugenden verbunden, wenn Er sie zur Hochzeit des Königs
führt.

Diese Worte sollen die Gläubigen in der Hingabe ihres Herzens aufnehmen, denn sie sind zum
Nutzen der Gläubigen von ihm verkündet, der der Erste und Letzte ist.

Ende der achten Vision

Das Buch vom Wirken GottesDas Buch vom Wirken Gottes
„Liber  divinorum operum“„Liber  divinorum operum“ (Auszüge)

Neunte VisionNeunte Vision
Der Heilsplan Gottes in der ZeitDer Heilsplan Gottes in der Zeit

1. Die Weisheit Gottes in ihrem Vorauswissen

Der allmächtige Gott, der alles durch die Weisheit begründet hat, macht Seine wunderbaren
Werke durch verschiedene Zeichen offenbar. Er, der in Seinen Gaben wunderbar ist, teilt
diese jedem Geschöpf nach Seinem Willen zu. Weil er auch den Menschen zur Seligkeit des
Himmels zurückführen will, zeigt Er ihm entsprechend, wie Er es will, in wunderbaren Gestalten,
was in den himmlischen, irdischen und unterirdischen Wohnungen ist.
Daher siehst du nahe der nördlichen Ecke nach Osten hin eine Gestalt, deren Antlitz und



Füße in solchem Glanz strahlen, daß dieser Glanz auf dein Gesicht zurückschlägt. Denn sobald
die Torheit endet und die Gerechtigkeit aufsteht, wird die Weisheit der wahren Seligkeit
offenbar, deren Anfang und Ende den menschlichen Verstand übersteigen. Mit demselben
Licht des Vorauswissens, mit dem sie den Anfang ihres Werkes erblickte, sah sie auch dessen
Ende voraus.
Sie trägt ein Kleid wie aus weißer Seide. Denn sie umarmt den Menschen im strahlenden Weiß
und der Süßigkeit der Liebe und zeigt auch den im Schmuck der Jungfräulichkeit
menschgewordenen Gottessohn. Wie das geschah, ist den Menschen unbekannt. Allein die
Gottheit weiß es.
Und darüber trägt sie eine Tunika von grüner Farbe, die überall mit verschiedenen Perlen
geschmückt ist. Denn auch die äußeren Geschöpfe, das heißt die in der Luft fliegen, auf der
Erde laufen oder kriechen und die, die im Wasser schwimmen, deren Lebenshauch mit ihrem
Fleisch vergeht, gibt die Weisheit nicht auf, sondern belebt und erhält sie, weil sie dem
Menschen Dienste erweisen und er sich von ihnen ernährt. Auch sie existieren wie Schmuck in
den Perlen der Weisheit, indem sie ihre Natur nicht überschreiten, während der Mensch oft über
den richtigen, ihm gesetzten Weg hinausgeht.
Sie trägt an den Ohren Ohrgehänge, auf der Brust ein Halsgeschmeide, an den Armen
Armreifen; das alles ist wie aus reinstem Gold und mit Edelsteinen verziert. Denn alle
Geschöpfe gehorchen ihr und beherzigen ihre Gebote. Daher werden auch ihre Werke durch
die umfassende Fülle so geschützt, daß kein Geschöpf so unvollkommen ist, daß ihm in seiner
Natur etwas fehlt und es nicht die Fülle der ganzen Vollendung und des Nutzens in sich hat. So
ist alles, was durch die Weisheit hervorgegangen ist, wie ein ganz echter, erlesener Schmuck an
ihr und leuchtet auch in dem strahlenden Glanz seines Wesens.
Auch der Mensch, der die Vorschriften der Gebote Gottes erfüllt, ist das strahlend weiße,
liebliche Gewand der Weisheit und ihre grüne Tunika und zwar durch seine gute Absicht und
die Grünkraft seiner Werke, die mit vielfachen Tugenden geschmückt sind. Ihr Ohrschmuck ist
er, wenn er sich vom Hören bösen Geredes abwendet, Schutz für ihre Brust, wenn er auf
unerlaubte Begierden nicht achtet. Er ist auch Zierde der Stärke für ihre Arme, wenn er sich
gegen die Sünde schützt. Denn all das entsteht aus der Reinheit des Glaubens, der
geschmückt ist mit den tiefgründigen Gaben des Heiligen Geistes und den gerechten
Schriften der Lehrer, sobald der gläubige Mensch durch gute Werke all <diesen Schmuck>
vollendet.

2. Die Allmacht Gottes mit dem Ratschluß zur Rettung des Menschen(Jesus, Maria,
katholisch Ende der Welt)

In der Mitte dieses nördlichen Bereiches siehst du eine andere Gestalt. Sie steht aufrecht und



hat ein eigenartiges Aussehen. Sie bedeutet Gott den Allmächtigen, der in Seiner Majestät
unbesiegbar ist gegen die Stärke und ungerechte Einschätzung der alten Schlange und
wunderbar in Seinen Kräften. Denn die Tiefe Seiner Geheimnisse kann niemand ausloten.
Ganz oben an der Stelle ihres Hauptes erstrahlt sie in solcher Helligkeit ihres Glanzes, daß
dieser Glanz dein Gesicht blendet. Denn niemand kann, solange er von seinem sterblichen Leib
beschwert wird, die Erhabenheit der Gottheit schauen, die alles erleuchtet, da sogar die Engel,
die immer in Seinem Anblick stehen, mit ihm nicht an ein Ende kommen können in ihrer
Sehnsucht, Ihn beständig zu schauen.
Mitten auf ihrem Leib erscheint das Haupt eines Menschen mit grauen Haaren und einem
Bart. Dieses Haupt zeigt, daß es in der Vollendung der Werke Gottes einen uralten Ratschluß
zur Heilung des Menschen gab, der in sich die hohe Würde der richtigen Gesinnung offenbart,
die niemand bemessen noch begreifen kann, .....
Dieses Haupt hat deshalb die Form eines menschlichen Kopfes, weil Gott den Menschen nach
Seinem Bild und Gleichnis schuf und ihm die Fähigkeit gab zu wirken, damit er Gutes schafft,
Seinen Schöpfer lobt und Ihn nicht vergißt. Denn niemand ist Gott gleich noch kann er es sein;
wer ihm aber gleichen wollte, wurde vernichtet, weil das nicht sein durfte. Aber als Gott Seine
Kraft machtvoll offenbaren wollte, blickte Er auf den Schoß der Jungfrau. Und wie er am
siebten Tag von Seinem gesamten Werk ausruhte und dann den Menschen zum Wirken
einsetzte, so ließ Er auch Seinen Sohn im Schoß der Jungfrau ruhen, dem Er auch Sein
ganzes Werk anvertraute..... nämlich der Sohn Gottes, im Fleisch dieser Jungfrau
Menschengestalt annahm.. Er nahm auch mit großer Geduld um des Menschen willen dessen
Vergehen auf sich. Dann mit Seiner Beschneidung wies er darauf hin, daß der Mensch in der
Taufe gereinigt werden muß. In Seinem Leiden und Tod zeigte er, daß der Mensch von seinen
schweren Sünden freigekauft werden muß und in Seiner Himmelfahrt, daß der Mensch ins
Himmelreich aufgenommen werden soll. Und auf diese Weise wird Er bis zur furchtbaren Zeit
des Gerichts die Zahl der Seligen auffüllen.
Und die Füße der zuvor genannten Gestalt gleichen den Pranken eines Löwen. Sie
bezeichnen, daß Gott Seine Gottheit den Menschen, solange sie sterblich sind, verbirgt.
Dennoch zeigt Er ihnen in Seinen Gesetzesvorschriften und in anderen Geschöpfen sehr
viele Güter. All das wird Er durch Seinen Sohn wie mit Löwenpranken an sich ziehen und
prüfen, so daß die anze Erde erschüttert wird und das Firmament sich umdreht. Auch der
sterbliche Mensch, der so sein Ende hat, wird Rechenschaft über seine Werke ablegen, sobald
er den Sohn Gottes in Seiner Unsterblichkeit sehen wird.

3. Gottes- und Nächstenliebe, AT und NT, Zeit und Ewigkeit

.....Auch die Mysterien der Geheimnisse Gottes drücken sie aus, denn dieselben Flügel



offenbaren auch die himmlische Heerschar der Geister droben, die Gott vor Sein Antlitz
gestellt hat als Spiegel für Seine Wunder. Wenn sie Sein Antlitz anschauen, können sie es
durch keine Feierlichkeit des Lobpreises und zu keinem Zeitpunkt an ein Ende bringen.
..... Denn im Alten Testament haben die Propheten den Sohn Gottes vorausgesagt, den im
Neuen Testament die Söhne der Kirche durch den frommen Glauben aufgenommen haben.
Sie bezeichnen auch die Macht Gottes, die die Schöpferkraft hat, zu erschaffen und zu
machen, was sie will, wie auch der Vogel mit ausgebreiteten Flügeln in die Höhe, Breite und
Tiefe fliegt. Denn Gott hat alle himmlischen Geheimnisse in der richtigen Bahn angeordnet, so
daß ihr Glanz niemals nachläßt und in seiner Wahrheit nie ein Ende hat, wie ja auch die
Wahrheit keinen Schatten der Falschheit hat,
Zwei Flügel reichen von den Hüften der Gestalt hinunter bis zu ihren Fußknöcheln und breiten
sich etwas aus wie zum fliegen. An ihnen wird das gegenwärtige und das zukünftige Zeitalter
gezeigt. Im jetzigen Zeitalter geht eine Generation vorüber und eine andere folgt, im künftigen
Zeitalter wird die Beständigkeit des unvergänglichen Lebens kommen. Gegen Ende der Welt
wird dieses <künftige Zeitalter> sich ankündigen, wobei sehr viele Schrecken und
Wunderzeichen dieser Erde gleichsam im Flug ihm vorausgehen..... Gott hat die unkeuschen
Handlungen, die sich durch die Bewegung der Schlangenzunge in den ersten Menschen
erhoben, später durch einen einzigen Menschen gefesselt, Ihn, der mit den mächtigen Flügeln
Seiner jungfräulichen Natur gegen die Rechte des Fleisches den Dienst der Zügellosigkeit in
den Herzen der Menschen zermalmt hat.

4. Gottes Heilswirken, das dem Teufel verborgen bleibt(Lust, Sex, geil)

.....Sofort zeigte auch der Teufel Übermut gegen Gott und verkehrte die ursprüngliche Natur
der Menschen mit schamloser Verwirrung in ihr Gegenteil. In seiner List dachte er, daß der
Mensch, der in so großem Schmutz der Sünde lebte, nicht in das Himmelreich kommen könne,
weil die Söhne der Unzucht nicht das Volk Gottes sind und Er nicht ihr Gott. Denn an den
Unflätigkeiten des fleischlichen Triebes freute sich der Teufel sehr und sprach bei sich: Ich
habe den Menschen von seinem herrlichen Platz herabgestoßen und in den tiefsten Schmutz
geworfen, und darum ist kein Anteil Gottes in ihm. Denn Er, der ganz Reine, will keine
Unreinheit und nimmt sie nicht an. Deshalb wird auch der Mensch dort bleiben, wo mein Platz
ist.
Aber Gott verhehlte der alten Schlange, auf welche Weise Er den Menschen befreien wollte
und wusch den Unflat, der durch dessen List hervorgesprudelt war, durch Seinen Sohn ab.
Die Wunden, die die Zügellosigkeit dem Menschen geschlagen hatten, tilgte Er durch Ihn.....
als der alte Feind in seinem Übermut wähnte, den Menschen gefangen zu haben und schon eine
so große Menschenmenge zu besitzen, als ob er sie mitten in seinem Herzen habe, da kam, wie



schon gesagt wurde, ohne Wissen des Teufels der Sohn Gottes im Verborgenen und zerbrach
mit Seiner Menschheit dessen Angelhaken, mit dem er die Menschen zu fangen versuchte.
Diesen hängte Er als Zeichen des Triumphes der Fahne des Kreuzes auf und zeigte sie
Seinem Vater mit der ganzen himmlischen Heerschar. Daher erhob auch dieses Heer einen
neuen Lobgesang in der Freude, daß eine so große Schar heiliger Seelen aus der so trostlosen
Gefangenschaft befreit war. Denn der Sohn Gottes hatte ihnen am Ort der Glückseligkeit
einen Platz gegeben.
Und warum ließ es der allmächtige Gott zu, daß Sein einziger Sohn, der keine Schuld an
Sünden hatte, so große Leiden erdulden mußte? Offenbar deshalb, damit nicht der alte
Betrüger irgendeinen Vorwand gegen Gott hatte. Denn der Mensch hatte ihm willig zugestimmt
und war seinen Anweisungen in allem gefolgt. Wenn nämlich ein sündiger Mensch für die
anderen Menschen getötet würde, würde der böse Geist behaupten, jener könne keinen
befreien, da er ja seiner eigenen Sünden beschuldigt werden müsse, in denen er ihm zugestimmt
hatte. Deshalb habe er auch keine Möglichkeit, sich und anderen den Strick der
Gefangenschaft wegzunehmen. Daher gab der lebendige Gott Seinen Sohn hin, dessen
Gestalt der Gestalt Adams gleich war, damit Er durch das Gewand Seiner Menschheit den
Menschen freikaufte.

5. Die Geheimnisse der Liebe Gottes

.....Daher erwachten auch viele, die durch die todbringende Frucht im Bereich des Nordwindes
schliefen, nämlich die Mörder, Ehebrecher, Räuber, Lügner und alle anderen Sünder, im
Spiegel der Gottesfurcht durch die Reue und flehten Gott an, sie vom alten Feind zu befreien.
Durch ihre Reue nämlich wird Gott sehr gelobt. Denn alle Stände der reuigen und gläubigen
Menschen erkennen Gott als groß in seiner Macht, der sie so befreit und ihre Sünden tilgt.
Deshalb erfreut Er sich auch sehr an ihnen. Und obwohl sie gleichsam wie die Nacht in ihren
Sünden sterblich gewesen waren, hat Er sie durch die Reue gleichsam zum reinen Tag
gemacht. Daher lieben sie, die so dem Teufel entrissen sind, Ihn viel mehr, als wenn sie die
Errettung durch die Reue nicht gebraucht hätten, und sie werden von da an nicht in der Liebe
zu Ihm erlahmen. Deshalb ist die Gottesfurcht für alle notwendig, sowohl für die Auserwählten,
die Einfältigen und Unschuldigen, wie auch für die Sünder. Diese nämlich müssen die Furcht
vor Gott haben, bevor sie Seine Liebe kosten. Und deshalb erscheinen auch in dem vorher
erwähnten Spiegel ihre Absichten wie eine Schrift, auf die Gott immer blickt.....

6. Gottes Verheißung an Mose (Ex 33,19-23): Das Geheimnis der



Menschwerdung(Jesus, Juden, Heiden)

„Ich werde dir meine ganze Schönheit zeigen und den Namen des Herrn vor dir ausrufen. Ich
werde mich erbarmen, über wen ich will, und gnädig sein, gegen wen es mir gefällt.“ Und wiederum
sagte Er: „Du wirst Mein Angesicht nicht sehen können, denn kein Mensch wird mich sehen
und am Leben bleiben.“ Und weiter sprach er: „Siehe, hier bei mir ist eine Stelle. Stell dich auf
diesen Felsen. Und wenn Meine Herrlichkeit vorüberzieht, werde ich dich in den Felsspalt
stellen und mit Meiner rechten Hand beschützen; und dann werde ich Meine Hand wegnehmen,
und du wirst meinen Rücken sehen" (Ex 33,19-23).
.....Deshalb kann auch kein Mensch, weil er von den Sünden Adams belastet ist, mein Antlitz
sehen, solange er sterblich ist, weil er ja durch die Einflüsterung des Teufels von der Schwärze
des Nordens schwarz ist..... Weil also keiner der Sterblichen Meine Herrlichkeit vollkommen
anschauen konnte, offenbarte ich meine Wunder, indem Ich durch die Propheten sprach, die in
dem Schatten sprachen, der vom Licht gebildet wurde. Dieser war dunkler als s ein Licht, wie
jeder Schatten dunkler ist als das Wesen von dem er ausgeht.....der Heilige Geist hat in
Seinem Volk durch Prophezeihungen kundgetan, was durch den ersten Ruf, mit dem Adam
gerufen wurde, vorausgedeutet war: daß der Erlöser der Menschen kommen werde.
Dann kam der Sohn Gottes, mit dem Menschsein bekleidet, dessen Glanz der Gottheit die
Menschen nicht sehen konnten, da sie Ihn wie einen anderen Menschen ansahen. Doch Er
zeigt sich ihnen auf einem anderen Weg als die Menschen lebten, nämlich ohne den Geschmack
der Sünde, aber dennoch so, daß er aß, trank, schlief und sich kleidete, ohne einen Makel von
Sünden zu haben. Die Juden aber und viele andere, die Ihn sahen, zweifelten, daß Er der Sohn
Gottes war und verdunkelten so ihre Erkenntnis. Auch Seine Wunder nahmen sie nicht im
Glauben an, sondern verhärteten sich wie Stein, wie sich die Natter in einer Felsenhöhle
versteckt, (vgl. Hld 2,14). Aber dennoch wird Er mit Seiner Rechten sehr viele von den Juden
und Heiden zusammen mit dem unermeßlichen Heer der zu Rettenden festhalten, bis all seine
Wundertaten vorüberziehen; und dann wird Er seine Hand, die Sein großes Werk wirkt,
erheben und all seinen Freunden und Feinden seinen Rücken zeigen (vgl. Ex 33,23), damit alle
erkennen, wie Er mit dem Teufel gekämpft hat.
Und dann, Israel, wirst du gläubig auf Ihn vertrauen, vor dessen Wunder du im Unglauben
geflohen bist wie Adam vor der Herrlichkeit des ewigen Lebens. In der Offenbarung Seiner
Werke wird Er dann für dich sein wie eine Honigscheibe und wie eine Milchspeise unter deiner
Zunge (vgl. Hld 4,11). Und du wirst sie sammeln und in deinen Arm nehmen, indem du mit
klagender Stimme sprichst: Ach, ach, wie lange haben wir uns täuschen lassen! Und so wird
erfüllt werden, was unter Meiner Eingebung geschrieben wurde:

7. Psalm 93,4: Die Herrlichkeit Gottes im All und im Menschen



.....Denn die Zierden des Firmaments strahlen wider von den himmlischen Geheimnissen, wie ein
Schein vom Feuer ausgeht; das Feuer ist ja der Grundstoff für den Schein, und der Schein
vergeht, das Feuer aber bleibt. So vergeht auch die Zierde des Firmaments, die himmlische
Harmonie aber bleibt und dauert fort.
Deshalb ist auch der Herr wunderbar in den Höhen der Himmel. Denn nichts Vergängliches
kann vollkommen das schauen, was niemals vergehen wird, weil es in unaufhörlicher Vollendung
ist. Aber Gott hat in dem Schmuck und den Zeichen des Firmaments den Menschen das
Himmlische gezeigt, damit sie im Spiegel des Glaubens durch sie Seine Wunder erkennen.
Und wenn sie die erwähnten Zierden nicht sehen könnten, wäre ihr Erkennen blind, wie auch
der Norden, der allen Lichtes beraubt war, nach dem Fall des Teufels nie mehr hell wurde.
Denn weil dieser die Ehre des Allerhöchsten verhöhnte, hat auch er kein Licht in sich behalten.
.....

8. Psalm 93,1: Gottes Wirken am Menschen

.....Er hat auch die Kirche gefestigt, die über dem ganzen Erdkreis verbreitet ist und durch
keinen Ansturm der Gegner vernichtet werden wird, obwohl sie vielfach von zahlreichen
Bedrängnissen heimgesucht wird. Denn Gott vollbringt in ihr ständig Seine Wunder und wird
darin nicht nachlassen, bis die Zahl Seiner Auserwählten mit der himmlischen Harmonie erfüllt
wird. Das Antlitz der Gottheit aber ist über dieser Harmonie. Diese wird zwar durch kein Ende
begrenzt werden können, aber sie vermag nichts durch sich selbst zu tun, sondern nur durch die
Offenbarung des Antlitzes der Gottheit, wie auch das Spiegelbild, das im Spiegel erscheint,
nichts durch sich selbst tut, sondern durch die Gestalt, von der es kommt.
.....Und wie ein Entschluß aus dem Herzen des Menschen kommt, so ist auch der Sohn aus
dem Vater hervorgegangen. Denn das Herz hat seinen Entschluß und der Entschluß ist im
Herzen und sie sind eins, und keine Trennung ist da möglich.

9. Die Offenbarung Gottes im Geheimnis der Menschwerdung(katholisch, Jesus)

.....
Denn durch die Kraft des Zornes Gottes wurde der Teufel in den Abgrund versenkt, und
alles Licht wurde ihm genommen, so daß er keinen Schimmer der Glückseligkeit sieht. Denn er



ist völlig geblendet, weil er keine Ähnlichkeit mit Jenem haben wollte, der von keinem herstammt,
sondern durch sich selbst ist; und wenn auch in unnützer Furcht spürt er jetzt die Urteile
Gottes und antwortet ihnen, indem er das bestraft, was zu Ihm gehört. Denn in seiner Furcht vor
den Urteilen Gottes weiß er, daß er Gott keineswegs widerstehen kann. Aber dennoch
schneidet er die Äste von Seinen Werken ab, wie er es bei den ersten Menschen tat, indem er
die verführt, die Ihm mit ganzem Herzen zustimmen. Deswegen stürzen sie auch ins Verderben,
weil dieser Feind immer brüllt, um die Seelen zu verschlingen (vgl. 1Petr 5,8). Und von dieser
Wut läßt er aus keinem Überdruß ab.
Gott aber hat den Menschen in zahlreichen Bekundungen und vielen Zeichen Seine
verborgene Gottheit kundgetan. Auch durch die Weisheit in der Schöpfung hat Er ihnen
vieles gezeigt. Aus ihr sollen sie die Geheimnisse Seiner Gottheit erkennen, wie auch ein
Mensch durch sein künstlerisches Können viele Gestalten in Farben malt.....
.....Sie (Maria) empfing vom Heiligen Geist den Sohn, als Jungfrau hat sie Ihn geboren und ist
Jungfrau geblieben. Diese Geburt war durch den uralten Ratschluß vorausbestimmt. Sie war in
ihrer geistigen Art tief in der Gottheit verborgen und ging nicht in das Bewußtsein der
Menschen über, weil sie nicht vielfältig, sondern einmalig in der Gottheit war, als der Sohn
Gottes vor dem Ursprung der Tage aus dem Vater geboren wurde. Denn der Vater trug immer
in Seinem Willen, daß Er Mensch werde.
.....Denn seit Beginn Seiner Menschwerdung bewirkte Er alles Geistige im Menschen, was Er
auch bis zum Jüngsten Tag fortsetzen wird. Und das liegt inmitten Seiner Macht nicht nach
der Anzahl der Tage, sondern durch die Kraft Seines Werkes. Er hält es in der richtigen
Waage (vgl. Ijob 31,6), so daß es durch keine Täuschung überwunden werden kann.
Denn in Seiner Menschheit flog Er über die Flügel der Winde empor (vgl. PS18,11), und wie
der Adler in die Sonne, so blickte Er in das Antlitz Seines Vaters. Wie nämlich Abraham die
Beschneidung des Fleisches erhalten hatte (vgl. Gen 17,10-11), das das Wasser
versinnbildlicht, an der das geistliche Leben erkannt wird, wie die Fische im Wasser leben, so
wird auch die Seele des Menschen durch die Taufe beschnitten und im Wasser geistig zum
Leben wiedergeboren. In ihm wird er auf ewig auf dem Sitz der Seligkeit leben, wie es auch vom
Sitz der Majestät Gottes heißt:

10.Psalm 103,19: Die Menschwerdung des Gottessohnes(Jesus)

„Der Herr hatte seinen Thron errichtet im Himmel, und seine königliche Macht wird über das
All herrschen" (Ps 103,19).
.....
Wem aber ziemte es, den Menschen zu erlösen, wenn nicht dem glühenden Sohn Gottes, der
vom Himmel auf die Erde herabstieg und von dieser wieder zum Himmel aufgestiegen ist?.....



11.Psalm 72,6: Die Menschwerdung des Gottessohnes

.....

12.Die Straforte

.....
Denn der Mensch, der der Torheit folgt und die Weisheit verabscheut, durch die Gott alles
geschaffen hat, verurteilt sich selbst. Er kennt keine Mäßigung im Bösen, denkt nicht an das
künftige Leben, sehnt sich nicht danach zu wissen, ob es ein anderes Leben gibt und erwägt
nicht einsichtig, wie er sich verändern müßte. Seine Kindheit, Jugend und sein reifes Alter
nämlich vermag der Mensch zu erfassen. Was aber in seiner Altersschwäche aus ihm wird oder
wie er sich wandeln wird, kann er keineswegs verstehen. Durch die Vernünftigkeit seiner Seele
erkennt er ja, daß er einen Anfang hat, aber wie das ist, daß die Seele nicht stirbt und kein
Ende hat, kann er keineswegs wissen oder begreifen.

13.Die Weisheit Gottes in der Schöpfung und die Stellung des Menschen in ihr

.....
Daher war auch die Schöpfung für die Weisheit selbst gleichsam das Gewand, weil es ihr Werk
berührte, wie auch der Mensch sein Gewand spürt. Wenn aber der Mensch so erschaffen
worden wäre, daß er Kleider entbehren könnte, dann brauchte er auch kein Werk und würde
durch keinen Dienst geehrt, außer daß der Leib Schutz der Seele wäre und durch die Seele
bewegt würde.
Auch Gott kann nicht gesehen werden, sondern wird durch das Geschöpf erkannt, wie auch der
Leib des Menschen wegen seiner Kleidung nicht gesehen werden kann. Und wie die innere
Helligkeit der Sonne nicht gesehen wird, so wird auch Gott von dem sterblichen Geschöpf
nicht gesehen, sondern durch den Glauben verstanden, wie man auch den äußeren Kreis der
Sonne mit offenen Augen anschaut. Und jedes Werk, das die Weisheit unternommen hat, hat
sie gegen die Bosheit des Teufels getan, weil dieser jedes Werk von ihr immer gehaßt hat und
haßt bis ans Ende der Vollzahl. Dann wird er mit so großer Kraft geschlagen werden und
zugrundegehen, daß er künftig nicht mehr gegen Gott zu streiten sucht.
.....Das Denken lebt im lebendigen Menschen, und er bringt es durch das vernünfige Wort zum



Ausdruck und wirkt dadurch sein Werk. Dieses lebt aber keineswegs aus sich, weil der Mensch
einen Anfang gehabt hat. Die Ewigkeit aber lebt aus sich selbst, und niemals hat sie sich im
Abnehmen gezeigt, weil sie ewig vor der Zeit Leben war. Wenn aber die Seele zur
Unsterblichkeit verwandelt wird, wird sie nicht mehr Seele genannt, weil sie dann nichts mehr
durch die Gedanken mit dem Menschen wirkt, sondern von da ab lebt sie im Lobpreis der
Engel, die Geistwesen sind. Daher wird auch sie dann Geist genannt werden, weil sie nicht
mehr mit dem Körper aus Fleisch arbeitet.
Mit Recht aber wird der Mensch Leben genannt, weil er Leben ist, wenn er durch den
Geisthauch lebt. Wenn er aber durch den Tod des Fleisches in Unsterblichkeit verwandelt
wird, dann wird er im Leben sein. Nach dem Jüngsten Tag ist er mit Leib und Seele Leben in
der Ewigkeit.....
Gott hatte vor der Zeit und ohne jede Unterbrechnung das Werk in sich, das er schaffen wollte.
So erkennt Ihn der Mensch, der seine Wunder in sich umschließt, mit den Augen des Glaubens
und umarmt Ihn, den er mit den leiblichen Augen nicht sehen kann, mit dem Kuß des Wissens
und wirkt Ihm entsprechend. Der Engel bringt auch seine auserwählten Werke mit Wohlgeruch
Gott dar, die jener durch den guten Willen zum Himmel emporschickt. Die wertlosen Werke, die
mehr auf einen anderen Weg als auf Gott blicken, zeigt er ebenfalls dem gerechten Richter.

Diese Worte sollen die Gläubigen in der Hingabe ihres Herzens aufnehmen, denn sie sind zum
Nutzen der Gläubigen von Ihm verkündet, der der Erste und Letzte ist.

Ende der neunten Vision
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.....
Aber vor dem Antlitz dieser Gestalt erschien eine Art Tafel, strahlend hell wie Kristall. Auf ihr
stand geschrieben: Eine schöne Gestalt, glänzend wie Silber, werde ich offenbaren, denn die
Gottheit, die ohne Anfang ist, strahlt in großer Helligkeit. Alles jedoch, was einen Anfang hat,
ist unsicher in seinen Schrecknissen und kann die Geheimnisse Gottes nicht in voller
Erkenntnis begreifen.
.....

1. Die Ewigkeit Gottes im Symbol des Rades

.....Und so soll jede vernunftbegabte Seele im Menschen handeln, die von Ihm ihr Wesen hat,
der der wahre Gott ist, daß sie auswählt, was ihr gefällt, und verwirft, was ihr mißfällt, weil sie
erkennt, was für sie gut oder schädlich ist. Aber obwohl Gott der Eine ist, wußte Er dennoch in
der Kraft Seines Herzens ein bestimmtes Werk voraus, das Er wunderbarerweise vermehrte.
Und Gott selbst ist jenes lebendige Feuer, durch das die Seelen atmen, und Er war vor allem
Anfang und ist der Anfang und die Zeit der Zeiten. Das alles tut diese Vision kund.
.....
Denn wie die Ewigkeit vor dem Beginn der Welt keinen Anfang hat, so hat sie auch nach dem
Ende der Welt kein Ende, sondern Anfang und Ende der Welt werden gleichsam von dem
einen umfassenden Kreis umschlossen.
Die Radhälfte aber, die quer unterhalb der erwähnten Linie ist, zeigt eine fahle, von Schwarz
untermischte Farbe. Denn sie bezeichnet die vergänglichen Zeiten der Welt, die Anfang und
Ende haben. Über sie herrscht die unaufhörliche Ewigkeit, die von keinem Ende zum
Abschluß gebracht wird. Und sie trägt, solange die Welt dauert, bald vielfach schwer an der
Blässe der Ängste, bald an der Schwärze der Drangsale.
Aber auch all das, was eben gesagt wurde, bezieht sich in anderer Weise auf das Seelenheil der
Menschen......
.....



Auch die Ewigkeit der vollkommenen Macht Gottes zeigte in diesen Anordnungen, die mit der
Fülle der Geschöpfe kommen sollten, gleichsam die Lebenskraft des kommenden und
aufbrechenden Sprosses, als Himmel und Erde noch nicht waren. So legen auch die Gaben
des Heiligen Geistes die Lebenskraft in das Herz des Menschen, damit er gute Früchte bringt.
An dem aber, was nach dem Weltende zu Festigkeit und Unveränderlichkeit gelangen wird,
zeigt er gleichsam einen rötlichen Glanz. Denn dann wird alles vollendet sein und ferner keinen
Mangel mehr spüren, wenn auch die Seelen der Heiligen zum Himmel erhoben sind. Und wie
die Ewigkeit Gottes vor dem Anfang der Welt keinen Anfang hatte, so wird sie auch nach
deren Ende durch kein Ende abgeschlossen, wenn sich dann die Seligen im Himmel ohne
Ende freuen werden. Aber die vollkommene Macht Gottes, die in ihrer Ewigkeit alles Zeitliche
in seinen verschiedenen Arten umschließt, zeigt auch, daß alles Gott unterworfen ist.
Diejenigen, die Gott verleugnen, holt sie hervor, um sie in die Hölle zu schicken; denn alles, was
Gott zu widerstreiten scheint, wird geprüft werden.

2. Die Liebe Gottes in ihrem Schmuck

In der Mitte dieses Rades siehst du auf der erwähnten Linie wieder die Gestalt, die dir vorher
als die Liebe bezeichnet worden war. Sie sitzt und erscheint in einem anderen Schmuck, als du
vorher gesehen hattest. Das ist deshalb so: In jener Vollendung, in der die Macht Gottes sich
alles unterwirft, ist die Liebe mit dem Willen Gottes gleichsam im Ruhen verbunden; denn die
Liebe erfüllt jeden Willen Gottes, bald von diesem, bald von jenem Schmuck geziert. Die
Tugenden nämlich, die in den Menschen wirken, zeigen die Liebe wie mit Schmuck, da alle
guten Werke durch die Liebe geschehen.
Ihr Gesicht leuchtet wie die Sonne, weil sie mahnt, daß der Mensch jede Absicht seines
Herzens auf die wahre Sonne richtet. Ihr Gewand aber glänzt wie Purpur, damit der Mensch
sich aus dem Herzen der Barmherzigkeit ein Gewand macht und jedem, der ihn bittet, zur Hilfe
kommt, soweit er kann. Sie hat um ihren Hals eine goldene Kette, die mit Edelsteinen
geschmückt ist. Das ist ein Wink, daß der Mensch sich das Joch der Unterwerfung auferlegt
und es mit den seligen Tugenden schmückt, so daß er sich in allem erniedrigt und damit zeigt, daß
er Gott wahrhaft unterworfen ist, wie der Sohn Gottes Seinem Vater bis zum Tode des
Fleisches in allem gehorchte. Sie trägt auch Schuhe, die wie Blitze strahlen, damit alle Wege
des Menschen im Licht der Wahrheit liegen und der Mensch den Spuren Christi folgt und so
den anderen zuverlässig ein Beispiel der Rechtschaffenheit gibt.

3. Die schaffende Liebe Gottes



.....Denn im Anblick der Liebe wird das Vorauswissen Gottes offenbart, weil die Liebe und das
Vorauswissen völlig übereinstimmen. Das Vorauswissen ist nämlich ohne jedes Hemmnis völlig
durchleuchtend, nicht von einem Anfang oder Ende eingeschlossen noch von einem sterblichen
Geschöpf festgelegt. Es offenbart, daß der Mensch, der der Liebe unterworfen sein will, mit ihr
liebt, was in Gott ist, und Gott in der Reinheit des Glaubens anschaut und Ihm nichts vorzieht,
was vergänglich ist. Damit stellt er für sich in den himmlischen Freuden einen Sitz auf, weil Gott
vorausgesehen hat, daß er dorthin kommen wird.
.....Denn als die Liebe Gottes Sein Vorauswissen anblickte, in dem alles erschien, was in den
Geschöpfen zukünftig war, da die Geschöpfe, die geschaffen werden sollten, noch nicht waren,
bewegte sich der Wille Gottes, mit dem die Liebe gleichsam in Ruhe verbunden ist, zur
Erschaffung der Geschöpfe. Und so entstanden auf Gottes Geheiß Himmel und Erde und
die übrigen Geschöpfe, die auf ihr sind.
Denn als die Engel vorausgingen, stürzte ein Teil von ihnen unwiderruflich, weil sie ihren
Schöpfer verleugneten, ein Teil aber beharrte in Seinem Dienst und in der Liebe zu Ihm. Nach
den anderen Geschöpfen schuf also Gott den Menschen, damit Er alles, was Er brauchte, für
sich vorbereitet fand und erleuchtete ihn mit dem lebendigen Geisthauch. Er rüstete ihn, den
Er wunderbar erschaffen hatte, auf zweierlei Weise aus, so daß er Feuer und Flamme sein
sollte: Feuer in der Seele und Flamme in der Vernunft, die aus dieser lodert. Die Flamme der
Vernunft aber weiß, wo sie durch den Kuß des Auswählens wirken soll; das nämlich ist die
Erkenntnis von Gut und Böse......
.....
So wäre auch der Mensch nicht, wenn die übrigen Geschöpfe nicht gewesen wären. Und Gott
ist Feuer und lebendiger Geist. Er hat das große Werk geschaffen, aus dem Sein Sohn Sein
Gewand nahm, durch das Er Seine Gottheit verbarg und sehr viele Wunder wirkte.....
Wer nämlich einem anderen dient, achtet sich selber gering, wer aber für sich selbst wirkt, dient
durch das, was er tut, nicht einem anderen, und deshalb stimmen diese beiden <Haltungen> nicht
zusammen. Der vernunftbegabte Mensch wünscht nämlich zuerst und ersehnt etwas, danach
erst bewirkt er es in irgendetwas. Das unvernünftige Tier jedoch lebt, wie es ihm bestimmt ist,
und vermag nicht mehr, weil es nicht in der Vernunft das Auge des Wissens hat, sondern sich
nach seiner Naturanlage richtet. Der Mensch aber wohnt durch den Glauben bei Gott.

4. Der Wille Gottes zum Menschen nach der Sintflut

.....Nachdem Mein Wille sich mit Meiner Macht zur Schöpfung verbunden und die Geschöpfe
hervorgebracht hatte, zeigten sich die Urteile dieser Meiner Macht in der Sintflut beim
Ausgießen der Wassermassen. Denn als der erste Mensch Kinder zeugte, versank deren
Nachkommenschaft immer mehr in das Böse. Adam nämlich und seine Söhne hatten in der



Furcht vor Mir gemäß der Natur des Menschen gerecht Kinder gezeugt. Aber ihre
Nachkommen befleckten sich selbst gegen die Natur des Menschen auf die schändlichste
Weise. Weil Ich das nicht länger dulden wollte, erstickte Ich sie durch die Sintflut. Deswegen
erzitterte auch der Teufel ganz erschreckt, weil er sah, daß Meine Macht, durch die der Mensch
so vernichtet wurde, unbesiegbar war.
.....auch nach der Sintflut rissen nämlich die Menschen verschiedene Generationen hindurch in
ihren Werken den Glanz der Gottesfurcht an sich.
.....wie auch die Werke der Menschen in den Menschen erscheinen.....

5. Galaterbrief 4,4 f: Die Fülle der Zeit in der Menschwerdung(Jesus)

.....Gott, der Vater, der weder Anfang noch Ende hat, sandte in der Fülle der Zeit, die von
Ewigkeit bestimmt war, Seinen Sohn zur Erlösung des verlorenen Menschen auf die Erde,
der durch sehr viele Zeichen und Wunder vorausgesagt war.
Das scheint Er uns eindringlich mitzuteilen durch die Arche Noachs. Sie ist nämlich Zeichen
für die Kirche, die in der gegenwärtigen Zeit in den Anstürmen der verschiedenen
Versuchungen schwankt. Sie hat Er jetzt mit Seinem Sohn zur Wiederherstellung ihrer Kinder
durch die Gnade des Glaubens vermähIt. Diese Arche, die auf dem Berggipfel feststeht, kann
auch die Ewigkeit des allmächtigen Gottes darstellen, der alle Geschöpfe lange vorher
vorausgesehen hatte, bevor sie so wurden, wie sie in der Gegenwart durch Sein Wort in ihren
Arten unterschieden erscheinen.
Jene himmlische Stadt, die die Wohnstatt des Gottessohnes ist, zeigt auch einen in feinster
Arbeit errichteten Turm. Durch dessen wunderschönen Schmuck wird der Gehorsam
Abrahams gezeigt, der uns den Sohn Gottes und Seine unendlichen Wundertaten
vergegenwärtigt. Denn das durch Mose gegebene Gesetz verlangt unermüdlichen Gehorsam,
ohne den es keineswegs Bestand haben kann, wie kein Haus ohne Säulen, durch die es
gestützt wird, noch der Mensch ohne das Herz, von dem er gelenkt wird. Der Gehorsam ist
nämlich ein Feuer, und das Gesetz ist sein Glanz.
.....Und wie der Mensch gewohnt ist, von der Schöpfung, die ihm überlassen wurde, Gott ein
Opfer darzubringen, so wurde der Gottessohn mit dem von einem Menschen genommenen
Fleisch bekleidet, das Er Gott, dem Vater, für ihn darbringen sollte.
.....Denn Er selbst war das Gesetz, indem Er es erfüllte, und zwar dadurch, daß Er es in ein
besseres verwandelte und den Geboten Seines Vaters gehorchte, was Adam zu tun
unterlassen hatte.
..... Als er leiblich in den Himmel aufstieg, entzündete der Heilige Geist mit Feuerzungen die
Apostel. So wurden sie in ihrem inneren Wissen so gereinigt, daß sie auch andere auf diese
Weise an sich banden, damit sie sehr viele Wunder und Zeichen taten, geschmückt mit dem



katholischen Glauben und in guten Werken geheiligt.
.....Er hat es zu verwirklichen begonnen durch die höchsten Lenker der Kirche, durch die
anderen Vorsteher dieser Kirche, ferner zusammen mit den Priestern und ihren Unterstellten,
mit den Einsiedlern im jungfräulichen Stand und mit der Schlachtreihe der geistlichen
Menschen, die dem Heer der Engel entsprechen und mit der Posaune des Lobpreises nach
dem Lob der Engel Gott verehren, mit den Büßern, die durch die, die Gott nachfolgten,  zu Ihm
rufen, mit den guten Eheleuten, die den Weisungen ihrer Lehrmeister gehorchen und mit den
Enthaltsamen, die sich selbst verleugnen und die Welt verlassen.
So wirkte der Sohn Gottes, der von Seinem Königsthron kam. Und wie Er mit der
Gegenwart Seines Leibes zu Seinem Vater zurückkehrte und sich Ihm zeigte, so sammelte Er
auch die guten Werke von all diesen und zeigte sie Seinem Vater.....

6. Die Zeit der Apostel und der allmähliche Niedergang

Und danach wurden sie <die Gläubigen> durch die Lehre der Apostel und die Tugenden der
übrigen Heiligen rein und leuchtend bis zu den Tagen, die sozusagen in weiblicher Schwäche
von ihrer Stärke abfielen. ....
Die alte Schlange aber grübelte in sich selbst nach und suchte zu erkunden, wie sie dieses
Gesetz zerstören und austilgen könnte. Sie sah sich nämlich vollkommen getäuscht und
erkannte auch, daß sie einen günstigen Umstand zum Kampf gegen die Söhne der Menschen
dadurch hatte, daß sie die Empfängnis des Menschen in Sünde verkehrt hatte. Daher
entflammte sie einen Richter mit dem Königstitel (vgl. Fragm 744-795: Kaiser Heinrich IV.)
durch glühende Leidenschaft zur Pflichtverletzung, so daß er viele unsägliche Eitelkeiten an sich
zog, als ob er sie hegte. Und das tat er auch solange, bis die Hand Gottes ihn traf, wie er Nero
und ebenso andere Gewaltherrscher in all ihrer Ehre niedertrat.
Damals welkte die Lebenskraft der Tugenden und alle Gerechtigkeit neigte sich dem
Untergang zu. Und daher nahm auch die Grünkraft der Erde in jedem ihrer Keime ab, weil die
obere Luft sich in eine andere Art veränderte, als sie am Anfang eingesetzt worden war. Daher
hatte der Sommer danach häufig ihm entgegengesetzte Kälte und der Winter ihm
entgegengesetzte Wärme, und auf der Erde herrschte oft so große Trockenheit oder so große
Nässe, verbunden mit anderen vorausgehenden Zeichen, die der Gottessohn Seinen Jüngern
auf ihre Frage als vor dem Tag des Gerichtes kommend vorausgesagt (vgl. Lk 27,7 ff) hatte, so
daß viele sagten, der Tag des Gerichtes stehe bevor.

7. Erste Rede des Gottessohnes zur Heilsgeschichte(Jesus, Maria, katholisch,
Astrologie)



Daher spricht auch der Sohn zum Vater, indem Er sagt: „Am Anfang grünten alle Geschöpfe,
in der mittleren Zeit blühten die Blumen, später ging die Grünkraft zurück. Das sah der
streitbare Mann (vgl. Jes 42,13) und sagte: Diese Zeit kenne ich. Aber die goldene Zahl ist
noch nicht voll..... Denn es erschöpft Mich, daß alle Meine Glieder dem Spott anheimfallen.
Vater, sieh her, Ich zeige Dir Meine Wunden. Also, ihr Menschen alle, beugt eure Knie vor
eurem Vater, damit Er euch Seine Hand entgegenstreckt" (Ordo 252-269).
Der Sinn dieser Aussage ist so zu verstehen: Am Anfang, das heißt vor der Sintflut, war die
Lebenskraft der Erde so groß, daß sie ihre Früchte ohne die Arbeit der Menschen
hervorbrachte. Damals hatten die Menschen weder vollkommene Zucht gegenüber der Welt
noch Ehrfurcht vor Gott und kamen nur wegen irdischer Angelegenheiten und ihrer Begierden
in Schweiß. Nach der Sintflut jedoch, in der Mitte der Zeit zwischen Sintflut und der Ankunft
des Gottessohnes in der Welt, blühten die Blumen mit neuem Saft und aller Keimkraft in
anderer Weise als vorher, weil jetzt die Erde von der Feuchtigkeit des Wassers und der Glut
der Sonne gekocht war.
Und wie die Blüten der Früchte stärker und in größerer Zahl als vorher aufgingen, so machte
auch die Erkenntnis der Menschen, die in der Weisheit vom Heiligen Geist entzündet war,
Fortschritte bis hin zu dem neuen Stern, der den König der Könige ankündigte (vgl. Mt 2,2).
Diese Weisheit brannte aus dem Feuer des Heiligen Geistes, durch den das Wort Gottes im
Schoß der Jungfrau Fleisch wurde. Das zeigte auch der vorher erwähnte Stern. In ihm
offenbarte der Heilige Geist den Heidenvölkern dieses Werk, das Er im Schoß der Jungfrau
vollbracht hatte.....
Deshalb wurde auch diese Zeit, die von Tugend zu Tugend aufstieg, die männliche Zeit
genannt, und so dauerte sie viele Jahre unter starker tatkräftiger Leitung fort. Danach aber
wandelte sich die Grünkraft in ihrer Stärke ab und wandelte sich in weibliche Schwäche, indem
sie alle Gerechtigkeit hintansetzte und der törichten Lebensweise der Menschen unterordnete.
Denn in diesen Tagen tat jeder Mensch, was ihm gefiel. Daher vereinsamte in ihnen auch die
Kirche wie eine Witwe, die den Trost der Fürsorge ihres Mannes entbehrt, weil sie nicht mehr
den richtigen Stab der Leitung hat, auf den sich die Menschen stützen.
.....
.....denn lange habe ich es ertragen, daß mein Volk durch die Tyrannei Meiner Feinde verspottet
wird.... Ich habe auch zugelassen, daß bestimmte Geister der Luft in diesen Tagen Menschen
durch viele Unwetter erschrecken, und so habe ich sie geschlagen. Mit sehr vielen
Heimsuchungen durch Strafen, mit schwerer Krankheit und Schwäche des Leibes habe Ich sie
niedergeschlagen, weil sie nicht von ihrer unruhigen Lebensweise ablassen. Auch Neid und
Haß geben sie Raum in ihrem Herzen, indem sie bei sich die Verluste der anderen berechnen,
ihnen den Mantel der Ehrbarkeit und Nützlichkeit wegnehmen und alle Bosheit und
Blutvergießen über sie bringen.



Aber auch durch die Schöpfung, die Ich zum Nutzen des Menschen geschaffen habe, werden
sie oft gerichtet. So werden sie durch Feuer und Wasser erstickt, durch den Wind und die
Witterung wird ihnen die Frucht der Erde genommen..... So werden jene Tage ihren Lauf mit
den wüsten Sitten der Menschen füllen, die Blut vergießen, jede ehrenhafte Einrichtung der
Kirche zerstören, die goldene Gerechtigkeit mit dem Erz und Blei der Ungerechtigkeit
verfälschen und jeden Willen der Menschen gegen die entgegengesetzte Bosheit aufwiegen.
Vor dem Ende dieser Tage, nämlich der weiblichen Schwäche, wird die Gerechtigkeit
aufstehen, die der Sohn Gottes mit einem Verlobungsring seinen Jüngern anvertraut hatte, als
Er sie in alle Welt aussandte. Und sie wird ihre Gewänder zeigen, die sie von den Aposteln
empfangen hatte, wie sie durch die Ungerechtigkeit der Völker verdorben und zerrissen sind.

7. Kleidung und Schmuck der Gerechtigkeit durch die Apostel

.....Gott hat nämlich die zwölf Apostel im Wechsel ihrer verschiedenen Charaktere erwählt, wie
er auch zwölf Propheten erwählt hatte, denn Gott ist wunderbar. Und dann fand Er einen
einzigen Funken, nämlich Paulus, und entfachte ihn mit Seinem Licht. Auch in ihm tat Er viele
Wunder, denn sowohl in stürmischen und tätigen Menschen erfüllt Er Seine Zeichen, als auch
in milden, damit das Volk sie nicht ablehnt und sagt, Er wirke nur an den Guten Seine Wunder.
Der Heilige Geist hat die gesamte Lehre der Apostel durch Paulus geschmückt. Er besaß
eine hohe Gesinnung wie ein Berg, war wild wie ein Leopard, gegen alles knirschend, was er
überwinden wollte. Denn er meinte, alles durchführen zu können, was er wollte. Den Funken des
Glaubens fand der Heilige Geist in ihm, weil er die Verfolgung nicht aus Neid und Haß,
sondern aus Liebe zum alten Gesetz betrieb.
Gott hatte die Tiere eher geschaffen als den Menschen. Den Menschen hatte Er nach
Seinem Bild und Gleichnis gemacht, während die Tiere vorausgingen. Auch das alte Gesetz
gab es den Tieren entsprechend zuerst. Später wandelte Er es durch die Menschwerdung
Seines Sohnes zu einem geistlichen Verständnis entsprechend der Ausübung des
Engelslobes. Denn wie Er den Menschen zuerst formte und ihm dann den Geisthauch des
Lebens eingab, so schickte Er auch das alte Gesetz voraus, das Er dann durch das neue
Gesetz zum Besseren verwandelte.
So fand Er auch Paulus in zu großem Eifer und warf ihn im alten Gesetz zu Boden. Dadurch
zeigte Er ihm, daß er den Namen Seines Sohnes im neuen Gesetz tragen werde. Er entrückte
auch dessen Geist in die Höhe und zeigte ihm die Wunder, mit denen Er gegen ihn kärnpfte.....
Wenn nämlich Gott ihm Seine Wunder auf sanfte Weise offenbart hätte, wäre er wegen seiner
trotzigen Sinnesart zu seinem früheren Eifer zurückgekehrt. Deshalb nahm Gott ihn sehr in
Zucht und erfüllte seinen ganzen Leib mit Leiden. .... Weil er aber die Wunder Gottes im Geist
gesehen hatte, hatte er auch die stärkste Kraft in seinem Geist. Und weil er sehr viele



Geheimnisse und verborgene Mysterien geschaut hatte, weit mehr, als ein Mensch es
aussprechen darf (vgl. 2 Kor 12,2-4), waren auch seine Worte und seine Predigt wie tief
eingeschlagene Nägel, die ein Haus halten. Denn der Sohn Gottes, den die Jungfrau Maria
gebar, wählte ihn aus dem Stamm Benjamin. Daher mühte er sich auch mit seinen Predigen mehr
als alle anderen (vgl. 1Kor 15,10), die bei ihm lebten.
Auch eine Frau schmückt sich zur Ehre und zum Ruhm ihres Gatten, damit sie ihm umso
schöner erscheint. Dadurch soll der Mensch erkennen, wie er seine Seele vor dem höchsten
König schmucken soll. Denn wenn der Mensch die Liebe <caritas> hat, legt er sich ein goldenes
Gewand an. Wenn er die Keuschheit liebt, schmückt er sein Gesicht mit kostbaren Perlen, und
wenn er sich zur Enthaltsamkeit von Nahrung aufrafft, bekleidet er sich mit Purpur und feinem
Leinen.....
Paulus hatte aber das Gebot der Jungfräulichkeit nicht im Gesetz. Daher legte er sie den
Menschen nicht als Gebot auf, sondern gab den Rat dazu. Denn das Gesetz trägt in sich
Furcht, der Rat aber Liebe, und deshalb wird das Gesetz der Furcht oft übertreten, weil es nur
von außen gehört wird.....Und deshalb gab auch Paulus aus geheimem Ratschluß bezüglich der
Jungfräulichkeit einen Rat und keinen Befehl. Diese darf kein Mensch durch Befehl
festsetzen, weil Gott sie in sich selbst zur Vollendung geführt hat. Daher kennt auch die
Keuschheit keine Gesetzesvorschrift der Knechtschaft oder Furcht, sondern sie steht allein
frei in Gott ohne jede Furcht.
.....
Alle Werke heiligte er (Paulus) in rechter Ehrenhaftigkeit, nämlich so, daß die Ehe in der Furcht
Gottes geführt wird und die, die recht leben, enthaltsam sind und daß der Mensch sich durch
Entsagung nicht mehr kasteien soll, als er mit Gottes Gnade ertragen kann, und daß die
Jungfräulichkeit sich mit der Krone des höchsten Königs schmückt, weil sie von Gott
genommen ist..... In drei Lebensformen, nämlich der Ehe, der Enthaltsamkeit und der
Jungfräulichkeit, hat Paulus alle Tugenden und das ganze Leben der Heiligen
zusarnmengefaßt und die Lehre der Apostel mit einer erlesenen Farbe geschmückt. Er machte
auch die Schuhe der Gerechtigkeit aus purpurner Seide, da er die Welt ganz und gar verließ
und mehr als alle seine Mitjünger litt, als er die Wege der Kirchen durcheilte. Er hat sie mit
reinstem Gold wie mit leuchtenden Sternen geschmückt, indem er durch gute Werke allen
Gläubigen leuchtende Beispiele in der Heiligkeit vor Augen stellte. So eilte er auch, um seinen
Leib dem Leiden hinzugeben.
Jakobus aber.....
.....
.....
Bartholomäus.....
Er weitete sie aus zu einem heiligen Wirken, indem er richtig in dem Einen Gott die drei
Personen unterschied und die wahre Dreieinigkeit, die unsichtbar und unaussprechlich



miteinander verbunden ist. Das verteidigte er treu und sehr angemessen und zog so auch die
Herzen der Menschen an sich. Er unterwarf seinen Leib ganz dem Martyrium und legte so den
wunderbaren Schmuck um die Arme der Gerechtigkeit.
Andreas, der einen Ring aus reinstem Gold machte, fügte in ihn den besten Topas ein. Er
zeigte damit, daß der Sohn Gottes der Bräutigam der Gerechtigkeit ist, weil Er in der Kirche
den aufrichtigen Glauben durch die Schönheit der Tugenden schmückte. Diesen Ring steckte
er an den Finger der Gerechtigkeit, als er sich ans Kreuz hängen ließ.
Aber auch Thaddäus war klug und scharfsinnig und bemühte sich, den Charakter der
Menschen zu erforschen. Dadurch bekehrte er viele zum Nutzen des Glaubens, weil sie ihn
nicht überwinden konnten.....
Als aber Petrus sie so bekleidet sah, fertigte  er, obwohl er ihr bereits die Tunika angelegt
hatte, trotzdem noch eine Krone aus bestem Gold. Er schmückte sie noch mit den kostbarsten
Steinen und Gemmen und setzte sie auf das Haupt der Gerechtigkeit. Denn dadurch, daß er
den Ruhm des Gottessohnes gläubig und unerschrocken predigte und darauf hinwies, daß
dieser mit allen Tugenden und geheimen Mysterien ausgezeichmet war, schmückte er die
Gerechtigkeit mit der Krone der Heiligkeit und Ehre. Und als er am Kreuz hing, setzte er sie
ihr geziemend aufs Haupt. Auf diese Weise war die Gerechtigkeit von den Aposteln bekleidet.

9. Der allmähliche Zerfall der kirchlichen Einrichtungen

Sie selbst aber, die ein wie der Glanz der Sonne strahlendes Antlitz hat, weil sie immer
leuchtend und unwandelbar vor Gott steht, ruft mit starker Stimme den himmlischen Richter an
und weist darauf hin, daß ihre Gewänder von frevelhaften Menschen befleckt sind, wie es
bereits gesagt wurde.....
Die Gerechtigkeit Gottes nämlich ist durch die kirchlichen Einrichtungen und durch alles, was
sie betrifft, gekrönt und geschmückt. Sie selbst ist der Grundstoff aller Gesetzesordnungen,
die vom allmächtigen Gott festgesetzt und  vom Feuer des Heiligen Geistes entflammt sind, wie
auch ein Haus durch seine Bewohner einen höheren Wert bekommt..... Und die Gerechtigkeit
ist Gott, der zusammen mit dem guten Ruf der heiligen Werke die Wahrheit zeigt, die mit dieser
Gerechtigkeit verbunden sind wie die Äste mit dem Baum. Daher ist auch das Urteil Gottes
richtig in seiner Ausgewogenheit, weil es kein Dunkel der Falschheit in sich hat. Denn es zertritt
sie wie den schlimmsten Schmutz, der in seiner Fäulnis stinkt. Die Gerechtigkeit Gottes schreit
also auf den Bergen, und ihre Stimme schallt zum Himmel. Sie klagt laut, daß sie am Anfang zu
einem Berg der Heiligkeit in der Kirche gemacht worden war, nun aber auf dem Berg der
Heiligkeit zerstört darniederliegt. Denn ich, die Gerechtigkeit Gottes, sage mit klagender
Stimme:



10.Die Klage der Gerechtigkeit vor Gott(Mode, modern, Anpassung, konservativ, Kirche,
Verfehlung, Schuld, schuldig, Zölibat)

Meine Krone ist durch die Spaltung des irrenden Geistes verdüstert, weil jeder einzelne sich
nach seinem Willen sein Gesetz gemacht hat. Die, die einen Lehrmeister bräuchten und dessen
Rute nötig hätten, wollen Lehrmeister sein. Mit einer leichtfertigen Ordnung leiten sie sich
selbst und nennen das nützlich, was sie sich selbst auswählen. Und so sind sie ungläubig, weil sie
auf sich vertrauen. Aber weder von sich selbst noch von anderen werden sie auf diese Weise
das Heil des Lebens erlangen, das niemand geben kann außer Gott. Durch das alles ist meine
Krone verdüstert, denn weil sie das tun, erblicken sie mich nicht in der Klarheit, in der ich aus
Gott hervorging.
Auch meine Tunika ist vom Staub der Erde beschmutzt. Diese beflecken jene, die die Welt
verlassen und in einem heiligen und guten Lebenswandel das Gewand des Gottessohnes
anlegen. Dann aber lassen sie sich mit Dirnen ein, wie es vom jüngeren Sohn im Evangelium
geschrieben steht (vgl. Lk 15,32). Sie sind zwar durch die Veränderung der Beschneidung und
der Gesetzesbestimmung für die Priester dem Joch Christi unterworfen, aber durch ihre
Übertretung leben sie in Unzucht und rufen nicht mit dem jüngeren Sohn: „Vater, ich habe
gesündigt, vor dem Himmel und vor dir" (Lk 15,18-21). Sie leben gewohnheitsmäßig in der
Sünde des Ehebruchs, als ob das für sie bestimrnt wäre. Deshalb beflecken sie meine Tunika
mit dem Staub der Sünden und schütteln diesen Staub nicht durch die Reue von ihr ab,
sondern wie Würmer wärmen sie sich im Pfuhl der Sünden. Daher sind sie blind und  taub und
stumm. Sie verkünden nicht meine Aufgabe und urteilen nicht nach meinem Urteil.....Für die
<Heilige> Schrift, die zu ihnen spricht, sind sie taub. Sie hören nicht auf sie und lehren sie nicht
die anderen.
Auf diese Weise herrscht Überdruß in allen bestehenden Ständen der Kirche, und sie selbst
geht wie ohne Stab einher, weil alle ihre Satzungen schon fast ihre Kraft verloren haben.....
In der Tat wird das so nicht andauern und keinen Bestand haben, weil der Zorn Gottes denen
droht, die alle ihren Willen in eigener Verantwortung erfüllen, als wären sie ohne Gott. Ich
nämlich, die ich nach uraltem Ratsschluß entstanden bin, schreie auf zum Gericht Gottes und
führe Beschwerde über die,.....Wie nämlich die Frau dem Mann untergeben ist und wie sie
Kinder gebiert, so müssen auch die Menschen die Gebote Gottes durch mich hören und ihnen
gehorchen. Und weil sie das nicht tun, sondern mich gering achten, umgibt sie, so oft ich von
ihnen geschlagen werde, das Gericht Gottes mit einem Wall,.....
Ich werde ja die Gerechtigkeit genannt, und die Kirche ist durch die Wiedergeburt aus dem
Geist und dem Wasser aus mir entstanden. Wir sind eins..... Deshalb werde ich laut zu den
mutigsten Richtern rufen, die mich von der unsinnigen Lebensweise derer retten werden, die
mich verfolgen wie Wölfe die Lämmer..... Deshalb werden sie der Verspottung des Propheten



Elija preisgegeben werden, der den Baalverehrern spottend zurief, sie sollten mit lauterer
Stimme rufen; Baal sei ja ein Gott, und vielleicht spreche er oder er sei in einer Herberge oder
unterwegs oder sicher schlafe er, damit er geweckt würde (vgl. 1Kön 18,27). Und daher wurden
sie auch getäuscht, weil die Gnade Gottes weit von ihnen entfernt ist, da sie die Gebote, die sie
erhalten, nicht beachten, sondern nach hinten wegwerfen und sagen: Wenn wir wollen, werden wir
die Gebote unseres Gottes befolgen. Eine kurze Zeit zur Besserung gefällt Ihm ja.

11.Gottes abwartende Gerechtigkeit

Auch diese unharmonischen Tage des Niedergangs der ganzen Gerechtigkeit sieht jener
Mann, der gegen die Schlachtreihen des Teufels und gegen jede Schlechtigkeit als tapferer
Streiter auftritt, im unvergänglichen Licht Seiner Herrlichkeit. Er übergibt sie nicht dem
Vergessen, obwohl Er die Sünden der Menschen nicht beachtet, insofern sie Buße tun. Er
sagt: Diese Zeit, die vom Guten abweicht und in das Böse verfällt, kenne Ich in Meinem
verborgenen Urteil. Denn Ich vernachlässige es nicht, die Sünden der Menschen, die in den
verschiedenen aufeinanderfolgenden Zeitabschnitten sich ausbreiten, im Vorbeigehen mit den
Geißeln der gerechten Zurechtweisung zu prüfen.
Aber die goldene Zahl, das heißt jene Märtyrer, die im Rot ihres Blutes wie Gold glänzen und
in der Urkirche des wahren Glaubens wegen getötet wurden, ist noch nicht voll. Sie warten auf
jene Märtyrer, die in der letzten Zeit des hoffnungslosen Irrtums wegen des Bekenntnisses
Meines Namens ihren Leib dem Leiden des Martyriums ausliefern werden, wie Johannes, Mein
Geliebter, bezeugt, wenn er spricht:

12.Offenbarung 6,11: Die Vollzahl der Märtyrer

„Und ihnen wurde gesagt, sie sollten noch kurze Zeit warten, bis die volle Zahl erreicht sei durch
den Tod ihrer Mitknechte und Brüder, die noch sterben müßten wie sie" (Offb 6,11)..... Denn
auch in ihren Leibern werden sie leidensfähig sein wie sie selbst, sogar so, daß sie wegen des
Sohnes Gottes, von vielen Drangsalen erschöpft, den leiblichen Tod erdulden.
.....
Sie werden als Mitknechte derer bezeichnet, die wegen des Glaubens und der Gerechtigkeit
getötet werden. Brüder aber werden die sein, die in der Endzeit durch den Antichristen
vernichtet werden, wie die Kinder durch Herodes getötet wurden (vgl. Mt 2,15), der den Sohn
Gottes leugnete, wie auch der Antichrist Ihn leugnen wird.....



13.Zweite Rede des Gottessohnes: Klage über sein von den Menschen
verursachtes Leid

.....Schau an und offenbare, wie großes Unrecht Ich von denen erleide, die Mich nicht achten.
An Meinem Leib, das heißt an Meinen Gliedern, die in ihrer Bosheit gegen Mich ausschlagen,
während sie Mir doch in richtiger Gesinnung anhängen sollten, halte Ich die Erschöpfung durch
diese Verkehrtheit aus. Ich finde keinen Platz, wo Ich in ihnen durch die Lebenskraft der guten
Werke ruhen könnte.
Auch meine Kleinen, die in Demut wandeln und alle Pracht der Welt verwerfen sollten, verlieren
ihre Kräfte an dem, was nicht ist. Sie hängen sich an den leeren Schein des Stolzes und
glauben heilig zu sein, obwohl sie doch ihre Werke nur zum Lob des menschlichen Ruhmes zur
Schau tragen.....
.....Der Engel ist nämlich reines Lob ohne das Werk des Fleisches, der Mensch aber ist Lob
zusammen mit dem Werk des Fleisches, und seine Werke loben die Engel. In ihrem Lobpreis,
mit dem sie Gott ehren, erkennen sie auch die heiligen Werke der Menschen an;....
.....Denn der Leib, ist die Kammer, von der die Seele umschlossen ist; er beschränkt die Seele
oft, so daß sie dem Leib nachgibt und ihn nicht daran zu hindern vermag, das zu tun, was er
begehrt..... Aber wenn der Mensch sich nach einem anderen Leben sehnt, das gegen die
Begierde des Fleisches ist, ergreift die Seele es in schnellem Lauf und verwirklicht es, weil sie
es mit ganzer Sehnsucht in sich genießt.

14.Der Wechsel der Zeiten; das Zeitalter des Hundes (Scivias)

Die Tage aber, die, wie oben gesagt wurde, in Ungerechtigkeit erstarren, bezeichnet im Buch
„Scivias" ein feuriger Hund (Sciv 3,11,76-77; 159-162), der aber nicht brennt.....
.....Denn die Gerechtigkeit und Ehrbarkeit der Sitten und die übrigen Würden der Tugenden
wuchsen seit den Tagen der Sintflut allmählich in den Menschen. Bis zu ihrem Höhepunkt
stiegen sie nach und nach auf bis zu den Tagen der Propheten, die jene so stärkten, daß sie bis
hin zum Gottessohn den größten Glanz ausstrahlten. Dann dauerten sie in den Aposteln und
den übrigen Kirchenlehrern eine sehr große Zeitspanne hindurch in derselben Würde und
demselben Glanz fast bis zum Anfang des vorher erwähnten weltlichen Richters < Heinrich IV>,
der mehr den Ehebruch schätzte als die Gottesfurcht. Vor dessen Regierungsantritt begannen
sie allmählich abzunehmen und sich dem Schlechterem zuzuneigen, wie sie von der Sintflut bis zu
dem Propheten allmählich emporgestiegen waren.
.....Aber die Tage des Grauens und der Trauer sind noch nicht da.



15.Der Aufstand der Gerechten gegen den zerfallenden Klerus(Kirche, Verfehlung,
Schuld)

.....Auch ihre Frevel kommen über uns, und die gesamte Kirche welkt durch sie, weil sie nicht
verkünden, was gerecht ist, und das Gesetz zerstören, wie Wölfe die Lämmer verschlingen. In
ihrem Rausch sind sie gefräßig und begehen viele Ehebrüche; und wegen solcher Sünden
verurteilen sie uns ohne Erbarmen.....Wir wollen das auch tun, damit wir nicht zugrunde gehen.
Denn wenn sie so weitermachen, werden sie sich das ganze Land unterwerfen und in Verwirrung
bringen. Jetzt aber wollen wir sie dazu auffordern, in wahrer Gottesverehrung ihr Gewand zu
tragen und ihr Amt zu erfüllen, wie die alten Väter es festgesetzt haben, oder von uns
wegzugehen und uns das zurückzulassen, was sie besitzen.
.....
Überall dort, wo man bei den Geistlichen den Mantel zusammen mit der Tunika findet, soll
ihnen der Mantel weggenommen und den Notleidenden gegeben werden, damit diese nicht von
der Not aufgezehrt werden.
.....Deshalb wollen wir bedenken, daß wir das gerechte Urteil Gottes erleiden, weil wir uns die
Reiche der Welt unterjochen wollten, wie doch wir unter dem Joch Gottes hätten stehen
müssen, und weil wir die Lust jeder fleischlichen Begierde auslebten und keiner uns deswegen zu
beschuldigen wagte. Gott nämlich befahl dem Volk der Juden, ihrem Schöpfer Tieropfer
darzubringen (vgl. Ex 20,24), sie aber verachteten seine Befehle und wandten sich allen
fleischlichen Sinnen zu. Daher wurden fremde Völker über sie geführt. Uns aber hat Er
bestimmt, ein lebendiges, geistiges Opfer darzubringen (vgl. 1Petr 2,5), wir aber fürchteten uns
nicht, es mit befleckten Händen zu vollziehen. Und als Er uns mit dem Diadem Seiner
Königswürde krönte, haben wir uns über alles erhoben und die Begierden unseres Fleisches
auf jede Art erfüllt. Und deshalb verfahren unsere Feinde so hart mit uns, wie bei den früheren
Gesetzesübertretungen ihre Feinde sie beherrschten. Dann werden sowohl die
Niedriggestellten als auch die Höhergestellten beider Völker den Klerus so ordnen und das,
was für ihn notwendig ist, so festlegen, daß er an Nahrung und Kleidung keinen Mangel hat und
künftig von den Weltleuten keine derartigen Widerwärtigkeiten mehr zu ertragen hat.
Das wird sowohl beim geistlichen als auch beim weltlichen Volk gleichsam in der ersten Stunde
des Tages begonnen und dann wie in der dritten Tagesstunde zur vollen Verwirklichung
hingeführt werden. Schließlich wie in der sechsten Stunde wird es vollkommen vollendet, und alle
Stände der Menschen werden gleichsam nach der sechsten Stunde betrachtet werden. Man
wird sie in anderer Weise anordnen, als sie jetzt sind, nämlich so, daß jeder Stand in seiner
Richtigkeit besteht und auch die Freien zur Ehre ihrer Freiheit und die Diener zu der
geschuldeten Knechtschaft ihres Dienstes zurückkehren.



16.Die Friedensperiode nach dem kriegerischen Zeitalter des Löwen (Sciv.)

Aber dennoch werden während all dem, wie der im Buch „Scivias" erwähnte Löwe zeigt (Sciv
3,11,77; 164-167), oft harte, ja grausame Kriege ausbrechen, weil man die Gottesfurcht
abgelegt hat. Sehr viele Menschen werden bei dem Morden fallen, und sehr viele Städte
werden völlig zerstört werden. Wie nämlich der Mann in seiner Kraft die Weichheit der Frau
besiegt und wie der Löwe die übrigen Tiere überwindet, so wird auch die Grausamkeit
bestimmter Menschen in jenen Tagen die Ruhe der anderen nach Gottes Urteil zerstören.
Denn Gott wird dann Seinen Feinden die Grausamkeit der Strafen zur Tilgung der Sünden
überlassen, wie Er es schon von Anfang der Welt an immer getan hat.
.....Die vorher erwähnten Zeiträume waren ja wie eine Konkubine, da die Menschen in gewissen
Bestimmungen die kirchlichen Gebote beachteten, in anderen sie aber völlig vernachlässigten.
.....Denn die, die sich gegen die Gerechtigkeit vergingen, werden dann in solcher Schande sein,
wie eine Frau, die ihre rechtmäßige Ehe verläßt und Ehebruch begeht. Denn indem sie die
Gebote der Kirche übertraten, hatten sie gleichsam einen Ehebruch begangen. Deshalb
werden sie auch Drangsal und Verachtung erleiden, wie eine Frau, wenn sie von ihrem Mann
verlassen ist, seines Trostes entbehrt.
.....

17.Jesaia 4,2: Das erste und zweite Kommen des Gottessohnes

.....Denn die Augen der Juden waren durch den Todesschatten beschwert (vgl. Mt 26,34). So
verwarfen sie die Worte der Prophetie, die sie hörten, zusammen mit der wahren Blüte, die die
ganze Erde erkannte, als Sie am Kreuz Ihr Leben aushauchte. Damit töteten sie auch sich
selbst, und so sind sie sowohl im Alten als auch im Neuen Testament ausgetrocknet. Denn das
Alte Testament ist wie der Winter, der alle Grünkraft in sich verbirgt; das Neue Testament
aber ist wie der Sommer, der Gras und Blumen hervorbringt.

18.Lukas 23,31: Das grüne und das dürre Holz

.....Er selbst war das grüne Holz, weil Er alle Grünkraft der Tugenden hervorbrachte; aber



dennoch wurde Er von den Ungläubigen verworfen.Der Antichrist aber ist das dürre Holz, weil
er alle Grünkraft der Gerechtigkeit zertritt und so das verdorren läßt, was in Rechtschaffenheit
grün ist. Daher wird er auch zunichte gemacht werden.
Grünes Holz waren auch jene Tage, in denen die Menschen auf die Erlösung von allen Leiden
bedacht waren und in denen sie keine Furcht vor dem kommenden Endgericht hatten. Dürres
Holz aber wird sein, wenn der Abfall <von Gott>, von dem Mein auserwähltes Gefäß Paulus
spricht (vgl. 2 Thess 2,3), vor dem Sohn des Verderbens offen erscheint. Dann wird alles
Leiden hereinbrechen und Himmel und Erde erschüttern. Denn Himmel und Erde werden beim
kommenden Gericht erbeben, wie es am grünen Holz vorausbezeichnet wurde, als bei Seinem
<Christi> Tod das Rad des Firmaments, das sehr viele Sternzeichen an sich trägt, den Glanz
des Lichtes wegnahm (vgl. Mt 27,45; Mk 15,33; Lk 23,44). So wird es auch in den vorher
erwähnten Worten der Propheten gezeigt.

19.Die Blüte der Gerechtigkeit in der kommenden Friedenszeit

.....Die Juden aber und die Irrgläubigen werden sich dann freuen und sagen: Unser Ruhm ist
ganz nahe, und die uns zermürbt und vertrieben haben, werden zertreten werden. Aber trotzdem
werden sich dann sehr viele Heiden den Christen anschließen, weil sie die Fülle ihrer Ehre und
ihres <inneren> Reichtums sehen. Nach ihrer Taufe werden sie mit ihnen Christus verkünden,
wie es zur Zeit der Apostel geschah. Den Juden und Irrgläubigen werden sie sagen: Was ihr
euren Ruhm nennt, wird ewiger Tod sein; und den ihr als euren Fürsten bezeichnet, dessen
Ende im größten Entsetzen und in größter Gefahr werdet ihr sehen. Dann werdet ihr euch zu
uns bekehren und auf den Tag blicken, den uns der Sproß der Morgenröte, nämlich des
Meeressterns Maria gezeigt hat.
.....Sie werden die Ankunft des Jüngsten Tages ankündigen, weil alles, was die Propheten an
Gutem oder an Gnade vorausgesagt hatten, in ihnen erfüllt werden wird. Auch die Weisheit der
Frömmigkeit und die Heiligkeit werden in diesen Tagen gefestigt werden. Denn wenn der
Gottessohn nicht von den Propheten vorausgesagt worden wäre und wie in einem Augenblick
(vgl. 1 Kor 15,52) gekommen wäre, würde Er rasch vergessen, wie auch ein ruchloser Mensch,
der gleichsam heimlich kommt, sehr schnell vernichtet werden wird.

20.Das Ende der Friedenszeit und der Übergang zum Zeitalter des Pferdes
(Scivias)



Dennoch werden in denselben Tagen die Gerechtigkeit und Religion unter den Menschen
bisweilen zur Ermüdung der Schwäche neigen, aber schnell ihre Kräfte wiedererlangen.
Manchmal wird auch die Schlechtigkeit sich erheben und wieder fallen; bisweilen werden auch
Kriege, Hungersnöte, Pest und Sterblichkeit wüten und wieder vergehen. Aber all das wird
(nicht)  in dem einen Zustand und einem Ablauf bleiben, sondern hin- und herschwanken, so daß
es bald sichtbar ist, bald verschwindet.
In diesen Tagen werden aber unter all dem, wie es das Pferd im Buch „Scivias" (Sciv 3,11,78;
169-173) zeigt, bei den Menschen oft Ausgelassenheit der Sitten, geistige Überheblichkeit,
ebenso eine Fülle von Vergnügungen und anderen nichtigen Beschäftigungen fern aller
Ehrfurcht auftreten.
Jene nämlich, die in der Ruhe des Friedens leben und im Überfluß der Feldfrüchte schwimmen,
werden durch keinen Ausbruch von Kriegen erschreckt noch von Mangel an Nahrung
eingeschränkt werden. Aber sie werden sich das selbst zuschreiben und nicht Gott, dem Quell
aller Güter, dafür die schuldige Ehre erweisen.
Deswegen werden auch unmittelbar auf diese Ruhe und den Wohlstand so große Gefahren
folgen, wie rnan sie vorher nicht sah..... Denn die früheren Tage der Schmerzen und des
Unheils hatten bisweilen irgendeine Linderung und Erneuerung. Diese Tage aber, die voll sind
von allem Leid und Unrecht, werden im Schlimmen nicht nachlassen; in ihnen wird sich Schmerz
auf Schmerz häufen und Unrecht auf Unrecht, und zu jeder Stunde werden Mord und
Ungerechtigkeit für nichts erachtet werden. Und wie Tiere zum Essen getötet werden, so
werden in diesen Tagen auch Menschen durch die Wut der anderen gemordet werden.
Wenn nämlich die Völker der Heiden sehen, daß die Christen in Frieden bleiben und reich sind
an Gütern, werden sie in schonungslosem Vertrauen auf ihre Stärke sagen: Wir wollen die
Christen mit unseren Waffen überfallen, weil sie ohne Waffen und Kraft sind, und wir sie wie
Schafe zum Schlachten fangen und töten können (vgl. Ps 44,23). So werden sie aus weit
entlegenen Gebieten den wildesten und schmutzigsten Volksstamm zusammenrufen, dem sie
sich in Unzucht, Unreinheit und allem Bösen anschließen. Sie werden das christliche Volk
überall mit Raub und Kämpfen überfallen und sehr viele Landstriche und Städte zerstören.
Auch die kirchlichen Lehren werden sie mit vielen Eitelkeiten und Unreinheiten beflecken und
alle, die sie können, auf dieselbe Weise anstecken. Jene Tage werden daher andere sehr
schlimme Tage ankündigen, die noch bevorstehen. Sie werden auch die Ankunft des
verworfenen Menschen enthüllen. Denn wie ein Unreiner, weil er sich immer mit der Unreinheit
befleckt hat, nicht daran satt wird, so werden auch diese Tage voll von Unreinheiten sein und an
ihnen nicht satt werden können. Das sah David voraus und sprach mit klarer Stimme:

21.Psalm 22,19: Christus und die verfolgte Kirche der Endzeit



.....

22.Rede des Gottessohnes: Bitte um Befreiung seines Leibes, der Kirche

.....

.....Auch damals, als Du die Menschen erschufst, hattest Du in Dir, das heißt in Deinem ewigen
Ratschluß, daß Dein Auge, nämlich Dein Wissen, das alles vollkommen voraussieht und richtig
anordnet, niemals von dem abweicht, was in Dir im voraus angeordnet war: Der Mensch sollte
nicht wegen seiner Maßlosigkeit ganz zugrundegehen und die Welt sollte nicht vergehen, bis Du
Meinen Leib an all Seinen Gliedern (denn die Gläubigen sind Deiner Anordnung nach Meine
Glieder) voller Edelsteine siehst, das heißt vollendet in all denen, die durch Mich an Dich
glauben und Dich verehren, indem sie in ihren Tugenden funkeln, wie ein Juwel.

23.Eine neue Blütezeit der Christen durch die Gnade Gottes

Wenn schließlich die ungläubigen, schrecklichen Völker, wie oben gesagt wurde, überall in das
Vermögen und die Besitztümer der Kirchen einbrechen und sich bemühen, sie bis zur völligen
Vernichtung zu zerstören, werden sie wie Geier und Habichte das festhalten, was sie unter ihren
Flügeln und in ihren Krallen haben.....
.....So werden die gläubigen Söhne Gottes in Seinem Schutz gehen, sich auf die Feinde
stürzen und durch die Kraft Gottes Sieger über sie werden. Die einen werden sie dem Tod
ausliefern, die anderen aus ihrem Gebiet vertreiben. Daher wird dann eine sehr große Schar
Heiden sich den Christen im wahren Glauben anschließen, und sie werden sagen: Der Gott der
Christen, der solche Zeichen an ihnen getan hat, ist der wahre Gott. Aber auch die Sieger, die
Gott bei Seiner Verteidigung haben wird, werden Gott loben und sagen: Laßt uns unseren
Gott loben, denn Er hat sich wahrhaft in uns verherrlicht, da wir in Seinem Namen Sieger sind.
Daher ist auch unsere Stärke Sein Lob. Denn durch Ihn haben wir Seine und unsere Feinde
überwunden, indem wir treu an Ihn glaubten. Und wieder werden sie sagen: Wir wollen auch auf
die Herrenworte im Evangelium achten: „Das Volk der Heiden wird sich gegen das Volk der
Christen erheben" (Mk 13,8), wie es bei uns geschehen ist. Deshalb wollen wir die Städte in
unserer Nähe und die zerstörten Landgüter wieder aufbauen, und wir wollen sie stärker und



wehrhafter machen, als sie früher waren, damit wir nicht noch einmal durch solche Übel zermalmt
werden, wie wir jetzt zermalmt worden sind. Und das werden sie mit all ihren Kräften und ihren
gesamten Mitteln tapfer und großzügig ausführen.

24.Der Zerfall des Reiches und der apostolischen Macht

In jenen Tagen werden die Kaiser römischer Würde von ihrer Stärke, mit der sie vorher das
Römische Reich tatkräftig erhalten hatten, absinken. Sie werden in ihrem Ruhm unbedeutend
werden, so daß nach göttlicher Entscheidung das Reich in ihren Händen allmählich abnimmt und
schwindet. Denn da sie in ihrem Lebenswandel wüst, lau, unterwürfig und unsittlich sind, werden
sie in allem nutzlos sein, vom Volk jedoch wollen sie geehrt werden. Aber das Wohl des Volkes
werden sie nicht suchen, und deshalb werden sie auch nicht geehrt und geachtet werden können.
Deswegen werden auch die Könige und Fürsten vieler Völker, die vorher dem Römischen Reich
Untertan waren, sich von ihm trennen und nicht weiter die Unterwerfung unter es dulden. Und
so wird das Römische Reich zerfallen und verstreut werden. Denn jeder Volksstamm und jedes
Volk wird für sich dann einen König einsetzen, dem es gehorchen will, indem es sagt, die
Ausdehnung des Römischen Reiches habe ihm früher mehr Last als Ehre gebracht. Nachdem
aber die kaiserliche Macht auf diese Weise geteilt ist und nicht wiederhergestellt werden kann,
wird dann auch die apostolische Bischofswürde aufgeteilt werden . Denn weder die Fürsten
noch die übrigen Menschen, sowohl von geistlichem als auch von weltlichem Stand, werden dann
am apostolischen Namen irgend etwas von Religiosität finden und die Würde dieses Namens
herabsetzen. Sie werden in den verschiedenen Gebieten für sich andere Lehrer und
Erzbischöfe unter einer anderen Bezeichnung vorziehen. So wird der Apostolische <Stuhl> in
dieser Zeit in der Ausdehnung der Achtung seiner früheren Würde beschränkt und behält
dann kaum noch Rom und wenige umliegende Orte unter seiner Würde. Das wird teils durch
kriegerische Einfälle, teils durch gemeinsamen Beschluß und durch Übereinkunft der
geistlichen und weltlichen Völker vollbracht werden. Sie werden mahnen, daß jeder weltliche
Fürst sein eigenes Reich und Volk schützt und regiert und daß jeder Erzbischof oder ein
anderer geistlicher Vorgesetzter seine Untergebenen zur rechten Ordnung anhält, damit sie
künftig nicht von den Übeln heimgesucht werden, von denen sie vorher mit göttlicher
Zustimmung heimgesucht wurden.

25.Eine weitere Phase der inneren Erneuerung, aber auch Irrlehren

Darauf wird das Unrecht wiederum eine ganz kurze Zeit schwach darniederliegen und bisweilen
sich auch zu erheben versuchen. Aber die Gerechtigkeit wird inzwischen aufrecht dastehen, so



daß die Menschen jener Tage in Ehrenhaftigkeit sich den alten Sitten und den Lehren der
früheren Menschen zuwenden, sie einhalten und beachten, wie die Alten sie zu halten und
beobachten gewohnt waren. Dann wird auch jeder König und Fürst und jeder Bischof von
kirchlichem Rang sich selbst am anderen zur Ordnung ru fen, wenn er sieht, daß der andere die
Gerechtigkeit beachtet und ehrbar lebt. Und jedes Volk wird vom anderen Zurechtweisung
annehmen, wenn es hört, daß dieses im Guten Fortschritte macht und sich zu Rechtschaffenheit
erhebt. Auch die Luft wird dann wieder milde sein und die Frucht der Erde brauchbar, und die
Menschen werden gesund werden und stark.
In jenen Tagen wird es auch viele Weissagungen und zahlreiche Weise geben, so daß die
Geheimnisse der Propheten und anderer Schriften den Weisen dann vollkommen klar werden.
Ihre Söhne und Töchter werden Propheten sein, wie dies vor langen Zeiten vorausgesagt
wurde (vgl. Joel 3,1 und Apg. 2,17). Und das wird in solcher Reinheit der Wahrheit geschehen,
daß die Geister der Luft sie nicht mehr verspotten können. Sie werden auch im selben Geist
weissagen, in dem die Propheten einst die Geheimnisse Gottes ankündigten, und in Ähnlichkeit
zur Lehre der Apostel, deren Lehre allen menschlichen Verstand überstieg.
Inzwischen werden auch so viele Irrlehren und äußerst viele Schandtaten zusammen mit anderen
Übeln hervorquellen, die darauf hinweisen, daß der Antichrist ganz nahe ist. Daher werden die
Menschen dieser Tage sagen, so schwere Verbrechen und so große Laster, wie in ihrer Zeit
zum Vorschein kamen, habe es früher nicht gegeben. Das macht auch das Schwein deutlich, das
im Buch „Scivias" beschrieben ist (vgl. Sciv 3,11,78; 175-180). Denn während die
Gerechtigkeit eine Zeitlang herrscht, kämpft das Unrecht gegen sie; und während das Unrecht
die Macht hat, macht die Gerechtigkeit es zunichte, denn die Welt bleibt nie in einem einzigen
Zustand.

26.Der Abfall des Glaubens im Zeitalter des Schweines

Nun aber, oh Mensch, siehst du, wie der erwähnte äußere Teil des genannten Rades wie ein
unruhiges und stürmisches Unwetter wird, und zwar nahe dem Ende der Hälfte, wo die
erwähnte Linie diesem Rad eingefügt ist. Das weist darauf hin, daß die Urteile der Macht
Gottes in jenen Tagen unruhig und stürmisch sein werden, da sie gegen das Ende jener
Stärke, in der die Welt gerade lebt, in den Herzen der ungläubigen Menschen weder die
Reinheit noch die Ruhe des katholischen Glaubens finden.
Es ist um das Ende jener Stärke, das heißt, sobald der Wille Gottes mit seiner Macht so
verbunden wird, daß es im Willen Gottes liegt, wann die Welt und das, was in der Welt ist, durch
Seine Macht beendet werden. Denn die Menschen jener Zeit werden die Reinheit und
Beständigkeit des wahren Glaubens fliehen und sich vom wahren Gott lossagen, indem sie sich
dem Sohn des Verderbens zuwenden. Dieser wird alle kirchlichen Einrichtungen in Verwirrung



bringen und über die Gläubigen, die ihm widerstehen, die stärksten Stürme der
Widerwärtigkeiten losbrechen lassen. Denn wenn die Menschen nach vielen Drangsalen, die sie
durch das Eindringen fremder Völker und untereinander mit der Aufteilung des Reiches erlitten
hatten, sich gerade wie in Ruhe niedergesetzt haben, werden von neuem plötzlich viele Irrlehren
und viele Gegensätze zur Würde der Kirche hervorquellen.

27.Empfängnis und Geburt des Antichristen und ihrer Auswirkung

In jener Zeit wird eine unreine Frau einen unreinen Sohn empfangen; denn die alte Schlange,
die Adam aussaugte, wird zusammen mit ihrer ganzen Brut diesen so aufgeblasen machen, daß
weder etwas Gutes in ihm eingeht noch  in ihm sein kann. Er wird an abgelegenen, wechselnden
Orten aufgezogen werden, damit er nicht von den Menschen erkannt wird. In alle teuflischen
Künste wird er eingeführt werden und bis zum vollen Lebensalter verborgen bleiben. Er wird die
Laster, die in ihm sein werden, nicht offen zeigen, bis er erkannt hat, daß er voll ist von allen
Ungerechtigkeiten und davon überfließt. Vom Anfang seines Entstehens an werden viele
Streitigkeiten und viele Widerstände gegen die richtigen Ordnungen ausbrechen. Die
glühende Gerechtigkeit wird in ihrer Aufrichtigkeit verdunkelt und die Liebe wird in den
Menschen ausgelöscht werden. In ihnen werden auch Bitterkeit und Härte aufkommen, und es
wird so viele Irrlehren geben, daß sogar die Irrlehrer offen und bedenkenlos ihre Irrtümer
predigen (vgl. 2 Thess 2,2-4). Im katholischen Glauben der Christen werden so große Zweifel
und solche Verunsicherung herrschen, daß die Menschen zweifeln, wen sie als Gott anrufen
sollen. Zahlreiche Zeichen an Sonne, Mond und Sternen, im Wasser und an den übrigen
Elementen und Geschöpfen werden erscheinen (vgl. Lk 21,25), so daß sie wie in einem
Gemälde in ihren grauenhaften Vorzeichen das kommende Unheil im voraus verkünden. Daher
wird in jener Zeit so große Traurigkeit die Menschen befallen, daß sie das Sterben für nichts
erachten.
Diejenigen aber, die dann im katholischen Glauben gefestigt sind, werden in tiefer
Zerknirschung Gottes Anordnung erwarten. Diese Drangsale werden solange fortdauern, bis
der Sohn des Verderbens seinen Mund zur Gegenlehre öffnet. Aber wenn er seine falschen,
irreführenden Worte vorgebracht hat, werden Himmel und Erde erzittern. Die Halskette der
Gerechtigkeit, die, wie oben erwähnt, Paulus bis zu den Füßen dieser Tugend hinabreichen ließ,
wird wie von einem starken Windstoß erfaßt und dann zum ersten Mal in Bewegung geraten.
Denn bis zu diesem Zeitpunkt wird sie unbewegt und unverdreht bleiben.
Paulus hat ja seine Lehre durch viele Wunder so stark gefestigt und sie mit tiefgründigen
Worten so wertvoll geschmückt, damit sie bis ans Ende der Welt dauert, wie es diese Kette
zeigt, die bis zu den Füßen der Gerechtigkeit gleichsam wie bis zum Ende der Welt hinabreicht.
Er hat auch durch die Wahrheit in der Erhebung seines Geistes von der zweiten Ankunft des



Gottessohnes und von dem todbringenden Angriff des Sohnes des Verderbens zu den
Gläubigen gesprochen, indem er sagte:

28. 2. Brief an die Thessaloniker2,2-4 und 2,7: Das Zeugnis Paulus für das
Kommen des Antichristen

„Laßt euch nicht erschrecken weder durch ein prophetisches Wort noch durch eine Rede oder
durch einen Brief, der angeblich von uns stammt, als sei der Tag des Herrn schon da. Niemand
soll euch auf irgendeine Weise täuschen. Denn zuerst wird der Abfall von Gott kommen und
der Mensch der Gesetzeswidrigkeiten erscheinen, der Sohn des Verderbens, der Widersacher,
der sich über alles, was Gott oder Heiligtum heißt, so sehr erhebt, daß er sich sogar in den
Tempel Gottes setzt und sich als Gott ausgibt" (2 Thess 2,2-4).
Der Sinn dieser Aussage ist so zu verstehen: Ihr, die ihr Gottes seid und an Sein Wort glaubt,
hütet euch davor, euch in euren Herzen von irgendeinem Schrecken erschüttern zu lassen weder
durch geistliche Täuschung oder Verführung durch viele Worte noch durch Schriften, als ob sie
wahrhaftig an euch gerichtet wären, als sei jener Tag schon da, an dem der Schöpfer von allem
die Abgründe des Herzens aufdecken wird. Hütet euch auch, daß euch nicht jemand durch
trügerische und eingebildete Vorgänge bei irgendeiner Gelegenheit zur Verführung bringt.
Denn erst wenn die Zeit gekommen ist, in der die Erhabenheit der Kirche zerstört und der
wahre Glaube zertreten wird, was als Abfall verstanden wird, der in der Zeit des
verbrecherischen Sohnes eintreten wird, dessen Mutter in ihrer Unreinheit nicht weiß, von wem
sie empfangen hat, wird er, der der Sohn der Sünde ist, weil er schon durch seinen Anfang ganz
von Sünden durchtränkt ist,  sich offen zeigen. Daher wird er auch so als Sünder auftreten,
indem er alle Sünden laut verkündet und wieder an sich nimmt. Und als Sohn der grausamsten
Verderbnis wird er ganz in diesem Verderben bleiben, weil er die Menschen lehrt, was gegen
Gott ist. Auch der Verführer des Menschengeschlechtes wird ihn so entflammen, wie er selbst
am Anfang der Welt zu rasen begann, als er Gott ähnlich sein wollte. Deshalb wird er auch alle
die bedrängen, die Gott verehren. Er wird sich über alle Geschöpfe erheben, indem er sich
Gott nennt, und befehlen, daß er wie Gott verehrt wird. Aber ihr sollt nicht glauben, daß der
Tag des Herrn da ist, an dem Gott den Erdkreis richten wird, wenn die Welt ihr Ende hat.
Und wiederum sagt Paulus, vom Heiligen Geist durchdrungen: „Denn die geheime Macht des
Bösen ist schon am Werk, nur muß erst der besiegt werden, der sie bis jetzt noch zurückhält" (2
Thess 2,7). Der Sinn dieser Aussage ist so zu verstehen: Die verborgene Einflüsterung zeigt
sich schon in den Werken der Irrlehrer, in denen der Verführer zur Bosheit seine Wurfspieße
vorausschickt, weil er die Wahrheit des Glaubens unterdrücken will. Deshalb gibt es durch die
richtige Absicht und das gute Bestreben im gläubigen Menschen nur das Bemühen, daß der,
der am apostolischen und wahrhaft katholischer Glauben festhält, in fester Beständigkeit ohne



Verfälschung an ihm festhalten soll, bis er aus jener Mitte gedrängt wird, die zwischen seinem
Anfang und Ende liegt. Denn in jenen Zeiten des Sohnes des Verderbens wird der Glaube
von seiner Stärke abweichen, und da er sich schon gekrümmt hat, wird er geschwächt werden.
Denn wer an der Erhabenheit der Kirche und am rechten Glauben festhält, hält an etwas
Großem fest, weil er dadurch ins himmlische Reich eintreten wird. Wer aber keinen Glauben hat,
hat keinen Halt, denn er wird ins Verderben gehen. Und so steht auch der Mensch in der Mitte
der Macht Gottes. Denn bevor der Mensch gebildet wurde, war Gott. Und nachdem der
Mensch leiblich ein Ende genommen hat, dauert Gott in Seiner Kraft fort.

29.Die satanische Verführung des Antichristen(Sex, Ausschweifung, geil)

Der alte Feind nämlich, den die Kraft der Gottheit in den See des Höllenabgrunds
schleuderte, wie Blei in stürmisches Wasser hinabfällt, wollte die Bosheit fest begründen. Gott
aber ist gerecht und wahrhaftig und hat keinen, der Ihm gleicht, weil Er von Ewigkeit durch Sich
selbst besteht und alles aus dem Nichts geschaffen hat. Der alte Feind jedoch meint, weil er den
ersten Menschen überwunden hatte, durch einen anderen Menschen, nämlich den Antichristen,
das durchführen zu können, was er einst begonnen hatte, als er gegen Gott zu kämpfen
versuchte. Denn vom Teufel beeinflußt, wird er alles, was Gott im Alten und Neuen Gesetz
festgelegt hatte, zerstören, wenn er, wie vorher gesagt wurde, seinen Mund zu der verkehrten
Lehre öffnet. Er wird behaupten, daß Blutschande und andere ähnliche Vergehen keine
Sünden sind.
Er wird sagen, daß es keine Sünde ist, wenn Fleisch anderes Fleisch aufreizt, wie es das auch
nicht ist, wenn ein Mensch vom Feuer erwärmt wird. Er wird auch versichern, daß alle Gebote
der Keuschheit aus Unwissenheit entstanden. Denn wenn ein Mensch warm, der andere aber
kalt sei, dann müßten sie sich gegenseitig in Wärme und Kälte ausgleichen. Und weiter wird er
zu den Gläubigen sagen: Euer Gesetz der Enthaltsamkeit ist gegen das Naturgesetz
aufgestellt, nämlich daß der Mensch nicht warm sein darf, in dessen Atem doch Feuer ist, das
den ganzen Leib des Menschen in Glut versetzt. Wie könnte er also gegen seine Natur kalt
sein ? Und aus welchem Grund sollte es der Mensch unterlassen, anderes Fleisch aufzureizen?
Jener Mensch also, von dem ihr sagt, daß es euer Meister ist, hat euch ein Gesetz gegeben, das
über das Maß hinausgeht, weil er euch befahl, so zu leben. Ich aber sage euch: Ihr sollt auf beide
Weisen leben, in Wärme und Kälte, und einander wärmen. Überlegt, daß der erwähnte Mensch
euch ungerechte Gebote gegeben hat. Denn obwohl er befahl, daß die Menschen sich nicht
gegenseitig wärmen sollen, haben sie doch ihre Natur fleischlich gelebt. Seht also zu, daß ihr
euch künftig nicht mehr durch eine unrechte Lehre verführen laßt, denn es liegt bei mir, was ihr
tun könnt oder nicht. Euer Meister hat euch nicht die richtigen Vorschriften gegeben, der
wollte, daß ihr wie ein Geist seid, der nicht von Fleisch bedeckt ist und nicht wirkt, als ob das



geborene Fleisch der Menschen, das doch durch Feuer eingegossen und gebildet wird, nicht so
geschaffen wäre. Denn wenn die Kinder der Menschen nicht so zur Welt kämen, hätten sie nicht
die Möglichkeit zu wirken. Darum sollt auch ihr wissen, was ihr seid. Denn der, der euch zuerst
lehrte, hat euch getäuscht und euch in nichts geholfen. Ich aber gebe euch ein, daß ihr euch
selbst erkennt und wißt, was ihr seid; denn ich habe euch geschaffen und bin ganz in allen. Jener
aber schrieb alle seine Werke einem anderen zu, weil er aus sich nichts konnte. Ich aber spreche
aus mir selbst und vermag alles aus mir selbst.
Mit diesen Worten wird dieser unselige Sohn des Verderbens die Menschen verführen, indern
er sie lehrt, nach der feurigen Begierde des Fleisches zu leben und jeden Wunsch ihres
Fleisches zu erfüllen, während sow ohl das Alte wie das Neue Gesetz die Menschen zur
Keuschheit einlädt, freilich so, daß die Keuschheit ihr Maß nicht überschreitet. Auf diese
Weise wird Luzifer durch ihn <den Antichristen> die Gerechtigkeit Gottes ableugnen. Und er
wird meinen, durch ihn alles vollbringen zu können, was er zu tun begonnen hat. Er wird meinen,
der Jordan fließe in seinen Mund (vgl. Ijob 40,23; Ps 114,3-5), so daß die Taufe von nun an
nicht mehr erwähnt werde, sondern daß er sie zuruckschleudert, wie er selbst durch die Taufe
verworfen wurde. Daher wird er meinen, er könne, wenn er so herrsche, sich eine so große Zahl
des Volkes unterwerfen, daß im Vergleich zu seiner Zahl der Sohn Gottes nur noch eine kleine
Anzahl von Gläubigen habe.

30.Die Anhänger des Antichristen im AT und NT

Dieser zuvor erwähnte Mensch wird auch Mensch der Sünde genannt, weil er alles Böse
ausführt und weil das alles sich über ihn ergießen wird (vgl. 2 Thess 2,3). Er wird Sohn des
Verderbens genannt, weil Tod und Verder ben über ihn herrschen werden und er auf verkehrte
und ruchlose Weise eine Menge der Völker verführen und an sich ziehen wird. Und er wird sich
als Gott anbeten lassen, wie auch Johannes unter dem Bild des wilden Tieres seine Wildheit
beschreibt und in der Offenbarung der Wahrheit sagt: „Und es beteten ihn an alle Bewohner
der Erde, deren Namen nicht im Lebensbuch des Lammes eingeschrieben sind" (Offb 13,8).
Der Sinn dieser Aussage ist in Bezug auf das Kommende so zu verstehen: Mit gebeugtem
Leib und Geist werden die das Tier der Bosheit anbeten, die die Wohnung ihrer Herzen an
irdische Güter heften. Ihre Namen sind nicht mit dem Zeichen der Heiligkeit in der Ewigkeit
des Lebens dessen aufgezeichnet, in dessen Mund sich kein Trug fand. Deshalb wird jeder im
Verderben sein, der die Schriften dieses verdorbenen Menschen bewundert und ihn verehrt
und der die Schriften Satans, der von Gott verstoßen ist, in seinem Herzen trägt, weil er aus
sich selbst heraus Gott sein wollte. Daher ist er auch Tod genannt worden, weil er das Leben
flieht, in dem sich keine Sterblichkeit findet, sondern das alles lebendig macht.



Und all die, die diesem Sohn des Verderbens anhangen, indem sie seine Werke tun, werden
nicht ins Lebensbuch des Lammes eingeschrieben werden (vgl. Ps 69,29; Offb 13,8). Denn
dieses Lamm ist das Wort Gottes, durch dessen Wort: „Es werde" die gesamte Schöpfung
hervorging. Der Teufel aber hatte im Alten und im Neuen Testament beständig Anhänger, im
Alten Bund durch Baal, im Neuen durch die Sadduzäer, die seine Triebfedern im Schisma
sind. Denn sie verletzten das Gesetz Gottes, das die Wurzel der Gerechtigkeit ist, in dem die
Patriarchen und Propheten verborgen waren, zum erstenmal mit der Niedertracht des Baal.
Aber er hatte auch die <als Anhänger>, die später im Neuen Testament mit den Sadduzäern
unter Beleidigung der Gerechtigkeit die Auferstehung leugneten. Denn die Äste aus der
erwähnten Wurzel sind das Evangelium und die Frucht an diesen Ästen ist das Zeugnis
Christi, weil Er den Götzen Baal und die Sadduzäer mit Kraft zertrat.

Aber trotzdem werden dann aus ihnen die Irrlehrer hervorgehen, die der Bedingung des ersten
Entstehens des Lebens widersprechen. Und ihr Irrtum wird schlimmer sein als frühere (Mt
27,64), weil sie Gott in Seiner Schöpfungsordnung und in den lebendigen Seelen ganz und
gar verleugnen werden. All diese werden das unselige Tier, nämlich den verlorenen Menschen,
anbeten, den Glauben an den allmächtigen Gott aufgeben und behaupten, daß es ihnen nichts
schade, wenn sie die Gebote Gottes nicht beachten.

31.Die falschen Wundertaten des Antichristen in Nachahmung Christi

Und so steigt ihr Unglaube hinab zu dem erwähnten goldenen Leopardenkopf, der an dem
vorher genannten Halsschmuck erscheint. Er bezeichnet den Antichristen, der sich Gott und
gleichsam goldenes Haupt nennt. Durch seine teuflischen Künste und die Beunruhigung der
Elemente wird er schreckliche Vorzeichen und gewaltige Stürme hervorrufen. Daß das
geschieht, wird Gott zulassen, damit das gesamte Menschengeschlecht den Sturz des
Antichristen erkennt.
Denn auch deshalb wird dieser gleichsam für die Erlösung seines Volkes vortäuschen, durch
Ermordung zu sterben und durch eine Auferweckung wiederaufzustehen. Er wird ein
Schriftzeichen auf die Stirn seiner Anhänger schreiben lassen, durch das er alles Böse in sie
hineinlegt. So täuschte auch die alte Schlange den Menschen und entflammte ihn zur sinnlichen
Leidenschaft, wodurch sie ihn auch später in ihrer Schlinge hatte. Durch dieses Schriftzeichen
wird er die M enschen mit magischer Kunst geg en die Taufe und die Bezeichnung „Christen"
so beeinflussen, daß sie nicht mehr von ihm weichen wollen und sich alle nach ihm benennen, wie
die Christen nach Christus.
Diese Aufschrift trug Luzifer lange in sich, ohne sie irgendeinem Menschen zu enthüllen, außer
diesem einen, den er schon im Schoß seiner Mutter ganz besitzen wird. Deshalb vertraute er



auch darauf, durch diesen seinen ganzen Willen erfüllen zu können. Aber dieser verworfene
Mensch wird seine Seele und daß er lebt nicht vom Teufel haben, sondern von Gott, da auch
dieser unseligste Aufspürer der alten Verführung, der alles Gute haßt, sein Dasein  von Gott
empfangen hat. Denn Gott allein ist das Leben, und jeder Atemzug und alles, was lebt, wird
durch ihn bewegt, weil Er allein der Ursprung ohne Anfang ist. Und wie Luzifer im Himmel
gegen Gott kämpfte, so wird er auch durch diesen verlorenen Menschen auf der Erde gegen
die Menschheit des Gottessohnes zu kämpfen versuchen. Und das wird er durch diese
Aufschrift tun, durch die er den Herrn und Schöpfer von allem verleugnen wird. Denn er
vertraut darauf, seinen Anhängern bedeutendere Gaben zu verschaffen, als sie Christus, der
Sohn Gottes, denen schickte, die an Ihn glauben.
Diese Aufschrift aber wurde vorher in keiner Sprache gesehen oder gefunden, denn Luzifer
erfand sie zuerst bei sich selbst. Er wird sie mit der List hervorbringen, mit der er die
Menschheit verführt, ihren Schöpfer nicht anzuerkennen. Durch sie wird er die Ungläubigen so
verführen, daß sie nichts anderes mehr zu verehren streben, als was ihrer Ansicht nach ihm
gefällt. Der Sohn des Verderbens wird nämlich sagen: Wie geschnittenes Holz gelagert wird,
bis der Maler es zusammensetzt und bemalt, damit es von allen geachtet wird, so ist auch der
Mensch, wenn er geboren ist, ohne Ehre, bis er durch diese Aufschrift geehrt wird, weil mehr
Heil und größere Kraft in ihr liegt als in der Schöpfung des Menschen. Aber Gott wird alle
Versuche dieser Schrift samt ihrem Urheber vernichten. Die Aufschrift aber, die der Heilige
Geist gegeben hat, wird nicht vergehen. Wenn der Antichrist mit diesen falschen Zeichen
Menschen aus allen Geschlechtern um sich zu versammeln beginnt, werden die Heiligen und
Gerechten von gewaltiger Furcht erschüttert werden.

32.Die Ankündigung der Erweckung Henochs und Elijas zum Kampf gegen den
Antichristen

Aber Ich, der Ich bin, werde eingedenk sein, wie Ich den ersten Menschen formte und auf welche
Weise Ich alle Werke, mit denen Luzifer durch den Menschen gegen Mich kämpfen würde,
voraussah und wie Ich die heiligen Tugendkräfte zum Kampf gegen jenen bezeichnete. So habe
Ich es an Henoch und Elija getan, die ich aus dem Stamm der Menschen auserwählte, die Mir
mit ganzen Herzen angehangen hatten. Um die Endzeit werde ich den Menschen kundtun, daß
sie das Zeugnis dieser beiden Zeugen mit Vertrauen aufnehmen sollen. Denn Ich unterweise
sie in Meinem Geheimnis und offenbare ihnen die Werke der Menschen. So werden sie um
diese wissen, als ob sie sie leibhaftig gesehen hätten, und weiser sein als die Schriften und
Reden der Weisen. Dadurch, daß sie nämlich dem Leib nach dem Menschen entrückt sind, ist
alle Furcht und alles Zittern von ihnen genommen, so daß sie in Gleichmut alles ertragen, was sie
umgibt. Ich bewahre sie ohne jede Verletzung ihres Leibes an einem verborgenen Ort auf. Und



wenn der Sohn des Verderbens seine verkehrte Lehre ausspeit, wird dieselbe Kraft, durch die
sie einst aus der Mitte der Menschen entrücktworden waren, sie wie in einem Windstoß
zurückbringen. Und solange sie dann unter den Menschen auf der Erde weilen, werden sie
immer nach vierzig Tagen gestärkt werden, wie auch Mein Sohn nach vierzig Tagen zu essen
verlangte [vgl. Mt 4,2).
Diese starken und weisen Männer bezeichnet der Kopf des Steinbocks in der erwähnten
Kette des Halsschmuckes der Gerechtigkeit. Denn wie der Steinbock tapfer ist und in die
Höhe steigt, so werden auch sie in Meiner Kraft stark sein und sollen rasch in die Höhe meiner
Wunder emporgehoben werden. Sie werden in Meinen Wundern so große Macht besitzen, daß
sie am Firmament und an den Elementen und den übrigen Geschöpfen größere Zeichen wirken
werden als der Sohn des Verderbens. So werden dessen trügerische Zeichen durch ihre
wahren Zeichen verspottet werden. Daher werden wegen der übergroßen Kraft ihrer Wunder
aus allen Völkern Menschen zu ihnen eilen, die ihren Worten glauben. Sie werden mit
glühendem Glauben zum Martyrium eilen, das der Sohn des Verderbens ihnen bereiten wird,
wie zu einem Gastmahl, so daß sogar ihre Mörder wegen der zu großen Menge es überdrüssig
werden, die Getöteten zu zählen. Denn die Menge ihres Blutes wird sich wie ein Bach
ergießen. Aber schließlich, wenn der Sohn des Verderbens diese beiden wahrhaft heiligen
Männer weder durch Schmeicheleien noch durch Drohungen überwinden noch ihre Zeichen
und Wunder verdunkeln kann, wird er befehlen, sie durch ein grausames Martyrium zu vernichten
und ihr Andenken völlig von der Erde zu tilgen, damit kein Mensch mehr auf der ganzen Erde
ist, der ihm von nun an zu widerstehen wagt.
Dann wird wie oben gesagt wurde, die goldene Zahl der Märtyrer, die in der Urkirche des
wahren Glaubens wegen getötet wurden, mit diesen Märtyrern, die im Irrtum der Endzeit
getötet werden, zur Fülle ihrer Vollendung geführt werden. Diese Zeit, die alles zertritt und
verschlingt, bezeichnet der Wolf, der im Buch „Scivias" beschrieben wird (Sciv 3,11,78-79;
182-192). Denn wie der Wolf in seiner Raubgier alles verschlingt, was er kann, so werden in
jener Zeit die Gläubigen, die an den Sohn Gottes glauben, verschlungen werden. Daher sagt
der Sohn Gottes wiederum zu seinem Vater, wie es vorausgesagt ist:

33.Die Bitte des Gottessohnes an den Vater um Schonung der Menschen

Mich, der Ich nach Deiner Anordnung das Gewand des Fleisches angelegt habe, quält es, daß
Meine Glieder, nämlich die, die durch das Bad der Taufe mir angehangen hatten, sich jetzt von
Mir lossagen und dem Hohn des teufischen Spottes verfallen, indem sie auf den Sohn des
Verderbens hören und ihn verehren. Doch Ich nehme die von ihnen, die nur ausgeglitten sind,
wieder an Mich, die Aufrührer aber und die, die im Bösen verharren, verwerfe ich.
Vater, weil Ich Dein Sohn bin, blicke auf Mich in der Liebe, in der Du Mich in die Welt gesandt



hast, und betrachte Meine Wunden, durch die Ich auf Dein Geheiß den Menschen erlöst habe.
Ich zeige sie Dir, damit Du Dich dieser erbarmst, die Ich erlöst habe, und laß nicht zu, daß sie
aus dem Buch des Lebens getilgt werden. Durch das Blut Meiner Wunden hole Ich sie in der
Reue zu Dir zurück, damit nicht der, der Meine Menschwerdung und Mein Leiden verspottet,
durch das Verderben über sie herrscht.
Jetzt also, ihr Menschen alle, die ihr euch danach sehnt, die alte Schlange zu verlassen und zu
eurem Schöpfer zurückzukehren, achtet darauf, daß Ich, der Gottes- und Menschensohn,
Meinem Vater für euch Meine Wunden zeige. Daher beugt auch ihr in der Reinheit des
Glaubens eure Knie, die ihr oft vor der Eitelkeit der aufsässigen Widersetzlichkeit gebeugt
habt, vor eurem Vater, der euch geschaffen und euch den Geisthauch des Lebens gegeben hat.
(vgl. Gen 2,7). Bekennt von Herzen vollständig eure Sünden, damit Er euch, die ihr in
leiblicher und seelischer Bedrängnis seid, Seine starke, unbezwingbare Hand reicht, um euch
dem Teufel und allem Bösen zu entreißen.

So spricht der Sohn zum Vater und empfiehlt Ihm Seine Glieder. Er nimmt diese in Zucht,
damit sie Seinem Haupt wahrhaft anhängen und nicht das Verderben des ersten und letzten
Verderbers sie verschlinge. Denn sooft der allmächtige Vater durch die bösen Taten der
Menschen zum Zorn gereizt wird, zeigt Ihm Sein Sohn Seine Wunden, damit Er ihretwegen
die Menschen schont. Er selbst hat ja Seinen Leib nicht geschont, damit das Schaf, das ihm
verloren gegangen war, durch Sein Blut zurückgeholt werde. Und deshalb werden auch Seine
Wunden so lange offenbleiben, wie der Mensch in der Welt bleibt und sündigt. Daher verlangt
auch derselbe Gottessohn von den Menschen, daß sie ihre Knie vor Seinem allmächtigen Vater
beugen, sooft sie Seinen Urteilsspruch verdienen, damit Er sie wegen Seiner Wunden, die Er
im Fleisch erlitten hat und auf die Sein Vater immerfort schaut, von allem Bösen befreit.

34.Die Erweckung von Henoch und Elija und der Endkampf gegen den
Antichristen

Nachdem aber Henoch und Elija durch den Sohn des Verderbens den leiblichen Tod erlitten
haben, werden dessen Anhänger sich sehr freuen, weil sie sehen, daß jene umgekommen sind.
Aber dann, wenn der Geist des Lebens die beiden wieder erweckt und empor in die Wolken
erhoben hat, wird sich ihre Freude in Furcht, Trauer und große Bestürzung verwandeln. Denn
durch deren Erweckung und Erhöhung werde Ich, der Allmächtige, beweisen, daß der
Auferstehung und dem Leben der Toten durch keinen Widerstand der Ungläubigen
widersprochen werden kann, nämlich daß an jenem Tag, wenn die Elemente, mit denen
zusammen der Mensch gesündigt hatte, gereinigt werden, auch der Mensch vom Tod
auferweckt und durch die Reue,  die Gott am besten gefällt, in größere Herrlichkeit eingesetzt



wird, als er am Anfang erschaffen wurde. Denn wie der gesamte Organismus des Menschen
durch die Reue erschüttert wird, so bewegt er auch mit der klagenden Stimme seiner Reue den
Himmel und lobt Gott mit den Cherubim aus seinem ganzen Wesen.
Dann wird die alte Schlange wegen der Auferweckung dieser beiden <Henoch und Elija> in
rasenden Zorn versetzt werden. Sie wird den verdorbenen Menschen <den Antichristen> zu
der Meinung bringen, seinen Thron, von dem er vertrieben wurde, wieder in Besitz zu nehmen,
damit dadurch die Erweckung der genannten Männer und die Erinnerung an den Sohn Gottes
vollkommen getilgt werde. Sie wird bei sich selbst sprechen, indem sie sagt: In diesem meinen
Sohn werde ich jetzt einen größeren Kampf austragen, als ich ihn einst im Himmel austrug.
Meinen ganzen Willen werde ich durch ihn erfüllen und diesem meinen Willen wird weder Gott
noch der Mensch widerstehen können. Ich weiß und erkenne, daß ich nicht besiegt werden kann.
So werde ich in allem Sieger sein.
Darauf wird dieser Sohn des Verderbens eine Menge Volk zusammenrufen, damit sie seine
Herrlichkeit offen sehen, wenn er versuchen wird, über die Himmel zu gehen, so daß, falls noch
etwas vom katholischen Glauben in der Kirche unerschüttert geblieben ist, es durch diesen
Aufstieg völlig vergeht. Aber wenn er in Gegenwart des horchenden Volkes den oberen
Elementen gebieten wird, ihn bei seinem Gang in den Himmel aufzunehmen, werden sich die
Worte des Paulus, Meines Getreuen, erfüllen, die er vom Heiligen Geist erfüllt sprach:

35.Die Entlarvung des Antichristen und Vernichtung durch Christus

„Dann wird der gesetzwidrige Mensch allen sichtbar werden, Jesus der Herr wird ihn durch den
Hauch seines Mundes töten" (2 Thess 2,8). Der Sinn dieser Aussage ist so zu verstehen: In
dieser Zeit wird jener Sohn des Verderbens entlarvt werden, und es wird vor allem Volk sichtbar
sein, daß er ein Lügner war, da er die Anmaßung hatte, zum Himmel emporzusteigen. Denn der
Herrscher und Heiland der Völker, der Sohn Gottes, wird ihn in dieser seiner Vermessenheit
töten. Das wird Er in jener Kraft tun, in der Er, der das Wort des Vaters ist, den ganzen
Erdkreis mit Seinem gerechten Gericht richten wird. Wenn nämlich dieser Sohn des
Verderbens sich durch teuflische Kunst nach oben erhebt, wird er durch die göttliche Kraft
hinuntergestürzt werden, und der Gestank von Schwefel und Pech wird ihn unten aufnehmen,
so daß auch die dabeistehenden Völker in den Schutz der Berge fliehen. Wenn sie das sehen
und hören, wird sie so großer Schrecken befallen, daß sie dem Teufel und seinem Sohn
entsagen und sich zum wahren Glauben der Taufe bekehren. Deswegen wird die alte Schlange
bestürzt gegen sich selbst knirschen und sagen: Jetzt sind auch wir verwirrt. Von nun an werden
wir nicht mehr die Kraft haben, uns die Menschen so zu unterjochen, wie wir es bisher getan
haben.



36.Offenbarung 12,10f.: Die Verherrlichung des Gottessohnes nach dem Sturz
des Antichristen

Aber auch alle, die treu an den Gottessohn glauben, werden Gott mit flehentlicher und
lobpreisender Stimme rühmen, wie es durch Meinen geliebten und wahren Zeugen gechrieben
steht: „Jetzt ist sie da, die Rettung, die Macht und die Herrschaft unseres Gottes und die
Vollmacht Seines Gesalbten. Denn gestürzt wurde der Ankläger unserer Brüder, der sie bei
Tag und bei Nacht vor dem Angesicht unseres Gottes verklagte. Sie haben ihn besiegt durch
das Blut des Lammes und durch ihr Wort und Zeugnis, sie hielten ihr Leben nicht fest, bis
hinein in den Tod" (Offb 12,10-11). Der Sinn dieser Aussage ist so zu verstehen: Jetzt, da
der Teufel besiegt und sein Sohn, der Antichrist, vernichtet ist, ist durch göttliche Anordnung
das Heil gekommen, das keine teuflischen Gefahren fürchtet. Gekommen ist die Macht, die
jene völlig zermalmt, und das Reich, das über alle herrscht, die unter der Herrschaft unseres
Gottes stehen, und die Vollmacht des unbesiegbaren Christus, Seines Sohnes, den Er als
wahren Priester über das Heil der Seelen bestellt hat. Denn in die ewige Verdammnis gestoßen
wurde der hartnäckigste Ankläger und ruheloseste Verfolger derer, die wie wir Kinder Gottes
sind und mit uns das himmlische Erbe besitzen werden. Vor dem Angesicht des höchsten
Schöpfers und Richters klagte er jene an, die seinen verschiedenen Einflüsterungen
zustimmten. Und das tat er zu jeder Zeit, sowohl bei geistlichen als auch bei weltlichen
Vergehen, weil ja der Mensch immer sündigt.
Im ersten Kampf des verlorenen Engels nämlich, in dem er gegen Gott kämpfte, weil er Gott
sein wollte, hat Gott gesiegt. In ihm sah Er auch den Endkampf voraus, den Er mit ihm führen
sollte, wenn Er dessen Sohn niedergeworfen und ihn selbst schon durch diesen völlig vernichtet
hat. Auch die, die Gott wahrhaft bekennen, haben jenen besiegt, weil sie ihm nicht zustimmten
wegen des Blutes des Lammes, durch das sie erlöst sind und um dessentwillen sie auch sehr
viele Widerwärtigkeiten an ihren Leibern ertrugen und Sieger wurden. Sie haben ihn auch
durch das Wort besiegt, nämlich durch die Lehre, die Er im katholischen Glauben bezeugt hat,
der sich auch von jenem Wort her ausbreitete, von dem alle Geschöpfe ausgingen. Und sie
liebten nicht ihre Seelen, dadurch daß sie diese in ihren Leibern zurückhielten, sondern sie
ließen sie bis zum Tod ihrer Leiber vorausgehen. Sie unterwarfen nämlich ihre Leiber in
zahlreichen Leiden dem zeitlichen Tod, wodurch sie auch ihre Seelen dem allmächtigen Gott
zurückgaben. Denn als Märtyrer gingen sie in den Tod, und eher als sie den Sohn Gottes
verleugnet hätten, unterwarfen sie sich den Leiden. Deshalb legen auch Abel, die Propheten
und die übrigen Märtyrer, die bis zum Jüngsten Tag für Gott getötet wurden, Zeugnis für den
Sohn Gottes ab, daß auch Er selbst nach dem Willen des Vaters Sein Blut für sie vergossen
hat.



Und so ist der Kampf des Sohnes des Verderbens auf diese Weise zu Ende gegangen; und er
wird von nun an nie mehr anderswo verehrt werden. Daher freut euch, die ihr im Himmel und auf
der Erde eine Wohnung habt. Nach dem Fall des Antichristen aber wird sich die Herrlichkeit
des Sohnes Gottes ausweiten.

37.Der Dank Hildegards an Gott für Sein Schöpfungswerk und ihr kleines
Werk

Und wiederum hörte ich vom Himmel eine Stimme, die mich diese Worte lehrte: Jetzt sei Gott
Lob in Seinem Werk, dem Menschen. Für seine Erlösung hat Er die gewaltigsten Kämpfe auf
der Erde geführt und Er hat sich gewürdigt, ihn über die Himmel zu erheben, damit er zusammen
mit den Engeln Sein Antlitz in jener Einheit lobt, in der Er wahrer Gott und wahrer Mensch
ist. Er, der allmächtige Gott, möge sich aber würdigen, die armselige Frau, durch die Er diese
Schrift herausgegeben hat, mit dem Öl Seiner Barmherzigkeit zu salben. Sie lebt ohne alle
Sicherheit und besitzt auch nicht das Wissen, sich an den Schriften zu erbauen, die der Heilige
Geist zur Unterweisung der Kirche offenbart hat und die wie die Mauer einer großen Stadt
sind. Vom Tag ihrer Geburt an ist sie nämlich durch Krankheiten in Schmerzen wie in ein Netz
verstrickt, so daß sie in all ihren Adern, ihrem Mark und ihrem Fleisch von dauernden
Schmerzen gequält wird. Dennoch hat es Gott bis jetzt noch nicht gefallen, daß sie aufgelöst
wird, weil sie durch die Kammer ihrer vernunftbegabten Seele bestimmte Geheimnisse Gottes
auf geistige Weise schaut.

Die vorliegende Vision aber durchdrang so die Adern dieser Frau, daß sie ihretwegen oft von
tiefer Erschöpfung befallen wird, wobei sie jedoch bald leichter, bald schwerer an der
Erschöpfung einer Krankheit litt. Deshalb hat sie auch eine Lebensweise, die von den
verschiedenen Lebensweisen der Menschen abweicht, wie ein Kind, dessen Adern noch nicht
so ausgereift sind, daß es die Lebensweisen der Menschen unterscheiden könnte.
Mit der Inspiration des Heiligen Geistes ist nämlich ihr Wesen Dienen. Sie hat ihre leibliche
Struktur von der Luft, weshalb ihr auch aus der Luft, vom Regen, vom Wind und jeder
Witterung die Krankheit so eingeprägt ist, daß sie in keiner Weise eine körperliche Sicherheit
in sich haben kann. Anders könnte die Inspiration des Heiligen Geistes nicht in ihr wohnen.
Aber der Geist Gottes weckte sie manchmal mit der großen Macht Seiner Güte gleichsam
durch erquickenden Tau aus dieser Krankheit wie vom Tode auf, damit sie in ihrem Dienst mit
der Inspiration des Heiligen Geistes in der Welt leben kann. Der allmächtige Gott aber, der
jede Erschöpfung des Leidens dieser Frau wahrhaft erkannt hat, möge sich würdigen, Seine
Gnade in ihr so zu vollenden, daß Seine Güte darin verherrlicht wird und ihre Seele, wenn sie
aus dieser Welt gegangen ist, sich freuen darf, von Ihm in Milde in die ewige Herrlichkeit



aufgenommen und gekrönt zu werden.
Aber das Buch des Lebens, das die Schrift des Wortes Gottes ist, durch das die ganze
Schöpfung in Erscheinung trat und das Leben von allem nach dem Willen des ewigen Vaters
aus sich aushauchte, wie Er es im voraus angeordnet hatte, hat die vorliegende Schrift durch
keine Gelehrsamkeit im menschlichen Wissen, sondern durch eine einfache, ungebildete
Frauengestalt auf wunderbare Weise mitgeteilt, wie es Sein Wille war.

Daher soll kein Mensch so vermessen sein, den Worten dieser Schrift etwas durch
Erweiterung hinzuzufügen oder durch Kürzung wegzunehmen, damit er nicht aus dem Buch des
Lebens und aus aller Glückseligkeit, die unter der Sonne ist, getilgt wird, außer es geschieht
wegen des Ausfeilens von Worten oder Ausdrücken, die durch die Inspiration des Heiligen
Geistes auf einfache Weise hervorgebracht wurden. Wer es sich anders anmaßt, sündigt gegen
den Heiligen Geist. Deshalb wird ihm weder hier noch in der künftigen Welt vergeben werden.
Nun sei wiederum Lob dem allmächtigen Gott in all Seinen Werken vor der Zeit und in der
Zeit, denn Er ist der Erste und der Letzte.

Diese Worte sollen die Gläubigen in der Hingabe ihres Herzens aufnehmen, denn sie sind zum
Nutzen der Gläubigen von ihm verkündet, der der Erste und Letzte ist.

Ende der zehnten Vision



EpilogEpilog

In jener Zeit, als ich in der wahren Vision mich mit der Niederschrift dieses Buches abmühte,
wobei mir ein frommer und in der Beobachtung der Regel des Heiligen Benedikt
gottesfürchtiger Mönch behilflich war <Volmar>, durchbohrte Traurigkeit meine Seele und
meinen Leib, weil ich dieses gesegneten Mannes durch das Los des Todes in dieser Welt
beraubt und von ihm getrennt wurde.
Er hörte nämlich als Dienst an Gott alle Worte dieser Vision mit großem Eifer und ohne
Unterbrechung der Arbeit an und erörterte sie beim Verbessern. Er mahnte mich stets, nicht
wegen irgendeiner körperlichen Schwäche es aufzugeben, Tag und Nacht an dem, was mir in
dieser Vision gezeigt wurde, durch Aufschreiben zu arbeiten. So tat er es bis zu seinem
Lebensende und konnte sich nie an den Worten dieser Visionen sättigen. Daher rief ich nach
seinem Tod mit klagender Stimme zu Gott mit diesen Worten: Oh mein Gott, der Du an
Deinem Diener, den Du mir als Helfer für diese Visionen gegeben hast, so gehandelt hast, wie
es Dir gefiel, steh mir jetzt bei, wie es Dir gebührt!
Da wurde der bei Gott und den Menschen hoch geachtete und weise Mann Ludwig, der Abt
von St. Eucharius in Trier, von großem Mitleid über meinen Schmerz bewegt. Er bot mir durch
sich selbst und durch andere weise Männer mit beharrlichen Bitten freimütig Hilfe an. Und weil
er selbst den erwähnten seligen Mann und mich und meine Visionen schon vorher gut kannte,
freute ich mich unter Tränen und Seufzen, als ob ich ihn gleichsam von Gott bekommen hätte.
Auch der Adlige Wezzelius, der Propst von St. Andreas in Köln, der in großer
Standhaftigkeit vor Gott und den Menschen einen ehrenhaften Lebenswandel führte und in
heiligem Verlangen sich mühte, gute Werke zu vollbringen, hörte mit aufmerksamem Eifer den
gesamten Wortlaut dieser Visionen und schrieb ihn auf. Derselbe selige Mann stand mir auch in
jedem Schmerz und meiner Verlassenheit selbst und durch andere weise Männer tröstend bei.
Er hörte alle Worte dieser Visionen ohne Überdruß gläubig an und schätzte sie, weil sie für ihn
süßer waren als Honig und Honig aus Waben (vgl. PS 19,11). Und so ist durch die Gnade
Gottes mit Hilfe der genannten ehrwürdigen Männer die Niederschrift dieses Buches
vollendet worden.

Ich aber hörte vom lebendigen Licht, das mich in diesen Visionen unterwies, eine Stimme, die so
sprach: Denen, die den einfältigen Menschen bei der Niederschrift Meiner Visionen
unterstützten und trösteten, werde Ich Anteil geben am Lohn für ihre Mühen.
Und ich armselige Frau, die in dieser Vision unterwiesen wurde, sprach: Mein Herr, mögest Du
allen, die mir, die ich unter großer Furcht litt, bei den Visionen, die Du mir von Kindheit an
eingeprägt hast, mit Trost beistanden, den Lohn der ewigen Herrlichkeit im himmlischen
Jerusalem schenken, so daß sie sich ohne Ende durch Dich in Dir freuen.



Ende des Buches vom Wirken Gottes


