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EINWOHNUNG GOTTES IN DER SEELE
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EMANUEL SWEDENBORG – AUFKLÄRER DES HIMMELS

Meister Eckhart – Die ledige Seele als Tempel Gottes
Wir lesen im heiligen Evangelium, daß unser Herr in den Tempel ging
und hinauswarf, die da kauften und verkauften, und zu den anderen, die
da Tauben und dergleichen Dinge feilhielten, sprach: "Tut dies fort,
schafft dies hinweg!" (Joh. 2,16).
Warum warf Jesus hinaus, die da kauften und verkauften, und hieß
die, die da Tauben feilhielten, wegräumen? Er meinte damit nichts anderes, als daß er den Tempel ledig haben wollte, recht, als ob er hätte
sagen wollen: "Ich habe das Recht auf diesen Tempel und will allein darin sein und die Herrschaft darin haben." Was will das besagen? Dieser
Tempel, darin Gott gewaltig herrschen will nach seinem Willen, das
ist des Menschen Seele, die er so recht als ihm selbst gleich gebildet
und geschaffen hat, wie wir lesen, daß unser Herr sprach: "Machen wir
den Menschen nach unserm Bilde und zu unserm Gleichnis!" (Gen 1,26).
Und dies hat er auch getan. So gleich ihm selber hat er des Menschen
Seele gemacht, daß im Himmelreich noch auf Erden unter allen herrlichen Kreaturen, die Gott so wundervoll geschaffen hat, keine ist, die
ihm so gleicht wie einzig des Menschen Seele. Hierum will Gott diesen
Tempel ledig haben, auf daß denn auch nichts weiter darin sei als er allein. Das ist deshalb so, weil ihm dieser Tempel so wohl gefällt, da er
ihm so recht gleicht und es ihm selber so wohl behagt in diesem Tempel, wenn immer er allein darin ist. (Predigt 1: Intravit Jesus in templum )

Meister Eckhart – Sonnenlicht im Wasser
Ich nehme ein Becken mit Wasser und
lege einen Spiegel hinein und setze es
unter den Sonnenball; dann wirft die
Sonne ihren lichten Glanz aus der
Scheibe und aus dem Grunde der Sonne aus und vergeht darum doch nicht.
Das Rückstrahlen des Spiegels in der
Sonne, ist in der Sonne selbst Sonne,
und doch ist er (= der Spiegel) das, was
er ist. So auch ist es mit Gott. Gott ist
in der Seele mit seiner Natur, mit seinem Sein und mit seiner Gottheit,
und doch ist er nicht die Seele. Das
Rückstrahlen der Seele, das ist in Gott
Gott, und doch ist sie (= die Seele) das,
was sie ist. (EQ 273).

Teresa von Avila – Die Seelenburg
Wie ich heute unseren Herrn anflehte, er möge durch mich reden … da bot
sich mir dar, was ich nunmehr sagen und als Fundament gebrauchen möchte:
nämlich unsere Seele als eine Burg zu betrachten, die ganz aus einem Diamant
oder einem sehr klaren Kristall besteht und in der es viele Gemächer gibt,
gleichwie im Himmel viele Wohnungen sind. (Die innere Burg. Hg. v. F. Vogelsang. 1979. S.
21)

Denken wir uns also, daß diese Burg … viele Wohnungen hat, von denen einige oben gelegen sind, andere unten und wieder andere seitwärts, und daß sie
ganz innen, in der Mitte all dieser Wohnungen, die allerwichtigste birgt: jene,
wo die tief geheimnisvolle Dinge zwischen Gott und der Seele vor sich gehen.
(S. 22)

Doch kehren wir zu unserer schönen beglückenden Burg zurück, und schauen
wir, wie wir hineingelangen können. Es scheint, als sagte ich einen Unsinn; denn
wenn diese Burg die Seele ist, so ist doch klar, daß man nicht hineingehen muß,
da man ja selbst die Burg ist … In manchen Andachtsbüchern habt ihr gewiß
schon den Rat vernommen, die Seele möge in sich gehen. Damit ist genau dasselbe gemeint. Ein großer Gelehrter sagte mir unlängst, die Seelen ohne Gebet
glichen einem gelähmten, bewegungsunfähigen Körper, der zwar Hände und
Füße besitze, ihnen aber nicht gebieten könne … Nach meiner Erfahrung sind
das Gebet und die Andacht das Tor, durch das man die Burg betreten kann. (S. 24)
Hier ist zu bedenken, daß die Quelle, daß jene strahlende Sonne, die sich in
der Mitte der Seele befindet, ihren Glanz und ihre Schönheit nicht verliert. Sie
bleibt beständig darin, und nichts kann sie ihrer Schönheit berauben. Breitet man
aber über einen Kristall, der in der Sonne liegt, ein tiefschwarzes Tuch, so wird
freilich, auch wenn die Sonne auf ihn scheint, ihr Leuchten in dem Kristall keine
Wirkung hervorbringen. (S. 27)

Teresa von Avila – Die Quelle im Brunnen
Was ich die Wonnen Gottes nenne (anderswo habe ich es Gebet der Ruhe geheißen), ist von ganz anderer
Art. Ihr, die es durch Gottes Erbarmen erfahren habt, werdet es verstehen. Stellen wir uns, um es besser zu erfassen, zwei Brunnenbecken vor, die sich mit Wasser füllen. Ich finde nämlich nichts, was zur Erklärung mancher geistigen Dinge geeigneter wäre als eben das Wasser, und zwar deshalb, weil ich wenig weiß und der
Verstand mir nicht weiterhilft, und auch weil ich dieses Element so liebe, daß ich es mit mehr Aufmerksamkeit
betrachtet habe als andere Dinge; denn in allen, die ein so großer, so weiser Gott erschaffen hat, dürfte es
wohl viele Geheimnisse geben, aus denen wir Nutzen ziehen können. Und das tun auch die Menschen, die es
verstehen; obgleich ich glaube, daß es in jedem winzigen Ding, das Gott erschaffen hat – und sei es eine winzige Ameise –, mehr gibt, als wir begreifen können.
Diese zwei Brunnenbecken nun füllen sich auf verschiedene Weise. Bei dem einen kommt das Wasser von
weither durch viele Röhren, mittels kunstvoller Vorrichtungen; das andere aber ist unmittelbar dort erbaut,
wo das Wasser entspringt, und es füllt sich völlig lautlos. Ist die Quelle reichhaltig, wie die, von der wir reden,
so fließt, wenn das Becken gefüllt ist, ein starker Bach daraus hervor. Man braucht da keine Kunst, und der Zufluß versiegt nicht, sondern immer quillt Wasser daraus hervor. Das durch Röhren herbeigeleitete Wasser
gleicht meines Erachtens den Befriedigungen, von denen ich gesagt habe, daß wir sie durch die Meditation erlangen; denn wir leiten sie mittels der Gedanken herbei, indem wir uns in der Beschauung der erschaffenen
Dinge bedienen und dabei den Verstand ermüden. Und wenn es endlich dank unseren Anstrengungen kommt,
so stürzt es in tosendem Schwall herein, falls es – wie gesagt – die Seele so füllen soll, daß es ihr Nutzen bringt.
Dem anderen Brunnen strömt das Wasser unmittelbar vom Quellort zu – nämlich von Gott –, und sowie Seine Majestät nach eigenem Gefallen eine übernatürliche Gnade erweisen will, quillt es friedvoll und mit größter
Ruhe und Sanftheit aus dem tiefsten Inneren unseres eigenen Wesens empor – ich weiß weder wo noch wie.
Auch fühlt man jene Freude und Wonne nicht wie die irdischen Glücksgefühle im Herzen (ich meine, nicht
gleich zu Beginn; denn später erfüllen sie alles). Dieses Wasser läuft über und durchströmt alle Wohnungen und
Seelenkräfte, bis es zum Körper gelangt. Darum sagte ich, daß es in Gott beginnt und in uns endet; denn
wirklich, der ganze äußere Mensch genießt dieses Wohlgefühl und diese Sanftheit, wie derjenige wissen wird,
der es erfahren hat. ( S. 67f. )

Emanuel Swedenborg – Jeder Wiedergeborene ist eine Kirche
Die Kirche ist innerhalb und nicht außerhalb des Menschen. Jeder
Mensch ist eine Kirche, wenn in ihm der Herr im Guten der Liebe und
des Glaubens gegenwärtig ist. Solcher Mensch ist eine Kirche in kleinster Gestalt. ( nach HH 57 )
Jene Gemeinschaft, die als Kirche bezeichnet wird, besteht aus den
Menschen und nur den Menschen, in denen die Kirche ist. Die Kirche
aber hält dann ihren Einzug beim Menschen, wenn er wiedergeboren
wird, und wer immer wiedergeboren wird, der wird es dadurch, daß er
vom Bösen der Sünde absteht und davor zurückschreckt. (WCR 510 )
Wer kein geistiges Leben empfängt, das heisst nicht durch den Herrn
von neuem geboren wird, kann nicht in den Himmel kommen, wie der
Herr bei Johannes lehrt: "Wahrlich, wahrlich, ich sage dir: Es sei denn,
daß jemand von neuem geboren werde, so kann er das Reich Gottes
nicht sehen" (Joh 3,3). (NJ 173)
Oben zeigte ich, dass der Mensch nicht das Leben ist, sondern nur ein
Organismus, bestimmt zur Aufnahme des Lebens von Gott, und dass
die Liebe im Verbund mit der Weisheit das Leben ist, und schließlich
dass Gott die Liebe selbst und die Weisheit selbst und somit auch das
Leben selbst ist. Daraus folgt, dass der Mensch, insoweit er die Weisheit
liebt oder sie bei ihm im Schoße der Liebe angesiedelt ist, ein Bild Gottes ist, das heißt ein Gefäß für das Leben von Gott. ( SK 13 )

Emanuel Swedenborg – Das Innerste und Höchste
Zuletzt darf noch ein gewisses Geheimnis über die Engel der
drei Himmel bekanntgegeben werden, das früher niemandem in
den Sinn kam, weil man nichts von diesen Abstufungen wußte. Bei
jedem Engel, wie auch bei jedem Menschen, gibt es nämlich eine
innerste oder höchste Stufe, ein Innerstes oder Höchstes, in
welches das Göttliche des Herrn zuerst oder zunächst einfließt
und von dem aus die übrigen Teile der inneren Bereiche ausgerichtet werden, die sich nach den Abstufungen der Ordnung bei
ihm anfügen. Dieses Innerste oder Höchste kann als Eingang des
Herrn beim Engel und Menschen und als seine eigentliche
Wohnung bei ihnen bezeichnet werden. Durch dieses Innerste
oder Höchste ist der Mensch überhaupt Mensch und unterscheidet sich von den unvernünftigen Tieren, die es nicht haben. Nur
daher kann der Mensch, anders als die Tiere, mit seinem ganzen
Inneren, das heißt seinem Gemüt und seiner Gesinnung, vom
Herrn zu sich erhoben werden, so daß er an ihn glauben, von Liebe zu ihm angeregt werden und so ihn zu schauen vermag. Darauf
beruht es, daß er Einsicht und Weisheit in sich aufnehmen und mit
Vernunft reden kann, auch daß er ewiges Leben hat. Was in jenem
Innersten in Ordnung gebracht und vorgesehen wird, fließt nicht
deutlich ins Bewußtsein eines Engels ein, denn es steht über seinem Denken und übersteigt seine Weisheit. (HH 39)

Ich wünsche uns ein befruchtendes Gespräch!
Danke!

