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Liebe Himmelsfreunde

*********************************

Die kunstvolle Turmuhr - ein Gleichnis {04.06.1847}

06] Wieder kam ein anderer von der Fremde und besah die Uhr und verwunderte sich über 
und über, als man ihm erklärte, was die Uhr alles verrichte. Er meinte, es müsse da ein 
jedes Zifferblatt ein eigenes Triebwerk haben, wodurch der Turm natürlich von lauter 
verschiedenen Uhren angestopft sein müsste. Als man ihm aber erklärte, dass da nur ein 
einziges Triebwerk all die Zeiger bewege, ward er völlig aufgebracht, da er meinte, 
dass man sich ob seiner Unwissenheit mit ihm nur einen Spass erlaube, und er ging von 
dannen und erkundigte sich nicht weiter um dies Uhrwerk. 

 +++++++++++++++++++++++++++++++++

Geschenkte Kurzauslegung

06] Es kam jemand in die Stadt der große Stücke auf seine Verstand und sein verständig 
sein für Glauben hielt. Wohl glaubte er an einen Gott aber auch an viele Kräfte und 
Mächte außerhalb vom Ihm. Er ließ sich das Werk erklären und als er meinte es zu 
verstehen, sprach er über das, was er im Verborgenen vermutete. Das neben Gott noch 
viele Geister und Heilige die verschiedenen Verrichtungen verursachten. Als man ihn 
einlud, zu glauben, das alles der Vater allein und nur aus Liebe zu seinen Kindern 
wirke, fühlte er sich in seinem Heiligtume angegriffen und ging davon.
 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 
+++++Der zweite Gottessucher ist aufgebracht. Es wurde ein wunder Punkt bei ihm 
getroffen+++++
 
Vers sechs erklärt sich  aus dem Entsprechungsbild. Hat ansonsten keine Besonderheiten 
die nicht schon geklärt sind. Der Schlüssel ist auch die zweite These Swedenborgs. 
 
An der Vielheit der Details die dem Sucher erklärt werden, versucht er sich mit seinem 
Verstand. Die simple Erklärung, gegen seine vielschichtigen Vermutungen, führt ihm 
seine Unwissenheit vor Augen. Den Schritt zum seligmachenden Glauben kann er nicht 
gehen.

 *****2. Der seligmachende Glaube ist an Ihn glauben. <WCR 3>*****

++++++++++++++++++++++++++
++++++++++++++++++++++++++

+++++Meine Erfahrung zu dem zweiten Gottsucher+++++

Für mich eine bleibende Warnung nicht meinen Verstand als Jäger in das Revier des 
Geistes, nach Sachen des Glaubens auszuschicken. Er kommt nur mit stinkendem Aas 
zurück. Wenn man diesen Braten dann wenigsten noch riecht, kann es der Selbsterkenntnis 
Nutzen bringen.
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******Auf daß aber euer noch stark unverständiges Herz in rein geistigen Dingen nicht 
noch länger den leidigen Verstand als Auskundschafter in das geistige Geheimnisrevier 
aussenden soll wie einen blinden Jäger, der ihm noch nie irgendein fettes Wild 
heimgebracht hat, sondern allezeit nur ein halbvermodertes Aas, so will Ich euch 
gleichwohl die unter diesen zehn Buchstaben bezeichneten symbolischen Freunde näher 
bekanntgeben; und so höret es, und fasset es wohl!*****  [ JL HIM 3. S. 245]

***************************************

Die kunstvolle Turmuhr - ein Gleichnis {04.06.1847 

07] Und wieder kam ein anderer aus der Fremde und bewunderte diese Uhr und fragte nach 
dem Meister derselben und man gab ihm zur Antwort: »Der Meister dieser Uhr war ein ganz 
schlichter Landmann, und es ist nicht gewiss, ob er des Lesens und Schreibens kundig 
war!« 
 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Geschenkte Kurzauslegung

07] Ein Fremder der meinte ein Meister in geistigen Dingen zu sein fragte wer denn nun 
ganz eigentlich "der liebende Vater ist". Man sagte ihm: " Das ist Jesus Christus der 
Herr, vom dem die Wissenschaft nicht weiß ob er lesen und schreiben konnte. Er ist auch 
der Schöpfer aller Dinge." 

*****************************************
*****************************************

Die kunstvolle Turmuhr - ein Gleichnis {04.06.1847 

08] Diese richtige Antwort brachte den Fremden in eine förmliche Wut, dass er darob 
schwieg und bald ging, weil er nicht gekommen sei, um sich da für einen blöden Narren 
auf eine so plumpe Art schelten zu lassen.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Geschenkte Kurzauslegung

08] Kaum meisterte er die sofort aufkeimende Wut. Sie verdunkelte sein Gemüt derart 
dass das Licht dieser Antwort nicht seinen Geist erreichte. Er schwieg und um die 
Fassung nicht zu verlieren ging er schnell davon. 
 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

+++++Der schlichte Landmann+++++

Dass hier vom Herrn gehandelt wird sagt der "schlichte Mann" im Lorberwerk öfter als 
Bezeichnung des Herrn verwendet. Dass das Wort "Landmann" Ihm als Schöpfer oder 
göttlicher Vater entspricht ergibt, sich aus dem Zusammenhang der Entsprechungen und 
der Zusammensetzung des Wortes, ‘‘schlichter Landmann“. 

Dazu Swedenborg:
***** “Durch Land wird aber im höchsten Sinn das Göttliche bezeichnet.”***** <Swe. HG 
8732>
 
+++++Der dritte Gottessucher+++++

Er entlarvt sich selber. Bewundern kann man nur das.  wovon man auch etwas versteht. 
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Der eine hört was tuten und blasen. Der andere bewundert ein zeitgenössisches 
Musikkunstwerk. Der Sucher entlarvt sich auch durch seine direkte Frage nach dem 
Meister der Uhr. Ein kleiner Meister erkundigt sich nach dem allergrößten Meister. 
Kriegt aber einen in seinen Augen Minimeister genannt. Die Antwort entfacht die Hölle 
in Ihm.
 
In Robert Blum sagt der Herr etwas über die Wut der Hölle, was sich auch auf den 
Zustand eines wütenden Menschen beziehen lässt.
 
*****Rede Ich: Mein lieber Freund! Die Hölle ist nie gefährlicher und unheilbringender, 
als so sie sich äußerlich ganz ruhig verhält, aber dafür innerlich mit einer desto 
größeren Wut zu toben beginnt - wie dies soeben der Fall ist. Dagegen aber ist auch der 
Himmel nie wachsamer gegen die Hölle gestellt, als so er sich bei solch inneren 
Umtrieben der Hölle ganz ruhig und gleichmütig zu verhalten scheint.***** [RB 2.168.5]
 
*****3. Das Böse soll man nicht tun, weil es Sache des Teufels und vom Teufel ist.***** 
<WCR 3>

 +++++++++++++++++++++++++++++++++++

+++++Meine Erfahrung zu dem dritten Gottsucher+++++

So bringt oft eine Wahrheit - eine völlig andere ans Licht. Die Frage nach dem 
Verborgenen des “Uhrwerkes”, das was dieser Fremde in sich birgt. Werde ich wütend, 
finde ich auf dem Grund der Wut immer die unangenehme Wahrheit, dass mir die Wut gar 
nicht zugestanden hat.
 
Das  zwei Verse einem Gottsucher gewidmet werden, deutet an das es diesseits und 
jenseitig  so ähnlich geschehen kann. Tatsächlich berichtet Swedenborg in HH von 
einzelnen Bewohnern der Hölle die sich mit großer Selbstdisziplin in die Himmel 
einschleichen. Aber schnell erkannt werden an dem was sie denken und die Zustände im 
Himmel selber kaum ertragen können.
 
******So kommt es auch, daß ein Engel, der durch seine Weisheit hervorragt, am Antlitz 
eines anderen sogleich dessen Art erkennt. Niemand kann dort durch seinen 
Gesichtsausdruck das Inwendige verbergen, simulieren, auf irgendeine Weise lügen oder 
durch List und Heuchelei täuschen. 

Zuweilen geschieht es zwar, daß sich in die Gesellschaften Heuchler einschleichen. Sie 
haben gelernt, ihr Inneres zu verbergen und ihr Äußeres so zu verstellen, dass es in 
der Gestalt des Guten erscheint, in dem sich die Mitglieder der betreffenden 
Gesellschaft befinden, sich so fälschlich als Engel des Lichts präsentierend. Allein 
sie können dort nicht lange bleiben, denn bald fangen sie an, innerlich beängstigt und 
gequält zu werden. Totenblässe überzieht ihr Gesicht, und sie erscheinen wie entseelt. 
Darum stürzen sie sich schnell in die Hölle zu den ihnen Ähnlichen hinab und versuchen 
nicht mehr, heraufzusteigen. Sie werden unter jenem Manne verstanden, der unter den zu 
Tische Liegenden und Geladenen entdeckt und in die äußerste Finsternis hinausgeworfen 
wurde, weil er kein hochzeitliches Kleid trug, Bibl.- Ev. Mat 22, 11ff.***** (Swe HH 48)
 
 ++++++++++++++++++++++++

Quellen: Texte von Lorber und Mayerhofer - Lorber CD des Lorberverlages
Texte von Swedenborg:  Aus frei herunterladbaren PDF-Dateien des Swedenborg-Verlag 
Zürich

++++++++++++++++++++++++

Liebe Grüße
Frohe 24 Stunden
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Lothar

Lothar.rohs@live.de
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