
 

 
 

 

Einstieg in die Neuoffenbarung: 

Meine Empfehlungen 
 

 

Liebe Leserin, lieber Leser, 

 

ich erinnere mich noch gut, wie verwirrend für mich die Schriften von Lorber und Mayerhofer 

am Anfang waren. Ich hatte sie über die Website www.disk-plus-buch.de gefunden und mich 

über die A-Z-Themenübersicht eingelesen, aber die Fülle an Stoff kann den Leser leicht 

"erschlagen" – es ist einfach zu viel auf einmal. 

 

Wenn es Ihnen ähnlich ergeht – bei Swedenborg liegt der Fall übrigens genauso – und Sie 

sowieso nicht die Zeit haben, dicke Wälzer durchzulesen, dann brauchen Sie vielleicht ein 

paar Vorschläge, mit welchen Werken man die Lektüre beginnen könnte. 

 

Die zeitlich letzte Offenbarung bei diesen drei Propheten geschah ja durch Gottfried 

Mayerhofer, und dort gibt es eine Reihe von Predigten für jeden Sonntag im Kirchenjahr. Hier 

sind die Hauptlehren Jesu zusammengefasst: 

 

� Predigten des Herrn 

 

Bei den Originalschriften von Jakob Lorber wäre meines Erachtens ein guter Einstieg: 

 

� 3 Tage im Tempel 

� Jugend Jesu oder 

� Jenseits der Schwelle 

 

Auch die Schrifttexterklärungen oder Psalmen und Gedichte wären gute Alternativen, 

ebenso die Einführungswerke über Jakob Lorber, die Sie hier finden:  

http://www.disk-plus-buch.de/jl/lorber/werke.htm  

 

Eine wunderbare Zusammenfassung der wichtigsten Aussagen Lorbers bietet auch das Buch: 

 

� Der Seher und der Schreibknecht Gottes von Thomas Noack 

(siehe http://www.orah.ch/HP2009/20Swedenborg/Buecher.html) 

 

in dem die Lehren bei Lorber und Swedenborg verglichen werden. Auf derselben Website 

finden Sie auch z.B. das Buch Emanuel Swedenborg von Johann Gottlieb Mittnacht oder 

andere Schriften, die Ihnen einen guten Einblick in Leben und Lehre Swedenborgs vermitteln. 



 

 
 

 

Was die Originalschriften Emanuel Swedenborgs betrifft, fällt mir die Auswahl eines 

Einstiegswerkes schwer. Interessieren Sie sich mehr für Bibelauslegungen? Dann lesen Sie 

die Himmlischen Geheimnisse. Oder möchten Sie über das Jenseits Bescheid wissen? Dann 

ist Himmel und Hölle die richtige Lektüre. Die ganze Swedenborg-Bibliothek finden Sie 

hier: 

http://www.orah.ch/HP2009/20Swedenborg/Buecher.html  

 

In jedem Fall gilt aber: Man muss sich durch Bücher durcharbeiten, die meist Hunderte von 

Seiten dick sind. "Swedenborg light" gibt es leider nicht, ebensowenig wie es die "Bibel light" 

gibt ... Wer das Wort Gottes erkennt und ernst nimmt, wird nicht darum herum kommen, es 

mit Fleiß und Ernst zu lesen und in seinem Leben in die Tat umzusetzen. 

 

Nun wünsche ich Ihnen viel Licht aus den Himmeln beim Lesen dieser göttlich inspirierten 

Schriften! 

 

Herzliche Grüße 

 

 

Silvia Ohse 


