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Vorwort
Während meiner langjährigen Vortragstätigkeit über die Grundfragen des Lebens wurde ich immer wieder mal nach den Ursachen für
die ungleiche Stellung von Männern und Frauen in unserer Gesellschaft befragt. Dies führte dazu, dass ich vor einigen Jahren damit
begann, mich mit dieser recht komplexen Problematik auseinanderzusetzen.
In dieser Zeit habe ich durch die Vorträge, welche ich zu diesem
Thema gehalten habe, genug “Material“ gesammelt, um dieses
Buch schreiben zu können. Dabei war es mir wichtig, die Aspekte
der Mann-Frau-Problematik so aufzuarbeiten, dass neben den natürlichen Hintergründen vor allen Dingen die seelischen und geistigen
Ursachen beleuchtet werden.
Bei der Suche nach den Ursachen für das bisweilen negative Frauenbild war es unumgänglich, einen Einblick in die historischen Ursprünge zu gewinnen. Dabei ist mir aufgefallen, dass in unserem
Kulturkreis die religiöse Prägung durch die Bibel eine wichtige Rolle spielt. Denn dort wird bereits im zweiten Kapitel des ersten Buches Mose der Grundstein für das negativ belastete Frauenbild gelegt. Eva, die aus der Rippe Adams entnommene Frau, war es, die
den Mann zum Ungehorsam gegenüber Gott verführte, und so das
Leid in die Welt brachte.
Diese und ähnliche meist falsch verstandenen Aussagen der Bibel
haben im Laufe der Generationen dazu geführt, dass es im Zusammenleben der Geschlechter nicht nur zu vielen Missverständnissen,
sondern letztendlich auch zur Unterdrückung der Frauen gekommen
ist.
In diesem Buch möchte ich zum einen die Ursachen der Frauenunterdrückung aufzeigen, und zum anderen für ein Umdenken im Verständnis des jeweils anderen Geschlechts werben.
Jürgen Kramke
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Die Frauen seien ihren Männern untertan
Ich bin mir sehr wohl bewusst darüber, dass der Titel dieses Buches
für einige Frauen eine echte Provokation darstellt. Mussten sie doch
leidvoll erfahren, was es heißt, von einem Mann geschlagen, tyrannisiert und gedemütigt zu werden. Die Frauenhäuser, in die sich
Frauen zurückziehen müssen, weil sie von Männern körperlich und
seelisch verletzt wurden, sprechen eine deutliche Sprache.
Aber auch die Demütigungen, welche heutige Frauen im normalen
Alltag erdulden müssen, sind bisweilen recht heftig. Sei es im Berufsleben, wo es darum geht, sich in einer von Männern dominierten
Welt zu behaupten, oder sei es in der Familie, wo sie mit der Doppelbelastung Beruf und Haushalt klarkommen müssen.
Wenn wir einmal in die Vergangenheit schauen, dann war die Situation der Frau meist noch um ein Vielfaches schlechter als heutzutage. Die Geschichte zeigt, dass die Unterdrückung der Frauen kein
Phänomen des 21. Jahrhunderts ist. Bereits in der Antike hatten die
Frauen in fast allen Kulturkreisen keinen leichten Stand.
So gab es in der politischen Öffentlichkeit des antiken Griechenland
für Frauen, zumindest in Athen, keinen Platz. Nur Priesterinnen
konnten in gewichtige Positionen gelangen. Sonst standen die Frauen ein Leben lang unter der Vormundschaft ihres Mannes oder, falls
dieser nicht anwesend oder gestorben war, unter der ihres Vaters
bzw. ältesten Bruders. Frauen konnten sich auch ihren Ehepartner
meist nicht aussuchen. Eine materielle Abhängigkeit ergab sich daraus, dass Frauen nur sehr selten Eigentum besaßen.
In Sparta wurden den Frauen zwar auch keine Bürgerrechte zugestanden, dennoch hatten sie als Herrin das Verfügungsrecht über ihr
eigenes Geld. Innerhalb der Verwaltung des Hauswesens, und in der
Erziehung der Kinder war die Frau jedoch auch in Athen relativ frei
und konnte große Bedeutung und hohes Ansehen genießen. Je nach
Persönlichkeit und Stand war sie in der Lage, sich einen eigenen
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Lebensbereich zu schaffen. Mit der spätgriechischen Stoa1 wurde
Emanzipation z. B. in der Bildung sowie in verschiedenen Berufen
(Schauspielerinnen, Sängerinnen, Ärztinnen, Dichterinnen, Sportlerinnen) möglich.
Die Frau im antiken Rom war vom Mann und Hausherren abhängig und nahm nicht am gesellschaftlichen Leben teil, hatte jedoch
als Vorsteherin des Haushalts und Hausherrin ein gewisses Ansehen. Für die Ehe im Römischen Reich war das männliche Familienoberhaupt rechtlich bestimmend. In der römischen Religion nahmen
Priesterinnen der Göttin Vesta, die allerdings ehelos bleiben mussten, eine geachtete Stellung ein. In der späten Kaiserzeit und gegen
Ende des Römischen Reiches wuchsen die Rechte der Frauen, sodass sie Einfluss auf das politische Leben ausüben oder selbstständig die Ehe schließen und scheiden konnten.
Im alten China, welches von den Lehren des Philosophen Konfuzius2 beeinflusst war, galt es jahrhundertelang als kein Verbrechen,
wenn ein Ehemann seine Frau getötet hat. Konfuzius vertrat die
Auffassung, dass Frauen keine Seele haben. Sie besteht ähnlich wie
das Tier nur aus einem Körper. Es gab kein Gesetz in China, das
den Ehemann daran gehindert hätte, seine Frau umzubringen. Von
1

Als Stoa (griechisch Στοά) wird eines der wirkungsmächtigsten philosophischen
Lehrgebäude in der abendländischen Geschichte bezeichnet. Ein besonderes
Merkmal der stoischen Philosophie ist die kosmologische, auf Ganzheitlichkeit
der Welterfassung gerichtete Betrachtungsweise, aus der sich ein in allen Naturerscheinungen und natürlichen Zusammenhängen waltendes universelles Prinzip
ergibt. Für den Stoiker als Individuum gilt es, seinen Platz in dieser Ordnung zu
erkennen und auszufüllen, indem er durch die Einübung emotionaler Selbstbeherrschung sein Los zu akzeptieren lernt und mit Hilfe von Gelassenheit und
Seelenruhe zur Weisheit strebt. [Wikipedia]
2
Konfuzius − war ein chinesischer Philosoph zur Zeit der Östlichen ZhouDynastie und lebte vermutlich von 551 v. Chr. bis 479 v. Chr.. Er wurde von
seinen Anhängern als Vorbild und Ideal verehrt, seine moralischen Lehren und
eigene Lebensweise als mustergültig angesehen. Der Konfuzianismus gehört
neben dem Buddhismus und Daoismus zu den „Drei Lehren“. Er prägt seit vielen
Jahrhunderten die chinesische Kultur und Gesellschaft und beeinflusst den Alltag
in China, Japan, Korea, Singapur, Vietnam und auf Taiwan. [Wikipedia]
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daher gab es auch keine Bestrafung, denn die Frau war eine Sache
und so gesehen, kein Lebewesen.
In Indien wurde der Frau jahrhundertelang beigebracht, dass sie
eine Sklavin ihres Ehemannes sei, der ihr Herr und Meister ist. Im
Hinduismus kam es bis 1829 nicht gerade selten vor, dass die Frau
beim Tode ihres Mannes lebendig auf einem Scheiterhaufen verbrannt wurde.3
Heutzutage ist die Gleichberechtigung von Frauen in der indischen
Verfassung zwar festgeschrieben, doch in der Realität sieht es anders aus. Inderinnen werden schon vom Moment der Zeugung an
unterdrückt. Dies belegt eine Studie der Thomson Reuters Fondation4, die im Sommer 2012 erschienen ist: Unter den 20 großen Nationen der Welt schneidet Indien in puncto Stellung der Frau am
schlechtesten ab. Nicht einmal in Afghanistan, Somalia oder SaudiArabien ist laut der Studie ein derartiges Ausmaß an Gewalt gegen
Frauen zu finden. In Zahlen ausgedrückt: Jedes Jahr werden Zehntausende weibliche Föten abgetrieben, jede Stunde wird eine Frau
wegen ihrer Mitgift ermordet.
Trotz neuerer Gesetze in Indien, die die Rechte von Frauen schützen sollen, wird das weibliche Geschlecht in weiten Kreisen der
Gesellschaft weiterhin herabgestuft. Als Kind untersteht die Frau
dem Vater, als Jugendliche passen die Brüder auf sie auf, dann bestimmt der Ehemann über sie und wenn sie Witwen sind, übernehmen ihre Söhne die Aufsicht.
3

Witwenverbrennung, auch Sati genannt, ist ein Femizid in einigen indischen
hinduistischen Religionsgemeinschaften, bei dem Frauen verbrannt wurden. Nach
dem Tod des Ehemannes, bei der Verbrennung des Leichnams, kam es vor, dass
seine Witwe ebenfalls auf dem Scheiterhaufen verbrannte (Witwenfolge). [Wikipedia]
4
Thomson Reuters-Stiftung ist der karitative Arm von Thomson Reuters, der
weltweiten Nachrichten- und Informationsanbieter. Die Stiftung ist eine eingetragene Wohltätigkeitsorganisation in den Vereinigten Staaten und Großbritannien
und hat seinen Hauptsitz in Canary Wharf, London. [Wikipedia]
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In der jüdischen Tradition entspringt das Verhältnis des Ehemannes gegenüber seiner Frau, aus der Vorstellung, dass er sie besitzt,
wie er einen Sklaven besitzt. Diese Einstellung führte letztendlich
dazu, dass der Mann bei Ehebruch die Eide seiner Frau auflösen
konnte. Diese Auffassung ist auch dafür verantwortlich, dass man
der Frau jegliche Verfügungsgewalt über ihr eigenes Vermögen
oder ihre Einkünfte vorenthielt. Im Moment der Heirat verlor ein
jüdisches Mädchen die gesamte Kontrolle über ihr Eigentum und
ihre Einkünfte an ihren Mann. Es gibt jüdische Rabbiner, welche
die Auffassung vertreten, dass des Ehemanns Verfügungsgewalt
über das Eigentum der Frau, quasi eine Draufgabe auf sein Eigentumsrecht über sie selbst darstellt. Der Talmud5 beschreibt die finanzielle Situation einer Ehefrau wie folgt:
„Wie kann eine Frau irgendetwas besitzen; was immer ihr gehört,
gehört ihrem Mann. Was immer ihm gehört, gehört ihm und was ihr
gehört, gehört auch ihm. Ihre Einkünfte und was sie auf der Straße
findet, gehört ebenfalls ihm. Der Hausrat und selbst die Brotkrümel
auf dem Tisch gehören ihm. Sollte sie einen Gast nach Hause einladen und ihn bewirten, wäre dies Diebstahl an ihrem Mann …“
(San. 71a, Git. 62a)
Das Urchristentum hat dazu beigetragen, die Rechte der Frauen
und ihre Selbstständigkeit zu stärken. Die Bibel – insbesondere die
Apostelgeschichte – erwähnt zahlreiche “starke Frauen“, deren Status über den in der griechischen Welt üblichen hinausging. In der
Spätantike6 kam es jedoch zu gegenläufigen Bewegungen.
5

Der Talmud (hebräisch תַּ לְמוּד, deutsch Belehrung, Studium) ist eines der bedeutendsten Schriftwerke des Judentums. Er enthält selbst keine biblischen Gesetzestexte (Tora), sondern zeigt auf, wie diese Regeln in der Praxis und im Alltag von
den Rabbinern verstanden und ausgelegt wurden. [Wikipedia]
6
Spätantike ist eine moderne Bezeichnung für das Zeitalter des Mittelmeerraums
im Übergang von der Antike zum Frühmittelalter. Wenngleich die genaue zeitliche Abgrenzung der Spätantike in der Forschung umstritten ist, gilt als Beginn
dieser Übergangsepoche meist der Regierungsantritt des römischen Kaisers Diokletian 284 n. Chr. [Wikipedia]
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Im christlich römischen Reich (nach Konstantin7) verlangten sowohl Zivil- wie auch Kirchenrecht eine Eigentumsübereinkunft als
Heiratsanerkennungsbedingung. Unter kanonisiertem Recht8 hatte
die Frau nach Annullierung ihrer Ehe Recht auf Rückerstattung ihrer Mitgift, ausgenommen sie war des Ehebruchs für schuldig befunden. In diesem Falle verwirkte sie dieses Recht und ihr Eigentum verblieb in den Händen ihres Ehemannes. Unter kanonisiertem
und zivilem Recht hatte eine verheiratete Frau im christlichen Europa und Amerika ihre Eigentumsverfügungsrechte bis ins späte
neunzehnte und frühe zwanzigste Jahrhundert verloren gehabt.
Zum Beispiel wurden unter englischem Gesetz die Frauenrechte
zusammengestellt und 1632 veröffentlicht. Diese "Rechte" schlossen mit ein: "Was der Ehemann besitzt gehört ihm. Was die Ehefrau
besitzt gehört ihrem Mann." Die Frau hatte nicht nur ihr Eigentum
bei der Hochzeit verloren, sondern auch ihre Persönlichkeit. Keine
ihrer Handlungen besaß gesetzliche Relevanz. Ihr Mann konnte
jedes ihrer Geschäfte rückgängig machen oder Geschenke zurückfordern, da ihre Handlungen keinerlei bindende Rechtskraft hatten.
Die Person, bei welcher sie einen Vertrag erfüllte, wurde als Gesetzesbrecher angesehen, der an einem Betrug beteiligt war. Darüber
hinaus konnte sie in eigenem Namen weder jemanden verklagen,
noch verklagt werden, auch ihren Ehemann durfte sie nicht verklagen. Eine Frau wurde im Auge des Gesetzes praktisch wie ein Kind
behandelt. Die Frau gehört ganz einfach ihrem Mann und daher
hatte sie ihr Eigentum, ihre gesetzliche persönliche Identität und
ihren Familiennamen verloren.
Islam
7

Konstantin I., war von 306 bis 337 römischer Kaiser. Ab 324 regierte er als
Alleinherrscher. [Wikipedia]
8

Das kanonische Recht ist das Kirchenrecht der römisch-katholischen Kirche
des lateinischen Ritus sowie der katholischen Ostkirchen. Es regelt die internen
Angelegenheiten der kirchlichen Gemeinschaft und sieht für viele Bereiche eine
eigene Gerichtsbarkeit vor. [Wikipedia]
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Die heute weitverbreitete Ansicht, der Islam habe den Status der
Frau verschlechtert, trifft zumindest im Frühislam nicht zu. Die islamischen Reformen des 7. Jahrhunderts verbesserten teilweise die
Rechte der Frauen, soweit sie die Ehe, die Scheidung und das Erbrecht betreffen. In anderen Kulturen, einschließlich Europas, hatten
Frauen bei Weitem nicht diesen rechtlichen Status, sondern bekamen ihn meist erst Jahrhunderte später. Das Oxford Dictionary of
Islam erwähnt für Arabien auch das Verbot der Kindstötung – insbesondere die Tötung von Mädchen kurz nach der Geburt – und
Anerkennung der Frau als Rechtsperson vor dem Gesetz. „Die Mitgift, bis dahin ein Preis, der an den Vater des Mannes gezahlt wurde, wurde umgewandelt in eine Gabe, die die Frau als Teil ihres
persönlichen Eigentums behalten konnte“.
Nach Einführung des islamischen Rechts (Scharia) wurde die Ehe
nicht länger als Status gesehen, sondern eher als ein ziviler Vertrag
mit dem notwendigen Einverständnis der Frau. Sie bekam Erbrecht
in einer patriarchalen9 Gesellschaft, in der zuvor nur männliche
Verwandte erben konnten. Annemarie Schimmel10 sieht in der Einführung der Scharia einen großen Fortschritt: Die Frau habe – zumindest nach dem Buchstaben des Gesetzes – das Recht, über das
zu verfügen, was sie in die Familie eingebracht oder durch eigene
Arbeit verdient hat. Laut W. M. Watt11 hatten arabische Frauen kein
Recht auf Eigentum und galten als Eigentum des Mannes. Wenn der
Ehemann starb, ging alles zu den Söhnen. Mohammed habe den
Frauen gewisse Rechte und Privilegien in der Sphäre der Familie,
Ehe, Bildung und ökonomischen Unternehmungen gegeben.

9

Patriarchat (wörtlich „Väterherrschaft“) beschreibt in der Soziologie, der Politikwissenschaft und verschiedenen Gesellschaftstheorien ein System von sozialen
Beziehungen, maßgebenden Werten, Normen und Verhaltensmustern, das von
Vätern und Männern geprägt, kontrolliert und repräsentiert wird. [Wikipedia]
10
Annemarie Schimmel (1922 - 2003) deutsche Islamwissenschaftlerin.
11
William Montgomery Watt (1909 - 2006) war ein schottischer Islamwissenschaftler.
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Nun könnte man ja auf den Gedanken kommen, dass all die oben
aufgeführten Persönlichkeitseinschränkungen der Frau in Deutschland schon seit Langem überwunden sind. Interessanterweise ist es
gerademal 40 Jahre her, dass in der Bundesrepublik Deutschland
laut BGB Frauen ihre Ehemänner um Erlaubnis fragen mussten,
wenn sie einer beruflichen Tätigkeit nachgehen wollten. Dieses Gesetz wurde erst 1977 geändert.
Bevor das Gesetz über die Gleichberechtigung von Mann und Frau,
das am 3. Mai 1957 verabschiedet wurde und am 1. Juli 1958 in
Kraft trat, hatte der Mann das Letztentscheidungsrecht in allen Eheangelegenheiten. Mit diesem Gesetz wurde auch die Zugewinngemeinschaft zum gesetzlichen Güterstand eingeführt. Bis dahin verwaltete der Mann das von seiner Frau in die Ehe eingebrachte Vermögen und verfügte allein über die daraus erwachsenen Zinsen und
auch über das Geld aus einer Erwerbstätigkeit der Ehefrau.
Bis zum 1. Juli 1958 konnte der Mann, wenn es ihm beliebte, den
Anstellungsvertrag der Frau nach eigenem Ermessen und ohne deren Zustimmung fristlos kündigen. Auch wenn er seiner Frau erlaubte zu arbeiten, verwaltete er ihren Lohn. Das änderte sich erst
schrittweise.
In diesem Gesetz von 1957/58 wurden auch zum ersten Mal die
väterlichen Vorrechte bei der Kindererziehung eingeschränkt und
erst 1979 vollständig beseitigt.
Bis 1962 durften Frauen ohne die Zustimmung des Mannes kein
eigenes Bankkonto eröffnen. Erst nach 1969 wurde eine verheiratete Frau als geschäftsfähig angesehen.
Trotz dieser wichtigen Gesetzesverbesserung sind die meisten der in
Deutschland lebenden Frauen noch immer benachteiligt. Ihnen wird
in der Regel neben der natürlichen Gabe des Kinderkriegens die
Last der Kindererziehung, der Haushaltsführung und der ehelichen
Pflichten aufgebürdet. Oft genug müssen sie auch noch mit ihrer
Arbeitskraft zum Lebensunterhalt beitragen. Dies hat sich auch in
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unserem aufgeklärten Zeitalter kaum geändert. Kinder, Haushalt
und Job sind für die meisten Frauen in unserem Lande gang und
gäbe. Welche normale Familie könnte bei den heutigen Mieten und
Lebensunterhaltskosten ohne die meist schlechter bezahlte Mitarbeit
der Frau existieren?
Offensichtlich wird der Frau in fast allen Kulturkreisen eine dem
Mann untergeordnete Stellung zugewiesen. Wie der tägliche Blick
in die Medien zeigt, ist dies häufig auch in unserem vom Christentum geprägten Land der Fall. Auch wenn der Glaube bei den meisten Menschen erloschen ist, werden dennoch ihre Wertvorstellungen, ihr Rechts- bzw. Unrechtsbewusstsein und ihr Gewissen von
historisch gewachsenen Gedanken und Empfindungen geprägt.
Unsere Urgroßeltern und Großeltern hatten größtenteils noch einen
starken Glauben an den von der Kirche propagierten Gott. Sie haben während ihrer Erziehung die Grundlagen des christlichen Glaubens und der christlichen Moralvorstellungen verinnerlicht und diese Werte bewusst oder unbewusst an ihre Kinder weitergegeben.
Die Kinder haben diese Wertvorstellungen an ihre Kinder weitergegeben und diese letztendlich an uns. Ob es uns gefällt oder nicht,
unsere Moralvorstellungen und unser Gewissen sind vom Christentum geprägt.
Das Buch, das die Moralvorstellungen des Christentums am meisten
beeinflusst hat, ist die »Bibel«. So haben die jeweils herrschenden
Machthaber in Zusammenarbeit mit den religiösen Führern aus der
»Bibel« unter anderem auch das Verhältnis zwischen Männern und
Frauen abgeleitet. Wobei sich die in diesem Zusammenhang wohl
am meisten beachteten Bibeltextstellen in den Briefen des Apostel
Paulus12 befinden, die er vor fast 2000 Jahren an die Christengemeinden geschrieben hat. So schrieb er an die Korinther-Gemeinde:
12

Als griechisch gebildeter Jude und gesetzestreuer Pharisäer mit römischem
Bürgerrecht verfolgte Paulus zunächst die Anhänger Jesu von Nazareth, dem er
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„Ich will aber, dass ihr wisst, dass der Christus das Haupt eines jeden Mannes ist, das Haupt der Frau aber der Mann, des Christus
Haupt aber Gott.“13
In seinem Brief an die Gemeinde in Ephesus schrieb er:
„Ihr Frauen, ordnet euch euren eigenen Männern unter als dem
Herrn; denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch der Christus
das Haupt der Gemeinde ist; und er ist der Retter des Leibes.
Wie nun die Gemeinde sich dem Christus unterordnet, so auch die
Frauen ihren eigenen Männern in allem.“14
Und in seinem Brief an die Kolosser schrieb er:
„Ihr Frauen seid untertan euren Männern, wie es sich geziemt im
Herrn! Ihr Männer liebt eure Frauen und seid nicht bitter gegen
sie!“15
Diese scheinbar sehr deutlichen Worte des Paulus an die Christen
der damaligen Zeit hatten eine sehr starke Wirkung auf die nachfolgenden Kirchenväter. So schrieb z. B. Augustinus16 über die Frauen:

zu dessen Lebzeiten nie begegnet war. Doch seit seiner Bekehrung verstand er
sich als von Gott berufener Apostel des Evangeliums für die Völker (Gal 1,15).
Als solcher verkündete er vor allem Nichtjuden den auferstandenen Jesus Christus. Dazu bereiste er den östlichen Mittelmeerraum und gründete dort einige
christliche Gemeinden. Durch seine Briefe blieb er mit ihnen in Kontakt. Diese
ältesten erhaltenen urchristlichen Schriften bilden einen wesentlichen Teil des
späteren NT. [Wikipedia]
13
1Kor 11,3
14
Eph. 5,22-24
15
Kol. 3,18
16
Augustinus von Hippo (354-430), über den Wortlaut der Genesis VI, 3, 5
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Die biblische Erschaffung der Frau aus geistiger Sicht
Im vorstehenden Kapitel habe ich aus verschiedenen Blickwinkeln
aufgezeigt, dass den Frauen weltweit eine dem Mann untergeordnete Rolle zugewiesen wird. Dabei kristallisierte sich heraus, dass die
wichtigste Ursache hierfür in den Religionen alter Kulturen zu finden ist, die vor tausenden von Jahren existiert haben. Auch die
Grundlagen der drei großen Weltreligionen Judentum, Islam und
Christentum beziehen sich in Bezug auf das Mann – Frau Verhältnis
auf die Schriften des Propheten Mose, der inzwischen auch schon
seit über 3000 Jahre tot ist. Und die modernen Seher wie Emanuel
Swedenborg und Jakob Lorber scheinen im Buchstabensinn ihrer
Bücher, auch die untergeordnete Rolle der Frauen zu bestätigen.
Allerdings wird dem aufmerksamen Leser nicht entgehen, dass
Swedenborg in seinen Büchern immer wieder darauf hinweist, dass
göttlich inspirierte Texte in der bildhaften Sprache der Entsprechungen geschrieben werden. So kann man z. B. in Swedenborgs
Werk »Wahre Christliche Religion« hierzu lesen:
„Was aber Entsprechung ist, wusste man bisher nicht; in den ältesten Zeiten hingegen war sie vollständig bekannt; denn für die, welche damals lebten, war die Wissenschaft der Entsprechungen die
Wissenschaft der Wissenschaften, und so allgemein, dass alle ihre
Schriften und Bücher in Entsprechungen geschrieben waren. Das
Buch Hiob, das ein Buch der alten Kirche ist, ist voll von Entsprechungen. Die Hieroglyphen der Ägypter und auch die Mythen der
Urmenschen waren nichts Anderes. Alle alten Kirchen waren Geistiges vorbildende Kirchen; ihre Gebräuche und auch die Satzungen,
nach welchen ihr Gottesdienst eingerichtet war, bestanden aus lauter Entsprechungen, ebenso alle Dinge der Kirche bei den Kindern
Israels. Da sich die göttlichen Dinge in der Welt in Entsprechungen
darstellen, so ist auch die Heilige Schrift in lauter Entsprechungen
geschrieben worden; weshalb der Herr, weil Er aus dem Göttlichen
sprach, in Entsprechungen sprach; denn was aus dem Göttlichen ist,
das fällt in der Natur in Dinge, welche den Göttlichen Dingen entIhr Frauen seid euren Männern untertan - Leseprobe

sprechen, und die dann die göttlichen Dinge, welche die Himmlischen und geistigen heißen, in ihrem Schoße bergen.“17
Aus der Erkenntnis heraus, dass die Texte in der Bibel, aber auch
die Texte der modernen Seher, voller Entsprechungen sind, möchte
ich im Folgen die Mann – Frau Problematik aus dem Blickwinkel
der Entsprechungskunde betrachten.
Alles beginnt mit dem Tag, wenn der Mensch das Licht dieser Welt
erblickt. Durch dieses Ereignis wird er zu einem Bewohner zweier
Welten, der geistigen Welt und der natürlichen Welt. Dies ist deshalb so, weil jeder Mensch auf unserer Erde aus drei Komponenten
besteht. Einer Seele, einem Gemüt und einem Körper. Die Seele ist
sein Innerstes, das Gemüt sein Mittleres, und der Körper sein Äußerstes. Die Seele als das Innerste des Menschen, ist ihrem Ursprung nach himmlischer Natur. Das Gemüt ist sein Mittleres und
seinem Ursprung nach geistiger Natur. Der Körper ist das Letzte
und seinem Ursprung nach natürlicher Natur.18
Mit anderen Worten ausgedrückt, die Seele und das Gemüt des irdischen Menschen befinden sich in der Welt jenseits unserer sinnlichen Wahrnehmungsmöglichkeiten, während der materielle Körper
17

WCR 201. IV
Jeder Mensch besteht aus Seele, Gemüt und Körpers; die Seele ist sein Innerstes, das Gemüt sein Mittleres, und der Körper das Letzte. Weil die Seele das Innerste des Menschen ist, so ist sie ihrem Ursprung nach himmlisch; und weil das
Gemüt sein Mittleres ist, so ist es seinem Ursprung nach geistig, und weil der
Körper das Letzte ist, so ist er seinem Ursprung nach natürlich.
Das, was seinem Ursprung nach himmlisch ist, und das, was seinem Ursprung
nach geistig ist, ist nicht im Raum, sondern in den Erscheinlichkeiten des Raumes; dies ist auch in der Welt bekannt; daher man sagt, dass von dem geistigen
weder Ausdehnung noch Ort prädiziert werden könne. Sind nun also die Räume
Erscheinlichkeiten, so gibt es auch Entfernungen und Gegenwart nur dem Scheine nach; dass die Erscheinlichkeiten der Entfernung und Gegenwart in der geistigen Welt sich gemäß den nächsten, nahen und angrenzenden Verwandtschaften
der Liebe verhalten, ist im Werkchen von jener Welt öfter gezeigt und bestätigt
worden. [EL 158 II]
18
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mit den Sinnesorganen wahrgenommen werden kann. Der jenseitige
Part des Menschen, d. H. seine Seele und sein Gemüt machen den
eigentlichen Menschen aus, denn dort sind sein Wille und sein Verstand angesiedelt. Während der diesseitige Part des Menschen, sein
Körper, lediglich für die Zeit benötigt wird, wo er ein Bewohner
dieser Erde ist.
Zum Zeitpunkt seiner Geburt bis zum Ende des Säuglingsalters sind
weder das Gehirn noch die Sinnesorgane des Menschen so weit
entwickelt, dass die Informationen aus der Sinnenwelt über das Gehirn in seinem Gemüt einen Niederschlag finden können. Von daher
befindet sich der Mensch in einem himmlischen Zustand, welcher
sich dadurch auszeichnet, dass sich in seinem Gemüt noch nichts
Falsches und Böses einnisten konnte. Oder anders ausgedrückt, das
Kind befindet sich in einem Zustand der Unschuld.
Dieser Zustand der Unschuld wird gleichnishaft im 2. Kapitel des 1.
Buch Mose19 beschrieben. Dort heißt es ab Vers 7:
„Und Jehovah20 Gott bildete den Menschen, Staub vom Boden und
blies ihm des Lebens Odem in die Nase; und der Mensch ward zur
lebendigen Seele.“
Womit auf der von mir verwendeten Entsprechungsebene zum Ausdruck gebracht werden soll, dass die göttliche Vorsehung alles so
eingerichtet hat, dass der Leib des Menschen im Mutterleib heranwachsen kann. Ist der Fötus im Laufe der Zeit herangereift, kann
Gott dem ungeborenen Baby den Odem des Lebens einhauchen.

19

Alle der nachfolgend angeführten Bibelstellen wurden der Übersetzung von Dr.
Leonhard Tafel (Revidiert von Professor Ludwig H. Tafel) entnommen.
20
JHWH (hebräisch  ;יהוהengl.) ist der Eigenname des Gottes Israels im Tanach,
der hebräischen Bibel. Er stellt sich seinem Volk im ersten der Zehn Gebote vor
(Ex 20,2–3). Die Schreibweise Jehova(h) geht auf den Dominikanermönch Raymundus Martinus zurück. Er gab das Tetragramm in seinem lateinischsprachigen
Werk Pugio Fidei adversus Mauros et Judaeos (1278; Nachdrucke 1381 und öfter) mit Jehova wieder. [Wikipedia]
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Der so belebte Mensch darf nun als lebende Seele das Licht dieser
Erde erblicken.
Vers 8: „Und Jehovah Gott pflanzte in Eden vom Osten einen Garten und setzte darein den Menschen, den Er gebildet hatte.“
In der Entsprechungssprache bezeichnet Eden die Lebensliebe, welche im Gemüt des Menschen angelegt ist. Der Garten bezeichnet
den Verstand und der Aufgang bezeichnet den göttlichen Einfluss
aus dem Innersten in das Gemüt. Von daher bedeutet in der Entsprechungssprache “der Garten Eden vom Osten“ die Einsicht durch
die Wahrheiten welche aus dem Innersten hervorquellen und so zur
Weisheit führen.21
Aus der gelebten Erfahrung weiß man, dass bei einem neugeborenen Menschen noch keine Weisheit vorhanden ist. Dies wusste natürlich auch Mose. Er wusste aber auch, dass von Gott im Gemüt
des Menschen eine Vielzahl von Neigungen und Fähigkeiten angelegt werden. Und so bezeichnet der Garten Eden von Aufgang, die
Fähigkeit zur Einsicht, welche in dem Gemüt angelegt wird.
Vers 9: „Und Jehovah Gott ließ aus dem Boden sprossen allerlei
Bäume lieblich anzusehen und gut zur Speise, und den Baum des
Lebens in der Mitte des Gartens und den Baum der Erkenntnis des
Guten und des Bösen.“
Der Baum bezeichnet in der Entsprechung das Innewerden. Unter
dem Innewerden wird ein aus dem Innersten aufsteigendes Gefühl
verstanden, dass den Menschen erkennen lässt, was wahr und was
gut ist. Wenn es nun heißt, dass Gott allerlei Bäume aus dem Erdboden wachsen ließ, dann bedeutet dies, dass Gott im Gemütsgrund
21

Durch den Garten wird bezeichnet Einsicht, durch Eden Liebe, durch dem
Osten (Aufgang) der Herr; somit durch den Garten in Eden vom Osten: des
himmlischen Menschen Einsicht, die durch die Liebe vom Herrn einfließt. [HG
98]
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des jungen Menschen die Fähigkeit zu unterschiedlichsten Innewerdungen angelegt hat.22
So entspricht der lieblich anzusehende Baum der Fähigkeit zur Innewerdung des Wahren und der Baum mit den lieblichen Früchten
bezeichnet die Anlage für das Innewerden des Guten. Der Baum des
Lebens entspricht der Anlage für das Innewerden in Bezug auf die
Liebe und der Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen entspricht
der Anlage für das Innewerden in Bezug auf die Wahrheiten aus der
Sinnenwelt.
In den Versen 10 bis 14 werden in bildhaften Texten verschiedene
Neigungen beschrieben, die von Gott im Gemüt des Kleinkindes
angelegt werden.
Im 15. Vers heißt es nun: „Und Jehovah Gott nahm den Menschen,
und setzte ihn nieder in dem Garten Eden, ihn zu bebauen und ihn
zu hüten.“
Der Garten Eden bezeichnet hier die Einsicht aus dem Guten.23

22

„Der Baum“, bedeutet das Innewerden, „der Baum, lieblich anzusehen“, das
Innewerden des Wahren; „der Baum, gut zur Speise“, das Innewerden des Guten;
„der Baum des Lebens“, die Liebe und den Glauben aus ihr; „der Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen“, den Glauben aus dem Sinnlichen oder aus der
Wissenschaft.
Was aber Innewerden ist, weiß man heutzutage nicht; es ist ein gewisses inneres
Gefühl vom Wahren und Guten, das einzig vom Herrn kommt. Der Ältesten Kirche war es sehr wohl bekannt. Die Engel haben ein so deutliches, dass sie aus ihm
wissen und erkennen, was wahr und gut, was vom Herrn und was von ihnen
selbst, sowie auch wie beschaffen einer ist, der herbeikommt, aus seinem bloßen
Herbeikommen und bloß aus einer einzigen seiner Vorstellungen. Der geistige
Mensch hat kein Innewerden, sondern er hat ein Gewissen; der tote Mensch hat
nicht einmal ein Gewissen, auch wissen die meisten nicht, was Gewissen, geschweige denn was Innewerden ist. [HG 103-4]
23
Der Garten Eden bedeutet Einsicht aus dem Guten: HG. 100, der Garten die
Einsicht selbst.
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Wie die Geschichte von der Schöpfung des Himmels und der
Erde, die vom ersten Kapitel des ersten Buches Mose an bis
dahin, wo von der Sündflut gehandelt wird, enthalten ist, zu
verstehen ist, kann niemand wissen, Außer durch den geistigen
Sinn, der bis ins einzelne im Buchstabensinn liegt; denn die
Geschichte von der Schöpfung vom Garten in Eden, von den
Nachkommen Adams bis zur Sündflut ist (nicht wirkliche, sondern) gemachte Geschichte, gleichwohl aber höchst heilig, weil
die einzelnen Sinne und die einzelnen Worte darinnen Entsprechungen sind und daher geistige Dinge bedeuten. Dies kann
jeder, der einige Schärfe des Verstandes besitzt, aus der Schöpfungsgeschichte im ersten Kapitel erkennen, die mit dem Lichte
beginnt, während die Sonne noch nicht vorhanden ist, und aus
mehreren anderen Umständen, wie auch aus der Schöpfung der
Eva, der Gattin Adams aus einer Rippe desselben, ferner aus
den zwei Bäumen im Paradies, und aus dem Verbote, dass sie
nicht essen sollten vom Baum der Erkenntnis des Guten und
Bösen, und dass sie gleichwohl von der Schlange verführt wurden und davon aßen, obwohl sie die Weisesten waren. Ferner
daraus, dass Jehova solche Bäume mitten in den Garten pflanzte und duldete, dass sie von der Schlange verführt wurden, von
dem verbotenen Baum zu essen, was Er doch hätte abwenden
können, und endlich, dass durch das bloße Essen von diesem
Baum das ganze Menschengeschlecht zum ewigen Tode verurteilt wurde.
Wer sieht nicht, dass dies im Widerspruch steht mit der göttlichen Liebe und mit der göttlichen Vorsehung und Voraussicht,
abgesehen von vielem anderen, was nur ein blinder Verstand
einfältig glauben kann.
[Emanuel Swedenborg, Die Erklärte Offenbarung des Johannes]
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Dualseelen
Im Zusammenhang mit der Frage nach dem Verhältnis zwischen
Männern und Frauen taucht immer wieder mal der Begriff “Dualseele“ auf. Ein guter Grund, wie ich finde, in diesem Buch der
Frage nachzugehen, was denn die Dualseele so eigentlich ist.
Bevor ich mich mit dieser Frage auseinandersetzen kann, möchte
ich darauf hinweisen, dass sowohl bei Lorber als auch bei Swedenborg der irdische Mensch aus einer Dreiheit besteht, dem Innersten,
dem Inneren und dem Äußeren. Bei der von mir verwendeten Terminologie, welche an Emanuel Swedenborg angelehnt ist, entspricht die Seele dem Innersten, das Gemüt dem Inneren und der
Körper dem Äußeren. Bei Jakob Lorber hingegen bezeichnet der
ungerichtete Geist24 das Innerste, die Seele das Innere und der Leib
das Äußere.
Die Folge davon ist die, dass der Begriff Dualseele in der von mir
verwendeten Terminologie eigentlich Dualgemüt heißen müsste.
Von daher möchte ich Sie lieber Leser bitten, beim Lesen dieses
Kapitels daran zu denken, dass die lorbersche Seele dem swedenborgschen Gemüt entspricht. Um Ihnen das etwas zu erleichtern,
werde ich bei passender Stelle hinter dem Wort ‘Seele‘ in Klammern das Wort ‘Gemüt‘ schreiben.
Wenn man nur ein wenig im Internet recherchiert, dann findet man
dort viele Webseiten, die sich mit diesem Thema auseinandersetzen.
Dort kann man unter anderem erfahren, dass jede menschliche Seele
[Gemüt] ein ursprüngliches Gegenstück besitzen soll, mit dem diese
für ewig verbunden ist. Nach der Dualseelentheorie stellen diese
beiden Seelen [Gemüter] zwei Hälften ein und derselben Person
24

Nach Jakob Lorber ist die Seele bei den Menschen ein geistiges Produkt aus
der Materie, weil in der Materie eben nur ein gerichtetes Geistiges auf die Lösung
wartet, der reine Geist aber ist niemals gerichtet gewesen, und es hat ein jeder
Mensch seinen von Gott ihm zugeteilten Geist, der alles beim werdenden Menschen besorgt, tut und leitet [Drei Tage im Tempel; 21, 19]
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dar. Als Informationsquellen dafür, dass es diese Seelenteilung tatsächlich gibt, werden meist zwei historische Autoren angeführt.
Da ist zum einen der israelitische Prophet Mose, der im 2. Kapitel
seines 1. Buch (Genesis) folgendes schrieb:
„Da ließ Gott der HERR einen tiefen Schlaf fallen auf den Menschen, und er schlief ein. Und er nahm eine seiner Rippen und
schloss die Stelle mit Fleisch.
Und Gott der HERR baute eine Frau aus der Rippe, die er von dem
Menschen nahm, und brachte sie zu ihm.
Da sprach der Mensch: Das ist doch Bein von meinem Bein und
Fleisch von meinem Fleisch; man wird sie Männin nennen, weil sie
vom Manne genommen ist.“25
Der zweite Autor ist der griechische Philosoph Platon26 welcher in
seinem Dialog Symposium den Dichter Aristophanes den Mythos
vom Kugelmenschen erzählen lässt.
Demnach hatten die Menschen kugelförmige Rümpfe sowie vier
Hände und Füße und zwei Gesichter mit je zwei Ohren auf einem
Kopf, den ein kreisrunder Hals trug. Die Gesichter blickten in entgegengesetzte Richtungen. Mit ihren acht Gliedmaßen konnten sich
die Kugelmenschen schnell fortbewegen, nicht nur aufrecht, sondern auch so wie ein Turner, der ein Rad schlägt.
Die Kugelmenschen verfügten über gewaltige Kraft und großen
Wagemut. In ihrem Übermut wollten sie sich einen Weg zum
Himmel bahnen und die Götter angreifen. Der Himmelsherrscher
Zeus beriet mit den anderen Göttern, wie zu verfahren sei. Die Götter wollten das Menschengeschlecht nicht vernichten, denn sie legten Wert auf die Ehrenbezeugungen und Opfer der Menschen. Daher entschied sich Zeus, die Kugelmenschen zu schwächen, indem
er jeden von ihnen in zwei Hälften zerschnitt. Diese Hälften sind die
25

1. Mose 2,21-23

26

*428/427 v. Chr. † 348/347
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heutigen zweibeinigen Menschen. Aus der Sicht des Zeus bestand
ein zusätzlicher Vorteil dieser Maßnahme darin, dass sich die Anzahl der Menschen und damit auch der Opfer für die Götter verdoppelte. Für den Fall, dass die Bestraften weiterhin frevelten und keine
Ruhe hielten, plante er, sie nochmals zu spalten; dann müssten sie
künftig auf einem Bein hüpfen. Der Gott Apollon erhielt den Auftrag, die Gesichter zur Schnittfläche – der heutigen Bauchseite – hin
umzudrehen und die Wunden zu schließen, indem er die Haut über
die Bäuche zog und am Nabel zusammenband. Am Nabel ließ er
Falten zur Erinnerung an die Teilung zurück. Die Geschlechtsteile
blieben auf der anderen, früher nach außen gewendeten Seite, der
jetzigen Rückenseite.
Die nunmehr zweibeinigen Menschen litten schwer unter der Trennung von ihren anderen Hälften. Sie umschlangen einander in der
Hoffnung, zusammenwachsen und so ihre Einheit wiedergewinnen
zu können. Da sie sonst nichts mehr unternahmen, begannen sie zu
verhungern. Um ihr Aussterben zu verhindern, versetzte Zeus die
Geschlechtsorgane nach vorn. Damit ermöglichte er ihnen, durch
die sexuelle Begegnung ihr Einheitsbedürfnis vorübergehend zu
befriedigen und so die Sehnsucht zeitweilig zu stillen. Zugleich
gewannen sie dadurch die Fähigkeit, sich auf die heute praktizierte
Weise fortzupflanzen. So wurden sie wieder lebenstauglich. Sie
leiden aber weiterhin unter ihrer Unvollständigkeit; jeder sucht die
verlorene andere Hälfte. Die Sehnsucht nach der verlorenen Ganzheit zeigt sich in Gestalt des erotischen Begehrens, das auf Vereinigung abzielt.
In der heutigen Zeit findet die Theorie von den Dualseelen mehr in
esoterischen Kreisen ihren Niederschlag. Die Vorstellung, dass jeder Mensch eine zweite Hälfte hat wird in der esoterischen Ratgeberliteratur gerne dazu verwendet, einen “passenden“ Partner zu
beschreiben, den es dann zu suchen und zu finden gilt. Die Vereinigung mit seiner Dualseele stellt dort in letzter Konsequenz den Sinn
des Lebens dar.
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Eine der in diesen Kreisen verbreiteten Theorien ist die, dass die
Dualseele das Gegenstück zu der Seele des irdischen Menschen ist.
Sie befindet sich in der geistigen Welt, während der andere Seelenanteil auf dieser Erde inkarniert ist. Somit hat jeder irdische Mensch
immer einen Seelenanteil in der geistigen Welt. Als Analogie wird
gerne ein in der Mitte durchgeschnittener Apfel angeführt. Beide
Hälften haben die gleichen Nährstoffe und Substanzen. Mit den
Dualseelen soll es sich genauso verhalten. Beide ergeben zusammen
eine Einheit, aber dennoch ist jeder Seelenanteil eine Einheit für
sich.
Einer von vielen angeführten Gründen für die Seelenteilung ist der,
dass es ja auch Inkarnationen von Erzengeln geben soll. Wenn diese
Seelen vollständig inkarnieren würden, wie könnten dann Millionen
von Menschen mit ihrem Erzengel in Verbindung treten? Mit dem
inkarnierten Geist wäre dies nicht möglich. Dadurch aber, dass nur
ein Teil der Erzengelseele inkarniert und der andere aus vielen Einzelteilen bestehende Seelenanteil in der geistigen Welt verbleibt,
können die Fragen und Nöte der Rufenden beantwortet werden. Auf
diese Art und Weise wird erklärt, wie es möglich ist, dass so viele
Menschen einen einzigen Engel anrufen und mit ihm in Kontakt
treten können.
Damit der Mensch überhaupt mit dem Erzengel kommunizieren
kann, wird seine in der geistigen Welt weilende Dualseele benötigt,
denn sie spricht die gleiche Sprache wie er selbst. Durch die Dualseele kann sich der Mensch mit den Lichtwesen und Engeln in der
anderen Welt austauschen. Dabei reicht es völlig aus, wenn nur ein
erreichbares Lichtwesen die deutsche Sprache beherrscht. Diese
Geistwesen verständigen sich untereinander auf geistig, telepathischem Wege und verdolmetschen es so, dass die Antworten der
Engel über die Dualseele in das Bewusstsein des irdischen Menschen treten können.
Aus den angeführten und vielen anderen Beispielen kann man ganz
allgemein festhalten, dass unter der Dualseele ein auf dieser Erde
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lebender oder bereits verstorbener Mensch verstanden wird, der
folgende Merkmale erfüllt:
 Er ist andersgeschlechtlich als der Suchende.
 In seinen Seelenanteilen befinden sich genau die Seelenstrukturen, die bei dem nach seiner Dualseele suchenden fehlen oder
unterentwickelt sind.
 Diese Dualseele wird scheinbar dringend benötigt, um im Jenseits ein Vollmensch werden zu können.
Man sieht bereits auf den ersten Blick, dass es schon recht gewichtige Gründe gibt, sich mit dem Thema “Dualseele“ zu beschäftigen.
Bevor der erste Mensch die Bühne des Lebens betrat, musste die
gesamte Schöpfung eine endlose Anzahl von Schöpfungsperioden
durchlaufen, bis die Entwicklung der zum Leben notwendigen Substanzen so weit vorangeschritten war, dass unsere Erde Menschen
tragen konnte. Als es dann allerdings so weit war, konnte Gott den
Menschen, der das Endziel der gesamten materiellen Schöpfung
darstellt, erschaffen.
Als dann die Erde durch die verschiedensten Schöpfungsperioden
soweit vorbereitet war, dass auf ihr Menschen leben konnten, erschuf Gott das erste Menschenpaar. Im ersten Kapitel des ersten
Buch Mose, Verse 26 bis 28 liest sich dies so:
„Und Gott sprach: Lasset uns Menschen machen, ein Bild, das uns
gleich sei, die da herrschen über die Fische im Meer und über die
Vögel unter dem Himmel und über das Vieh und über alle Tiere des
Feldes und über alles Gewürm, das auf Erden kriecht.
Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes
schuf er ihn; und schuf sie als Mann und Frau.“
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