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Vorträge von Rudolf Steiner

Geist - Heiliger Geist - Wahrnehmung
Aus: GA 54, Berlin 12.10.1905

Alles Bewusstsein der Welt lebt auch im Menschen. In sich nennt es der Mensch „Geist". Insofern es
draußen in der Natur schafft, nennt er es „heiliger Geist". - Die Naturgesetze sind nichts anderes als
Gedanken; der Heilige Geist ist es. - Die Wahrnehmung ist die Grenze zwischen beiden, dem Geiste
draußen und dem Geiste drinnen.

Die Himmelfahrtsoffenbarung und das Pfingstgeheimnis
Dornach, 7. Mai 1923, GA 224

Die Entwickelung der Erdenmenschheit hat aus den verschiedenen Religionssystemen heraus
gewaltige Bilder vor diese Menschheit hingestellt, Bilder, zu deren völligem Verständnis schon einmal
eine Art esoterischer Erkenntnis gehört. Wir haben auf anthroposophischem Boden im Laufe der
Jahre alle vier Evangelien in dieser Weise interpretiert gesehen, indem wir die anthroposophisch-
esoterische Erkenntnis anwendeten, um den tieferen Gehalt der Evangelien an das Tageslicht zu
ziehen. In der Regel ist dasjenige, worum es sich dabei handelt, dargestellt in Bildern, die gerade
deshalb Bilder sind, weil Bilder sich nicht in einer so engen Weise rationalistisch mitteilen lassen wie
Begriffe und Ideen.
Bei Begriffen und Ideen hat der Mensch die Meinung, dass er, wenn er den Begriff in sich
aufgenommen hat, alles durchschaut habe, was in Betracht kommt. Bei dem Bilde, bei der
Imagination, kann man eine solche Meinung nicht haben. Das Bild, die Imagination wirkt lebendig.
Man möchte sagen, sie wirkt lebendig wie ein lebendes Wesen selber, sagen wir, ein lebendes
Wesen wie der Mensch. Man mag es von dieser oder jener Seite kennengelernt haben, man wird
aber immer wieder und wiederum neue Seiten kennenlernen. Und man wird sich nicht begnügen mit
allerlei Definitionen, die die Sache umfassen sollen, sondern man wird sich aufschwingen wollen zu
Charakteristiken, die von verschiedenen Seiten her dem Bilde beizukommen streben und die das Bild
immer mehr und mehr zur Erkenntnis des Menschen bringen.
Nun möchte ich heute gerade zwei Bilder, die Sie als Bilder ja gut kennen, vor Ihre Seele hinstellen
und einiges in Bezug auf diese Bilder charakterisieren. Das eine Bild ist dasjenige, das uns die Jünger
des Christus Jesus darstellt am Himmelfahrtstage, wie sie aufblickend entschweben sehen den
Christus in den Wolken. Das Bild wird gewöhnlich so aufgefasst, dass der Christus himmelwärts
gefahren ist, die Erde verlassen habe, und dass die Jünger gewissermaßen auf sich selbst gestellt sind,
wie überhaupt sich die Erdenmenschheit, für die der Christus durch das Mysterium von Golgatha
gegangen ist, nach seiner Himmelfahrt sich selbst überlassen sieht.
Sie können leicht auf den Gedanken kommen, dass dies der Realität des Mysteriums von Golgatha in
einer gewissen Weise widerspricht. Wir wissen, dass durch das Mysterium von Golgatha der Christus
in Wahrheit beschlossen hat, sein eigenes Wesen mit dem Wesen der Erde zu verbinden, also
eigentlich von dem Mysterium von Golgatha ab mit der Erdenentwickelung in einem fortdauernden
Zusammenhang zu bleiben. So könnte man das gewaltige Bild der Himmelfahrt in Widerspruch
gesetzt sehen zu demjenigen, was sich aus der esoterischen Anschauung des Mysteriums von
Golgatha über die Verbindung des Christus mit dem Erdenwesen und mit der Menschheit ergibt. Wir
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wollen heute versuchen, über diesen Widerspruch an der Hand wirklicher geistiger Tatsachen einmal
hinwegzukommen.
Das zweite Bild, das ich heute vor Ihre Seele rücken möchte, ist dasjenige, wo zehn Tage nach der
Himmelfahrt die Jünger versammelt sind und feurige Zungen auf das Haupt eines jeden
herniederkommen, so dass sie sich angeregt fühlen, wie das in populärer Ausdrucksform heißt, in
den verschiedenen Zungen zu sprechen. In Wirklichkeit heißt das aber, dass sie nunmehr die
Möglichkeit hatten, die Geheimnisse von Golgatha jedem menschlichen Herzen, welchem Bekenntnis
es auch sonst angehört, beizubringen. Diese zwei Bilder wollen wir heute einmal vor unsere Seele
hinstellen und wollen einiges - es kann natürlich nur einiges sein - zu ihrer Charakteristik beitragen.
Wir wissen, dass die Menschheitsentwickelung nicht erst auf der Erde begonnen hat. Wir wissen,
dass der Erdenentwickelung vorangegangen ist die Mondenentwickelung, dieser eine
Sonnenentwickelung, dieser eine Saturnentwickelung, wie Sie das dargestellt finden in meiner
«Geheimwissenschaft im Umriss». Wir wissen, dass der Mensch während der Saturnentwickelung
zwar bis zu dem physischen Leib herunter sich entfaltete, dass aber dieser physische Leib dazumal im
Wesentlichen nur ein Wärmeleib war, das heißt, dass eine Summe von Wärmedifferenzen,
Wärmewirkungen, sich um das Seelisch-Geistige, wie es dazumal eben im Sinne der Beschreibungen
meiner «Geheimwissenschaft» war, gewissermaßen herumlagerten.
Wir wissen dann, dass während der Sonnenentwickelung der Mensch einen luftförmigen Körper
bekommen hat, während der Mondenentwickelung eine Art flüssigen Körper, und den festen, den
eigentlich erdigen Körper erst während der Erdenentwickelung sich angeeignet hat.
Nun müssen wir einmal die Erdenentwickelung ins Auge fassen. Wir wissen, dass die
Erdenentwickelung in sieben aufeinanderfolgenden Epochen vor sich geht. Die erste Epoche ist
gewissermaßen eine Wiederholung der Saturnentwickelung, die zweite eine Wiederholung der
Sonnenentwickelung, die dritte Epoche eine Wiederholung der Mondenentwickelung - wir haben sie
einmal die lemurische Entwickelung genannt. Mit der vierten Epoche setzt die eigentliche
Erdenentwickelung ein. Wir leben jetzt in der fünften Entwickelungsepoche. Ihr werden zwei andere,
eine sechste und eine siebente, folgen.
1. Epoche Wiederholung der Saturnentwickelung
2. Epoche Wiederholung der Sonnenentwickelung
3. Epoche Wiederholung der Mondenentwickelung - Lemurische Zeit
4. Epoche Beginn der eigentlichen Erdenentwickelung - Atlantische Zeit
5. Epoche Nachatlantische Zeit
6. Epoche
7. Epoche
Die Mitte der Erdenentwickelung liegt nun in der Mitte der atlantischen Epoche, so dass die Erde
bereits für unsere Gegenwart die Kulmination, die eigentliche Mitte ihrer Entwickelung,
überschritten hat. Sie müssen daraus ersehen, dass die Erde sich bereits in absteigender
Entwickelung befindet. Wir haben also in unserer Zeit durchaus damit zu rechnen, dass die Erde in
absteigender Entwickelung ist. Ich habe ja öfter darauf aufmerksam gemacht, dass das sogar mit den
Ergebnissen der materialistischen Geologie heute durchaus übereinstimmt.
Eduard Sueß macht in seinem Buche «Das Antlitz der Erde» darauf aufmerksam, dass die Schollen
der Erde, auf denen wir heute herumtreten, eigentlich einer schon ersterbenden Erde angehören.
Die Erde war sozusagen während der atlantischen Epoche in ihrem mittleren Alter. Da war sie voll
inneren Lebens und man fand auf der Erde nicht diejenigen Gebilde, die man heute als Gesteine
findet, die zerbröckeln, sondern da fand man das Mineralische in dem Irdischen so tätig, wie heute
das Mineralische etwa in einem tierischen Organismus tätig ist, wo es ja auch höchstens, wenn der
tierische Organismus krank ist, in allerlei Ablagerungen sich ergibt. Wenn man aber den tierischen
Organismus gesund hat, so bilden sich als Ablagerungen nur etwa die Knochen. Aber diese haben
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auch noch ein inneres Leben. Sie haben nicht jenes Erstorben sein, das verstäubt, wie unsere Gebirge,
die Felsen unserer Gebirge verstäuben. Dieses Verstäuben der Felsen unserer Gebirge ist eben
einfach das Zeugnis für die schon in einem Todesprozess, in einem Sterbeprozess befindliche Erde.
Wie gesagt, das ist heute schon eine Erkenntnis der gewöhnlichen, materialistischen Geologie.
Anthroposophie muss nun zu dem hinzufügen, dass wirklich seit der Mitte der atlantischen Epoche
die Erde in einem absteigenden Entwicklungsprozess ist. Aber zur Erde müssen wir rechnen alles
dasjenige, was der Erde angehört, die Pflanzen, die Tiere und vor allen Dingen den physischen
Menschen. Der physische Mensch gehört zur Erde. Und indem die Erde in einem absteigenden
Prozess ihrer Entwickelung ist, ist auch der physische Menschenleib durchaus in einem absteigenden
Entwickelungsprozess. Anders ausgedrückt, esoterischer ausgedrückt, bedeutet das folgendes: Seit
der Mitte der atlantischen Zeit ist eigentlich alles dasjenige fertig, was sich zuerst veranlagt hat in
dem Wärmeleib des Saturn. Der menschliche physische Leib war in der Mitte der atlantischen Zeit
fertig. Dann hat er sich schon in einer absteigenden Linie entwickelt.
Als nun die Zeit des Mysteriums von Golgatha herankam, da war im Grunde über die ganze Erde hin
im wesentlichen - die Entwickelung geht ja nicht gleichmäßig, es erscheint eine Entwickelungsphase
bei einem Volke etwas früher, bei dem andern Volk oder der andern Rasse etwas später -, aber im
Wesentlichen, im Durchschnitt war um die Zeit, als das Mysterium von Golgatha eintrat, die
Entwickelung des physischen Wesens des Menschen so, dass eigentlich für die gesamte Menschheit
in Aussicht stand, sich nicht weiter auf der Erde verkörpern zu können, das heißt, diese absteigende
Erdenentwickelung nicht weiter mitmachen zu können.
Das war etwas, was man in Eingeweihtenschulen schon durchaus wusste, was man natürlich auch
heute wissen kann: dass um die Zeit des Mysteriums von Golgatha der menschliche physische Leib so
weit im Verfall war, dass die Menschen, die dazumal verkörpert waren, oder die kurz nachher
verkörpert waren, so etwa bis gegen das 4. Jahrhundert hin, vor der Gefahr standen, die Erde wüst
und leer zu lassen, in der Zukunft keine Möglichkeit zu finden, herunterzusteigen aus der geistig-
seelischen Welt und einen physischen Körper aus physischen Erdenmitteln heraus zu formen. Diese
Gefahr war da. Es hätte also der Mensch eigentlich seiner Erdenbestimmung untreu werden müssen.
Das Zusammenwirken der ahrimanischen und der luziferischen Mächte hatte es in der Tat so weit
gebracht, dass zur Zeit des Mysteriums von Golgatha die Menschheit eigentlich auf der Erde
aussterben sollte. Und durch dasjenige, was mit dem Mysterium von Golgatha geschehen ist, wurde,
man möchte sagen, die Menschheit von dem Aussterben geheilt. Es wurde dem physischen Leib des
Menschen wiederum eine entsprechende Frische beigebracht, so dass die Menschen nun die weitere
Erdenentwickelung so durchmachen können, dass sie wiederum herunterkommen können aus
geistig-seelischen Welten und die Möglichkeit haben, überhaupt physische Leiber zu bewohnen. Das
war die ganz reale Wirkung des Mysteriums von Golgatha.
Ich habe es bereits öfter angedeutet, dass diese Wirkung in solcher Linie liegt, unter anderem einmal
in einem Vortragszyklus, der den Titel trägt «Von Jesus zu Christus», der in Karlsruhe gehalten
worden ist, und der ja, weil gewisse Wahrheiten, von denen viele Leute wollen, dass sie verhüllt
bleiben, einmal aus einem esoterischen Pflichtgefühl heraus ausgesprochen wurden, gerade am
meisten angefeindet worden ist. Ja, man kann sagen, von gewissen Seiten her begann überhaupt die
Feindschaft gegen Anthroposophie gerade von diesem Zyklus aus. Nun, das war also die reale
Wirkung nach der einen Seite hin. Man kann dieselbe Tatsache natürlich auch in mannigfaltiger
anderer Weise aussprechen. In jenem Zyklus habe ich sie anders ausgesprochen, aber dasjenige, was
ich heute charakterisiere, ist eben, nur von einer etwas andern Seite her erfasst, dasselbe.
Es war also so, dass durch das Mysterium von Golgatha die Wachstums- und Gedeihenskräfte des
physischen Menschen neu angefacht worden sind. Dadurch ist die Möglichkeit herbeigeführt, dass
der Mensch in den Schlafzuständen einen Impuls erhält, den er sonst nicht erhalten würde. Die
Gesamtentwickelung des Menschen auf der Erde verläuft ja in Wachzuständen und in
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Schlafzuständen. Im Schlafzustande bleiben physischer Leib und Ätherleib zurück. Das Ich und der
astralische Leib machen sich vom Einschlafen bis zum Aufwachen selbständig. Während dieses
Selbstständigmachens im Schlafe geschieht namentlich die Einwirkung der Christus-Kraft bei
denjenigen Menschen, die sich durch den nötigen Seeleninhalt in entsprechender Weise für den
Schlafzustand bereithalten. Also die Einwirkung durch die Christus-Kraft geschieht vorzugsweise
während des Schlafzustandes.
Nun stellen Sie sich einmal vor, dass in demjenigen Zeitpunkte, der biblisch bildlich angedeutet wird
durch das Himmelfahrtsbild, die Jünger so weit hellsichtig geworden sind, dass sie auf dasjenige
sehen, was eigentlich Geheimnis der Erdenentwickelung ist. Die Geheimnisse der Erdenentwickelung
gehen eigentlich vor dem gewöhnlichen Bewusstsein des Menschen vorbei. Das gewöhnliche
Bewusstsein kann gar nicht wissen, ob nicht in irgendeinem Punkte der Menschheitsentwickelung
etwas für die Erdenentwickelung höchst Bedeutsames geschieht. Es geschieht auch so manches, nur
achtet das gewöhnliche Bewusstsein nicht darauf. Und die Darstellung der Himmelfahrtsszene
bedeutet eigentlich, dass die Jünger Christi in diesem Augenblick fähig geworden sind, etwas sehr
Bedeutsames zu beobachten, was sozusagen hinter den Kulissen der Erdenentwickelung vor sich
geht.
Das, was sie gesehen haben, zeigte ihnen im Bilde diese Aussicht, die für die Menschen gekommen
wäre, wenn das Ereignis von Golgatha nicht geschehen wäre. Es stand vor ihnen in geistiger
Leibhaftigkeit, was geschehen wäre, wenn das Ereignis von Golgatha nicht dagewesen wäre. Da wäre
dieses geschehen: Die Menschenleiber wären so irdisch verfallen geworden, dass die Zukunft der
Menschheit gefährdet gewesen wäre. So wären die physischen Menschenleiber geworden. Und das
Ätherische, das in dem Menschen ist, diese ätherischen Leiber, die wären ihrer Anziehungskraft
gefolgt. Denn der Ätherleib ist eigentlich etwas, was fortwährend nicht nach der Erde strebt, sondern
fortwährend hinauf nach der Sonne strebt. Wir sind ja als Menschen so konstituiert, dass unser
physischer Leib Erdenschwere hat, unser ätherischer Leib Sonnenleichtigkeit hat. Der ätherische Leib
will fortwährend nach der Sonne streben. Wenn nun der physische Menschenleib so geworden wäre,
wie er hätte werden müssen ohne das Mysterium von Golgatha, dann wären eben die ätherischen
Menschenleiber ihrem Drange gefolgt, nach der Sonne zu streben, und die Menschheit hätte auf der
Erde als Erdenmenschheit dadurch natürlich aufgehört.
Die Sonne ist in dem Sinne, wie das hier öfter charakterisiert worden ist, der Wohnplatz des Christus
bis zum Mysterium von Golgatha. Der ätherische Leib des Menschen strebt zu Christus hin, indem er
sonnenwärts strebt. Und nun stellen Sie sich das Bild des Himmelfahrtstages vor: Der Christus erhebt
sich vor den Seelenaugen seiner Jünger nach oben. Das heißt, es wird den Seelenaugen vorgezaubert,
wie das Ätherische des Menschen, das aufwärtsstrebt, sich mit der Kraft, mit dem Impuls des
Christus vereinigt, wie also der Mensch zur Zeit des Mysteriums von Golgatha vor der Gefahr stand,
seinen ätherischen Leib wolkenwärts, gegen die Sonne hin ziehen zu sehen, wie aber der Christus das,
was da sonnenwärts strebt, zusammenhält.
Dieses Bild muss man eben im richtigen Sinne verstehen. Dieses Bild ist eigentlich eine Warnung. Der
Christus bleibt schon mit der Erde vereinigt, aber er gehört zu denjenigen Kräften im Menschen, die
eigentlich sonnenwärts streben, die eigentlich fort wollen in aller Zukunft von der Erde. Der Christus-
Impuls aber hält den Menschen auf der Erde fest.
In diesem Himmelfahrtsbilde erscheint also dasjenige vor dem Seelenauge der Jünger, was hätte
werden sollen ohne das Mysterium von Golgatha. Stellen Sie sich vor, das Mysterium von Golgatha
wäre nicht geschehen und eine Schar von Menschen wäre so hellsichtig geworden wie die Jünger in
diesem Momente. Dann würden sie gesehen haben, wie von gewissen Menschen die Ätherleiber von
der Erde weg zur Sonne hingehen, und sie hätten gewusst, diesen Weg nehmen die Ätherleiber.
Dasjenige, was am Menschen ätherisch-irdisch ist, das wird zur Sonne entrückt.
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Nun hat aber das Mysterium von Golgatha stattgefunden. Der Christus rettet für die Erde dieses
Sonnenwärtsziehende. Und in diesem zur Sonne Hinstrebenden, aber von dem Christus Gehaltenen,
erscheint gerade diese Tatsache, dass der Christus mit der Menschheit der Erde verbunden bleibt.
Aber da liegt eines vor. Der Christus hat durch das Mysterium von Golgatha eigentlich ein kosmisches
Ereignis in die Erdenentwickelung hineingestellt. Der Christus kam herunter aus geistigen Höhen,
verband sich im Menschen Jesus von Nazareth mit der Menschheit, ging durch das Mysterium von
Golgatha, hat seine Entwickelung mit der Erdenentwickelung vereint. Es war eine Tat, die für die
ganze Menschheit geschehen ist.
Also fassen Sie das richtig auf: Für die Menschheit war das Mysterium von Golgatha geschehen. Der
hellsichtige Blick muss sozusagen immer schauen, wie für die Menschheit die der Erde enteilen
wollenden Ätherkräfte des Menschen sich mit dem Christus vereinigen, so dass der Christus sie bei
der Erdenentwickelung halten kann. Das gilt für die Menschheit.
Aber bedenken Sie das Folgende. Nehmen wir einmal an, nur ein kleines Häuflein von Menschen
hätte sich dazu verstanden, eine Erkenntnis von solchen Tatsachen sich zu erwerben, die mit dem
Mysterium von Golgatha zusammenhängen, und dann gäbe es einen großen Teil der Menschheit, wie
es tatsächlich eigentlich auch in Wirklichkeit der Fall ist, der nicht anerkennt die Bedeutung des
Ereignisses von Golgatha. Wir würden also die Erde bevölkert haben mit einer kleinen Anzahl
wirklicher Christus-Bekenner und mit einer großen Anzahl von solchen, die das Mysterium von
Golgatha seinem Inhalte nach nicht anerkennen. Wie ist es denn mit denen? Wie verhalten sich diese
Menschen, die das Mysterium von Golgatha nicht anerkennen, zu diesem Mysterium von Golgatha,
oder besser gesagt, wie verhält sich das Mysterium von Golgatha, die Tat Christi, zu diesen Menschen?
Nun, die Tat des Christus auf Golgatha ist eine objektive Tat, hängt in ihrer kosmischen Bedeutung
nicht von dem ab, was die Menschen über sie glauben.
Eine objektive Tatsache ist in sich wesenhaft, so wie sie ist. Wenn ein Ofen warm ist, wird er nicht
dadurch kalt, dass eine Anzahl von Leuten glaubt, er sei kalt. Das Mysterium von Golgatha ist eine
Rettung der Menschheit vor dem Zerfall des physischen Leibes, gleichgültig, was die Menschen
darüber glauben oder nicht glauben. Das Mysterium von Golgatha ist also geschehen für alle
Menschen, auch für diejenigen, die nicht daran glauben. Das muss natürlich zunächst festgehalten
werden.
Aber Sie haben wohl richtig verstanden: Dieses Mysterium von Golgatha ist ja geschehen, um dem
physischen Menschenleib frische Kräfte zuzuführen, um also gewissermaßen die Menschheit der
Erde zu erneuern, zu erfrischen bis zu dem Grade, bis zu dem es nötig ist, sie zu verjüngen. Das ist
geschehen. Dadurch ist die Möglichkeit herbeigeführt, dass die Menschen auf Erden Leiber finden
können, in denen sie sich auch für eine gewisse, noch sehr weitreichende Zukunft inkarnieren
können. Aber damit gehen doch die Menschen nur zunächst als geistig-seelisches Wesen durch
solche nun verjüngten Erdenleiber durch; sie können immer wieder erscheinen auf Erden. Der
Christus-Impuls, der nun auch für das Geistige des Menschen seine Bedeutung haben soll, nicht für
das Leibliche allein, er kann sich erstrecken auf den Wachzustand. Aber er könnte sich nicht auf den
Schlafzustand erstrecken, wenn die Seele nicht die Erkenntnis dieses Christus-Impulses aufnehmen
würde.
Also man möchte sagen: Das Mysterium von Golgatha wäre für die Wachzustände des Menschen
geschehen, auch wenn die Menschen die Erkenntnis von diesem Mysterium von Golgatha nicht
aufgenommen hätten. Es wäre aber dann nicht geschehen für den Schlafzustand des Menschen. Und
dasjenige, was sich daraus hätte ergeben müssen, wäre das Folgende gewesen: Die Menschen
würden sich zwar auf Erden immer wiederum inkarniert haben. Sie würden aber so geschlafen haben,
dass sie in ihrem Geistig-Seelischen den Zusammenhang mit dem Christus verlieren müssten, wenn
sie sich keine Erkenntnis des Mysteriums von Golgatha angeeignet hätten.
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Hier haben Sie allerdings den Unterschied zu denjenigen Menschen, die sozusagen nichts wissen
wollen von dem Mysterium von Golgatha. Für ihre Leiber, für die Möglichkeit ihres Erdenlebens hat
der Christus sein Erdenwerk auf Golgatha getan. Er hat es auch für die ungläubigsten Heiden getan.
Für das Geistig-Seelische ist aber notwendig, dass der Christus-Impuls sich auch in den
Schlafzuständen in die Seele des Menschen senken kann. Dazu ist notwendig, dass der Mensch
wissentlich sich bekennt zu dem Inhalte des Mysteriums von Golgatha. Die richtige geistige Wirkung
vom Mysterium von Golgatha kann also nur hervorgehen aus der richtigen Anerkennung des Inhaltes
des Mysteriums von Golgatha. Das heißt, das musste für die Erdenmenschheit eintreten, dass auf der
einen Seite erkannt wird: Den enteilenden, den immerfort nach der Sonne sich aufschwingenden
Ätherleib hält der Christus; aber des Menschen seelisch-geistiges Wesen, sein Ich und sein
astralischer Leib, die müssen den Christus-Impuls empfangen - indem sie sich durch das Bekenntnis
dazu vorbereiten während des Wachens - in dem Zustande zwischen dem Einschlafen und
Aufwachen.
So können wir sagen: Wir lassen das Himmelfahrtsbild vor unsere Seele treten. Die Jünger, hellsichtig
geworden, sehen die Tendenz der ätherischen Leiber der Menschen, sonnenwärts zu steigen. Der
Christus vereinigt sich mit diesem Streben, hält es. Das ist das gewaltige Bild: die Rettung des
Physisch-Ätherischen des Menschen durch den Christus im Himmelfahrtsbilde.
Aber zu gleicher Zeit: Die Jünger ziehen sich zurück, sie werden nachdenklich, sie werden tief
versonnen. Denn in ihrer Seele lebt die Erkenntnis: Durch das Mysterium von Golgatha ist zunächst
für das Physisch-Ätherische der Menschheit alles geschehen. Was aber geschieht mit dem Geistig-
Seelischen? Woher kommt dem Menschen die Kraft, in das Geistig-Seelische, in das Ich und den
astralischen Leib den Christus-Impuls aufzunehmen?
Der Christus-Impuls hat sich durch das Mysterium von Golgatha auf der Erde so vollzogen, dass er
nur durch geistige Erkenntniskräfte durchdrungen und erfasst werden kann. Keine materialistische
Erkenntniskraft, keine materialistische Wissenschaft kann das Mysterium von Golgatha verstehen. Da
muss die Seele in sich die Kraft geistigen Erkennens, die Kraft geistigen Anschauens, die Kraft
geistigen Empfindens aufnehmen, um den Christus-Impuls, wie er sich auf Golgatha mit den
Erdenimpulsen vereinigt hat, auch verstehen zu können.
Dass das geschehen kann, dazu vollendete der Christus Jesus seine Tat auf Golgatha. Und er
vollendete sie so, dass er zehn Tage nach dem Himmelfahrtsereignis den Menschen die Möglichkeit
sandte, nun auch mit dem innerlich Geistig-Seelischen, mit dem Ich und dem astralischen Leibe, sich
mit dem Christus-Impulse zu durchdringen. Das ist das Bild vom Pfingstfeste: das Durchdringen des
Geistig-Seelischen mit der das Mysterium von Golgatha verstehenden Kraft, die Sendung des Heiligen
Geistes. Der Christus hat seine Tat für die ganze Menschheit vollbracht. Dem einzelnen, der diese Tat
verstehen soll, dem einzelnen menschlichen Individuum hat er den Geist gesandt, so dass das
Seelisch-Geistige den Zugang zu der allgemeinen Menschheitstat findet. Durch den Geist muss der
Mensch innerlich geistig-seelisch das Christus-Mysterium sich aneignen.
Es stehen die beiden Bilder hintereinander in der Entwickelungsgeschichte der Menschheit so da,
dass uns das Himmelfahrtsbild sagt: Für den physischen und den ätherischen Leib ist das Ereignis von
Golgatha allmenschlich vollzogen. Der einzelne Mensch muss es für sich fruchtbar machen, indem er
den Heiligen Geist aufnimmt. Dadurch wird der Christus-Impuls für jeden einzelnen individuell.
Und jetzt können wir noch etwas hinzufügen zu der Charakteristik des Himmelfahrtsbildes. Solche
geistige Anschauungen, wie sie die Jünger am Himmelfahrtstage hatten, beziehen sich eigentlich
immer auf etwas, was der Mensch schon in dem einen oder andern Bewusstseinszustande erlebt.
Nun wissen Sie: Nach dem Tode erlebt der Mensch den Fortgang seines ätherischen Leibes. Er legt
mit dem Tode den physischen Leib ab. Einige Tage behält er seinen ätherischen Leib, dann löst sich
der ätherische Leib auf; er vereinigt sich wirklich mit der Sonne. Diese Auflösung nach dem Tode ist
Vereinigung mit dem Sonnenhaften, das den Raum, in dem sich auch die Erde befindet, durchströmt.
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In diesem sich vom Menschen entfernenden ätherischen Leibe schaut der Mensch seit dem
Mysterium von Golgatha den Christus mit, der sein Retter geworden ist im künftigen Erdendasein; so
dass eigentlich seit dem Mysterium von Golgatha jeder Mensch, der da stirbt, jenes Himmelfahrtsbild
schon vor seiner Seele hat, das die Jünger durch ihren besonderen Seelenzustand an jenem Tage
sahen.
Aber für denjenigen, der auch das Pfingstgeheimnis in sich aufnimmt, der den Heiligen Geist sich
nahekommen lässt, für den ist dieses Bild nach dem Tode der größte Trost, den er haben kann, denn
er durchschaut nun die ganze Wahrheit des Mysteriums von Golgatha, und das Bild wird für ihn zum
Troste. Es sagt ihm gewissermaßen dieses Himmelfahrtsbild: Du kannst vertrauen mit allen deinen
folgenden Erdenleben der Erdenentwickelung, denn der Christus ist durch das Mysterium von
Golgatha der Retter der Erdenentwickelung geworden.
Für denjenigen, der mit seinem Ich und seinem astralischen Leibe, also erkennend, empfindend nicht
durchdringt den Inhalt des Mysteriums von Golgatha, für den ist dieses Bild ein Vorwurf, so lange ein
Vorwurf, bis er erkannt hat: auch er muss dieses Mysterium von Golgatha verstehen lernen. Es ist
gewissermaßen eine Mahnung nach dem Tode: Versuche für das nächste Erdenleben solche Kräfte
dir anzueignen, dass du das Mysterium von Golgatha auch verstehen kannst. Es ist nur natürlich, dass
zunächst dieses Bild der Himmelfahrt eine Mahnung ist, denn die Menschen können ja in den
folgenden Erdenleben eben versuchen, die Kräfte, an die sie gemahnt worden sind, anzuwenden und
sich ein Verständnis des Mysteriums von Golgatha anzueignen.
Aber sehen Sie jetzt, wie der Unterschied ist zwischen denjenigen Menschen, die mit ihren
innerlichen Glaubens-, Erkenntnis-, Empfindungskräften sich zu dem Mysterium von Golgatha
bekennen, und denen, die sich nicht dazu bekennen. Das Mysterium von Golgatha ist eben nur für
den physischen und den Ätherleib für alle Menschen dagewesen. Die Sendung des Geistes, das
Pfingstgeheimnis besagt, wie das Seelische und Geistige des Menschen an den Früchten des
Mysteriums von Golgatha nur teilhaben können, wenn der Mensch sich aufschwingt zur wirklichen
Anerkenntnis des Inhaltes des Mysteriums von Golgatha.
Damit aber ist zugleich gesagt - weil dieser Inhalt des Mysteriums von Golgatha nur begriffen werden
kann in geistiger Erkenntnis, nicht in materieller Erkenntnis -, dass das richtige Pfingstfest nur
verstanden werden kann, wenn die Menschen verstehen, dass die Aussendung des Geistes die
Forderung an die Menschheit ist, sich zur Geist-Erkenntnis allmählich durchzuarbeiten. Denn nur
durch Geist-Erkenntnis kann das Mysterium von Golgatha verstanden werden.
Dass es verstanden werden soll, das ist die Forderung des Pfingstgeheimnisses. Dass es für alle
Menschen geschehen ist, das ist die Offenbarung des Himmelfahrtsgeheimnisses. Diese zwei Dinge
stehen in der christlich interpretierten Menschheitsentwickelung hintereinander: die
Himmelfahrtsoffenbarung, dass der Christus seine Tat als eine allmenschliche vollbracht hat, das
Pfingstgeheimnis als eine Forderung an den Menschen, als einzelner den Impuls des Mysteriums von
Golgatha in sich aufzunehmen.
So kann man wohl sagen, dass Anthroposophie in Bezug auf diese Dinge darin besteht, das rechte
Verständnis zu gewinnen für das Pfingstgeheimnis in seinem Anschlusse an die
Himmelfahrtsoffenbarung. Und wenn wir empfinden: Anthroposophie steht da wie eine Art
erklärender Herold gerade für diese Frühlingsfeste, dann haben wir zu den Farben, die
Anthroposophie für uns hat, eben wieder eine, die ihr notwendig ist, hinzugefügt.
Das soll Ihnen etwas von dem sagen, was anthroposophisch eine Stimmung abgeben kann für das
richtige Fühlen des Himmelfahrts- und Pfingstfestes. Die Bilder, die mit solchen Festen sich vor die
Seele des Menschen hinstellen, sind wie Lebewesen. Wir können immer mehr ihrem Inhalte
nahekommen, wir können sie immer besser und besser kennenlernen. Wenn die Menschen sich
wieder aufschwingen dazu, das Jahr zu erfüllen mit solchem geistigen Verständnis der Festeszeiten,
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dann wird dieses Jahr einen konkreten, damit aber einen kosmisch-spirituellen Inhalt bekommen.
Und der Mensch wird schon in dem Erdendasein das kosmische Dasein miterleben lernen.
Man möchte sagen: Wenn das Pfingstfest, das vor allen Dingen auch ein Fest der Blumen ist, in der
richtigen Weise erfühlt ist, da geht der Mensch überall hinaus, wo die Blumen sprießen, die sich
öffnen unter der Einwirkung des Sonnenhaften, sich öffnen unter dem Ätherisch-Astralischen - und
der Mensch empfindet in der sich beblumenden Erde das irdische Abbild desjenigen, was sich dann
zusammendrängt in dem Himmelfahrtsbilde des Christus, in dem sich anschließenden Bilde der
feurigen Zungen über den Häuptern der Jünger. Die sich öffnende Menschenbrust mag auch
symbolisiert sein in der sich der Sonne öffnenden Blume. Und dasjenige, was von der Sonne
herunterkommt, um der Blume die nötige Fruchtkraft zu geben, das mag symbolisieren die feurigen
Zungen, die sich niedergießen über die Häupter der Jünger.
Mit dieser Kraft, die wiederum herrühren kann von dem Verständnis von Festestagen, der richtigen
Betrachtung jeder Festeszeit, kann gerade Anthroposophie auf Menschenherzen wirken, kann
beitragen zu jener Stimmung, die vielleicht die richtige Stimmung in diesen Tagen der Frühlingsfeste
sein dürfte.

Pfingsten, das Fest der freien Individualität
Hamburg, Pfingstsonntag 15. Mai 1910, GA 118

„Ihr werdet die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird euch frei machen.“

Feste lenken als Erinnerungszeichen der Zeit unsere Gedanken und Gefühle nach der Vergangenheit.
Durch dasjenige, was sie bedeuten, erwecken sie in uns Vorstellungen, die uns verbinden mit allem
dem, was unseren Seelen selber in Zeiten der Vergangenheit heilig war. Durch das Verständnis
dessen, was in solchen Festen liegt, werden in uns aber auch andere Vorstellungen erregt, solche, die
unseren Blick hinlenken nach der Zukunft der Menschheit, das heißt für uns: nach der Zukunft
unserer eigenen Seele. Gefühle werden wachgerufen, die uns Begeisterung verleihen, um uns
hineinzuleben in die Zeiten der Zukunft, und Ideale begeistern unseren Willen, die uns Kraft geben,
um so zu wirken, dass wir unseren Aufgaben für die Zukunft immer mehr gerecht werden können.
Im tieferen Sinne des Wortes darf so, mit einem geistigen Gesicht nach vorn und nach rückwärts
weisend, das Pfingstfest gekennzeichnet werden. Was dieses Pfingstfest für die Menschen des
Abendlandes bedeutet, das stellt sich vor uns hin in einem gewaltigen, in einem tief ins Gemüt
sprechenden Bilde. Dieses Bild kennt ja wohl ein jeder der hier Anwesenden. Der Begründer, der
Stifter des Christentums weilt noch eine Weile, nachdem er das Mysterium von Golgatha vollzogen
hat, unter denen, die ihn zu sehen vermögen in jener Leiblichkeit, die er nach dem Mysterium von
Golgatha angenommen hat. Und dann wird uns die weitere Folge der Ereignisse in einer
bedeutungsvollen Bilderreihe vor die Seele gerückt. Es löst sich auf, sichtbar in einer gewaltigen
Vision für seine nächsten Bekenner, die Leiblichkeit, die der Begründer des Christentums nach dem
Mysterium von Golgatha angenommen hat, in der sogenannten Himmelfahrt.
Und dann folgt nach zehn Tagen das, was uns nun gekennzeichnet wird durch ein Bild, das eine
eindringliche Sprache führt für alle Herzen, die es verstehen wollen. Versammelt sind die Bekenner
des Christus, versammelt die, welche ihn zuerst verstanden haben. Tief fühlen sie den gewaltigen
Impuls, der durch ihn eingezogen ist in die Menschheitsentwickelung, und erwartungsvoll harrt ihre
Seele nach der Verheißung, die ihnen geworden ist, der Ereignisse, die sich in diesen Seelen selbst
vollziehen sollen. Versammelt sind sie mit tiefer Inbrunst, diese ersten Bekenner und Versteher des
Christus-Impulses, an dem Tage des in ihren Gegenden altehrwürdigen Pfingstfestes. Und erhoben
werden ihre Seelen zu höherer Anschauung, gerufen werden sie gleichsam durch das, was uns
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dargestellt wird als «gewaltiges Brausen», um ihr Betrachtungsvermögen nach dem hinzulenken, was
da werden soll, was ihnen bevorsteht, wenn sie in immer neuen Wiederverkörperungen mit dem
Feuerimpuls, den sie in ihre Herzen empfangen haben, auf dieser unserer Erde leben werden.
Und hingemalt wird vor unsere Seele das Bild der «feurigen Zungen», die sich niederlassen auf das
Haupt eines jeglichen Bekenners, und eine gewaltige Vision sagt den Teilnehmenden, wie die Zukunft
dieses Impulses sein wird. Denn die also versammelten und die geistige Welt im Geiste schauenden
ersten Versteher des Christus fühlen sich so, als ob sie nicht sprechen würden zu denen, die in ihrer
unmittelbaren Raumesnähe, in ihrer unmittelbaren Zeitennähe sind: sie fühlen ihre Herzen weit, weit
hinausversetzt zu den verschiedensten Völkern des Erdkreises, und sie fühlen, wie wenn in ihren
Herzen etwas lebt, was übersetzbar ist in alle Sprachen, in das Verstehen der Herzen aller Menschen.
Wie umringt fühlen sich die ersten Bekenner in dieser gewaltigen Vision, die ihnen aufgeht von der
Zukunft des Christentums, wie umringt von den zukünftigen Verstehern aus allen Völkern der Erde.
Und sie fühlen es so, als ob sie einmal die Macht haben würden, die christlichen Verkündigungen in
solche Worte zu kleiden, die nicht nur denen verständlich sind, die gerade in ihrer unmittelbaren
Raumes- und Zeitennähe sind, sondern allen Menschen auf Erden, die ihnen in der Zukunft begegnen
werden.
Das war es, was als ein innerer Gefühls- und Gemütsinhalt sich ergab für die ersten Bekenner des
Christentums am ersten christlichen Pfingstfeste. Die Erklärungen aber, die im Sinne des wahrhaft
esoterischen Christentums gegeben werden und in Bilder gekleidet wurden, sie sagen: Der Geist, der
auch wohl genannt wird der Heilige Geist, der da ist, der seine Kraft zur Erde herniederschickte in der
Zeit, als der Christus Jesus in die Erde hinein seinen Geist sandte, der zunächst wiedererschien, als
der Jesus getauft wurde von Johannes dem Täufer, derselbe Geist in einer andern Form, in Form
vieler einzelner, leuchtend feuriger Zungen, senkte sich nieder zu den einzelnen Individualitäten der
ersten christlichen Versteher. - Von diesem Heiligen Geiste wird uns im Pfingstfeste noch in einer
ganz besonderen Form gesprochen. Stellen wir einmal die Bedeutung des Wortes «Heiliger Geist»,
wie es in den Evangelien gemeint ist, vor unsere Seele hin. Wie sprach man denn überhaupt in alten
Zeiten, auch in den der christlichen Verkündigung vorangegangenen, von dem Geist?
Man sprach in alten Zeiten in vieler Beziehung vom «Geist», insbesondere aber in einer Beziehung.
Man hatte ja die durch unsere heutige geisteswissenschaftliche Erkenntnis wieder sich
rechtfertigende Anschauung: Wenn ein Mensch durch die Geburt ins Dasein tritt, das zwischen
Geburt und Tod verfließt, dann wird der Leib, in den diese Individualität sich hineinverkörpert, in
zweifacher Weise bestimmt. Diese menschliche Leiblichkeit hat ja im Grunde zweierlei Aufgaben zu
erfüllen. Wir sind mit unserer Leiblichkeit Menschen im Allgemeinen; wir sind aber auch mit unserer
Leiblichkeit vor allen Dingen Menschen dieses oder jenes Volkes, dieser oder jener Rasse oder
Familie. In jenen alten Zeiten, die der christlichen Verkündigung vorangegangen waren, verspürte
man noch wenig von dem, was man nennen kann «allgemeine Menschheit», von jenem
Zusammengehörigkeitsgefühl, das immer mehr und mehr seit der christlichen Verkündigung in dem
Menschenherzen gegenwärtig ist, und das uns sagt: Du bist Mensch mit allen Menschen der Erde! -
Dagegen hatte man umso mehr von jenem Gefühl, das den einzelnen Menschen zum Angehörigen
eines einzelnen Volkes oder Stammes machte.
Das haben wir ja selbst in der altehrwürdigen Hindureligion ausgedrückt in dem Glauben, dass ein
wahrer Hindu nur der sein könne, der durch Blutsgemeinschaft ein Hindu ist. In vieler Beziehung
hielten daran auch fest - obwohl sie dieses Prinzip vielfach durchbrochen hatten - die Angehörigen
des althebräischen Volkes vor der Ankunft des Christus Jesus. Ein Angehöriger seines Volkes war der
Mensch nach ihrer Anschauung erst dadurch, dass ein Elternpaar, das diesem Volke angehörte, das
heißt blutsverwandt war, ihn hineingestellt hatte in dieses Volk.
Aber auch etwas anderes wusste man immer zu fühlen. Man war zwar in alten Zeiten bei allen
Völkern immer mehr oder weniger sich fühlend wie ein Glied eines Stammes, wie ein Glied des
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Volkes, doch je weiter wir zurückgehen in urferne Vergangenheit, desto intensiver ist dieses Gefühl
vorhanden, sich gar nicht als eine einzelne Individualität zu fühlen, sondern als Glied eines Volkes.
Aber man lernte allmählich doch auch als einzelner Mensch sich fühlen, als eine einzelmenschliche
Individualität mit individuellen menschlichen Eigenschaften. Das fühlte man gleichsam als die zwei
Prinzipien, welche in unserer äußeren Menschlichkeit wirken: die Zugehörigkeit zum Volke und die
Individualisierung als einzelner Mensch.
Nun schrieb man die Kräfte, die zu diesen zwei Prinzipien gehörten, in verschiedener Weise den
beiden Eltern zu. Das Prinzip, durch das man mehr seinem Volk angehörte, durch das man sich mehr
der Allgemeinheit eingliederte, schrieb man der Vererbung durch die Mutter zu. Wenn man im Sinne
dieser alten Anschauungen fühlte, sagte man von der Mutter, in ihr walte der Geist des Volkes. Sie
war erfüllt von dem Geist des Volkes und hat das allgemein volksmäßig Menschliche vererbt an ihr
Kind. Und von dem Vater sagte man, dass er Träger und Vererber jenes Prinzipes sei, das dem
Menschen mehr die individuellen, persönlichen Eigenschaften gäbe. Wenn also - auch noch im Sinne
des althebräischen Volkes der vorchristlichen Zeit - ein Mensch durch die Geburt ins Dasein trat,
konnte man sagen: Er ist eine Persönlichkeit, er ist eine Individualität durch die Kräfte seines Vaters.
Erfüllt aber war seine Mutter durch ihre ganze Wesenheit mit dem Geist, der im Volke waltet und
den sie auf das Kind übertragen hat. Von der Mutter sprach man, dass in ihr der Geist des Volkes
wohne. Und in diesem Zusammenhange sprach man vorzugsweise von dem Geist, der seine Kräfte
heruntersendet aus den geistigen Reichen in die Menschheit, indem er auf dem Umwege durch die
Mütter in die physische Welt seine Kräfte hineinströmen lässt in die Menschheit.
Nun war aber durch den Christus-Impuls eine neue Anschauung gekommen, eine Anschauung, dass
dieser Geist, von dem man früher gesprochen hat, dieser Volksgeist abgelöst werden sollte von
einem ihm zwar verwandten, aber viel höher wirkenden Geist, von einem solchen Geiste, der sich
verhält zu der ganzen Menschheit, wie sich der alte Geist verhalten hat zu den einzelnen Völkern.
Dieser Geist sollte der Menschheit mitgeteilt werden und sie erfüllen mit der inneren Kraft, die da
sagt: Ich fühle mich nicht mehr bloß angehörig einem Teile der Menschheit, sondern der ganzen
Menschheit; ich bin ein Glied der ganzen Menschheit, und werde immer mehr ein Glied dieser
ganzen Menschheit sein! - Diese Kraft, die also ausgoss das allgemein Menschliche über die ganze
Menschheit, schrieb man dem Heiligen Geist zu. So erhöhte sich der Geist, der sich aussprach in der
Kraft, welche vom Volksgeist in die Mütter floss, vom Geist zum Heiligen Geist.
Derjenige, der den Menschen die Kraft bringen sollte, das allgemein Menschliche immer mehr und
mehr im Erdendasein auszubilden, der konnte nur wohnen, als der Erste, in einem Leibe, der vererbt
war im Sinne der Kraft des Heiligen Geistes. Dies aber empfing als Verkündigung die Mutter des Jesus.
Und im Sinne des Matthäus-Evangeliums hören wir, wie bestürzt Joseph ist - von dem uns gesagt
wird, er sei ein frommer Mann, das heißt aber im Sinne des alten Sprachgebrauches ein solcher, der
nur glauben konnte, wenn er einmal ein Kind haben werde, dann werde es herausgeboren sein aus
dem Geiste seines Volkes -, als er erfährt: die Mutter seines Kindes ist erfüllt, ist «durchdrungen»,
denn so hat das Wort seine richtige Bedeutung in unserem Sprachgebrauch, von der Kraft eines
Geistes, der nicht bloß Volksgeist ist, sondern der Geist der allgemeinen Menschheit ! Und er glaubt
nicht, dass er mit einer Frau Gemeinschaft haben könnte, die ihm ein Kind gebären könnte, das in
sich trägt den Geist der ganzen Menschheit und nicht den Geist, zu dem er in seiner Frömmigkeit
gehalten hat. Da wollte er sie denn, wie gesagt wird, «heimlich verlassen». Und erst nachdem ihm
auch aus den geistigen Welten eine Mitteilung gegeben worden war, die ihm Kraft gab, konnte er
sich entschließen, einen Sohn zu haben von jener Frau, die durchdrungen und erfüllt war von der
Kraft des Heiligen Geistes.
Dieser Geist ist also schöpferisch betätigt, indem er mit der Geburt des Jesus von Nazareth seine
Kräfte einfließen lässt in die Menschheitsentwickelung. Und er ist weiter betätigt bei jenem
gewaltigen Akt der Johannestaufe am Jordan. Nun verstehen wir, was die Kraft des Heiligen Geistes
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ist: Es ist die Kraft, welche den Menschen immer mehr und mehr erheben soll von allem, was ihn
differenziert und absondert, zu dem, was ihn zu einem Glied der ganzen, die Erde erfüllenden
Menschheit macht, was als Seelenband wirkt von einer jeglichen Seele zu einer jeden andern Seele,
ganz gleichgültig, in welchem Leibe sie wohnt.
Von diesem selben Heiligen Geist aber wird uns gesagt, dass er es ist, der nun durch eine andere
Offenbarung am Pfingstfeste einströmt in die Individualitäten der ersten Versteher des Christentums.
Bei der Johannestaufe steht vor uns das Bild des Geistes in der Taube. Jetzt aber tritt ein anderes Bild
auf: das Bild der feurigen Zungen. Eine Taube ist es, eine einheitliche Gestalt, in der sich der Heilige
Geist bei der Johannestaufe manifestiert; in vielen einzelnen Zungen manifestiert er sich am
Pfingstfest! Und jede der einzelnen Zungen ist inspirierend für die Individualitäten, für eine jegliche
Individualität der ersten Bekenner des Christentums. Als was steht denn also dieses Pfingstsymbol
vor unserer Seele?
Nachdem der Träger des menschlichen Allgemeingeistes auf der Erde gewirkt hat, nachdem der
Christus die letzten Hüllen hat zerfließen lassen ins Allgemeine, nachdem als Einheit aufgegangen ist
die einheitliche Hüllennatur des Christus im geistigen Erdendasein, da ist erst die Möglichkeit
gegeben, dass aus den Herzen der Versteher des Christus-Impulses hervorgeht die Möglichkeit, zu
sprechen von diesem Christus-Impuls, zu wirken im Sinne dieses Christus-Impulses. Untergegangen
ist der Christus-Impuls, insofern er sich in äußeren Hüllen manifestiert hat, in der einheitlichen
geistigen Welt durch die Himmelfahrt; wieder aufgetaucht ist er zehn Tage danach aus den Herzen
heraus der einzelnen Individualitäten, der ersten Versteher. Und dadurch, dass derselbe Geist, der
gewirkt hat in der Kraft des Christus-Impulses, in vielfacher Gestalt wiedererschienen ist, dadurch
wurden die ersten Bekenner des Christentums die Träger und Verkünder der Christus-Botschaft,
damit an den Beginn der christlichen Entwickelung das gewaltige Wahrzeichen setzend, das uns
sagen kann: So wie die ersten Bekenner - ein jeder - den Christus-Impuls aufgenommen haben,
aufnehmen durften als die ihre eigenen Seelen inspirierenden feurigen Zungen, so könnt ihr
Menschen alle, wenn ihr euch bemüht, den Christus-Impuls zu verstehen, die Kräfte individualisieren,
den Christus-Impuls aufnehmen in eure Herzen, Kräfte aufnehmen, die euch wirken lassen im Sinne
dieses Impulses immer vollkommener und vollkommener.
Eine umfassende Hoffnung kann uns erquellen aus diesem Wahrzeichen, das damals an den
Ausgangspunkt des Christentums gesetzt worden ist. Und der Mensch kann fühlen, je mehr er sich
vervollkommnet, dass der Heilige Geist aus seinem eigenen Innern in dem Maße spricht, als das
Denken, Fühlen und Wollen des Menschen durchdrungen ist von diesem Heiligen Geist, der durch
seine Spaltung, seine Vermannigfaltigung ein individueller Geist auch ist in jeder einzelnen
Menschenindividualität. Dadurch ist dieser Heilige Geist für uns Menschen in Bezug auf unsere
Zukunftsentwickelung der Geist der Entwickelung zum freien Menschen, zur freien Menschenseele.
Der Geist der Freiheit waltet in dem Geist, der sich ausgegossen hat über die ersten Versteher des
Christentums am ersten christlichen Pfingstfest, der Geist, dessen bedeutsamste Eigenschaft von
dem Christus Jesus selber angedeutet wird: «Ihr werdet die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit
wird euch frei machen!»
Frei werden kann der Mensch nur im Geiste. Solange er abhängig ist von dem, worin sein Geist als in
seiner Leiblichkeit wohnt, so lange bleibt er ein Sklave dieser Leiblichkeit. Frei werden kann er nur,
wenn er sich im Geiste wiederfindet und aus dem Geiste heraus Herr wird über das, was in ihm ist.
«Frei werden» setzt voraus: sich als Geist finden in sich selber. Der wahre Geist, in dem wir uns
finden können, ist der allgemeine Menschengeist, den wir als die in uns pfingstlich einziehende Kraft
des Heiligen Geistes erkennen, den wir in uns selber gebären müssen, zur Erscheinung kommen
lassen müssen. So verwandelt sich für uns das Pfingstsymbol in unser gewaltigstes Ideal der freien
Entwickelung der Menschenseele zu einer in sich geschlossenen freien Individualität.
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Das haben selbst diejenigen mehr oder weniger dunkel gefühlt, die gar nicht einmal aus ihrem
deutlichen Bewusstsein heraus, sondern aus einer Inspiration heraus etwas zu tun gehabt haben mit
der Einsetzung des Pfingstfestes an einem bestimmten Tag des Jahres, Merkwürdig tief ist doch
selbst diese äußere Festsetzung der Festtage; und der versteht wenig von der Welt, der nicht spüren
kann die waltende Weisheit selbst in der Festsetzung solcher Festtage. Nehmen wir die drei Feste:
das Weihnachtsfest, das Osterfest und das Pfingstfest. Weihnachten fällt als ein christliches Fest auf
einen ganz bestimmten Tag des Jahres. Es ist festgesetzt ein für alle Mal auf den bestimmten Tag des
Dezembers. In jedem Jahre feiern wir das Weihnachtsfest an diesem selben Tage. Anders ist das beim
Osterfest. Ostern ist ein bewegliches Fest, welches bestimmt wird durch die Konstellationen am
Himmel: am ersten Sonntag nach dem Vollmond, der auf die Frühlings-Tagundnachtgleiche folgt, ist
Ostern. Dazu muss der Mensch den Blick hinausrichten in Himmels weiten, wo die Sterne ihre Bahn
gehen und uns aus Himmelsweiten hereinverkünden die Gesetze der Welt. Ein bewegliches Fest ist
Ostern, wie in der einzelnen Menschenindividualität beweglich ist der Zeitpunkt, an dem aufwacht
die Kraft des höheren Menschen mit einem höheren Bewusstsein, um frei zu werden von der
gewöhnlichen niederen Menschlichkeit. So wie in dem einen Jahre das Osterfest an diesem Tage, in
einem andern Jahr an jenem Tage stattfindet, so wird bei dem einzelnen Menschen, je nach seiner
Vergangenheit und der Kraft seines Strebens, der Zeitpunkt früher oder später kommen, wo er sich
bewusst wird: Ich kann in mir die Kraft finden, einen höheren Menschen aus mir erstehen zu lassen!
Das Weihnachtsfest aber ist ein unbewegliches Fest. Das ist jenes Fest, da der Mensch über seinen
Jahreslauf hat hingehen lassen Aufblühen und Verblühen der Natur, alle Freuden der quellenden und
strömenden Naturkräfte. Da sieht der Mensch das Erdendasein im Schlafzustande, wo es in sich
hinuntergenommen hat die Kraft der Keime; zurückgezogen hat sich die äußere Natur mit allem, was
in ihr an Quellkräften liegt. Wo die äußere Sinnenwelt am wenigsten sieht an Offenbarungen dieser
Quellkräfte, wo die Erde selber zeigt, wie sich in einer bestimmten Zeit die geistigen Kräfte
zurückziehen, um sich zu sammeln für ein nächstes Jahresdasein, wo die äußere Natur am meisten
schweigt, da soll der Mensch am Weihnachtsfest in sich den Gedanken rege werden lassen, dass es
für ihn eine Hoffnung gibt: dass er nicht nur vereint ist mit den Kräften der Erde, die jetzt in der
Weihnachtszeit schweigen, sondern dass er mit denjenigen Kräften vereint ist, welche niemals
schweigen, mit Kräften, die nicht bloß auf der Erde, sondern in geistigen Reichen wohnen. Diese
Hoffnung soll in seiner Seele aufgehen, da er die Erde gleichsam hat einschlafen sehen. Aus dem
tiefsten Innern der Seele selber soll diese Hoffnung quellen, und geistig Licht soll es werden, wo es
am finstersten ist in der äußeren physischen Natur. Da soll sich der Mensch durch das Wahrzeichen
des Weihnachtsfestes erinnern, dass er an seinen Erdenleib mit seinen Ich-Kräften zunächst ebenso
gebunden ist, wie das, was an Offenbarungen um ihn herum ist, gebunden ist an den Erdenlauf
während des Jahres. Mit dem Einschlafen der Erde, das jedes Jahr zum selben Zeitpunkt erfolgt, ist
das Weihnachtsfest auf den gleichen Zeitpunkt angesetzt: an denjenigen, wo der Mensch sich
erinnern soll, dass er an einen Leib gebunden, aber nicht dazu verurteilt ist, mit diesem Leib allein
vereinigt zu sein, sondern dass er in sich die Hoffnung schöpfen darf, die Kraft zu finden, um in sich
selber eine freie Seele zu werden. Was wir in der Bedeutung des Weihnachtsfestes erkennen, soll uns
so erinnern an unsere Verbindung mit dem Leib und an unsere Anwartschaft, uns zu befreien von
diesem Leib.
Von unserem Streben aber hängt es ab, ob wir früher oder später die Kräfte zur Entfaltung bringen,
auf die wir hoffen dürfen, und die uns wieder hinauflenken zum Geistigen, zu den Himmeln. Das zu
denken, soll uns das Wahrzeichen des Osterfestes bringen.
Das Osterfest soll uns erinnern, dass wir nicht nur die Kräfte zur Verfügung haben, die uns aus
unserem Leib werden, und die ja auch göttlich-geistige Kräfte sind, sondern es soll uns erinnern, dass
wir uns als Menschen erheben können über die Erde. Daher ist es das Osterfest, das uns erinnert an
jene Kraft, die früher oder später in uns zum Erwachen gebracht wird. Das Osterfest ist beweglich
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festgesetzt worden nach den Konstellationen am Himmel. Der Mensch muss die Erinnerung an das,
was er sein kann, dadurch wachrufen, dass er den Blick hinaufrichtet an den Himmel, um zu sehen,
wie er befreit werden kann von allem Erdendasein und sich über alles Erdendasein erheben kann.
In dem, was uns als solche Kraft zukommt, liegt die Möglichkeit unserer inneren Freiheit, unserer
inneren Befreiung. Wenn wir in uns fühlen, dass wir über uns selber uns erheben können, dann
werden wir streben, diese Erhebung wirklich zu erreichen. Dann werden wir unseren inneren
Menschen frei machen wollen, gleichsam losreißen von seiner Gebundenheit an den äußeren
Menschen. Dann werden wir in unserem äußeren Menschen zwar wohnen, aber uns voll bewusst
werden der innerlichen geistigen Kraft des inneren Menschen, Und von dem Zeitpunkt, wo wir
gewahr geworden sind, dass wir uns befreien können, von diesem innerlichen Osterfest hängt es
dann ab, ob wir auch die Pfingstzeit erreichen, wenn wir den Geist, der sich in sich selber gefunden
hat, jetzt erfüllen mit einem Inhalt, der nicht von dieser Welt ist, sondern der aus den geistigen
Welten ist. Dieser Inhalt aus den geistigen Welten allein kann uns frei machen. Er ist die geistige
Wahrheit, von der Christus sagt: «Ihr werdet die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird euch frei
machen!»
Darum ist das Pfingstfest abhängig von dem Osterfest. Es ist eine Folge des Osterfestes: das Osterfest,
festgesetzt nach den Konstellationen am Himmel, das Pfingstfest etwas, was wie eine notwendige
Wirkung nach einer bestimmten Anzahl von Wochen auf das Osterfest folgen muss. So sehen wir bei
tieferem Nachdenken selbst in der Festsetzung der Zeiten für diese Feste waltende Weisheit. Wir
sehen, dass mit Notwendigkeit diese Feste gerade so im Jahreslauf festgesetzt sind, und dass sie uns
mit jedem neuen Jahr vorführen, was wir als Menschen gewesen sind, sind und werden können.
Wenn wir in dieser Weise zu denken verstehen über diese Feste, dann werden sie uns als Feste, die
uns mit allem Vergangenen verbinden, etwas, was als Impuls in die Menschheit gelegt ist, damit wir
vorwärtskommen. Besonders das Pfingstfest, wenn wir es so verstehen, stattet uns mit Zuversicht,
mit Kraft und Hoffnung aus, wenn wir wissen, was wir werden können in unseren Seelen, indem wir
Nachfolger derjenigen werden, die durch ihr erstes Verstehen des Christus-Impulses sich würdig
gemacht haben, die feurigen Zungen über sich ergießen zu lassen. Die Anwartschaft auf Empfängnis
des Heiligen Geistes zaubert sich vor unser geistiges Auge hin, wenn wir das Pfingstfest als ein
Zukunftsfest zugleich verstehen. Aber dann müssen wir auch dieses Pfingstfest in wahrhaft
christlichem Sinne verstehen lernen. Dann müssen wir verstehen lernen, was zunächst die
gewaltigen Zungen, die gewaltigen Pfingstinspirationen sprachen. Was entrang sich als eherne Töne
dem « Brausen», das vor sich ging nach jenem Bilde, das uns als das Pfingstbild des ersten
christlichen Pfingstfestes vor die Seele gestellt wird? Was waren das für Stimmen, die in einer
wunderbaren Sphärenharmonie sagten: Empfunden habt ihr die Kraft des Christus-Impulses, ihr
ersten Versteher! Und die Kraft des Christus ist so in euch eine Kraft der eigenen Seele geworden,
dass jede einzelne Seele fähig geworden ist, nach dem Ereignis von Golgatha den Christus in
Gegenwart zu schauen. So stark hat auf jeden einzelnen von euch der Christus-Impuls gewirkt!
Der Christus-Impuls ist aber ein Impuls der Freiheit. Was er wirkt im wahrsten Sinne des Wortes, das
zeigt sich nicht, wenn er wirkt außerhalb der menschlichen Seele. Die wahre Wirkung des Christus-
Impulses tritt erst auf, wenn er in der individuellen Menschenseele selber wirksam wird. Und die
ersten Versteher des Christus fühlten sich durch das Pfingstereignis berufen, zu verkündigen, was in
ihrer eigenen Seele war, was sich ihnen offenbarte in ihren Offenbarungen und Inspirationen der
eigenen Seele als der Inhalt der Christus-Lehre. Christus gab diese Kraft, in der eigenen Seele
aufgehen zu lassen das Wort, das sie als christliche Botschaft verkündigen sollten. Indem sie sich
bewusst wurden: der Christus-Impuls hat gewirkt in jener heiligen Vorbereitung, die sie gepflogen
haben vor dem Pfingstfest, fühlten sie sich berufen durch die Kraft des in ihnen wirksamen Christus-
Impulses, die feurigen Zungen, den individualisierten Heiligen Geist in sich selber sprechen zu lassen
und hinzugehen und zu verkündigen die Botschaft des Christus.
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Nicht etwa bloß das, was der Christus ihnen gesagt hat, nicht allein diejenigen Worte, welche der
Christus gesprochen hatte, erkannten sie an, die so den Sinn des Pfingstereignisses verstanden,
sondern das erkannten sie an als Christus-Worte, was aus der Kraft einer Seele kommt, die den
Christus-Impuls in sich fühlt. Darum ergießt sich der Heilige Geist als ein individualisierter in jede
einzelne Menschenseele, die in sich die Kraft entwickelt, den Christus-Impuls zu fühlen. Und dann
wird das Wort neu für eine solche Seele: «Ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt!»
Dann dürfen diejenigen, welche sich ernstliche Mühe geben, den Christus-Impuls zu verstehen, sich
auch berufen fühlen, durch die Anregungen, die der Christus-Impuls in ihren Herzen wirkt, das Wort
des Christus zu verkünden, und klänge es auch immer neu, klänge es auch immer anders in jeglicher
Epoche der Menschheit. Nicht, damit wir festhalten an den wenigen Worten der Evangelien, die in
dem ersten Jahrzehnt der Begründung des Christentums gesprochen worden sind, ist der Heilige
Geist herniedergegossen worden, sondern darum ist er ergossen worden, dass immer Neues und
Neues die Botschaft des Christus erzählen kann. Je nachdem die Menschenseelen von Epoche zu
Epoche, von Inkarnation zu Inkarnation vorschreiten, muss immer Neues für die Menschenseele
gesagt werden. Oder sollten die Seelen, die fortschreiten von Inkarnation zu Inkarnation, darauf
angewiesen sein, immer dieselben Worte als Christus-Verkündigung zu hören, welche damals
gesprochen worden sind, als diese Seelen in Leibern verkörpert waren, die Zeitgenossen der
zeitlichen Erscheinung des Christus auf der Erde waren? Dem Christus-Impuls wohnt die Kraft inne,
zu allen Menschen bis ans Ende des Erdenzyklus zu sprechen. Dazu musste aber kommen, was es
möglich machte, dass die Botschaft des Christus in jeder Epoche in einer entsprechenden Weise für
die wieder vorgerückten Menschenseelen verkündet werden kann. Und wenn wir die ganze Kraft und
Gewalt des Pfingstimpulses fühlen, dann sollen wir fühlen, dass wir verpflichtet sind, hinzuhören auf
das Wort: «Ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Erdenentwickelung!» Wenn ihr euch erfüllt
mit dem Christus-Impuls, könnt ihr das Wort, das angeregt worden ist durch den Stifter bei der
Begründung des Christentums, forthören durch alle Epochen, das Wort, das der Christus spricht zu
allen Zeiten, weil er bei den Menschen ist zu allen Zeiten, hörbar für die, welche ihn hören wollen.
So fassen wir die Kraft des Pfingstimpulses auf als etwas, was uns ein Recht gibt, das Christentum als
ein immer wachsendes anzusehen, das uns immer neue Offenbarungen gibt. Wir, die wir uns
bewusst sind, mit der heutigen Geisteswissenschaft die aus den geistigen Chören zu uns dringenden
Christus-Worte selber zu verkünden, wir sagen denen, die das Christentum in seiner ursprünglichen
Form konservieren wollen: Wir sind diejenigen, welche den Christus in Wahrheit verstehen, denn wir
verstehen den eigentlichen Sinn des Pfingstfestes.
Wenn wir uns so berufen fühlen, aus dem Christentum immer neue Weistümer zu holen, dann holen
wir eben jene Weistümer hervor, welche der sich von Inkarnation zu Inkarnation fortentwickelnden
Seele gemäß sind.
Das Christentum ist von unendlicher Fülle und von unendlichem Reichtum; aber die Menschen waren
nicht immer von unendlicher Fülle und Reichtum in den Jahrhunderten, in denen das Christentum
zuerst verkündet werden musste. Welche Vermessenheit wäre es, heute zu sagen: Die Menschheit
ist schon reif, das Christentum zu verstehen in seiner unendlichen Fülle und seiner unendlichen
Größe! - Einzig und allein das ist die wahre christliche Demut, welche sagt: Der Umfang der
christlichen Weisheit ist ein unendlicher, aber die Aufnahmefähigkeit der Menschen für diese
Weisheit war zunächst eine beschränkte, aber sie wird immer vollkommener und reifer werden.
Schauen wir hin auf die ersten christlichen Jahrhunderte, ja bis sogar in unsere Zeit hinauf. Ein großer,
gewaltiger Impuls, der größte, der während der Erdenentwickelung der Menschheit gegeben worden
ist, ist mit dem Christus-Impuls gegeben worden. Das kann sich jeder, der die Erdenevolution in ihren
Grundgesetzen erkennen lernt, zum Bewusstsein bringen. Aber eines sollte dabei nicht vergessen
werden: Das wenigste von dem, was der Christus-Impuls enthält, ist heute schon verstanden. In den
fast zwei Jahrtausenden der christlichen Entwickelung konnte das, was in dem esoterischen
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Christentum gegeben ist - was aber nur für diejenigen, denen das Christentum gebracht worden ist,
eine verborgene Lehre werden konnte -, nicht dem äußeren exoterischen Leben einverleibt werden.
Einverleibt werden konnte beispielsweise das nicht, was in der heutigen Epoche als eine christliche
Wahrheit verkündet werden kann: die Wiederverkörperung des Menschen oder die Reinkarnation.
Und wenn wir heute die Reinkarnation verkünden, sind wir uns eben in dem Sinne, wie wir heute den
Sinn des Pfingstfestes charakterisiert haben, dessen bewusst, dass die Reinkarnation eine christliche
Wahrheit ist, die heute den reifer gewordenen Menschenseelen auch exoterisch verkündet werden
kann, aber nicht verkündet werden konnte den unreifen Seelen in den ersten Jahrhunderten der
christlichen Verkündigung.
Damit ist noch wenig getan, dass wir an einzelnen Stellen zeigen: im Christentum ist der Gedanke der
Reinkarnation auch enthalten. Von allen Gegnern der Geisteswissenschaft, die sich Christen nennen,
kann man lernen, wie wenig man in dem exoterischen Christentum von der Reinkarnation weiß. Das
einzige, was man weiß: Die Geisteswissenschaft lehrt so etwas wie eine Wiederverkörperung! - Das
genügt den Leuten, um zu sagen, das ist eine indische oder buddhistische Lehre. Man weiß nicht,
dass heute der lebendige Christus aus den geistigen Welten heraus der lebendige Lehrer der
Reinkarnation ist. Man glaubt, dass nur alte, konservierte Lehren der Menschheit mitgeteilt werden
sollen. Reinkarnation und auch die Lehre vom Karma - die uns in den nächsten Tagen beschäftigen
werden - sind etwas, was ins exoterische Christentum bisher nicht hat eindringen können.
Stückweise, in einzelnen Teilen, musste der Menschheit erst nach und nach die Fülle der Wahrheit
beigebracht werden, die im Christentum liegt.
Aber mit dem Christus-Impuls selber, der nicht eine Lehre oder eine Doktrin ist, sondern eine Kraft,
die im Innersten der Seele erlebt werden muss, mit diesem Impuls selber ist etwas gegeben. Gerade
wenn wir den Christus-Impuls in Zusammenhang bringen mit der Lehre von der Reinkarnation,
können wir verstehen, was in ihm gegeben ist. Wir wissen, dass nur wenige Jahrhunderte vor der
Entstehung des Christentums mehr im Osten eine eigentliche Lehre gegeben worden ist: die Lehre
des großen Buddha. Und während die Kraft und der Impuls des Christentums sich ausgebreitet hat
von Vorderasien nach dem Westen, hat der Osten gesehen eine weitgehende Ausbreitung des
Buddhismus. Von diesem aber wissen wir, dass er in sich birgt die Lehre von der Reinkarnation. Aber
wie birgt er sie in sich?
Der Buddhismus stellt sich dar für den, der die Tatsachen kennt, als ein letztes Produkt von Lehren
und Offenbarungen, die ihm vorangegangen sind. Daher enthält er alle Größe der Urzeit in sich.
Dennoch stellt er etwas dar wie eine letzte Konsequenz der Urweisheit der Menschheit, in der auch
enthalten war die Lehre von Reinkarnation. Aber wie kleidet der Buddhismus sie in seine
Offenbarungen? So, dass der Mensch hinsieht auf Inkarnationen, die er durchgemacht hat, hinsieht
auf Inkarnationen, die er noch durchzumachen hat. Es ist eine ganz exoterische Lehre für den
Buddhismus, dass der Mensch sich durch Inkarnationen hindurchlebt. Man rede nicht von einer
abstrakten Gleichheit aller Religionen! In Wahrheit sind hohe, gewaltige Unterscheidungen doch
gegeben, wie zum Beispiel zwischen dem Christentum, das durch Jahrhunderte hindurch keinen
Gedanken an Reinkarnation hegte, und dem exoterischen Buddhismus, der lebte und webte in
diesen Gedanken. Da darf man nicht abstrakt Dinge zusammenstellen, sondern man muss
anerkennen die Welt der Wirklichkeit. Eine Gewissheit ist es für den Buddhismus, dass der Mensch
immer wiederkehren wird auf die Erde. Aber der Buddhist sieht so darauf hin, dass er sich sagt:
Bekämpfe den Drang, in diese Inkarnationen zu kommen, denn deine Aufgabe ist, dich sobald als
möglich freizumachen von dem Durst nach Durchgang in den Inkarnationen und zu leben in der
Befreiung von allen irdischen Inkarnationen in einem geistigen Reiche!
So sieht der Buddhismus auf die menschlichen Inkarnationen hin, die aufeinanderfolgen werden;
aber er ist bestrebt, sich so viel als möglich Kräfte anzueignen, um sich diesen Inkarnationen sobald
als möglich zu entziehen. Etwas hat der Buddhismus nicht, und das zeigt die exoterische Lehre. Er hat
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das nicht in sich, was man einen Impuls nennen kann, der so stark ist, dass er immer vollkommener
in uns werden kann, so dass der Buddhist sich sagen könnte: Es mögen nur die Inkarnationen
kommen! Wir können durch den Christus-Impuls uns so gestalten, dass wir immer mehr aus den
Erfahrungen und Erlebnissen innerhalb dieser Inkarnationen heraussaugen. Wir erhalten durch den
Christus-Impuls eine Kraft, die diesen Inkarnationen einen immer erhöhten Inhalt geben kann.
Durchdringt den Buddhismus - oder was in ihm die wahre Lehre der Reinkarnation ist - mit dem
Christus-Impuls, und ihr habt ein neues Element, das der Erde einen neuen Sinn gibt in der
Menschheitsentwickelung!
Auf der andern Seite das Christentum: den Christus-Impuls hat das Christentum auch als etwas
Exoterisches. Aber wie hat es in den verflossenen Jahrhunderten diesen Impuls gehabt? Gewiss sieht
der exoterische Christ darin etwas unendlich Vollkommenes, was in ihm selber leben soll als das
große Ideal, dem er sich immer mehr und mehr annähert. Aber welche Vermessenheit wäre es für
den Christen, zu denken, dass er in einer Inkarnation irgendwelche Kräfte haben kann, um den Keim
zur Entwickelung zu bringen, der angefeuert werden kann durch den Christus-Impuls! Welche
Vermessenheit wäre es für den exoterischen Christen, zu glauben, dass wir imstande wären, etwas
Ausreichendes zu tun, um den Christus-Impuls in einem Leben zur Entfaltung zu bringen! Daher wird
der exoterische Christ sagen: Wir gehen eben durch die Todespforte; dann werden wir im geistigen
Reiche die Gelegenheit haben, uns weiterzuentwickeln und dort den Christus-Impuls weiter zur
Entfaltung zu bringen. - So schließt der exoterische Christ an den Tod ein geistiges Leben an, von dem
er nicht wieder zurückkehrt zur Erde. Versteht ein exoterischer Christ, der da glaubt, dass sich ein
Dasein in einem geistigen Reiche anschließt dem Leben auf der Erde, versteht er den Christus-Impuls?
Er versteht ihn nicht! Denn würde er ihn verstehen, so würde er niemals glauben, dass er dasjenige,
was der Christus-Impuls ihm geben soll, sich in einem geistigen Leben erringen kann, das an den Tod
- ohne eine Wiederkehr zur Erde - sich anschließt.
Damit die Tat auf Golgatha geschehen konnte, damit dieser Sieg über den Tod erreicht werden
konnte, musste der Christus selber in dieses Erdenleben herabsteigen, und zwar musste er es, um
etwas zu vollbringen, was nur auf unserer Erde erfahren und erlebt werden kann. Deshalb ist der
Christus auf die Erde herabgekommen, weil die Kraft der Tat des Mysteriums von Golgatha wirken
musste auf die Menschen im physischen Leibe. Daher kann auch nur auf Menschen im physischen
Leibe zunächst die Christus-Kraft wirken. Und wenn der Mensch im physischen Leibe die Kraft des
Mysteriums von Golgatha empfangen hat, dann kann dieser Impuls weiterwirken, wenn der Mensch
durch die Pforte des Todes geht. Aber nur so viel, als der Mensch im Leben zwischen Geburt und Tod
von dem Christus-Impuls aufgenommen hat, wird sich durch diesen Impuls bei ihm vervollkommnen.
Eine Vervollkommnung des Aufgenommenen muss sich der Mensch erringen, wenn er wieder auf die
Erde zurückkehrt. Und nur in den aufeinanderfolgenden späteren Erdenleben kann der Mensch
verstehen lernen, was im Christus-Impuls lebt. Nimmermehr könnte der Mensch den Christus-Impuls
verstehen, wenn er nur einmal lebte; sondern dieser Impuls muss uns durch wiederholte Erdenleben
führen, weil die Erde die Stätte ist zum Verständnis und zum Erleben des Mysteriums von Golgatha.
So ist das Christentum nur verständlich, wenn man den vermessenen Gedanken, man könnte den
Christus-Impuls in einer Inkarnation ausleben, ersetzt durch den andern: dass nur durch die
wiederholten Erdenleben der Mensch sich so vervollkommnen kann, dass er in sich das Christus-Ideal
auszuleben vermag. Dann kann er das, was er daran erlebt hat, hinaufbringen in die geistige Welt.
Aber nur so viel kann er hinaufbringen, als er auf der Erde von jenem Impuls begriffen hat, der
gerade auf der Erde selber vollbracht werden musste als der wichtigste Inhalt alles Erdengeschehens.
So sehen wir, dass das nächste Stück, das aus den geistigen Offenbarungen zu dem Christentum
hinzugefügt werden muss, ein aus dem Christentum herausgeborener Gedanke der
Wiederverkörperung ist. Wenn wir dies verstehen, werden wir einsehen, was für uns auf dem Gebiet
der Geisteswissenschaft heute das Bewusstsein bedeutet, dass wir uns aus der Pfingstoffenbarung
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heraus bilden. Es bedeutet für uns die Rechtfertigung dessen, dass wir auf die Offenbarung hören
dürfen, dass wir empfinden können eine Erneuerung der Offenbarung jener Kraft, die in den feurigen
Zungen lag, die sich auf die ersten Versteher des Christus niederließen.
Manches von dem, was in den letzten Zeiten in unserer Bewegung gesagt worden ist, kann heute
erneut vor unsere Seele treten. Es nimmt sich aus wie ein Zusammenbringen von Orient und
Okzident, von den zwei gewaltigen Offenbarungen des Christentums und des Buddhismus. Wir sehen
sie zusammenfließen im Geistigen. Und das richtige Verständnis des christlichen Pfingstgedankens
gibt uns die Möglichkeit, das Zusammenfließen dieser zwei größten Religionen zu rechtfertigen, die
gegenwärtig auf dem Erdenrund sind. Aber nicht bloß durch äußere Impulse kann man zwei solche
Offenbarungen zusammenbringen; das bliebe nur Theorie. Wer etwa nehmen wollte, was das
Christentum bis jetzt geboten hat, und was der Buddhismus bis jetzt geboten hat, und beides
zusammenschweißen wollte zu einer neuen Religion, der brächte nicht einen neuen Seeleninhalt für
die Menschheit zustande, sondern nur eine abstrakte Theorie, die keines Menschen Seele erwärmen
könnte. Wenn so etwas geschehen soll, müssen neue Offenbarungen geschehen. Und das ist für uns
das, was als die Verkündigung der Geist-Erkenntnis ertönt, heute zwar nur erst vernehmbar für die,
die in geisteswissenschaftlicher Schulung sich reif gemacht haben, den Christus in sich sprechen zu
lassen, der bei uns ist bis ans Ende der Erde. Aber hingedeutet ist worden, dass wir in einer wichtigen
Zeit der Menschheitsentwickelung sind: dass noch vor dem Ablauf dieses Jahrhunderts neue Kräfte
sich in der Menschenseele entwickeln, welche den Menschen dazu führen werden, eine Art
ätherischen Hellsehens zu entwickeln, wodurch sich für gewisse Menschen wie durch eine natürliche
Entwickelung das Ereignis, das Paulus vor Damaskus erlebt hat, erneuern wird. So dass der Christus
für die erhöhten geistigen Kräfte des Menschen wiederkommen wird in einem ätherischen Gewande.
Dessen, was Paulus sah vor Damaskus, werden immer mehr und mehr Seelen teilhaftig werden. Und
dann wird man wahrnehmen in der Welt, dass Geisteswissenschaft etwas ist, was wie die
vorherverkündigte Offenbarung einer erneuerten und metamorphosierten Wahrheit des Christus-
Impulses da sein wird. Verstehen werden nur diejenigen diese neue Offenbarung, welche da glauben,
dass der frische Strom des geistigen Lebens, in das sich einmal - untrennbar für alle Zeiten - der
Christus hineinergossen hat, lebendig bleiben wird für alle Zeiten. Wer das nicht glauben will, mag
verkündigen ein altgewordenes Christentum. Wer aber an das wirkliche Pfingstereignis glaubt und es
versteht, der wird sich auch zum Bewusstsein bringen, dass das, was mit der christlichen
Verkündigung begonnen hat, immer weiter und weiter sich entwickeln wird, in immer neuen und
neuen Tönen zur Menschheit sprechen wird, dass immer da sein werden die individualisierten
Seelenwelten des Heiligen Geistes, die feurigen Zungen, und dass in immer erneutem Feuer und
Impuls die menschliche Seele den Christus-Impuls wird erleben und ausleben können.
An die Zukunft des Christentums können wir glauben, wenn wir den Pfingstgedanken in Wahrheit
verstehen. Und dann tritt vor uns mit einer Kraft, die wie eine in der Seele gegenwärtige Kraft selber
wirkt, das gewaltige Bild! Dann fühlen wir die Zukunft, wie die ersten Versteher unter der Inspiration
des Heiligen Geistes die Zukunft gefühlt haben, wenn wir willens sind, etwas in unseren Seelen
lebendig zu machen, was keine Grenzen kennt, die einzelnen menschlichen Teilen gezogen sind, und
was eine Sprache führt, die über die ganze Erde hin alle Seelen verstehen können. Wir fühlen den
Friedens-, den Liebes-, den Harmoniegedanken, der in dem Pfingstgedanken liegt. Und wir fühlen
diesen Pfingstgedanken belebend unser Pfingstfest. Wir fühlen, dass er ein Unterpfand ist für unsere
Hoffnung auf Freiheit und Ewigkeit.
Weil wir den Geist individualisiert erwachen fühlen in unserer Seele, erwacht in uns die
bedeutendste Eigenschaft des Geistes: die Unendlichkeit des Geistigen. In der Teilnahme am
Geistigen kann der Mensch sich bewusst werden seiner Unsterblichkeit und seiner Ewigkeit. Und wir
fühlen im Pfingstgedanken so recht die Gewalt jener uralten Worte, die Eingeweihter auf
Eingeweihter in den verschiedenen Sprachen weiter verpflanzt haben, und die uns den Sinn von
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Weisheit und Ewigkeit offenbaren. Wir fühlen sie wie einen Pfingstgedanken, der von Epoche zu
Epoche überliefert worden ist, in den Worten, die erst heute exoterisch erklingen können, um von
der ganzen Menschheit verstanden zu werden:

Wesen reiht sich an Wesen in Raumesweiten,
Wesen folgt auf Wesen in Zeitenläufen.
Verbleibst du in Raumesweiten, im Zeitenlaufe,
So bist du, o Mensch, im Reiche der Vergänglichkeiten.
Über sie aber erhebt deine Seele sich gewaltiglich,
Wenn sie ahnend oder wissend schaut das Unvergängliche,
Jenseits der Raumesweiten, jenseits der Zeitenläufe.

Pfingsten, das Fest der Befreiung des Menschengeistes
Berlin, Pfingstmontag, 23. Mai 1904, GA93

Es war vorauszusehen, dass heute nur eine kleine Gemeinde sich versammeln würde. Ich habe
dennoch beschlossen, diesen Abend abzuhalten, um denen, welche sich heute einfinden, einiges zu
sagen in Anknüpfung an das Pfingstfest.
Bevor ich darauf eingehe, möchte ich Ihnen eines der Ergebnisse meiner letzten Londoner Reise
mitteilen, das darin besteht, dass uns höchstwahrscheinlich im Herbst Frau Besant hier besuchen
wird. Wir werden also Gelegenheit haben, die zu den bedeutendsten spirituellen Kräften der
Gegenwart gehörende Persönlichkeit wieder zu hören. Die zwei nächsten öffentlichen Vorträge
werden wir im Architektenhaus haben: heute über acht Tagen über Spiritismus und den folgenden
über Somnambulismus und Hypnotismus. Dann werden die Montagsveranstaltungen wieder
regelmäßig hier stattfinden. An den Donnerstagen der nächsten Zeit werde ich sprechen über
Theosophische Kosmologie, über Vorstellungen, die die Theosophie zu geben hat über die Bildung
des Weltgebäudes. Diejenigen, welche sich für diese Fragen interessieren, werden mannigfaltiges zu
hören bekommen, was sie vielleicht noch nicht aus der gebräuchlichen theosophischen Literatur
kennen. Die Vorträge über die Elemente der Theosophie möchte ich in einem späteren Zeitpunkte
halten.
Was ich nun heute sagen werde, entstammt einer alten okkulten Tradition. Der Stoff kann natürlich
heute nicht erschöpft werden. Manches wird sogar unglaubhaft erscheinen. Ich bitte daher, die
heutige Stunde als eine Episode zu betrachten, in der nichts bewiesen, sondern einfach Dinge erzählt
werden sollen.
Die Menschen feiern heutzutage ihre Feste, ohne so recht eine Ahnung davon zu haben, was solche
Feste bedeuten. In den Zeitungen, die für einen großen Teil unserer gegenwärtigen Zeitgenossen die
eigentliche Quelle der Bildung und Aufklärung bedeuten, kann man die mannigfaltigsten Artikel über
solche Feste lesen, ohne dass bei den Schreibern irgendein Bewusstsein vorhanden ist, - was solch
ein Fest zu bedeuten hat. Aber für Theosophen ist es notwendig, wieder auf die innere Bedeutung
hinzuweisen. Und so möchte ich heute hinweisen auf die Anfangskeime eines solchen uralten Festes,
auf den Ursprung des Pfingstfestes.
Das Pfingstfest ist eines der bedeutendsten und am schwersten verständlichen Feste. Im christlichen
Bewusstsein erinnert es an die Ausgießung des Heiligen Geistes. Dieses Ereignis wird uns beschrieben
als eine Wundergeschichte: über die Jünger und die Apostel Christi habe sich der Heilige Geist
ergossen, so dass sie anfingen, in allen möglichen Zungen zu sprechen. Das heißt, dass sie zu jedem
Herzen den Zugang fanden und je nach dem Verständnis der Menschen sprechen konnten. Das ist



23

eine Bedeutung des Pfingstfestes. Wenn wir es aber gründlicher verstehen wollen, müssen wir viel
tiefer gehen. Das Pfingstfest - als symbolisches Fest - hängt mit den tiefsten Mysterien, mit den
heiligsten geistigen Gütern der Menschheit zusammen. Deshalb ist es so schwer, darüber zu
sprechen. Wenigstens auf einiges möchte ich indessen heute doch hindeuten.
Wofür eigentlich das Pfingstfest Symbol ist, was dem Pfingstfest zugrunde liegt, was es im tieferen
Sinne bedeutet, das ist nur aufgeschrieben in einem Manuskript, das sich im Vatikan, in der
Vatikanischen Bibliothek befindet und in der sorgfältigsten Weise behütet wird. In diesem
Manuskript ist allerdings nicht von dem Pfingstfest, wohl aber von dem gesprochen, wofür das
Pfingstfest nur das äußere Symbol ist. Dieses Manuskript hat wohl kaum jemand gesehen, der nicht
in die tiefsten Geheimnisse der katholischen Kirche eingeweiht war oder es im Astrallichte zu lesen
vermochte. Eine Kopie davon besitzt eine Persönlichkeit, welche von der Welt sehr verkannt worden
ist, die aber heute für den Geschichtsbetrachter anfängt interessant zu werden. Ich könnte auch
ebenso sagen «hat besessen» statt «besitzt», aber es entstände eine Unklarheit dadurch. Deshalb
sage ich: eine Kopie besitzt der Graf von Samt-Germain, von dem wohl die einzigen Mitteilungen
stammen, die es in der Welt davon gibt.
Ich möchte im Sinne der Theosophie nur andeutungsweise einiges darüber sagen. Wir werden da zu
etwas geführt, was tief zusammenhängt mit der Evolution, mit der Entwickelung der Menschheit in
der fünften Wurzelrasse. Der Mensch hat ja diejenige Form, die er heute an sich trägt, in der dritten
Wurzelrasse, der alten lemurischen Zeit bekommen, sie weitergebildet durch die vierte Wurzelrasse,
die Zeit der alten Atlantis, und ist dann mit dem Resultat in die fünfte Wurzelrasse eingetreten. Wer
meine Atlantis-Vorträge gehört hat, wird sich erinnern, dass bei den Griechen noch eine lebhafte
Erinnerung an jene Zeit vorhanden war.
Zur Orientierung müssen wir einen kurzen Einblick gewinnen in zwei Strömungen innerhalb unserer
fünften Wurzelrasse, die als verborgene Kräfte in den Gemütern lebendig sind und vielfach
miteinander streiten: die eine Strömung findet sich am reinsten und klarsten ausgeprägt in dem, was
wir die ägyptische, indische und südeuropäische Weltanschauung nennen. Alles spätere Judentum
und auch das Christentum enthält etwas davon. Das hat sich aber andererseits in unserem Europa
wiederum vermischt mit der anderen Strömung, die in derjenigen Weltanschauung lebt, die wir im
alten Persien finden und die wir - wenn wir nicht auf das hören, was uns die Anthropologen und
Etymologen sagen, sondern wenn wir auf die Sache tiefer eingehen - wiederfinden können von
Persien westwärts sich hinziehend bis zu den Regionen der Germanen.
Von diesen zwei Strömungen möchte ich behaupten, dass sie auf zwei wichtige, zwei große
spirituelle Intuitionen hindeuten, die ihnen zugrunde liegen. Die eine ist am reinsten aufgegangen
den uralten Rishis. Ihnen ging auf die Intuition höhergearteter Wesen: der sogenannten Devas. Wer
eine okkulte Schulung durchgemacht hat, wer forschen kann auf diesem Gebiete, der weiß, was
Devas sind. Diese rein spirituellen Wesenheiten, die im Astral- und Mentalraum leben, haben eine
zweifache Natur, während die Menschen eine dreifache Natur haben. Denn der Mensch besteht aus
Leib, Seele und Geist. Die Devanatur aber besteht - soweit wir sie verfolgen können - nur aus Seele
und Geist. Sie mag noch andere Glieder haben, aber wir können sie selbst mit okkulter Schulung
nicht .verfolgen. Ein Deva hat in seinem Inneren unmittelbar den Geist. Der Deva ist ein
seelenbegabter Geist. Was Sie beim Menschen nicht sehen können, nämlich die Begierden, Triebe,
Leidenschaften und Wünsche, die in ihm leben, die aber für den, der seine spirituellen Sinne
erschlossen hat, wahrnehmbar sind als Lichterscheinungen, diese Seelenkräfte, dieser Seelenleib des
Menschen, der für den Menschen sein Inneres ist und getragen wird von unserem physischen Leib,
das ist der unterste Leib der Devas. Wir können ihn als ihren Körper ansehen. Die indische Intuition
ging vorzugsweise auf die Verehrung dieser Devas. Der Inder sieht diese Devas überall. Er sieht sie als
die schaffenden Kräfte, wenn er hinter die Kulissen unserer Welterscheinungen blickt. Diese Intuition
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liegt dem südlichen Weltanschauungsgürtel zugrunde. In der Weltanschauung Ägyptens kommt sie
groß und gewaltig zum Ausdruck.
Die andere Intuition liegt der alten persischen Mystik zugrunde und rührte zur Verehrung von
Wesenheiten, die auch nur zweifacher Natur sind: den Asuras. Diese haben auch das, was wir Seele
nennen; aber in großartiger, titanenhafter Weise haben sie ausgebildet den physischen Leib, der ein
Seelenorgan einschließt. Die indische Weltanschauung, die an der Devaverehrung festhält, sieht
diese Asuras als etwas Untergeordnetes an, während diejenigen, die sich zum nördlichen
Weltanschauungsgürtel bekannten, mehr an den Asuras hingen, an der physischen Natur. Daher
hatte sich auch hier besonders der Drang ausgebildet, die Welt der Sinneserscheinungen in
materieller Weise zu beherrschen, die Welt der Wirklichkeit durch die bis ins Höchste gehende
Vervollkommnung der Technik, durch physische Künste und dergleichen zu beherrschen. Heute gibt
es keine Menschen mehr, die an der Asuraverehrung festhalten; aber viele unter uns gibt es noch,
die etwas von dieser Natur in sich haben. Von daher rührt der Zug nach der materiellen Seite des
Lebens und das ist der Grundzug des nördlichen Weltanschauungsgürtels. Wer sich zu rein
materialistischen Grundsätzen bekennt, kann sicher sein, dass er in seiner Natur etwas hat, was von
diesen Asuras herrührt.
Innerhalb der Bekenner der Asuras entwickelte sich dann ein eigentümliches Grundgefühl. Es
sprosste zuerst im persischen Geistesleben auf. Die Perser bekamen eine Art Furcht vor der
Devanatur. Furcht, Scheu und Grauen bekamen sie vor dem, was rein geistig-seelisch ist. Das
bewirkte, dass wir heute den großen Gegensatz erblicken zwischen der persischen und der indischen
Anschauung. In der persischen Weltanschauung wurde oft gerade das angebetet, was die indische
Richtung als schlecht, als etwas Untergeordnetes betrachtete, und geradezu gemieden, was der Inder
als verehrungswürdig betrachtet. Innerhalb des persischen Weltgefühles entstand also diese
eigentümliche Grundempfindung gegenüber einer Wesenheit, die eigentlich Devanatur hat, die aber
innerhalb dieser Weltanschauung gemieden, gefürchtet wird. Kurz, es ist das Bild des Satans, das in
dieser Weltanschauung auftritt. Luzifer, der Geistig-Seelische, wird ein mit Schauder erfüllendes
Wesen. Darin haben wir den Ursprung zu suchen von dem, was als Teufelsglaube existiert. Diese
Grundempfindung ist auch in die moderne Weltanschauung übergegangen; namentlich im
Mittelalter wurde der Teufel eine gefürchtete und gemiedene Figur. Luzifer wurde also förmlich
gemieden.
Wir erhalten darüber Aufschluss in dem angegebenen Manuskript. Wenn wir im Sinne desselben den
Gang der Weltentwickelung verfolgen, dann finden wir, dass in der Mitte der dritten, der
lemurischen Rasse, die Menschen sich mit physischem Stoff bekleidet haben. Es ist eine falsche
Vorstellung, wenn die Theosophen glauben, dass die Reinkarnation keinen Anfang und kein Ende
habe. Die Reinkarnation hat in der lemurischen Zeit angefangen und wird im Beginne der sechsten
Rasse auch wiederum aufhören. Es ist nur eine gewisse Zeitspanne in der irdischen Entwickelung,
innerhalb welcher der Mensch sich wiederverkörpert. Vorausgegangen war ein überaus geistiger
Zustand, der keine Wiederverkörperung nötig machte, und folgen wird wiederum ein geistiger
Zustand, der auch keine Wiederverkörperung bedingt.
Die ursprüngliche Verkörperung in der dritten Rasse bestand darin, dass gleichsam der jungfräuliche
Menschengeist, Atma-Buddhi-Manas, seine erste physische Verkörperung suchte. Es konnte damals
die physische Entwickelung unserer Erde mit den tierartigen Wesenheiten noch nicht so weit
vorgeschritten sein, die ganze tierisch-menschliche Wesenheit konnte damals noch nicht so weit sein,
dass sie den Menschengeist hätte aufnehmen können. Aber ein Teil, eine gewisse Gruppe tierartiger
Wesenheiten war schon so weit entwickelt, dass sich der Same des Menschengeistes in diese
tierischen Leiber senken konnte, damit sie dem Menschenleibe die Form geben konnten.
Ein Teil der Individualitäten, welche dazumal sich inkarnierten, bildeten den kleinen Stamm
derjenigen, die sich später als sogenannte Adepten über die ganze Welt verbreiteten. Das waren die
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ursprünglichen Adepten, nicht diejenigen, die wir heute Initiierte nennen. Die, welche wir heute
Initiierte nennen, machten damals noch keine Inkarnation durch. Es verkörperten sich damals aber
nicht alle, die menschlich-tierische Körper hätten finden können, sondern nur ein Teil. Ein anderer
Teil widersetzte sich dem Gang der Inkarnation aus bestimmten Gründen. Sie warteten damit bis in
die vierte Rasse hinein. Die Bibel deutet jenen Zeitpunkt in verborgener und tiefsinniger Weise an:
Die Söhne der Götter fanden, dass die Töchter der Menschen schön waren und sie verbanden sich
mit ihnen.
Das heißt, es begann in jenem späteren Zeitpunkte eine Inkarnation von denjenigen, welche
gewartet hatten. Wir nennen diese Gruppe «Söhne der Weisheit», und es scheint fast, als liege eine
gewisse Vermessenheit und ein Stolz in ihnen. Von der kleinen Ausnahme der Adepten wollen wir
jetzt absehen. Hätte sich dieser andere Teil damals auch inkarniert, so wäre der Mensch niemals zu
dem klaren Bewusstsein gekommen, in dem er heute lebt. Der Mensch wäre in dumpfem
Trancebewusstsein steckengeblieben. Er würde das Bewusstsein angenommen haben, das Sie heute
bei Hypnotisierten, Somnambulen und so weiter finden können. Kurz, die Menschen hätten in einer
Art Traumbewusstsein bleiben müssen. Aber eines hätte ihnen dann gefehlt, was außerordentlich
wichtig, wenn nicht das Wichtigste war: das Freiheitsgefühl, die selbsteigene Entscheidung des
Menschen über Gut und Böse aus seinem eigenen Bewusstsein, aus seinem Ich heraus.
Die Genesis bezeichnet diese spätere Inkarnation - in derjenigen Gestalt, die sie eben schon erhalten
hat unter den Einflüssen, die von jener Empfindung herkommen, die ich charakterisiert habe dadurch,
dass ich gesagt habe, dass vor dem Deva eine gewisse Scheu besteht -, die Genesis bezeichnet diese
spätere Inkarnierung als den «Fall» des Menschen, den Sündenfall. Der Deva wartete und sank erst
herunter, als die physische Menschheit schon eine Stufe weiter entwickelt war, um dann erst Besitz
zu ergreifen von dem physischen Leib, damit er dann ein reiferes Bewusstsein entwickeln könne, als
das früher der Fall gewesen wäre.
So sehen Sie, dass der Mensch sich seine Freiheit dadurch erkauft hat, dass sich seine Natur
verschlechterte, weil er mit der Inkarnierung wartete, bis seine Natur heruntergestiegen ist in die
dichteren physiologischen Zustände. In der griechischen Mythologie hat sich ein tiefes Bewusstsein
von diesem Tatbestand erhalten. Wäre der Mensch schon früher zur Inkarnation gekommen - das
sagt der Mythos der Griechen -, dann wäre das eingetreten, was Zeus wollte, als sich die Menschen
noch im «Paradiese» befanden: Er wollte sie glücklich machen, aber als unbewusste Wesen. Das
klare Bewusstsein hätte dann einzig bei den Göttern gelegen und der Mensch wäre ohne das Gefühl
der Freiheit geblieben. Die Auflehnung des Luzifergeistes, des Devageistes in der Menschheit, der
heruntersteigen wollte, um sich aus der Freiheit heraus selbst emporzuentwickeln, ist symbolisiert in
der Sage von Prometheus. Er aber muss für sein Bestreben büßen dadurch, dass fortwährend ein
Adler - als Symbol der Begierde - an seiner Leber nagt und ihm dadurch die furchtbarsten Schmerzen
verursacht.
Der Mensch ist also tiefer heruntergestiegen und muss nun das, was er durch magische Künste und
Kräfte erreicht haben würde, mit dem erreichen, was ihm selbsttätig aus dem klaren Bewusstsein der
Freiheit erfließt. Aber weil er tiefer heruntergestiegen ist, muss er auch Schmerzen und Qualen
erdulden. Auch dies deutet die Bibel an mit den Worten: In Schmerzen sollst du Kinder gebären, im
Schweiße deines Angesichtes sollst du dein Brot essen -, und so weiter. Das heißt nichts anderes als:
der Mensch muss sich selbst mit Hilfe der Kultur wieder hochbringen.
Den Repräsentanten der in Freiheit durch Kämpfe zur Kultur strebenden Menschheit hat die
griechische Mythologie in Prometheus symbolisiert. In ihm hat sie dargestellt den leidenden
Menschen und zugleich den Befreier. Derjenige, der des Prometheus Befreiung herbeiführt, ist
Herakles, von dem uns erzählt wird, dass er sich in die eleusinischen Mysterien einweihen ließ. Wer
hinabstieg in die Unterwelt, war ein Initiierter, denn das Hinabsteigen in die Unterwelt ist der
technische Ausdruck für die Initiation. Diese Fahrt nach der Unterwelt wird uns von Herakles,



26

Odysseus und von allen denjenigen gesagt, bei denen wir es mit Eingeweihten zu tun haben, die nun
die Menschen innerhalb der gegenwärtigen Entwickelung zu dem Quell ursprünglicher Weisheit, zum
spirituellen Leben führen wollen.
Wäre die Menschheit auf dem Standpunkte der dritten Rasse stehengeblieben, dann wären wir
heute Traummenschen. Durch seine Devanatur hat der Mensch seine niedere Natur befruchtet. Aus
seinem Selbstbewusstsein, seinem Freiheitsbewusstsein heraus muss er nun jenen
Bewusstseinsfunken, den er sich damals in berechtigtem Übermut herunterholte, wieder entwickeln,
also jene spirituelle Erkenntnis, die er in dem früheren unfreien Zustande nicht angestrebt hat. In der
menschlichen Natur selbst liegt jene satanische Auflehnung, die als luziferisches Streben aber die
Gewähr für unsere Freiheit überhaupt ist. Und aus dieser Freiheit entwickeln wir wieder spirituelles
Leben. Dieses spirituelle Leben soll innerhalb der Menschheit der fünften Rasse wieder angefacht
werden. Wieder soll von Initiierten dieses Bewusstsein ausgehen. Nicht ein traumhaftes, sondern ein
klares Bewusstsein soll es sein. Die Herkulesse des Geistes, die Initiierten sind es, die die Menschheit
vorwärtsbringen und ihr die verborgene Devanatur, die Erkenntnis des Geistigen enthüllen. Das ist
auch das Streben aller großen Religionsstifter gewesen, der Menschheit wieder die Erkenntnis des
Geistigen zu bringen, das sie im physiologischen Leben verloren hat. Die Atlantier hatten eine hohe
physische Kultur, und unsere fünfte Rasse hat noch immer viel von dem materiellen Leben in sich.
Diese materialistische Kultur unserer Zeit zeigt uns, wie sehr der Mensch sich verstrickt hat in die rein
physisch-physiologische Natur, wie Prometheus in seine Ketten. Aber ebenso sicher ist es, dass der
Geier, das Symbol der Begierde, der an unserer Leber nagt, beseitigt werden wird durch den
spirituellen Menschen. Dahin wollen die Initiierten die selbstbewusste Menschheit führen durch
solche Bewegungen, von denen die theosophische Bewegung eine ist, damit der Mensch in voller
Freiheit wieder emporsteigen kann.
Den Zeitpunkt, den wir als den Augenblick des Einströmens spirituellen Lebens in die selbstbewusste
Menschheit zu erfassen haben, finden wir im Evangelium, im Neuen Testament, genau angedeutet.
Im tiefsten Evangelium, das von der heutigen Theologie verkannt wird, im Johannes-Evangelium, da
wo erzählt wird, dass Jesus das Laubhüttenfest besucht, wird dieser Zeitpunkt angedeutet. Der Stifter
des Christentums spricht da davon, spirituelles Leben über die Menschheit auszugießen. Es ist das
eine merkwürdige Stelle. Das Laubhüttenfest bestand ja darin, dass man zu einer Quelle ging, aus der
Wasser floss. Dort entwickelte sich dann ein Fest, das darauf hindeutete, dass der Mensch sich
wieder einmal besinnen solle auf das Spirituelle, auf die Devanatur und das geistige Streben. Das
Wasser, das da geschöpft wurde, war eine Erinnerung an das Seelisch-Geistige. Nach wiederholten
Absagen geht Jesus doch zu dem Fest. Und am letzten Tage des Festes geschieht folgendes (Joh.
7,37): Am letzten Tage des Festes, der am herrlichsten war - so heißt es -, trat Jesus auf und sprach:
«Wen da dürstet, der komme zu mir und trinke!» -Diejenigen, welche tranken, feierten ein
Erinnerungsfest an das spirituelle Leben. Jesus aber verbindet noch etwas anderes damit und das
deutet Johannes mit den Worten an: «Wer an mich glaubet, wie die Schrift saget, von des Leibe
werden Ströme des lebendigen Wassers fließen. Das sagte er aber von dem Geiste, welchen
empfangen sollten die, die an ihn glaubten, denn der Heilige Geist war noch nicht da; denn Jesus war
noch nicht verkläret.»
Hier ist nun hingedeutet auf das Pfingstmysterium, hingedeutet darauf, dass die Menschheit zu
warten hat auf diesen Heiligen Geist des spirituellen Lebens. Wenn der Zeitpunkt erreicht sein wird,
dass der Mensch in sich selbst den Funken des spirituellen Lebens entzünden kann, wenn die
physiologische Natur des Menschen aus sich selbst den Aufstieg versuchen kann, dann wird der
Heilige Geist über die Menschen kommen, die Zeit des spirituellen Erwachens.
Der Mensch ist heruntergestiegen, bis in den physischen Leib hinein, so dass er im Gegensatz zur
Devanatur aus drei Prinzipien besteht: aus Geist, Seele und Leib. Der Deva steht höher als der
Mensch, aber er hat nicht die physische Natur zu überwinden wie der Mensch. Diese physische Natur
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muss wieder verklärt werden, so dass sie das spirituelle Leben aufnehmen kann. Des Menschen
physiologisches Bewusstsein, der physische Leib, wie er heute lebt, soll selbst den Funken des
spirituellen Lebens in Freiheit in sich entzünden.
Das Christus-Opfer ist ein Beispiel dafür, dass der Mensch aus dem physischen Leben heraus das
höhere Bewusstsein entfalten kann. Im physischen Leibe lebt sein niederes Ich; aber angefacht soll es
werden, damit das höhere Ich sich entwickle. Dann erst können die Ströme lebendigen Wassers auch
aus diesem physischen Leibe fließen. Dann kann der Geist erscheinen, dann kann der Geist sich
ausgießen. Wie abgestorben muss so der Mensch als Ich für dieses physiologische Leben werden.
Hierin liegt das eigentliche Christliche und auch das tiefere Mysterium des Pfingstfestes. Der Mensch
lebt zunächst in seinem niederen Organismus, in dem von den Wünschen durchdrungenen
Bewusstsein. Er soll darin leben, denn nur dieses Bewusstsein konnte ihm die zielsichere Freiheit
geben. Aber er darf nicht darinnen bleiben, sondern soll sein Ich heraufheben zu der Devanatur. Er
soll in sich selbst den Deva zeitigen, den Deva gebären, der dann ein Heils-Geist sein wird, ein
Heiliger Geist. Dazu muss er jedoch den irdischen Leib bewusst hinopfern, dazu muss er empfinden
das «Stirb und Werde», damit er nicht bleibe «ein trüber Gast» auf dieser «dunklen Erde».
So stellt uns das Ostermysterium im Zusammenhang mit dem Pfingstmysterium erst eine Ganzheit
dar: wie das menschliche Ich in dem großen Repräsentanten sich entäußert des niederen lebendigen
Ichs, wie es dahinstirbt, um die physische Natur völlig zu verklären und sie wieder zurückzugeben den
göttlichen Mächten. Die Himmelfahrt ist das Symbol dafür. Wenn der Mensch diesen physischen Leib
verklärt hat, zum Geistigen zurückgebracht hat, dann ist er reif, dass sich das spirituelle Leben in ihn
ergießt, dass er erleben wird das, was nach der Erklärung des größten Repräsentanten der
Menschheit die «Ausgießung des Heiligen Geistes» genannt wird. Daher heißt es auch: «Drei sind, die
da zeugen auf der Erde: das Blut, das Wasser und der Geist.» - Das Pfingstfest ist die Ausgießung des
Geistes in die Menschheit.
Das größte Ziel der Entwickelung ist symbolisch im Pfingstfeste ausgedrückt, nämlich dass der
Mensch aus dem intellektuellen Leben wieder zu einem spirituellen Leben vordringen soll. Wie
Prometheus durch den Herakles von seinen Leiden befreit wurde, so wird es der Mensch werden
durch die Kraft des Geistes. Dadurch, dass der Mensch heruntergestiegen ist in die Materie, ist er
zum Selbstbewusstsein gekommen. Dadurch, dass er wieder hinaufsteigt, wird er zum
selbstbewussten Deva werden. Von denen, die die Asuras verehrten und die Devas als etwas
Satanisches erkannten, die nicht im tiefsten Inneren vordringen wollen, ist dieser Herunterstieg als
etwas Teuflisches dargestellt worden.
Auch das ist in der griechischen Mythologie angedeutet. Der Repräsentant der unfreien
Bewusstseinszustände ist Epimetheus - der Nachdenkliche -, der nicht aus voller Freiheit zur Erlösung
kommen will, also der Gegner des Prometheus. Er bekommt von Zeus die Pandorabüchse, deren
Inhalt - Leiden und Plagen - auf die Menschheit beim Öffnen herabfällt. Nur als letzte Gabe bleibt
darin die Hoffnung, dass er in einem künftigen Zustande auch zu diesem höheren, klaren Bewusstsein
vordringen werde. Es bleibt ihm die Hoffnung auf Befreiung. Prometheus rät ab, das zweifelhafte
Geschenk des Gottes Zeus anzunehmen. Epimetheus gehorcht seinem Bruder nicht, sondern er
nimmt das Geschenk an. Das Epimetheus-Geschenk ist weniger wichtig als das seines Bruders
Prometheus.
So sehen wir, dass die Menschen in zwei Strömungen dahinleben. Die einen sind diejenigen, die an
dem Freiheitsgefühl festhalten und -trotzdem es gefährlich ist, das Spirituelle zu entwickeln - es doch
in Freiheit suchen. Die anderen sind diejenigen, die durch dumpfes Dahinleben und blinden Glauben
ihre Befriedigung finden und in dem luziferischen Streben der Menschheit etwas Gefährliches wittern.
Diejenigen, welche die äußeren Formen der Kirche begründet haben, haben das tiefste luziferische
Streben entstellt. Die uralten Lehren darüber sind in geheimen Manuskripten enthalten, die in
verborgenen Räumen kaum jemand gesehen hat. Einigen wenigen, die sie im Astrallichte zu sehen
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vermögen, und sonst noch einigen Eingeweihten sind sie zugänglich. Es ist allerdings ein gefährlicher
Weg, aber es ist der einzige, der zu dem erhabenen Ziele der Freiheit führt. Der Geist des Menschen
soll ein befreiter sein und kein dumpfer.
Das will auch das Christentum. Heil, heilen hängt zusammen mit heilig. Ein Geist, der heilig ist, der
heilt, der befreit von Leiden und Plagen. Gesund und frei ist der Mensch, wenn er entrissen ist der
Knechtung durch das Physiologische, wenn er befreit ist von dem Physiologischen. Denn der befreite
Geist ist allein der gesunde, an dessen Körper kein Adler mehr nagt.
So ist das Pfingstfest aufzufassen als ein Symbol der Befreiung des Menschengeistes, als das große
Symbol des menschlichen Ringens nach Freiheit, nach einem Bewusstsein in Freiheit.
Wenn das Osterfest ein Auferstehungsfest in der Natur ist, so ist das Pfingstfest ein Symbol für das
Bewusstwerden des Menschengeistes, das Fest derjenigen, die wissen und erkennen, und - davon
durchdrungen - die Freiheit suchen.
Diejenigen spirituellen Bewegungen in der modernen Zeit, welche zur Wahrnehmung der geistigen
Welt bei klarem Tagesbewusstsein -nicht in Trance, nicht im Hypnotismus - hinführen, die sind es,
welche zur Erkenntnis eines solchen bedeutsamen Symbols führen. Das klare Bewusstsein, dass nur
der Geist befreit, das ist es, was uns vereint in der Theosophischen Gesellschaft. Nicht das Wort allein,
sondern der Geist gibt ihr ihre Bedeutung. Der Geist, der ausgeht von den großen Meistern, der
durchfließt durch einige wenige, die sagen können: Ich weiß, dass sie da sind, die großen Adepten,
welche die Begründer der spirituellen Bewegung sind, nicht der Gesellschaft, ergießt sich in unsere
Gegenwartskultur und gibt ihr die Impulse für die Zukunft.
Lassen Sie einen Funken des Verständnisses für diesen Heiligen Geist wieder einfließen in das
unverstandene Pfingstfest, dann wird es belebt werden und wieder Sinn bekommen. In einer
sinnvollen Welt sollen wir leben. Wer gedankenlos Feste feiert, feiert sie als Anhänger des
Epimetheus. Der Mensch muss sehen, was uns verbindet mit dem, was um uns ist, und auch mit dem,
was unsichtbar in der Natur ist. Wir sollen wissen, wo wir stehen. Denn wir Menschen sind nicht zu
einem traumhaften, halben, dumpfen Dahinleben, sondern wir sind zur freien, vollbewussten
Entfaltung unserer ganzen Wesenheit bestimmt.

Das Pfingstfest des seelischen Zusammenstrebens und des
Arbeitens an der Vergeistigung der Welt

Erster Vortrag
Köln, 7. Juni 1908, GA 98

Bei verschiedenen Gelegenheiten ist schon betont worden, dass jene spirituelle Entwickelung, wie sie
die geisteswissenschaftliche Bewegung anstrebt, den Menschen in lebendigen Zusammenhang
bringen muss mit der ganzen Umwelt. Vieles in der Umwelt ist für den Menschen tot und nüchtern
geworden, was unsere Vorfahren noch mit Verehrung erfüllt hat. Fremd und kalt steht eine große
Zahl von Menschen beispielsweise unseren jährlichen Festen gegenüber. Namentlich die städtische
Bevölkerung hat nur noch eine spärliche Erinnerung an das, was das Weihnachts-, Oster- und
Pfingstfest zu bedeuten haben.
Jenen gewaltigen Gefühlsinhalt, den unsere Vorfahren verbanden mit den Festeszeiten, weil sie den
Zusammenhang wussten mit den großen Tatsachen der geistigen Welt, den hat die heutige
Menschheit nicht mehr. Kalt und nüchtern stehen die Menschen heute dem Weihnachts- und
Osterfest und besonders auch dem Pfingstfest gegenüber. Das Herabströmen des Geistes ist vielen
Menschen eine abstrakte Begebenheit geworden. Aber es wird anders werden: es wird erst Leben
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und Wirklichkeit werden, wenn die Menschen zu einer wahrhaftigen geistigen Erkenntnis der ganzen
Welt kommen werden.
Man redet heute viel von Naturkräften, aber von Wesenheiten, die hinter diesen Naturkräften
stehen, redet man recht wenig. Wenn man von Naturwesenheiten spricht, dann betrachtet der
heutige Mensch das als Aufwärmung eines alten Aberglaubens. Dass jene Worte, die unsere
Vorfahren gebrauchten, auf Wirklichkeit sich gründen - wenn jemand behauptet, dass Gnomen,
Undinen, Sylphen und Salamander etwas Wirkliches bedeuten -, das gilt als alter Aberglaube. Was die
Menschen für Theorien und Vorstellungen haben, ist in gewissem Sinne zunächst gleichgültig; wenn
aber die Menschen durch diese Theorien verführt werden. Gewisse Dinge nicht zu sehen und ihre
Theorien im praktischen Leben anzuwenden, dann beginnt die Sache erst ihre volle Bedeutung zu
gewinnen.
Nehmen wir ein groteskes Beispiel: Wer glaubt an Wesenheiten, deren Dasein an die Luft gebunden
ist oder die im Wasser verkörpert sind? Wenn zum Beispiel jemand sagt: Unsere Vorfahren haben an
gewisse Wesenheiten geglaubt, an Gnomen, Undinen, Sylphen, Salamander, aber das ist alles
phantastisches Zeug! - dann möchte man erwidern: Fragt einmal die Bienen. - Und könnten die
Bienen reden, so würden sie antworten: Für uns sind die Sylphen kein Aberglaube, denn wir wissen
ganz gut, was wir von den Sylphen haben! - Und derjenige, dessen geistige Augen geöffnet sind, kann
verfolgen, welche Kraft es ist, die das Bienlein hinzieht zur Blume. «Instinkt, Naturtrieb», wie der
Mensch antwortet, sind leere Worte. Wesenheiten sind es, welche die Bienen hinleiten zum
Blütenkelch, um sich dort Nahrung zu suchen, und im ganzen Bienenschwarm, der nach Nahrung
ausschwärmt, sind Wesenheiten tätig, die unsere Vorfahren Sylphen nannten.
Überall da, wo verschiedene Naturreiche sich berühren, wird eine Gelegenheit geboten, dass sich
gewisse Wesenheiten offenbaren. Zum Beispiel im Innern der Erde, da, wo sich der Stein mit der
Metallader berührt, da setzen sich besondere Wesenheiten an. An der Quelle, wo das Moos den
Stein bedeckt und somit das Pflanzenreich das Mineralreich berührt, setzen sich solche Wesenheiten
fest. Wo Tier und Pflanze sich berühren, im Blumenkelch, bei der Berührung der Biene mit der Blüte,
da verkörpern sich bestimmte Wesenheiten, ebenso da, wo der Mensch sich mit dem Tierreiche
berührt. Nicht im gewöhnlichen Verlauf der Berührung ist das der Fall. Wenn zum Beispiel der
Fleischer das Rind schlachtet, oder wenn der Mensch das Fleisch der Tiere isst, nicht im normalen
Verlauf des Lebens, da ist so etwas nicht der Fall. Aber wo im außernormalen Verlauf, wie bei Bienen
und Blumen, sich wie durch einen Überschuss von Leben die Reiche berühren, da verkörpern sich
Wesenheiten. Und insbesondere da, wo des Menschen Gemüt, sein Intellekt, im Umgang mit den
Tieren besonders engagiert ist, bei einem Verhältnis, wie es zum Beispiel der Schäfer zu den Schafen
hat, ein Gemütsverhältnis, da verkörpern sich solche Wesenheiten.
Solche intimere Verhältnisse des Menschen zum Tiere finden wir häufiger, wenn wir zurückgehen, in
alten Zeiten. In Zeiten niederer Kulturen hatte man vielfach solch ein Verhältnis, wie es der Araber zu
seinem Pferde hat, nicht wie ein Rennstallbesitzer zu seinen Pferden. Da finden wir jene
Gemütskräfte, die hinüberspielen von Reich zu Reich, wie zwischen dem Schäfer und den Lämmern.
Oder wo Geruchs- und Geschmackskräfte entwickelt werden und hinüberstrahlen, wie zwischen der
Biene und der Blume, da wird Gelegenheit geschaffen, dass sich ganz gewisse Wesenheiten
verkörpern können. Wenn die Biene an der Blume saugt, dann kann der Hellseher beobachten, wie
sich am Rande der Blüte eine kleine Aura bildet. Das ist die Wirkung des Geschmackes: der Stich der
Biene in den Blütenkelch ist ein gewisses Geschmacksmittel geworden, die Biene empfindet den
Geschmack und strahlt aus wie eine Blütenaura, und die ist Nahrung für sylphenhafte Wesenheiten.
Ebenso ist das Gefühlselement, das zwischen Schäfer und Schafen spielt, Nahrung für Salamander.
Jene Frage gilt nicht für den, der die geistige Welt versteht:
Warum sind dann die Wesenheiten da und sonst nicht? Nach dem Ursprung dürfen wir nicht fragen;
ihr Ursprung liegt im Weltenall. Gibt man ihnen aber Veranlassung zur Nahrung, so sind die
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Wesenheiten da. Zum Beispiel ziehen schlechte Gedanken, die der Mensch ausströmt, schlechte
Wesenheiten in die Aura des Menschen, weil sie dort Nahrung finden. Dann verkörpern sich gewisse
Wesenheiten in seiner Aura.
Überall, wo sich verschiedene Naturreiche berühren, bietet sich Gelegenheit, dass gewisse geistige
Wesenheiten sich verkörpern. Wo Metall an den Stein sich anschmiegt im Innern der Erde, da sieht
der Seher, wenn der Bergmann das Erdreich abhackt, an verschiedenen Stellen merkwürdige Wesen
wie zusammengekauert beieinanderhocken, in einem ganz kleinen Raum. Sie stieben, sie sprühen
auseinander, wenn die Erde entfernt wird. Es sind merkwürdige Wesenheiten, die zum Beispiel in
gewisser Beziehung dem Menschen ganz und gar nicht unähnlich sind. Sie haben zwar keinen
physischen Leib, aber sie haben Verstand. Doch der Unterschied zwischen ihnen und den Menschen
ist, dass sie Verstand haben ohne Verantwortung. Daher haben sie auch nicht das Gefühl eines
Unrechtes bei dem mancherlei Schabernack, den sie den Menschen spielen. Gnomen heißen diese
Wesenheiten, und zahlreiche Arten von ihnen beherbergt die Erde, und sie sind da zu Hause, wo sich
der Stein mit dem Metall berührt. Recht sehr gedient haben sie früher den Menschen beim alten
Bergbau, nicht beim Kohlenbergwerk, aber im Metallbergbau. Die Art, wie man in alten Zeiten
Bergwerke angelegt hat, die Kenntnis davon, wie sich die Schichten lagern, die wurde durch diese
Wesenheiten vernommen. Und die am besten veranlagten Flöze kannten diese Wesenheiten, die da
wissen, wie sich im Innern der Erde die Schichten lagern, und die daher die beste Anleitung geben
konnten, wie man das bearbeiten soll. Wenn man nicht mit den geistigen Wesenheiten arbeiten will
und sich nur auf das Sinnliche verlässt, dann gerät man in eine Sackgasse. Von diesen geistigen
Wesenheiten muss man ein gewisses Verfahren lernen, um die Erde zu erforschen.
Ebenso findet eine Verkörperung statt von Wesenheiten an der Quelle. Wo der Stein die Quelle
berührt, da verkörpern sich die Wesen, die an das Element des Wassers gebunden sind: die Undinen.
Da wo Tier und Pflanze sich berühren, da wirken die Sylphen. Die Sylphen sind gebunden an das
Element der Luft, sie leiten die Bienen zu den Blüten. So verdanken wir fast alle nützlichen
Erkenntnisse der Bienenzucht den alten Traditionen, und gerade bei der Bienenzucht können wir viel
von ihnen lernen. Denn was heutzutage als Wissenschaft über die Bienen existiert, ist vollständig von
Irrtum durchzogen, und die alte Weisheit, die sich fortgepflanzt hat durch Tradition, wird dadurch
nur beirrt. Die Wissenschaft erweist sich da als etwas Unbrauchbares. Nützlich sind nur die alten
Handgriffe, deren Ursprung unbekannt ist, weil der Mensch damals als Leitfaden die geistige Welt
benützte.
Die Salamander kennen die Menschen heutzutage auch, denn wenn einer sagt: Es strömt mir etwas
zu, ich weiß nicht woher -, so ist das meistens die Wirkung der Salamander.
Wenn der Mensch zu den Tieren in intime Verbindung tritt, wie der Schäfer zu seinen Schafen, dann
erhält er Erkenntnisse zugeraunt von Wesenheiten, die in seiner Umgebung leben. Dem Schäfer
wurde zugeraunt sein Wissen, das er in Bezug auf seine Schafherde hat, von den Salamandern in
seiner Umgebung. Diese alten Erkenntnisse sind heutzutage geschwunden und müssen nun durch
wohlgeprüfte okkulte Erkenntnisse wieder gewonnen werden.
Denken wir diese Gedanken weiter, so werden wir uns sagen müssen: Wir sind ganz umgeben von
geistigen Wesenheiten! Wir gehen durch die Luft, und sie ist nicht nur chemische Substanz, sondern
jeder Windhauch, jeder Luftstrom ist die Offenbarung geistiger Wesenheiten. Wir sind umgeben und
ganz und gar durchdrungen von diesen geistigen Wesenheiten, und der Mensch muss in Zukunft,
wenn er nicht ein ganz trauriges, sein Leben ausdörrendes Schicksal erfahren soll, eine Kenntnis
haben von dem, was um ihn lebt. Ohne diese Erkenntnis wird er nicht mehr weiterkommen können.
Der Mensch muss sich fragen: Woher stammen diese Wesenheiten? Woher rühren diese
Wesenheiten?
Diese Frage führt uns zu einer wichtigen Erkenntnis, und um uns eine Ansicht darüber zu bilden,
müssen wir uns klarmachen, wie in höheren Welten sich gewisse Tatsachen abspielen, wo durch
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gewisse Dinge dasjenige, was schädlich und böse ist, durch eine weise Führung umgewandelt wird
zum Guten. Nehmen wir als Beispiel den Abfall, den Dünger: er ist das Abgeworfene und wirkt in der
Ökonomie durch eine weise Verwendung als Grundlage für spätere Pflanzenkeimung. Dinge, die
scheinbar abgefallen sind von der Höherentwickelung, werden von höheren Kräften wieder
aufgenommen und umgewandelt. Das tritt uns ganz besonders stark entgegen bei den Wesenheiten,
von denen wir gesprochen haben, und wir erkennen das in ganz besonderem Maße, wenn wir der
Entstehung dieser Wesenheiten nachgehen.
Wie entstehen nun salamandrische Wesenheiten? Wir wollen dies jetzt einmal auseinandersetzen.
Salamander sind Wesenheiten, die da ein gewisses Verhältnis vom Menschen zum Tier brauchen. Die
Tiere haben nicht ein solches Ich wie es der Mensch hat. Ein solches Ich ist nur beim heutigen
Menschen auf der Erde vorhanden. Diese Menschen-Iche sind so, dass jeder Mensch ein Ich in sich
eingeschlossen hat. Anders ist es bei den Tieren: die Tiere haben ein Gruppen-Ich, eine Gruppenseele.
Was heißt das? Eine Gruppe gleichgearteter, gleichgestalteter Tiere hat ein gemeinsames Ich; zum
Beispiel alle einzelnen Löwen haben ein gemeinsames Ich, alle Tiger, alle Hechte.
Die Tiere haben ihr Ich in der Astralwelt. Es ist das so, wie wenn der Mensch hinter einer Wand mit
zehn Löchern stände und da seine zehn Finger hindurchsteckte. Der Mensch ist dann nicht zu sehen,
aber jeder Vernünftige würde schließen: da ist eine Zentralgewalt dahinter, die zu den zehn Fingern
gehört. So ist es mit dem Gruppen-Ich. Die einzelnen Tiere sind bloß die Glieder. Das, wozu sie
gehören, ist in der astralischen Welt. Diese Tier-Iche sind nicht menschenähnlich, obwohl, geistig
angesehen, sie sich wohl vergleichen lassen, denn ein Tier-Gruppen-Ich ist eine sehr, sehr weise
Wesenheit. Der Mensch als individuelle Seele ist noch lange nicht so weise. Denken wir nur zum
Beispiel an gewisse Vogelarten: welche Weisheit liegt darin, dass sie in ganz bestimmten Höhen und
in ganz bestimmten Richtungen dahinziehen, um dem Winter zu entgehen und im Frühling auf
anderen Wegen wieder zurückzukehren. Da erkennen wir in diesem Vogelflug weise Wirkungskräfte
der Gruppen-Iche. Wir können sie überall im Tierreich finden.
Die Menschen sind sehr engherzig, wenn sie die menschlichen Fortschritte zu verzeichnen haben.
Erinnern wir uns an unsere Schulstunden, wo wir lernten, wie im Mittelalter allmählich die Strömung
der neueren Zeit heraufgekommen ist. Das Mittelalter hat gewiss Bedeutsames zu verzeichnen, wie
die Entdeckung von Amerika, die Erfindung des Schießpulvers, der Buchdruckerkunst und endlich
auch des Leinenpapiers. Wohl war es ein bedeutsamer Fortschritt, dass man dieses Produkt
verwandte an Stelle des Pergaments, aber die Wespengruppenseele hat schon vor Tausenden von
Jahren dasselbe gemacht, denn das Wespennest ist genau aus demselben Stoff wie das vom
Menschen hergestellte Papier; es besteht aus Papier.
Der Mensch wird erst allmählich herausfinden, wie gewisse Kombinationen seines Geistes
zusammenhängen mit dem, was die Gruppenseelen hineingearbeitet haben in die Welt.
Die Gruppenseelen sind in fortwährender Bewegung. Der Seher sieht längs des Rückgrats der Tiere
ein beständiges Flimmern. Das Rückgrat ist wie von Flimmerlicht eingeschlossen. Die Tiere werden
durchzogen von Strömungen, die um die ganze Erde gehen in allen Richtungen in unendlicher Zahl,
wie die Passatwinde, und welche auf die Tiere wirken, indem sie das Rückenmark umströmen. Diese
Tiergruppenseelen sind fortwährend in kreisförmiger Bewegung in jeder Höhe und Richtung um die
Erde begriffen. Diese Gruppen-seelen sind sehr weise, aber es fehlt ihnen eines, was sie noch nicht
haben: sie kennen nicht die Liebe, was auf der Erde so genannt wird. Liebe ist nur beim Menschen
mit der Weisheit in der Individualität verbunden.
Die Gruppenseele ist weise, aber das einzelne Tier hat die Liebe als Geschlechtsliebe und Elternliebe.
Die Liebe ist im Tiere individuell, aber die weise Einrichtung, die Weisheit des Gruppen-Ichs ist noch
liebeleer. Der Mensch hat Liebe und Weisheit vereint; das Tier hat im physischen Leben die Liebe und
auf dem astralischen Plan hat es die Weisheit. Bei solchen Erkenntnissen werden den Menschen
ungeheuer viele Lichter aufgehen.
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Nun ist der Mensch zu seinem heutigen Ich erst nach und nach gekommen. Der Mensch hatte früher
auch eine Gruppenseele und erst allmählich hatte sich die Individualseele herausentwickelt.
Verfolgen wir einmal die Entwickelung der Menschheit nach rückwärts bis in die alte Atlantis. Früher
lebte der Mensch in der alten Atlantis, einem Kontinent, der jetzt vom Atlantischen Ozean bedeckt ist.
Damals waren die weiten sibirischen Flächen mit großen Meeren bedeckt. Das Mittelmeer war
damals ganz anders verteilt. Auch in unseren europäischen Gegenden waren weite Meeresflächen. Je
weiter wir zurückgehen in der alten atlantischen Zeit, desto mehr ändern sich alle Lebenszustände,
desto mehr ändert sich der Wachzustand und der Schlafzustand beim Menschen.
Wenn jetzt der Mensch schläft, bleibt im Bett der physische Leib mit dem Ätherleib. Astralleib und
Ich gehen heraus. Das Bewusstsein verdunkelt sich, alles wird dunkel, finster, stumm. In der
atlantischen Zeit war der Unterschied zwischen Schlafen und Wachen noch nicht so groß. Da sah im
Wachzustand der Mensch noch nicht so feste Grenzen, so scharfe Umrisse, so starke Farben an den
Gegenständen anhaftend. Wenn er morgens aufwachte, tauchte er ein wie in eine Nebelmasse.
Größere Deutlichkeit gab es nicht, als wenn wir zum Beispiel Lichter durch Nebel hindurch sehen mit
einer Aura. Dafür aber hörte sein Bewusstsein nicht genau auf im Schlafe, er sah dann die geistigen
Dinge.
Als der Mensch fortschritt, bekam die physische Welt immer mehr ihre Konturen, aber dafür verlor
der Mensch sein Hellsehen. Dann wurde der Unterschied immer größer: Oben in der geistigen Welt
wurde es immer dunkler, unten in der physischen Welt immer heller. Aus der Zeit, wo der Mensch
noch wahrnahm da oben in der astralischen Welt, stammen alle Mythen und Sagen. Wenn er
hinaufkam in die geistige Welt, da lernte er Wotan, Baldur, Thor und Loki kennen und Wesenheiten,
die noch nicht heruntergestiegen waren auf den physischen Plan. Das erlebte man früher, und alle
Mythen sind Erinnerungen an lebendige Wirklichkeiten.
Alle Mythologien sind solche Erinnerungen. Diese geistigen Wirklichkeiten sind den Menschen
einfach entschwunden. Wenn damals der Mensch am Morgen hinuntertauchte in den physischen
Leib, dann bekam er das Gefühl: Du bist ein Einzelner, ein Einziger. Wenn er aber am Abend
zurücktauchte in die geistige Welt, da kam ihm das Gefühl: Du bist ja gar kein Einzelner, du bist nur
ein Glied eines großen Ganzen, du gehörst zu einer großen Gemeinschaft.
Noch Tacitus erzählt, dass die alten Völker, die Heruler, die Cherusker, sich gefühlt haben mehr als
Volksstamm denn als ein einzelner Mensch. Aus diesem Gefühl heraus, dass der Einzelne zur
Stammesgruppe gehörte, der Stammesgemeinschaft sich zurechnete, stammen auch noch gewisse
Gebräuche wie die Blutrache. Alles, was zu der ganzen Stammesgruppenseele gehörte, war ein
Körper. Alles geschieht gradweise in der Entwickelung. Aus diesem absoluten
Stammesgruppenbewusstsein hat sich erst nach und nach das individuelle Bewusstsein
herausentwickelt.
Auch in den Schilderungen der Patriarchenzeit haben wir Spuren des Übergangs von der
Gruppenseele zur Individualseele. In der Zeit vor Noah war das Gedächtnis ganz anders: es reichte
zurück über das, was der Vater, Großvater, Urgroßvater erlebt hatte. Die Geburtsgrenze war keine
Grenze. Im gleichen Blute strömte die gleiche Erinnerung fort bis in weit zurückgelegene
Generationen. Heute interessiert es die Behörden, den Namen des Einzelnen zu wissen. In der Zeit,
als der Mensch sich erinnerte, was sein Vater und sein Großvater getan hatten, da wurde dies mit
einem gemeinsamen Namen belegt. Was damals zusammenhing durch gleiches Blut und gleiche
Erinnerung, das wurde gemeinsam benannt. Man nannte das «Adam» oder «Noah». Namen wie
Adam und Noah bezeichnen nicht das Leben zwischen Geburt und Tod eines Einzelnen, sondern den
Strom der Erinnerungen soweit dieser reichte. Die alten Namen umfassen ganze
Menschengemeinschaften, die in der Zeit sich auslebten.
Wie ist es nun, wenn wir einmal gewisse Wesenheiten vergleichen: die menschenähnlichen Affen mit
dem Menschen? Der gewaltige Unterschied ist, dass die Affen eine Gruppenseele haben und der
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Mensch eine Individualseele, wenigstens die Anlage zur Entwickelung einer solchen. Die
Affengruppenseele befindet sich nun in einer ganz besonderen Lage (Zeichnung). Denken wir uns die
Erde (siehe Zeichnung, die horizontale Linie). Darüber schweben in der astralischen Welt wie in einer
Wolke die Gruppenseelen der Tiere, die sich über unsere physische Welt ausbreiten. Nehmen wir
nun das Löwen-Gruppen-Ich und das Affen-Gruppen-Ich. Jeder Löwe ist ein einzelnes Glied, in das die
Gruppenseele einen Teil ihrer Substanz hineingießt. Wenn ein Löwe stirbt, fällt von der Gruppenseele
das äußere Physische ab, wie beim Menschen ein Fingernagel. Die Gruppenseele nimmt dann zurück.
was sie hinein-gesandt hatte und gibt es einem anderen Löwen, der neu geboren wird.

Oben bleibt die Gruppenseele. Sie streckt gleichsam Fangarme aus, die sich im Physischen verhärten,
dann abfallen und wieder ersetzt werden. Daher kennt die Tiergruppenseele nicht Geburt und Tod.
Das einzelne Tier ist etwas, was abfällt und anwächst; die Gruppenseele bleibt unberührt von Leben
und Tod. Für die Löwen ist es durchaus so, dass jedes Mal, wenn ein Löwe stirbt, alles, was
ausgesandt war von der Gruppenseele, wieder zurückgeht in die Gruppenseele.
Nicht so ist es jedoch beim Affen. Es gibt einzelne Tiere, die reißen etwas ab von der Gruppenseele,
das kann dann nicht wieder zurück. Wenn der Affe stirbt, geht der wesentliche Teil zurück, aber es
schnürt sich ein Teil der Gruppenseele ab. Der Affe macht gleichsam zu fest, was vorgestreckt wird,
und wenn er stirbt, schnürt sich ein Teil der Gruppenseele ab, so dass ein Stück von ihr
gewissermaßen herausbricht, von ihr abreißt und nicht wieder zurückkann. So entstehen
Abschnürungen von der Gruppenseele. Bei allen Affenarten entstehen Abschnürungen von der
Gruppenseele.
Ähnliches haben wir bei gewissen Amphibien, bei gewissen Vogelarten, besonders deutlich auch
beim Känguru. Durch diese Abschnürungen bleibt etwas zurück von der Gruppenseele und dasjenige,
was von warmblütigen Tieren auf diese Art zurückbleibt, wird ein Elementarwesen, ein Naturgeist -
der Salamander. Diese Elementarwesen, diese Naturgeister sind also gleichsam Abfälle,
Abfallprodukte höherer Welten, die in Dienst genommen werden von höheren Wesenheiten. Sie
würden, sich selbst überlassen, den Kosmos stören. So verwendet die höhere Weisheit zum Beispiel
die Sylphen, um die Bienen zu den Blumen zu führen. So wird das große Heer der Elementarwesen
unter die höhere weise Führung gestellt und dadurch das Schädliche, was sie anrichten könnten, ins
Nützliche umgewandelt.
So geht es zu in den Reichen, die unter dem Menschen liegen. Nun kann es aber auch passieren, dass
der Mensch selbst sich abschnürt von seiner Gruppenseele und als Individualseele keine Möglichkeit
findet, sich weiterzuentwickeln. Denn während er als Glied seiner Gruppenseele von höheren
Wesenheiten gelenkt und geleitet wurde, ist er dann seiner eigenen Führung anheim gegeben.
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Nimmt der Mensch nicht entsprechende geistige Kenntnisse auf, dann ist er in Gefahr, sich
abzuschnüren. Das ist dasjenige, was sich als Frage aufwirft.
Was ist es nun, was den Menschen bewahrt vor dem Abschnüren, vor dem Herumirren ohne
Richtung und Ziel, während ihm früher die geistige Gruppenseele eine Richtung gegeben hat? Wir
müssen uns klar darüber sein, dass der Mensch sich immer mehr individualisiert und dass er immer
mehr und mehr in der Zukunft den Zusammenschluss mit anderen Menschen freiwillig finden muss.
Früher bestand der Zusammenhang durch Blutsverwandtschaft, durch Stämme und Rassen. Aber
dieser Zusammenschluss geht mehr und mehr zu Ende. Alles im Menschen geht immer mehr darauf
hinaus, ein individueller Mensch zu werden. Nun ist nur ein umgekehrter Weg möglich. Denken Sie
sich eine Anzahl von Menschen auf der Erde, die sich sagen: Wir gehen unsere eigenen Wege, wir
wollen in unserem Innern selbst Richtung und Ziel des Weges finden, wir sind alle auf dem Wege,
immer mehr individuelle Menschen zu werden. - Da liegt die Gefahr der Zersplitterung vor. Jetzt
halten die Menschen auch schon geistige Zusammenschlüsse nicht mehr aus. Heute gehen wir so
weit, dass jeder seine eigene Religion hat und seine eigene Meinung als höchstes Ideal hinstellt. Aber
wenn die Menschen die Ideale verinnerlichen, so führt das zur Einigung, zu gemeinsamer Meinung.
Wir erkennen innerlich zum Beispiel, dass 3 mal 3 = 9 ist, oder dass drei Winkel in einem Dreieck 180
Grad sind. Das ist eine innerliche Erkenntnis. Über innerliche Erkenntnisse braucht man nicht
abzustimmen, über innerliche Erkenntnisse entstehen keine Meinungsunterschiede, sie führen zur
Einigung. Solcher Art sind alle geistigen Wahrheiten. Was die Geisteswissenschaft lehrt, das findet
der Mensch durch seine innerlichen Kräfte. Diese führen ihn zu einer absoluten Einigkeit, zu Friede
und Harmonie. Es gibt nicht zwei Meinungen über eine Wahrheit, ohne dass eine davon falsch ist.
Das Ideal ist größtmögliche Verinnerlichung; sie führt zur Einigung, zum Frieden.

Erst war eine Menschengruppenseele da. Dann wurde die Menschheit in der Vergangenheit
entlassen aus der Gruppenseele. Aber in der Zukunft der Entwickelung müssen sich die Menschen ein
sicheres Ziel setzen, dem sie zustreben. Wenn sich Menschen vereinigen in einer höheren Weisheit,
dann steigt aus höheren Welten wieder eine Gruppenseele herab - wenn aus den gebundenen
natürlichen Gemeinschaften freie Gemeinschaften entstehen. Was gewollt ist von den Leitern der
geisteswissenschaftlichen Bewegung, das ist, dass wir in ihr eine Gesellschaft finden, in welcher die
Herzen der Weisheit zuströmen, wie die Pflanzen dem Sonnenlichte zuströmen. Wo die
gemeinschaftliche Wahrheit die verschiedenen Iche verbindet, da geben wir der höheren
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Gruppenseele Gelegenheit zum Herabstieg. Indem wir unsere Herzen gemeinsam einer höheren
Weisheit zuwenden, betten wir die Gruppenseele ein. Wir bilden gewissermaßen das Bett, die
Umgebung, in der sich die Gruppenseele verkörpern kann. Die Menschen werden das Erdenleben
bereichern, indem sie etwas entwickeln, was aus höheren Welten geistige Wesenheiten
herniedersteigen lässt. Das ist das Ziel der geisteswissenschaftlichen Bewegung.
Das ist in großartiger, gewaltiger Form einmal vor die Menschheit hingestellt worden, um zu zeigen,
dass der Mensch ohne dieses geistlebendige Ideal in ein anderes Verhältnis übergehen würde: es ist
ein Wahrzeichen, das den Menschen mit überwältigender Kraft zeigen kann, wie die Menschheit den
Weg finden kann, um im seelischen Zusammenschluss dem gemeinsamen Geist eine
Verkörperungsstätte zu bieten. Dieses Wahrzeichen ist uns hingestellt in der Pfingstgemeinde, als
gemeinsame Empfindung inbrünstiger Liebe und Hingabe eine Anzahl Menschen durchglühten, die
sich zu gemeinsamer Tat versammelt hatten. Da ist eine Anzahl von Men-schen, deren Seelen noch
nachbeben von dem erschütternden Ereignis, so dass in allen das Gleiche lebte. In dem
Zusammenströmen dieses einen, gleichen Gefühles lieferten sie das, worin sich ein Höheres, eine
gemeinsame Seele verkörpern konnte. Das wird ausgedrückt mit jenen Worten, die besagen, dass
der Heilige Geist, die Gruppenseele, sich herniederließ und sich zerteilte wie feurige Zungen. Das ist
das große Symbolum für die Menschheit der Zukunft.
Hätte der Mensch diesen Anschluss nicht gefunden, so würde der Mensch in ein Elementarwesen
übergehen. Nun soll die Menschheit suchen eine Stätte für die sich herabneigenden Wesen aus
höheren Welten. In dem Osterereignisse wurde dem Menschen die Kraft gegeben, solche mächtige
Vorstellungen in sich aufzunehmen und einem Geiste zuzustreben. Das Pfingstfest ist die Frucht der
Entfaltung dieser Kraft.
Immerdar soll durch das Zusammenströmen der Seelen zu der gemeinsamen Weisheit sich das
vollziehen, was eine lebendige Beziehung herstellt zu den Kräften und Wesenheiten höherer Welten
und zu etwas, was jetzt noch so wenig Bedeutung hat für die Menschheit wie das Pfingstfest. Durch
die Geisteswissenschaft wird es dem Menschen wieder etwas werden. Wenn die Menschen wissen
werden, was die Herabkunft des Heiligen Geistes in der Zukunft für die Menschen bedeuten wird,
dann wird das Pfingstfest wieder lebendig werden. Es wird dann nicht nur eine Erinnerung sein an
jenes Ereignis in Jerusalem, sondern es wird eintreten für die Menschen jenes immer dauernde
Pfingstfest des seelischen Zusammenstrebens. Es wird ein Symbolum werden für die dereinstige
große Pfingstgemeinde, wenn die Menschheit sich in einer gemeinsamen Wahrheit zusammenfinden
wird, um höheren Wesenheiten die Möglichkeit zur Verkörperung zu geben. Von den Menschen
selbst wird es abhängen, wie wertvoll dadurch die Erde für die Zukunft werden wird und wie
wirkungsvoll solche Ideale für die Menschheit sein können. Wenn die Menschheit in dieser rechten
Weise zu der Weisheit hinstrebt, dann werden höhere Geister sich mit den Menschen verbinden.

Zweiter Vortrag
Köln, 9. Juni 1908

Wir haben im letzten Vortrag einige geistige Wesenheiten betrachtet, die unter dem Menschen
stehen, von denen einige solche Fähigkeiten haben, die sich vergleichen lassen mit den Fähigkeiten
der Menschen; aber es fehlt ihnen das Verantwortlichkeitsgefühl. Wir haben gesehen, wie sie
anzusehen sind als Abfälle der Evolution, die hindernd sein würden, wenn sie sich selbst überlassen
blieben, wie sie aber unter einer höheren Weisheit verwendet werden, und wie sie aus schädlichen
Wesenheiten in gute umgewandelt werden.
Heute wollen wir die Schar dieser Wesenheiten um einige andere, die wir betrachten, vermehren,
um zu zeigen, wie das Zusammenwirken des Menschen mit diesen Wesenheiten stattfindet. Zunächst
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wollen wir davon ausgehen, dass der Mensch jedes Mal, wenn die Nacht eintritt, einen Wechsel
durchmacht vom Wachzustand zum Schlafzustand. Wir wissen, wenn der Mensch im wachen
Tageszustande ist, dass dann seine vier Glieder miteinander verbunden sind, sich gegenseitig
durchdringen. Ferner erinnern wir uns daran, dass jede Nacht der Astralleib und das Ich aus dem
physischen und Ätherleib sich herausheben. Nun haben wir also entstehen sehen aus dieser
Menschenverbindung, aus der viergliedrigen Menschenwesenheit, in der Nacht zwei voneinander
verschiedene Wesenheiten. Im Bette bleiben liegen der physische Leib und der Ätherleib; außerhalb
bleiben der Astralleib und das Ich.
Für den heutigen Menschen treten in der Nacht ganz andere Zustände ein als am Tage. Wir können
den Bewusstseinszustand des heutigen Menschen in der Nacht vergleichen mit dem
Bewusstseinszustand der Pflanzen. Die Pflanze hat den Bewusstseinszustand des traumlosen Schlafs.
Die Menschen sind im Schlafe auch mit einer Art von Pflanzenbewusstsein behaftet. Der Mensch ist
in der Nacht auch in den geistigen Welten im traumlosen Schlafzustand. Zu diesen Vorstellungen
nehmen wir die hinzu, dass ein jedes Glied der menschlichen Wesenheit seinen Ausdruck im
physischen Leibe hat. Der physische Leib ist sozusagen das Ergebnis der Grundglieder des Menschen.
Das Ich hat seinen Ausdruck im Blut, der Astralleib hat seinen Ausdruck im Nervensystem, der
Ätherleib hat seinen Ausdruck im Drüsensystem, und das Sinnessystem steht für den physischen Leib
als Ausdruck da. Wenn wir im physischen Leib des Menschen den Ausdruck der Offenbarung der
verschie-denen Glieder sehen, so müssen wir uns sagen, dass der Blutkreislauf da ist durch das
individuelle Ich. Kein Nervensystem kann da sein, ohne dass der Astralleib dieses Nervensystem
gliedert und schafft. Nachts ziehen wir den astralischen Leib und das Ich aus dem physischen Leibe
heraus, aber nicht das Nervensystem und das Blut. Aber Blut und Ich gehören zusammen, und der
Astralleib und das Nervensystem gehören zusammen.
Der Mensch benimmt sich nachts gegenüber seiner Leiblichkeit außerordentlich schnöde. Damit der
Mensch Werkzeuge hat für das Ich und für den astralischen Leib, mussten das Blut und das
Nervensystem entstehen. Jetzt verlässt er in der Nacht das Blut und das Nervensystem. Unmöglich
könnte ein physischer Leib mit Blut und Nervensystem auch nur eine Sekunde bestehen ohne
Astralleib und Ich. Die Pflanze kann ohne diese bestehen, weil sie kein Nervensystem und kein
Blutsystem hat. Wir würden den physischen Leib morgens tot finden, wenn wir nachts nur auf uns
selbst angewiesen wären. Wir nehmen ihm die höheren Kräfte, den Astralleib und das Ich, die den
physischen Leib versorgen müssen. Was wir nicht tun, das müssen andere Wesen in der Nacht tun.
Nachts dringen sie in den physischen Leib und den Ätherleib; sie senken sich in den physischen Leib
und Ätherleib hinein. Jede Nacht kehren ein in des Menschen physischen Leib und Ätherleib höhere
geistige Wesenheiten und üben die Arbeit aus, die während des Tageslebens vom eigenen Ich und
Astralleib ausgeübt werden. Das sind hohe, erhabene Wesenheiten, die einst den physischen Leib
und Ätherleib des Menschen geschaffen haben, die sich nachts derselben wieder annehmen. Oben,
in der höheren Welt ist des Nachts der Astralleib mit dem Ich; unten bleibt der physische Leib und
der Ätherleib. Sie sind in der Nacht verlassen vom Astralleib und dem Ich. In demselben Maße, wie
sie vom Astralleib und dem Ich verlassen werden, ziehen die Kräfte höherer Wesenheiten in sie ein.
Der Ätherleib des Menschen ist nicht dasselbe wie der Ätherleib der Pflanzen. In den physischen und
Ätherleib des Menschen strömen nachts ein höhere Kräfte aus einer höheren Welt. Es kann
folgendes geschehen: Der Mensch wirkt während des Tagesbewusstseins fortwährend auf den
physischen Leib und den Ätherleib. Wenn der Mensch denkt und empfindet, dann spielt sich das ab
im astralischen Leibe, aber es geht über in den Ätherleib und den physischen Leib.
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Das prägt sich darin aus. Früher gingen physischer Leib und Ätherleib rein aus dem Willen der
höheren Wesenheiten hervor. Wenn aber der Mensch ichbewusst wird, so gehen diese Einflüsse aus
dem physischen Leib und Ätherleib hinaus. Das, was in der Seele lebt, ist nicht ohne Wirkung auf den
physischen Leib und Ätherleib. Der Anatom kann natürlich nicht feststellen, welche Veränderungen
in des Menschen physischem Leib und Ätherleib vorgehen, aber sie finden statt. Eine große Wirkung
geht vor im physischen Leib und Ätherleib, wenn der Mensch lügt. Lüge und Heuchelei sind Vorgänge
in der Seele und im Ich. Man kann vom materialistischen Standpunkt aus glauben, dass Lügen nur im
Innern sich abspielen. Aber der okkulte Beobachter weiß, dass dadurch bis in den physischen Leib, bis
in die Struktur Veränderungen vor sich gehen. Solche Veränderungen gehen auch vor sich durch die
zahl-reichen konventionellen Lügen, die in der Welt leben.
Überblicken wir die materielle Wirklichkeit: wir wissen, wie unser Leben gespickt ist mit allerlei
Unwahrhaftigkeiten. Wenn die Leute sich etwas sagen, was sie nicht so meinen, so ist es damit wie
der Abdruck von einem Petschaft im Siegellack. Dieser Abdruck bleibt. Alle Heuchelei, Unwahrheit,
Verleumdung bleibt wie ein Abdruck im physischen Leibe vorhanden. Wenn der Mensch in der Nacht
seinen physischen Leib und Ätherleib verlässt, so kann man solche Abdrücke sehen. Nun kommen die
Wesen aus den höheren Welten und finden diese darin. Das verträgt sich nicht mit den höheren
Welten. Dadurch tritt etwas Neues ein, es wird etwas ganz Neues geschaffen. Nun werden von den
höheren Wesenheiten Wesen abgeschnürt durch den physischen Leib, die dann ein selbständiges
Dasein führen, zwischen unseren Welten. Man nennt sie in der Geheimwissenschaft Phantome.
Phantome nennt man sie deshalb, weil sie dem physischen Wahrnehmen am nächsten stehen. Sie
sind ferner Wesenheiten mit physischer Gesetzmäßigkeit. Sie durchschwirren unseren Raum. Sie
halten die menschliche Entwickelung auf. Sie machen das, was in der Welt lebt, schlechter, als wenn
sie nicht da wären. Diese Phantome sind Wesenheiten, die die Menschen schaffen durch Lüge,
Heuchelei und so weiter, welche die Entwickelung zurückhalten.
Dadurch, dass wir die Wirkungen der geistigen Wesenheiten kennenlernen, wird viel mehr geholfen
als durch Moralpredigen. Eine zukünftige Menschheit wird wissen, was sie schafft durch Lüge,
Heuchelei und Verleumdung. Indem man Tatsachen kennenlernt, schafft man die wirksamste Moral,
nicht durch moralische Grundsätze. Durch die geisteswissenschaftliche Grundlegung des Daseins
werden die stärksten Antriebe und Impulse der Moral geschaffen. Phantome sind auch eine Art von
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Naturwesen, die da sind, durch die Tätigkeit des Menschen geschaffen. Abends verlässt der Mensch
den physischen Leib und lässt darin zurück die Siegelabdrücke von Lüge, Heuchelei und so weiter.
Wenn der Mensch morgens wieder hineinzieht, dann strömen zuerst diese Phantome aus dem
physischen Leib heraus.
Auch der Ätherleib kann so beeinflusst werden, dass er abgeschnürte Wesenheiten erzeugt. Es sind
wiederum gewisse Vorgänge in der Menschenwelt, die bewirken, dass solche Abschnürungen durch
den Ätherleib entstehen. Alle Dinge, wie ungerechte, schlechte Gesetze, die in unrichtiger Weise
bestrafen, schlechte Einrichtungen in einer sozialen Gemeinschaft, die wirken zurück auf den
Ätherleib, dass im Ätherleib sich jene Wesenheiten abschnüren, die man heute in der
abergläubischen Zeit nur verlacht. Diese Wesenheiten sind Spektren, Gespenster. Wahre Gespenster
sind diejenigen, zu deren Klasse oder Ordnung solche Wesenheiten gehören. Die Menschen sollten
sich bemühen, ihre Einrichtungen so gut als möglich zu treffen, damit sie nicht derartige
Wesenheiten schaffen.
Nun wenden wir den Blick zu dem Ich und dem Astralleib während der Nacht. Bedenken wir, dass
auch der astralische Leib und das Ich beim Menschen in einer besonderen Lage sind. Sie haben sich
dem Blut- und Nervenleben angepasst. Auf den Astralleib und das Ich strömen auch in der Nacht
höhere Kräfte aus einer höheren Welt hernieder. Wenn der Mensch aus seinem Tagesleben gewisse
Dinge mitnimmt, so findet wieder ein Abschnürungsprozess statt. Wieder sind es Dinge des
Seelenlebens, die den Abschnürungsprozess hervorbringen. Denken wir uns, zwei Menschen haben
zwei Meinungen, die verschieden sind. Einer versucht, den anderen zu überreden und hat die
Sehnsucht, ihn zu überzeugen. Diese Sehnsucht ist heute unter den Menschen sehr verbreitet. Die
Menschen sollten dem anderen ihre Meinung vorlegen und abwarten, ob in dem anderen sich Kräfte
regen, wodurch er die Meinung annimmt. Es sind so viele Fanatiker ihrer Meinung vorhanden, die gar
nicht zufrieden sind, wenn sie nicht imstande sind, dem anderen zwangsmäßig ihre Meinung
beizubringen. Wenn so etwas geschieht, dann schadet das beiden Astralleibern. Sie nehmen
Überredungen und falsche Ratschläge mit. Was in die Astralleiber hineinversenkt wird, das
verursacht, dass in der Nacht aus dem Astralleib sich Wesenheiten abschnüren, die man Dämonen
nennt.
Diese dämonischen Wesenheiten sind von ganz besonders ungünstigem Einfluss auf unsere
menschliche Entwickelung. Sie durchschwirren den geistigen Raum und halten die Menschen ab, ihre
persönliche Anschauung zu entwickeln. Man denke, wie viel in mancher Kaffeestube, am Biertisch
gesündigt wird in dieser Richtung! Da werden fortwährend Kräfte mitgenommen zur Dämonen-
bildung. Diese schleichen sich ein in die menschliche Seele. Man frage sich, wie viel bei dieser oder
jener Gerichtsverhandlung vorkommt, wie die Menschen zeugen! Sie sind überzeugt, leisten im
Grunde genommen keinen falschen Eid, weil sie überzeugt sind. Man hat einmal ein Ereignis
verabredet, das programmmäßig verlaufen ist. Dreißig Menschen sollten das beschreiben. Zwei
hatten den Vorgang richtig beschrieben; alle anderen achtundzwanzig hatten aber Dinge dazu
geschrieben, die nicht geschehen waren. So kommen allerlei Einflüsse von dämonischen Wesen, die
auf diese Weise gebildet werden. Es gibt für den Menschen kein anderes Mittel als die Erkenntnis
dieser Tatsachen; zu wissen, was er tut, um ihn zu befreien von den Einflüssen dieser schädlichen
geistigen Wesen-heiten. Überall da, wo Gelegenheit ist, dass diese Wesenheiten ihre verheerenden
Einflüsse ausüben, sind sie da. Im Gerichtssaal kann der okkulte Beobachter das sehen. Die
Wesenheiten wirken immer in der Richtung, wie sie entstanden sind. Solche Wesenheiten, die
entstanden sind durch schlechte Gesetze, wirken wieder so, dass sie die Menschen zu schlechten
Gesetzen verleiten.
Der Mensch soll hineinschauen in die geistige Welt, damit er praktisch wird und nicht fortwährend
Hindernisse schafft. Wenn wir so den Blick schweifen lassen über dasjenige, was uns eben
beschäftigt hat, müssen wir uns sagen, der Mensch gibt während des wachen Tageslebens
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Veranlassung, dass allerlei geistige Wesenheiten, Elementarwesenheiten entstehen. Wir müssen
fragen, welche Bedeutung diese Wesenheiten in der zukünftigen Entwickelung der Menschheit
haben. Wir blicken zurück in frühere Zeiten, als unsere Vorfahren in der atlantischen Welt gelebt
haben. Wenn wir weit genug in der alten atlantischen Entwickelung zurückgehen würden, dann
würden wir dazu kommen, dass wir allmählich Menschen in einer ganz anderen Gestalt finden
würden. Ungefähr in die Mitte der atlantischen Zeit denken wir uns zurück. Die Menschen müssen
wir uns da so vorstellen, dass der Teil des Äthrleibes, der heute in unserem Kopfe ist, damals weit
hervorstand über den physischen Kopf, so wie es jetzt noch für den Hellseher bei dem Pferd
wahrnehmbar ist. Besonders auffällig ist dies noch bei dem Elefanten. Er hat einen großen Vorbau
vor dem jetzigen physischen Kopf und oberhalb desselben. So war es in der alten Atlantis bei den
Menschen der Fall. Das Vorwärtsschreiten in der Entwickelung bestand darin, dass diese Teile mehr
zusammenrückten, so dass der Ätherkopf und der physische Kopf sich heute bei den Menschen
beinahe decken.
Der Mensch hatte früher ein dämmerhaftes Hellsehen. Wenn der Mensch am Tage untertauchte in
den physischen Leib, so sah er nicht die festen Grenzen, sondern er sah die Gegenstände mit einer
Aura umgeben. In der Nacht sah er diese Grenzen überhaupt nicht, sondern nur das Geistige der
Dinge. In der nachatlantischen Zeit haben wir bis jetzt fünf Kulturzeitalter zu unterscheiden. Im alten
Indien, in der ersten nachatlantischen Zeit waren die Menschen so, dass die Verbindung des
Ätherkopfes mit dem physischen Kopfe eine sehr leichte war. Immer stärker wurde die Verwachsung
des Ätherkopfes mit dem physischen Kopfe. Am stärksten ist sie geworden in unserer Zeit, der
fünften nachatlantischen Kultur, wo die Menschen heruntergestiegen sind in die physische,
materielle Welt, wo die Menschen am tiefsten in die Materie eingedrungen sind. In diesen vielen
Inkarnationen während der verschiedenen Epochen hat der Mensch mancherlei gelernt bis zu dem
Tage seiner heutigen Inkarnation. Alles, was geschieht in der Welt, geschieht in einer absteigenden
und einer aufsteigenden Linie. So wahr der Ätherkopf sich immer mehr mit dem physischen Kopf
verbunden hat, so wahr ist es, dass nach und nach eine Lockerung eintritt. Wir sind bereits bei dem
Zeitpunkte angekommen, da der Ätherkopf wieder beginnt, sich zu lockern. Wir müssen hier
unterscheiden zwischen Rassenentwickelung und Seelenentwickelung. Es wird in der Zukunft Seelen
geben, die nicht genug getan haben, während der Ätherkopf mit dem physischen Kopf vereint war.
Heute sträuben sich viele, infolge der Verwachsung des Ätherkopfes mit dem physischen Kopfe,
gegen das Entgegennehmen spiritueller Wahrheiten. Die Menschen, welche spirituelle Wahrheiten
jetzt annehmen, werden, wenn sie später wiederkommen, genügend aufgenommen haben in dieser
Inkarnation, um dann den Anschluss zu finden. Solche aber, die jetzt versäumen, was geschehen
muss, die finden in der Zukunft keine Leiber, die zu ihnen passen. Denn die Rassenentwickelung wird
normale Leiber schaffen, die zu den Seelen passen, die nichts versäumt haben. Andere werden so
sein, dass der gelockerte Ätherleib nichts aufnehmen kann. Diese Menschen werden ein besonderer
Menschenschlag sein, die herausfallen aus der fortschreitenden Menschheitsentwickelung.
Es gehört etwas dazu, sich hineinzufinden in einen zukünftigen Leib. Man denke sich eine Seele, die
in einem Leibe leben wird, der einen gelockerten Ätherleib hat. Die Seele würde nicht mehr
verstehen, wenn man ihr von Dämonen und so weiter redet. Heute ist der Zeitpunkt, wo man von
diesen Dingen reden kann. Wenn einmal der Ätherleib wieder gelockert ist, so kann man das nicht.
Jetzt ist der Ätherleib zu ganz anderen Wahrnehmungen berufen. Der Ätherleib wird später in der
geistigen Welt leben. Diese ist bevölkert mit Dämonen und so weiter. Dann wird diese Welt geistiger
Wesen-heiten um den Menschen herum sein, und wenn er jetzt nicht darauf vorbereitet wird durch
die Lehren darüber, dann wird er später keinen Rat wissen diesen Wesenheiten gegenüber. Die aber
aus dieser Inkarnation das Wissen von diesen Wesenheiten mitnehmen, werden verstehen, sich zu
benehmen gegenüber diesen Wesenheiten. Diese wissenden Menschen sind dazu berufen, in der
Zukunft diese Wesenheiten zu Dienern einer fortschreitenden Entwickelung umzugestalten. So sehen
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wir, wie die Menschen ihre Aufgabe in der Fortentwickelung der Menschheit und der anderen
Wesenheiten verpassen können.
Alle diese Dämonen, Gespenster und Phantome - heute sind sie schädlich. Aber wir werden sie in der
Zukunft umgestalten zu Dienern des Fortschreitens der Menschheit. Dazu muss sich aber der Mensch
vorbereiten. Seelen- und Rassenentwickelung laufen nicht nebeneinander.
Die Menschen werden sich in der Zukunft teilen in die Guten und die Bösen. Indem sich ein Teil in der
richtigen Weise heraufentwickelt, um in der Zukunft umzugestalten die Dämonen, Gespenster und
Phantome, werden sie einen anderen Teil herunterstoßen. Das werden die Bösen sein. Was der
Menschengeist schafft, das hat eine reale Bedeutung. So war es immer in der
Menschheitsentwickelung.
Ein anderes Beispiel soll dafür gegeben werden, wie der Mensch heute in der Welt mitschafft. Wir
wenden den Blick auf die vierte Kulturperiode, auf den griechischen Tempel. Der Gedanke des
Tempels ist zunächst aus der Menschenseele entsprungen. Der Gedanke des Tempels ruht auf dem,
was wir nennen die Säule, und auf dem, was die Säule trägt. Niemals wieder hat man es in der
Menschheit so wie damals erreicht, sich hineinzuversetzen in den getragenen Raum. Vergleichen wir
einen griechischen Tempel mit einem modernen Bau. Wenn die Säule dekorativ wird, so ist sie nicht
mehr die wahre Säule, die sie ist, wenn sie frei steht und wirklich trägt. Der Mensch muss empfinden,
dass die Säule aus dem richtigen Material bestehen muss. Wenn wir eine Eisensäule anstreichen, die
dünn ist und dasselbe trägt wie eine dickere Steinsäule, so lügt sie uns etwas vor.
Ein griechischer Tempel ist ein griechischer Raumgedanke. Das würden die Menschen verstehen,
wenn sie sich vorstellen könnten, dass von oben nach unten, von rechts nach links Kräfte gehen. Wir
können uns drei Engel gemalt denken, schwebend in der Luft, so dass man weiß, dass sie sich
gegenseitig tragen. Bei den alten Malern finden wir dieses Raumgefühl. Wir finden es nicht mehr
heute, auch nicht bei Böcklin. Auf seiner Pieta ist ein Engel, bei dem wir das Gefühl haben, dass er im
nächsten Moment herunterfallen muss. Das ist etwas, was selbst dem größten Genius abgehen kann,
wenn die spirituelle Kultur fehlt: das Raumgefühl. Jedes Mal, wenn der Mensch einen wirklichen
Raumgedanken schafft, dann gibt das Wesenheiten Gelegenheit, diesen Raum zu erfüllen. Wir
bannen dann höhere Wesenheiten herunter in den Raum. Ganz andere Wesenheiten rufen wir
herunter mit der griechischen Säule und dem horizontal darauf ruhenden Gebälk, ganz andere
Wesenheiten mit dem gotischen Dom und seinen Spitzbogen. Der gotische Dom unterscheidet sich in
spiritueller Beziehung vom griechischen Tempel in folgender Art. Beim griechischen Tempel hat der
Mensch den Raumgedanken so hineingeheimnisst, dass der Tempel ein kristalli-sierter Raumgedanke
ist. Dadurch, dass der Tempel so ist, wie er ist, ist er die Wohnung einer höheren Wesenheit, eines
Gottes, auch wenn er verlassen ist von Menschen. Aber zum gotischen Dom gehören die Menschen.
Der muss ergänzt werden durch die Andacht der Menschen und die gefalteten Hände, die sie
erheben. Der griechische Tempel ist eine Wohnung des Gottes. Der gotische Dom ist eine
Kultusstätte und eine Wohnung des Gottes, wenn die Menschen dabei sind. Der griechische Tempel
ist, auch wenn er verlassen ist, die Wohnung einer geistigen Wesenheit. So sehen wir, dass die
Menschen dadurch, dass sie im Einklang mit der geistigen Welt sind, zusammenwirken mit der
geistigen Welt. So sehen wir im Geiste, wie durch die Taten der Menschen immer mehr gearbeitet
werden kann zum Herunterführen höherer Wesenheiten.
Wieder tritt vor unsere Seele der Pfingstgedanke. Der Pfingstgedanke drückt in einem Symbolum aus,
was wir durch solche Betrachtung erkennen können: dass die Menschen durch ihre Arbeit Stätten
schaffen für das Herabsteigen geistiger Wesenheiten, dass sie arbeiten an der Vergeistigung der Welt.
Wir müssen den geisteswissenschaftlich-spirituellen Gedanken so verstehen, dass er in alle einzelnen
Zweige des Lebens eindringt. In unserer materialistischen Zeit ist das äußere Leben nur wenig ein
Ausdruck des Innern. Früher war jedes Türschloss, jeder Schlüssel der Ausdruck eines Geistigen. Jetzt
ist alles so nichtssagend dagegen. Der Mensch wird wieder in der Weise schaffen lernen, dass das
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Äußere ein Abbild des Innern ist. Dann wird auch ein Bahnhof als ein Gedanke entstehen, wie der
griechische Tempel und der gotische Dom entstanden. Auch unsere Zeit hat einen Baustil, der
unserer Zeit entspricht. Das ist das Warenhaus. Das ist der Abdruck des Nützlichkeitsgedankens, der
Abdruck des Menschenegoismus. Die Zeit der Nützlichkeit hat als einzigen originalen Stil das
Warenhaus erzeugt.
Früher bauten die Menschen ihre Seelenempfindungen in den Baustil hinein. Das Warenhaus ist der
Ausdruck für die Empfindungen des 19. Jahrhunderts. Aber jetzt ist schon da eine spirituelle
Bewegung, die vorarbeitet für eine spätere Vergeistigung. Die Menschen, welche so die
anthroposophische Bewegung verstehen, die verwirklichen den Pfingstgedanken. Wir werden in der
Zukunft in dem, was die Erde bedecken wird, die anthroposophischen Gedan-ken kristallisiert sehen.

Das Pfingstfest, ein Merkzeichen für die Unvergänglichkeit unseres
Ich

Berlin, 6. Juni 1916, GA 169

Wie in früheren Zeiten auch in dieser Schicksal tragenden Zeit in gewöhnlichem Sinne etwa eine
Pfingstbetrachtung zu halten, scheint mir dieser Zeit nicht so ganz angemessen; denn wir leben eben
in einer Zeit schwerer Menschheitsprüfungen, und da ist es nicht möglich, immer zu suchen nach den
bloß erhebenden Gefühlen, die unsere Seele warm machen, da wir ja doch im Grunde genommen,
wenn wir richtiges, wahres Gefühl haben, in keinem Augenblick des großen Schmerzes und Leides
der Zeit vergessen können, und es in gewissem Sinne sogar egoistisch ist, dieses Schmerzes und
dieses Leides vergessen zu wollen und sich nur gewissermaßen erhebenden, die Seele wärmenden
Betrachtungen hinzugeben. Daher wird es auch heute angemessener sein, über einiges zu sprechen,
was der Zeit dienen kann, dienen kann insoferne, als wir ja gesehen haben aus so mancherlei
Betrachtungen gerade, die wir hier in der letzten Zeit angestellt haben, wie schon in der geistigen
Verfassung viele der Gründe zu suchen sind dafür, dass wir nun in einer so schweren Leidenszeit
leben, und wie sehr es notwendig ist, daran zu denken, dass an der Entwickelung der menschlichen
Seele in entsprechender Zeit gearbeitet werde, damit die Menschheit besseren Zeiten
entgegengehen könne. Aber ausgehen möchte ich doch wenigstens von einigen Gedanken, welche
unsere Sinne hinlenken können zu dem, was mit einem solchen Feste, wie es das Pfingstfest ist,
gemeint ist.
Es gibt ja drei bedeutsame Feste im Jahreslaufe: das Weihnachtsfest, das Osterfest, das Pfingstfest.
Und wenn man nicht so wie die meisten Zeitmenschen seine Gefühle abgestumpft hat für dasjenige,
was aus dem Sinn der Menschheits- und Weltenentwickelung mit solchen Festen gemeint ist, so
muss man eigentlich den gewaltigen Unterschied dieser drei Feste wohl empfinden. Sie drücken sich
ja schließlich in der äußeren Symbolik dieser Festlichkeiten aus, diese verschiedenen Empfindungen
gegenüber den drei Festen. Wir sehen das Weihnachtsfest gefeiert als ein Fest vor allen Dingen mit
der Freude für die Kinder, als ein Fest, in dem ja in unseren Zeiten, wenn auch nicht immer, der
Weihnachtsbaum eine Rolle spielt, der hereingetragen ist aus der schnee- und eiserfüllten Natur in
den Hausraum. Und wir erinnern uns dabei der Weihnachtsspiele, die wir ja gerade in unserem
Kreise mehrfach gepflegt haben, die erhoben haben durch Jahrhunderte hindurch das einfachste
Menschengemüt, indem sie dieses einfachste Menschengemüt hingelenkt haben zu dem Großen, das
dadurch geschehen ist, dass einmal im Laufe der Erdenentwickelung zu Bethlehem Jesus von
Nazareth, das heißt aus Nazareth, geboren worden ist. Die Geburt des Jesus von Nazareth ist ein Fest,
an das sich in einer gewissen Weise wie naturgemäß angeschlossen hat eine Empfindungswelt, die
aus dem Lukas-Evangelium heraus geboren ist, aus jenen Teilen des Lukas-Evangeliums, die
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sozusagen am allervolkstümlichsten, am allerleichtesten verständlich sind, also gewissermaßen ein
Fest des am allgemeinsten Menschlichen, verständlich, wenigstens bis zu einem gewissen Grade, für
das Kind, verständlich für den Menschen, der sich sein kindliches Gemüt bewahrt hat, und dennoch
hereintragend in dieses kindliche Gemüt ein Großes, ein Ungeheures, das wir dadurch ins
Bewusstsein aufnehmen.
Wir sehen dann das Osterfest gefeiert, das uns, trotzdem es gefeiert wird gegenüber der
erwachenden Natur, an die Pforte des Todes führt, jenes Osterfest, das gegenüber dem
Weihnachtsfeste vor allen Dingen so charakterisiert werden kann, dass man sagt: Hat das
Weihnachtsfest viel Liebliches, viel in allgemeinster Weise zu dem menschlichen Herzen Sprechendes,
so hat das Osterfest etwas unendlich Erhabenes. Etwas von einer ungeheuren Größe muss durch die
Menschenseele ziehen, die das Osterfest in einer richtigen Weise feiern kann. Wir werden
herangeführt an die ungeheuer große Idee, dass das göttliche Wesen herabgestiegen ist, sich
verkörpert hat in einem Menschenleibe, dass es durch den Tod gegangen ist. Das ganze Rätsel des
Todes und der Bewahrung des ewigen Lebens der Seele im Tode, all dieses Erhabene tritt uns durch
das Osterfest an die Seele heran. Ganz tief wird man diese festlichen Zeiten nur empfinden können,
wenn man sich an manches erinnert, was uns gerade durch die Geisteswissenschaft nahetreten kann.
Man bedenke nur, wie eng dieses Weihnachtsfest in den Vorstellungen, die es entwickelt,
zusammenhängt mit all den Festen, die im Zusammenhang mit Heilands-Geburten überhaupt
gefeiert worden sind. Mit dem Mithras-Fest hängt es zusammen, wo der Mithras geboren wird in
einer Felsenhöhle. All dieses bezeugt uns ein inniges Zusammenhängen mit der Natur.
Gewissermaßen ein Fest, das zwar an die Natur herantritt, wie es sich auch im Weihnachtsbaum
symbolisiert — und die Geburt führt uns ja auch vorstellungsgemäß an das unmittelbar Natürliche
heran —, das aber, weil es ja eine Geburt des Jesus von Nazareth ist, an die sich so viel für uns gerade
aus der Geisteswissenschaft heraus anschließt, wiederum eben viel Geistiges in sich enthält. Und
erinnern wir uns, wie wir öfter gesagt haben, dass der Geist der Erde eigentlich zur Winterzeit
aufwacht, dass er am regsten in derjenigen Zeit ist, in der die äußere Natur wie schlafend und wie
eisig erscheint, so können wir uns sagen, dass wir gerade durch das Weihnachtsfest in die
elementarische Natur hineingeführt werden, und dass, indem die Weihnachtskerzen entzündet
werden, sie uns erscheinen sollen wie ein Symbolum gerade dafür, wie der Geist aufwacht in der
Finsternis der Winternacht, der Geist in der Natur. Und wollen wir an den Menschen herantreten und
das Weihnachtsfest zu dem Menschen in eine Beziehung bringen, dann müssen wir sagen: Wir
können das vor allen Dingen dadurch, dass wir gedenken dessen, wodurch der Mensch mit der Natur
auch dann noch zusammenhängt, wenn er sich geistig, wie im Schlafe, von der Natur getrennt hat,
wenn er geistig in seinem Ich und seinem astralischen Leib aufgestiegen ist in die geistige Welt. Sein
Ätherleib bleibt als Geistiges an den äußeren physischen Naturleib gebunden, und sein Ätherleib
stellt gerade dar dasjenige, was in ihm ist von der elementarischen Natur, von dem Elementarischen,
das auflebt im Innern der Erde, wenn die Erde in Winters-Eisigkeit gehüllt ist. Man sagt mehr als
einen bloßen Vergleich, man sagt eine tiefe Wahrheit, wenn man sagt: Neben allem übrigen ist das
Weihnachtsfest zugleich wie ein Gedenkzeichen dafür, dass der Mensch eine ätherische,
elementarische Natur hat, einen ätherischen Leib hat, durch den er mit dem Elementarischen der
Natur zusammenhängt.
Und nehmen Sie all das zusammen, was über die allmähliche Ablähmung und Abdämpfung der
Menschheitskräfte gesagt worden ist im Laufe vieler Jahre schon, so werden Sie auf den Gedanken
kommen können, wie nahe all die Kräfte, die in unserem astralischen Leibe leben, im Grunde
genommen stehen zu dem, was die abdämpfenden, die todbringenden Ereignisse für den Menschen
sind. Dadurch, dass wir unseren astralischen Leib ausbilden müssen während unseres Lebens, dass
wir in ihm das Geistige aufnehmen müssen, dadurch tragen wir ja die Todeskeime in uns hinein. Es ist
ganz unrichtig, zu glauben, dass der Tod mit dem Leben nur in äußerlicher Weise zusammenhängt: Er
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hängt in innerlichster Weise, wie oftmals gesagt worden ist in unserem Kreise, mit ihm zusammen.
Und unser Leben ist nur deshalb so, wie es ist, weil wir so sterben können, wie wir sterben. Aber dies
hängt für den Menschen mit der ganzen Entwickelung seines astralischen Leibes zusammen. Und es
ist wiederum mehr als ein Vergleich, wenn wir uns sagen: Es ist das Osterfest wie ein Symbolum für
alles dasjenige, was mit der astralischen Natur des Menschen zusammenhängt, mit derjenigen Natur,
durch die er sich in jedem Schlafe entfernt von seinem physischen Leibe und in die geistige Welt
eintritt, in diejenige Welt, aus der heruntergekommen ist jenes geistig-göttliche Wesen, das durch
den Jesus von Nazareth selber den Tod erfahren hat. Und würde man in einer Zeit sprechen, in der
der Sinn für das Geistige mehr lebendig ist als in unserer Zeit, so würde schon dasjenige, was ich
eben gesagt habe, mehr genommen werden als eine Wirklichkeit, während es vielleicht in unserer
Zeit mehr als eine bloße Symbolik genommen wird. Und man würde einsehen, dass gerade mit der
Einsetzung des Weihnachtsfestes, des Osterfestes auch gemeint ist, der Menschheit
Erinnerungszeichen dafür zu geben, wie sie mit der elementarischen, wie sie mit der geistigen und
physisch todbringenden Natur zusammenhängt, oder gewissermaßen Erinnerungszeichen dafür zu
geben, dass der Mensch ein Geistiges in seinem Ätherleibe und in seinem astralischen Leibe in sich
trägt. Nur vergessen sind diese Dinge in unseren Tagen. Sie werden wiederum an die Oberfläche
kommen, wenn die Menschheit sich entschließen wird, für solche geistigen Dinge sich Verständnis zu
erwerben.
Wir tragen nun außer dem ätherischen Leibe und dem astralischen Leibe als Geistiges vor allen
Dingen unser Ich in uns. Wir kennen die komplizierte Natur dieses Ichs. Wir wissen aber auch, wie
dieses Ich es ist, das von Inkarnation zu Inkarnation geht, wie die inneren Kräfte dieses Ichs selbst
bauend und bildend an demjenigen sind, das wir mit jeder neuen Inkarnation gewissermaßen
anziehen. In diesem Ich erstehen wir aus jedem Tode von neuem zur Vorbereitung für eine neue
Inkarnation. Dieses Ich ist auch dasjenige, was uns zu einer individuellen Wesenheit macht. Können
wir sagen, dass uns unser Ätherleib in gewissem Sinne das Geburtsartige repräsentiert, das mit den
elementarischen Kräften der Natur zusammenhängt, dass uns unser astralischer Leib das
Todbringende symbolisiert, welches mit dem höheren Geistigen zusammenhängt, so können wir
sagen, dass uns das Ich repräsentiert unser ständiges Wiederauferstehen im Geistigen, unser
Wiederaufleben im Geistigen, in der gesamten geistigen Welt, die weder Natur ist, noch Sternenwelt
ist, sondern dasjenige, was alles durchdringt. Und ebenso, wie man das Weihnachtsfest mit dem
Ätherleib, das Osterfest mit dem astralischen Leib zusammenbringen kann, kann man das Pfingstfest
mit dem Ich zusammenbringen, als dasjenige Fest, das uns die Unvergänglichkeit unseres Ichs
darstellt, das ein Merkzeichen für diese unvergängliche Welt unseres Ichs ist, das ein Merkzeichen
zugleich dafür ist, dass wir als Menschen nicht nur im allgemeinen Naturleben mit leben, nicht bloß
durch Tode gehen, sondern dass wir als Menschen ein unsterbliches, immer wieder erstehendes
individuelles Wesen sind. Und wie schön ist im Grunde genommen in der weiteren Ausgestaltung der
Weihnachts-, Oster- und Pfingstidee dieses zum Ausdruck gekommen! Denken Sie sich: Das
Weihnachtsfest steht im Zusammenhange mit den Erdenereignissen ganz unmittelbar, so wie es als
Weihnachtsfest unter uns ist; es schließe sich unmittelbar an die Wintersonnenwende an, das heißt
an diejenige Zeit, in welcher die Erde in tiefste Finsternis gehüllt ist. Gewissermaßen der
Gesetzmäßigkeit des Erdendaseins folgt man mit demWeihnachtsfest: Wenn die Nächte am längsten,
die Tage am kürzesten sind, wenn die Erde erstarrt ist, da zieht man sich in sich zurück und sucht das
Geistige auf, insoferne es in der Erde lebt. Also ein Fest, das sozusagen an den Geist der Erde
gebunden ist. Mit dem Weihnachtsfest werden wir gewissermaßen immer wieder und wiederum
erinnert, wie wir als Erdenmenschen der Erde angehören, wie der Geist aus den Höhen der Welt
herunterziehen musste und irdische Gestalt annehmen musste, um mit Erdenkindern selber
Erdenkind zu sein.
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Anders mit dem Osterfest! Das Osterfest, Sie wissen es, ist angeknüpft an die Beziehung von Sonne
und Mond. Es ist am ersten Sonntag nach dem Frühlingsvollmonde, dem Vollmonde, der auf den 21.
März folgt. Also aus der Verhältnisstellung der Sonne zum Mond sehen wir das Osterfest festgesetzt.
Wir sehen also, in welch wunderbarer Weise das Weihnachtsfest an das Irdische, das Osterfest an
das Kosmische angeknüpft ist. Wir werden gewissermaßen beim Weihnachtsfest an das Heiligste der
Erde, beim Osterfest an das Heiligste des Himmels erinnert. In einer wunderschönen Weise hat sich
verbunden für das christliche Pfingsten der Gedanke an etwas, das, man möchte sagen, noch über
den Sternen ist. Das allgemein-geistige Weltenfeuer, das sich individualisiert und in den feurigen
Zungen auf die Apostel herniederkommt, das Feuer, das weder bloß himmlisch, noch bloß irdisch ist,
weder kosmisch, noch bloß tellurisch ist, das Feuer, das alles durchdringt, und das Feuer, das sich
zugleich individualisiert und zu jedem einzelnen Menschen hingeht! An die ganze Welt angeschlossen
ist das Pfingstfest. Wie das Weihnachtsfest an die Erde, wie das Osterfest an die Sternenwelt, so ist
das Pfingstfest angeschlossen unmittelbar an den Menschen, insofern er den Funken des geistigen
Lebens empfängt aus allen Welten. Wir sehen gewissermaßen dasjenige, was der Menschheit
allgemein gegeben ist, indem der Gottmensch herunterzieht auf die Erde, für jeden einzelnen
Menschen zubereitet in der feurigen Zunge des Pfingstfestes. Wir sehen da dasjenige repräsentiert in
der feurigen Zunge, was im Menschen, in Welt und Sternen ist. Und so erhält gerade für denjenigen,
der nach dem Geistigen sucht, dieses Pfingstfest einen besonders tiefen Inhalt, der immer wieder
auffordert, neu nach dem Geistigen zu suchen. Ich möchte sagen, in unserer Zeit ist es vonnöten,
diese Gedanken, auch diese festlichen Gedanken noch um ein Stückchen tiefer zu nehmen, als man
sie in anderen Zeiten nimmt. Denn es wird viel davon abhängen, wie tief man solche Gedanken
nehmen kann, in welcher Weise wir wiederum herauskommen aus den schmerzlich
niederschlagenden Ereignissen dieser Zeit. Die Seelen werden sich herausarbeiten müssen, das fühlt
man in einzelnen Kreisen heute schon. Und ich möchte sagen, gerade derjenige, der der
Geisteswissenschaft nahegetreten ist, sollte in erhöhtem Maße mitfühlen diese Notwendigkeit der
Zeit, die man ausdrücken kann als Notwendigkeit, das geistige Leben überhaupt wiederum zu
beleben, hinauszukommen über den Materialismus. Man wird über den Materialismus nur
hinauskommen, wenn der gute Wille dazu vorhanden ist, die geistige Welt in sich zu entfachen,
gewissermaßen das Pfingstfest wirklich innerlich zu feiern und es innerlich ernst zu nehmen.
Wir haben ja gerade in den Betrachtungen, die wir hier in den letzten Stunden angestellt haben,
gesehen, wie schwer es der Menschheit heute gerade durch die Zeitverhältnisse wird, auf diesem
Gebiete das Richtige zu finden. Auf der einen Seite haben wir heute eine Entwickelung von Kräften,
die nicht genug zu bewundern sind, für die nicht genug Gefühle aufgefunden werden können, um
ihnen entgegenzukommen. Aber wenn einmal Gefühle so notwendig werden für das Geistige, dann
wird man schon sehen, wie notwendig es ist, dass dieses innere Pfingstfest von der Menschenseele
gefeiert werden könne, dass die Menschenseele dieses innere Pfingstfest nicht vergesse. Nicht Sie,
die jahrelang teilgenommen haben an diesen Betrachtungen, aber andere könnten leicht meinen, es
läge etwas Hypochondrisches, etwas von Kritikasterei in manchem, was in den letztverflossenen
Betrachtungen hier vorgebracht worden ist. Es scheint mir dies nicht der Fall zu sein, sondern es
scheint mir im Gegenteil durch und durch notwendig zu sein, dass auf solche Dinge hingesehen wird,
wie sie eben gerade in den letzten Betrachtungen vorgebracht worden sind, damit man weiß, wo
man gerade geistig anzugreifen hat im Entwickelungsgange der Menschheit. Und ich möchte sagen:
Es sehen schon auch einzelne andere, worauf es in unserer Gegenwart ankommt.
Eine hübsche Broschüre ist erschienen von dem Enkel Schillers, Alexander von Gleichen-Rußwurm:
«Kultur-Aberglaube», im Forum-Verlag in München. Ich musste mich erinnern beim Lesen dieser
Broschüre an manches, was ich genötigt war, zu Ihnen hier zu sprechen. Davon zu sprechen war ich
ja genötigt, wie Geisteswissenschaft nicht bloß unlebendig bleiben soll, nicht bloß eine Theorie
bleiben, sondern einfließen soll in die Seele, so dass sie unser Denken belebt, so dass dieses Denken
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wirklich umsichtig wird, beweglich wird, um in die Aufgaben der Gegenwart eindringen zu können.
Lassen Sie mich gerade im Anschluss an diesen Satz von der Notwendigkeit der Belebung des
Denkens einige Sätze aus der Broschüre «Kultur-Aberglaube» von Alexander von Gleichen-Rußwurm
anführen. Er sagt:
«Denn, wenn uns alle ein Teil der tragischen Schuld in dieser furchtbaren Tragödie belastet, so ist es,
weil wir alle in ganz Europa trotz Kultur, Schulen und Bildungsmöglichkeiten das selbständige Denken
immer mehr eingebüßt haben. Gedankenfreiheit, umsonst hatten dich die größten Dichter im
Menschheitsnamen gefordert. Du erschlafftest, erstarbst, du sankst dahin und warst wie tot! Unfrei
plapperten wir nach, gebunden war unsere Denkkraft, lahm und müd.
Wir hatten zu allem Zeit, Lust und Ehrgeiz, außer dem eigentlichen Denken. Sogar hier» —
wohlgemerkt, nicht ich sage es: der Schiller-Enkel Gleichen-Rußwurm sagt es! — «im einstigen Land
der Denker war der Gedanke der erhabene Fremdling, ein seltener, nur mit Unbehagen gesehener
Gast. Lesen und Schreiben nützt uns nicht, ja es schadet nur, wenn wir nicht zu denken verstehen.
In letzter Zeit war alles dazu angetan, das Denken abzugewöhnen. Unsere Erziehung, Kunst, Erholung,
Arbeit, Geselligkeit, Reisen und Zuhause sein. Echte Kultur aber sollte vor allem denken lehren, denn
bloße Gefühle und Instinkte genügen nicht, um ein erträgliches Zusammenleben der Menschen
untereinander, der Völker untereinander zu ermöglichen. Dazu nötig ist ein gesunder, sorgfältig
geschulter politischer Verstand.»
Und weit zurück, im Grunde genommen, verfolgt Gleichen-Rußwurm, der Enkel Schillers, dieses, dass
wir verlernt haben zu denken. Er sagt:
«Seit dem Wiener Kongress - 1815 — haben sich die Völker eine gewisse Mühe gegeben, sich
miteinander auf diesem Stern häuslich einzurichten. Unzählige Verträge, Versuche aller Art zeugen
davon. Man glaubte durch Erringen von Verfassungen, Wahlrechten wirklichen Anteil an der
Regierung zu erhalten und sein Schicksal selbst zu bestimmen», und so weiter.
Aber dann sagt er: Ohne das Denken geht es nicht. - Er sagt das, indem er ein merkwürdiges Bild
entwirft von der Gegenwart, von jener Gegenwart, an die wir immer denken müssen, die wir
eigentlich in keinem Augenblick vergessen können.
«Nein! Wir hatten es noch nicht herrlich weit gebracht, wenn das alles Wirklichkeit werden konnte,
was sonst nur hirnverbrannte Dichter gefabelt, ein solch namenlos tolles Durcheinander,
phantastischer als je zur Zeit der Völkerwanderung. Senegalneger mordeten unsere Dichter,
Kunstgelehrte putzten Pferde, Professoren hüteten Schafe.» — Es ist wahrhaftig nicht zum Lachen!
— «Theaterdirektoren gaben telefonisch Todesbefehle weiter, fromme Inder versuchten auf unseren
Schlachtfeldern nach ihrem uralten Ritus korrekt zu sterben. Kunstbauten sanken in Trümmer und
Unterstände entstanden, würdig der Höhlenmenschen. Der Millionär hungerte und kämpfte mit
Ungeziefer, indes der Bettler sich im alten Schloss an verlassene Prunktafeln setzte. Zweifelhafte
Existenzen wurden rehabilitiert und die harmlosesten Leute schmachteten als Zivilgefangene im
Gefängnis und starben darin.»
Es ist gewissermaßen dasjenige, was anregte den Enkel Schillers, den Gedanken von der
Notwendigkeit einer Belebung des Denkens zu hegen. Ich kann allerdings in seiner Broschüre und
auch in seinen sonstigen Schriften nicht finden, dass er darauf ausgeht, die richtigen Quellen zur
Belebung des Denkens zu suchen.
Ja, das aber ist auch gar nicht so leicht in der Gegenwart, das Pfingstfest in der Seele zu feiern. Hier
habe ich das Buch eines Mannes, der sich eigentlich in der letzten Zeit ganz redliche Mühe gegeben
hat, sogar Goethe zu verstehen, soweit er das eben in seinen Möglichkeiten finden konnte, der sogar
sich redliche Mühe gegeben hat, etwas an unsere Geisteswissenschaft heranzukommen. Und gerade
dieser Mann, der sich, wie gesagt, in den letzten Jahren redliche Mühe gegeben hat, Goethe zu
verstehen, der jetzt ungeheuer froh ist, dass er anfängt, Goethe zu verstehen, gerade dieser Mann -
es ist sehr, sehr charakteristisch für die Schwierigkeiten, die der Mensch hat, hineinzukommen in ein
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geistiges Leben heute — hat, bevor er das getan hat, was ich Ihnen jetzt erzählt habe, geschrieben 1,
2, 3, 4, 5 - 9 Romane, 1, 2, 3 - 14 Theaterstücke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Essay-Bücher. Und jetzt sagt er
in dem letzten Buch, welches also das zehnte Essay-Buch ist, dass er nun froh ist, dass er endlich an
Goethe herangekommen ist und versuchen kann, Goethe zu verstehen. Und man sieht schließlich
auch aus diesem zehnten Essay-Buch, dass er sich alle redliche Mühe gibt, Goethe zu verstehen. Aber
bedenken Sie doch, was das alles heißt, dass ein Mann, der heute so viele Romane, so viele
Theaterstücke geschrieben hat, der ein ganz bekannter Mann ist, jetzt in seinem etwa fünfzigsten
oder einundfünfzigsten Jahre gesteht, dass er nun dazu kommt, Goethe einigermaßen zu verstehen.
Es ist das eine bedeutsame Tatsache. Nun, dieses neueste Buch, das hat den Titel «Expressionismus».
Der Mann, der es geschrieben hat, heißt Hermann Bahr. Und Hermann Bahr ist auch der Mann, von
dem ich Ihnen sage, dass er sich alle redliche Mühe gibt, jetzt ein bisschen in die Lektüre Goethes
hineinzukommen. Es sind da noch nicht einmal alle Theaterstücke angeführt, denn er hat noch mehr
geschrieben, nur die früheren verleugnet er. Es ist mir auch gerade nicht schwer, über diesen Mann
zu sprechen, aus dem einfachen Grunde, weil ich ihn kenne seit seiner Studentenzeit, und weil ich
ihn ganz gut früher gekannt habe. Sehen Sie, das ist ein Mann, der eigentlich über alles geschrieben
und mancherlei sehr Gutes geschrieben hat und der von sich sagt: Er war eigentlich sein Leben lang,
weil er einmal in der Zeit des Impressionismus geboren war, Impressionist. Machen wir uns nun mit
ein paar Worten klar, was eigentlich Impressionismus ist. Wir wollen jetzt nicht über Kunstfragen
streiten, aber machen wir uns klar, was gerade solche Leute, wie Hermann Bahr einer ist, denken
über Impressionismus. Wenn man noch zurückdenkt an die Kunst Goethes, so sehen ja Goethe —
auch Schiller, Shakespeare, Corneille, Racine, Dante, wen Sie wollen — das Große ihrer Kunst
darinnen, dass sie die äußere Welt wahrnehmen und sie dann geistig verarbeiten. Das äußere
Wahrgenommene vereinigt sich in der Kunst mit dem, was im Geistigen lebt. Kunstwerke, die
weniger dasjenige anstreben, was Vereinigung des Geistes mit der Natur ist, ließ Goethe gar nicht als
Kunstwerke gelten. Aber in der neueren Zeit ist etwas heraufgestiegen, was man Impressionismus
genannt hat, und Hermann Bahr war aufgewachsen mit dem Impressionismus und war selber, wie er
sich bewusst ist, Impressionist in allem. Wenn er Gemälde beurteilt hat — er hat ja viele Essays über
die Malerei geschrieben —, war es vom Standpunkte des Impressionismus aus. Wenn er selber
darüber geschrieben hat, wollte er Impressionist sein, und er war es in seiner Art, er ist es in seiner
Art. Nun, was versteht ein solcher Mensch unter Impressionismus in der Kunst?
Ja, unter Impressionismus versteht er, dass man eigentlich eine heillose Angst davor hat, aus der
Seele selber etwas zu dem dazuzutun, was der äußere Eindruck von der Natur hergibt. Ja nichts von
der Seele selber hinzutun! Musik könnte ja dann eigentlich überhaupt nicht zustande kommen; aber
die Musik schließt er aus. Architektur kann auch nicht zustande kommen. Architektur und Musik
können daher auch niemals rein impressionistisch sein. Aber in der Malerei, in der Dichtung, da geht
es schon. Also möglichst ausschließen dasjenige, was die Seele selbst gibt! Daher versuchte die
impressionistische Malerei gewissermaßen ein Bild von irgendetwas darzustellen in dem Augenblicke,
wo man's noch gar nicht recht angeschaut hat, wo man noch gar nicht irgendwie den Eindruck
innerlich verarbeitet hat. Wie gesagt: Anschauen — aber nun, möglichst bevor man irgendetwas von
sich zu dem Bild hinzugebracht hat, das den Eindruck hervorruft, es gleich festhalten:
Impressionismus! Diesen Impressionismus hat man natürlich in der verschiedensten Weise aufgefasst;
aber das ist das Wesentliche.
Hermann Bahr ist ein Mensch, der, wie ich einmal auch schon in Berlin in einem öffentlichen Vortrag
gesagt habe, immer mit größtem Enthusiasmus für dasjenige eintritt, was er augenblicklich für richtig
hält. Hermann Bahr war, als er zuerst an die Hochschule in Wien gekommen war, sehr, sehr
eingenommen für den Sozialismus, schwärmte für den Sozialismus, war einer der glühendsten
Sozialdemokraten, die man sich denken kann. Eines der verleugneten Dramen, «Die neuen
Menschen», ist vom sozialistischen Standpunkte aus geschrieben. Ich glaube nicht, dass man es
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heute noch bekommt, es sind Reden darinnen, sozialdemokratische Reden, die Männer und Frauen
halten, die über viele, viele Seiten gehen; das kann man überhaupt nicht aufführen. Dann entwickelte
sich in Wien mehr die deutschnationale Bewegung. Hermann Bahr wurde ein glühender Nationaler
und schrieb seine «Große Sünde». Die steht natürlich nicht drinnen, die ist heute auch verleugnet.
Dann wurde Hermann Bahr, nachdem er Sozialist und Nationaler gewesen war, so alt, wie man in
Österreich wird, wenn man ausgemustert wird, wurde Soldat von neunzehn Jahren. Er hatte den
Sozialismus und den Nationalismus hinter sich, wurde nun Soldat und wurde ein «glühender» Soldat,
eignete sich eine ganz soldatische Weltanschauung an. Er war ein Jahr Soldat, Einjährig-Freiwilliger.
Dann ging er für kurze Zeit nach Berlin. In Berlin wurde er -- nicht glühender Berliner! Das konnte er
am allerwenigsten leiden! Also glühender Berliner wurde er nie. Aber dann ging er nach Paris. Und da
wurde er glühender Anhänger von Maurice Barres und ähnlichen Leuten, wurde auch — Boulanger
hat dazumal gerade eine große Rolle gespielt — glühender Boulangist. Ich möchte nicht alte Dinge
aufrühren und es Ihnen deshalb auch nicht erzählen, welche glühenden boulangistischen Briefe
dazumal der enthusiasmierte Hermann Bahr aus Paris schrieb. Dann ging er nach Spanien, wurde
entflammt für die spanische Kultur, so stark, dass er Artikel schrieb gegen den Sultan von Marokko
und die Gemeinheit, die dieser beging gegenüber der spanischen Politik. Dann ging er wiederum
zurück nach Berlin und redigierte hier kurz an der «Freien Bühne», wurde aber nicht glühender
Berliner. Dann ging er zurück und entdeckte nacheinander in verschiedenen Stadien — Österreich! Er
ist nämlich ein Linzer. Ach, pardon, er ging ja auch nach Petersburg und schrieb sein Buch über
Russland, wurde glühender Russe. Das liegt noch dazwischen. Dann ging er zurück und entdeckte
Österreich in den verschiedensten Partien, in allen Kulturgeschichten und so weiter. Immer sehr
geistreich, manchmal geistvoll. Bahr ist wirklich immer bestrebt gewesen, dasjenige, was er gesehen
hat, so zu geben, dass er es nicht geistig weiter verarbeitete, sondern nur den ersten Eindruck gab.
Nun denken Sie sich, das geht ja auch sehr gut, wenn man nur den ersten Eindruck gibt. Sozialist:
nichts weiter als den ersten Eindruck; Deutsch-Nationaler: nichts weiter als den ersten Eindruck;
Boulangist: nichts weiter als den ersten Eindruck; Russe, Spanier und so weiter. Und jetzt hat er die
verschiedenen Sphären des Österreichertums gesucht. Eine außerordentlich interessante
Erscheinung in unserem Geistesleben, da ist gar kein Zweifel! — Nun denken Sie, da ist er fünfzig
Jahre alt geworden, und nun plötzlich taucht der Expressionismus auf, das Gegenteil des
Impressionismus.
Hermann Bahr spricht schon seit einer Reihe von Jahren — oder sprach schon seit einer Reihe von
Jahren — immer in Danzig. Da fährt er immer durch Berlin durch! Die Danziger hat er nämlich sehr
gern. Er behauptet, dass, wenn er vor den Danzigern spreche, sie ihm immer besonders geistvolle
Gedanken eingäben, was eigentlich sonst in gar keiner deutschen Stadt der Fall wäre, wie just in
Danzig. So wurde er aufgefordert — nun auch von den Danzigern —, über den Expressionismus zu
reden. Aber er war sein ganzes Leben lang Impressionist! Nun, nicht wahr, man muss sich nur denken,
was das für Hermann Bahr hieß. Er ist sein ganzes Leben Impressionist. Jetzt taucht der
Expressionismus erst auf. Wie er ganz jung war und anfing, Impressionist zu werden, da waren die
Leute von den impressionistischen Bildern keineswegs entzückt, sondern das ganze Philisterium sah
— selbstverständlich andere auch — die impressionistischen Bilder für eine Kleckserei an. Das mag ja
auch in Bezug auf manches richtig sein, darüber wollen wir uns, wie gesagt, jetzt nicht streiten. Aber
Hermann Bahr «glühte», und wenn man nur irgendetwas sagte gegen ein impressionistisches Bild,
war man selbstverständlich ein philiströser, ein ganz furchtbarer Schafskopf, der nichts anderes
behält als dasjenige, was seit uralten Zeiten hergebracht ist, der sich nicht aufschwingen kann zu den
Fortschritten der Menschheit. Ja, solche Reden konnte man von Hermann Bahr viele hören. Mancher
war da ein Schafskopf!
Es gab in Wien ein Kaffeehaus, das sogenannte Café Griensteidel, da wurden diese Fragen immer
entschieden. Heute besteht es nicht mehr; es war vis-a-vis dem alten Kleinen Burgtheater, am
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Michaeler Platz. Karl Kraus, den man in Wien auch den «frechen Kraus» nennt, der kleine Hefte
herausgibt, schrieb dann ein Büchelchen über das Café Griensteidel, das schon im Jahre 1848 Lenau
und Anastasius Grün zu seinen Gästen hatte. Als es demoliert wurde, schrieb er ein Büchelchen: «Die
demolierte Literatur». — Da konnte man schon viel hören von dem Aufkommen des Impressionismus.
Nun redete Hermann Bahr seit Jahren viel über Impressionismus, der sich so durchzog wie ein roter
Faden durch seine übrigen Verwandlungen. Nun wurde er aber selber älter. Es kamen die
Expressionisten, Kubisten, Futuristen, die wieder sagten, die Impressionisten von der Sorte des
Hermann Bahr wären ganz öde Schafsköpfe, die das Frühere nur aufwärmen.
Und nun fand Hermann Bahr, dass das im Grunde genommen ja die andere Welt gar nicht so
furchtbar berührt: Dieselbe Erscheinung! Aber ihn ärgerte es, denn er sagte sich: Ich hab's ja in der
Jugend ebenso gemacht, ich habe die anderen alle Schafsköpfe genannt, und jetzt soll ich auch ein
Schafskopf sein. Und warum sollen diejenigen, die mich jetzt Schafskopf nennen, weniger Recht
haben, mich Schafskopf zu nennen, als ich, der ich die anderen dazumal Schafskopf genannt habe? —
Nicht wahr, also eine schlimme Geschichte! Da gab es natürlich kein anderes Mittel, sintemalen
Hermann Bahr auch noch aufgefordert wurde von den Danzigern, die er so liebte, über den
Expressionismus zu reden, als sich mit dem Expressionismus etwas näher zu beschäftigen. Und nun
handelt es sich darum, für den Expressionismus eine richtige Formel zu finden. Wirklich, ich mache
mich nicht lustig über Hermann Bahr, ich habe ihn sehr gern und ich möchte ihn in jeder Weise
verteidigen — ich meine: Ich habe ihn als geistige Erscheinung sehr gern.
Aber nun handelte es sich für ihn darum, mit dem Expressionismus zurechtzukommen. Nicht wahr,
fünfzig Jahre alt geworden zu sein, nur um für die folgende Generation ein Schafskopf zu sein, das
genügt schließlich einem geistig regsamen Menschen nicht, insbesondere wenn man vor den
Danzigern, die einem so gute Gedanken eingeben, über den Expressionismus zu sprechen hat. Nun,
vielleicht haben Sie schon expressionistische, kubistische, futuristische Bilder gesehen. Die meisten
Leute sagen, wenn sie sie sehen: Ja, wir haben uns viel gefallen lassen, aber da können wir schon
nicht mehr mitgehen! — Nicht wahr: Leinwand, Striche, weiße, die von oben nach unten gehen, rote
Striche hindurch, dann irgendwie noch etwas da drinnen, das nicht erinnert an ein Blatt oder an ein
Haus oder an einen Baum oder an einen Vogel, sondern eher an alles zusammen und wiederum an
keines von allem. — Aber selbstverständlich konnte Hermann Bahr das nicht so sagen. Ja, was ist das?
Nun kam er darauf, was das eigentlich ist, denn er ist wirklich ein Grübler und ist immer mehr zum
Grübler geworden durch seine verschiedenen Metamorphosen. Jetzt sagte er sich — unter dem
Einfluss der Inspiration der Danziger, selbstverständlich —: Die Impressionisten haben die Natur
genommen, sie rasch festgehalten, ja nichts innerlich verarbeitet; die Expressionisten machen das
Gegenteil. — Das machen sie auch! Hermann Bahr hat sie schon verstanden: Sie sehen sich die Natur
überhaupt nicht an! Das meine ich jetzt ganz ernst: Sie sehen sich in der Natur überhaupt nichts an,
sondern sie sehen nur innerlich. Das heißt also, was da auch draußen ist in der Natur, ob Häuser,
Flüsse, Elefanten, Löwen, das interessiert den Expressionisten nicht, denn er sieht innerlich. Nun
sagte sich Hermann Bahr: Wenn man innerlich sehen will, dann muss ein innerliches Sehen möglich
sein. — Und was tut er ? Jetzt wendet er sich an Goethe, liest allerlei bei Goethe wie zum Beispiel das
Folgende. Goethe erzählt:
«Ich hatte die Gabe, wenn ich die Augen schloss und mit niedergesenktem Haupte mir in der Mitte
des Sehorgans eine Blume dachte, so verharrte sie nicht einen Augenblick in ihrer ersten Gestalt,
sondern sie legte sich auseinander und aus ihrem Innern entfalteten sich wieder neue Blumen aus
farbigen, wohl auch grünen Blättern; es waren keine natürlichen Blumen, sondern phantastische,
jedoch regelmäßig wie die Rosetten der Bildhauer.»
Das konnte Goethe tun: Er schloss die Augen, dachte sich eine Blume — da stand sie auch schon als
Geistgestalt; und dann verwandelt sie sich von selber!
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«Es war unmöglich, die hervorquellende Schöpfung zu fixieren, hingegen dauerte sie so lange, als mir
beliebte, ermattete nicht und verstärkte sich nicht. Dasselbe konnte ich hervorbringen, wenn ich mir
den Zierrat einer buntgemalten Scheibe dachte, welcher denn ebenfalls aus der Mitte gegen die
Peripherie sich immerfort veränderte, völlig wie die in unseren Tagen erst erfundenen Kaleidoskope.
Hier ist die Erscheinung des Nachbildes, Gedächtnis, produktive Einbildungskraft, Begriff und Idee
alles auf einmal im Spiel und manifestiert sich in der eigenen Lebendigkeit des Organs mit
vollkommener Freiheit ohne Vorsatz und Leitung.»
Nun, nicht wahr, wenn man mit Goethe und mit der Weltanschauung des neueren Idealismus und
Spiritualismus nicht bekannt geworden ist, so ohne weiteres gleich etwas daran zu knüpfen, das geht
ja natürlich nicht. Da machte sich Hermann Bahr weiter an die Literatur, kam an den Engländer
Galton, der allerlei Statistisches, wie's dort üblich ist, gesammelt hat über Leute, die innerlich sehen,
so wie Goethe auch innerlich gesehen hat, wie es eben aus seiner Beschreibung hervorging. So hat er
namentlich es abgesehen auf einen Reverend. Dieser Reverend konnte in der Imagination ein Bild
hervorrufen, dann verwandelte sich das Bild selber, und er konnte dann durch seinen Willen es
wiederum auf die erste Gestalt zurückführen. Das beschreibt dieser Reverend sehr schön. Hermann
Bahr geht diesen Dingen nach und kommt nach und nach darauf, dass es so etwas wie ein innerliches
Sehen gibt. Sie wissen, das, was Goethe da beschreibt — Goethe wusste ja auch anderes —, das ist
nur der allererste Anfang eines inneren Bewegt-werdens des Ätherleibes. Mit solchen elementarsten
Sachen fing Hermann Bahr an sich zu beschäftigen, um den Expressionismus zu verstehen, weil er
darauf kam, dass der Expressionismus auf einem solchen innerlichen Sehen elementarster Art beruht.
Und jetzt ging er weiter. Jetzt las er den alten Physiologen Johannes Müller, der so wunderschön
dieses elementare innere Sehen beschrieben hat in einer Zeit, wo die Naturforschung noch nicht
über alle diese Dinge gelacht hat. Und so arbeitet Hermann Bahr sich allmählich zu Goethe durch und
findet es außerordentlich anregend, Goethe zu lesen, anzufangen, Goethe zu verstehen und dadurch
darauf zu kommen, dass es ein innerliches Sehen gibt. So hat er nun den Expressionismus verstanden:
Da braucht man die Natur nicht, sondern da hält man das auf der Leinwand fest, was man so im
elementarischen Schauen hat. Es wird sich schon später einmal — ich habe darüber schon einmal
hier gesprochen - zu etwas anderem ausbilden. Wenn man darin nicht gleich eine geniale Leistung
sieht, sondern einen allerersten Anfang von dem, was kommen soll, so wird man ja vielleicht den
Leuten gerechter werden, als sie sich selbst in ihrer Überschätzung werden. Aber Hermann Bahr
versteht es so und wird namentlich dazu geführt, wirklich mit einem ungeheuren Enthusiasmus sich
zu sagen: Ja, es gibt nicht nur ein äußeres Sehen, wie man mit dem Auge sieht, ein inneres Sehen gibt
es! — Sehr schön ist dieses Kapitel über das innere Sehen, und er ist ganz ungeheuer entzückt, als er
bei Goethe das Wort «Geistesauge» entdeckt. Denken Sie, wie viele Jahre wir dieses Wort
gebrauchen! Wie ich sagte, hat er auch versucht, sich heranzubändigen an das, was unsere
Geisteswissenschaft ist. Aus dem Buch geht hervor, dass er bis jetzt das Buch von Eugene Levy
gelesen hat, worin dieser meine Weltanschauung schildert. An meine Bücher scheint er noch nicht
gekommen zu sein; aber was nicht ist, kann werden. Jedenfalls sieht man, dass sich ein Mensch
durch die Schwierigkeiten der Gegenwart hindurcharbeitet, und dass er darauf kommt, zu dem
Elementarsten Stellung zu nehmen, zu dem Aller-elementarsten. Ich muss das anführen, weil man
daraus sieht, wie wahr das ist, was ich öfter gesagt habe: Der Mensch der Gegenwart hat es ja
ungeheuer schwer, aus dieser Zeitenbildung heraus zu einem Geistigen zu kommen. Nun denken Sie
sich, ein Mensch, der zehn Romane, vierzehn Theaterstücke und so viele Essay-Bücher geschrieben
hat, kommt endlich dazu, Goethe zu lesen und sich durch ihn durchzuarbeiten, und so
gewissermaßen spät - diesem Buch, das mit ungeheurer Frische geschrieben ist, sieht man an, welche
Froheit er erlebt — nun Goethe zu verstehen. Wahrhaftig, ich habe oftmals mit Hermann Bahr
zusammengesessen, es war nicht möglich, mit ihm über Goethe zu reden, denn dazumal war Goethe
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selbstverständlich ein Schafskopf in seinen Augen, denn er war ja auch von der alten, noch nicht
impressionistischen Sorte von Menschen.
Das, glaube ich, muss man sich überlegen, wie schwierig es denjenigen Menschen ist, die aus der
heutigen Zeitbildung heraus kommen, sich nur durchzuarbeiten zu dem Elementarsten, was an die
Geisteswissenschaft heranführt. Das aber sind die Menschen, die gewissermaßen das öffentliche
Urteil in der Hand haben. Denn Hermann Bahr hat, als er dann nach Wien gekommen war, eine sehr
tonangebende Wochenschrift, «Die Zeit», redigiert. Wenn heute einer behaupten würde, dass
zahlreiche Menschen in der abendländischen Menschheit, auf deren Urteil man viel gibt, nichts von
Goethe verstehen und daher auch gar nicht die Wege haben, um von ihrer Bildung aus an die
Geisteswissenschaft heranzukommen — man kann natürlich an Geisteswissenschaft auch ohne
Bildung herankommen —, so würde man es nicht glauben. Aber bei Hermann Bahr haben wir den
lebendigen Beweis, weil er selber als Fünfzigjähriger gesteht, wie froh er ist, endlich Goethe zu
verstehen. Es ist natürlich etwas ungeheuer Trauriges, zu sehen, wie der Mann, der sich
durchgearbeitet hat bis zu Goethe, nun froh ist, dasjenige zu finden, was in seiner allernächsten Nähe
gesucht worden ist, als er ein junger Mensch war; aber es hat zu gleicher Zeit etwas ungeheuer
Belehrendes, etwas ungeheuer Bedeutsames für unser Verständnis der Zeit. Es lehrt uns, wie die
tonangebende sogenannte geistige Welt heute in Vorstellungen lebt, die ganz und gar von allem
Geistigen entfernt sind; wie solch ein Mensch wie Hermann Bahr erst den Expressionismus nötig hat,
um zu sehen, wie einer sich etwas vorstellen und das sogar malen kann, der an der Natur vorbeigeht.
Dadurch kommt er darauf, dass es ein inneres Sehen, ein inneres geistiges Auge gibt. Das ist
ungeheuer bedeutsam. Aber das hängt innig zusammen mit der Art, wie gerade heute solche
Literaten, solche Künstler, solche Kunstbeurteiler heranwachsen. Dafür ist charakteristisch der
neueste Roman, den Hermann Bahr geschrieben hat.
Der Roman heißt «Himmelfahrt». Aus dem Schluss des Romans sieht man, dass er jetzt schon anfängt,
etwas wie einen glühenden Enthusiasmus nebenbei zu haben — das andere geht alles wie ein roter
Faden durch — für den Katholizismus. Das hat er ja früher nicht gehabt. Nun aber, wer Hermann
Bahr kennt, der wird nicht zweifeln, dass in dem Franz, den er in diesem neuen Roman beschreibt,
etwas von ihm drinnen steckt. Es ist nicht etwa eine Selbstbiographie, ein biographischer Roman,
aber es steckt vieles von Hermann Bahr in diesem Franz drin. Aber wie sich solch ein Literat heute
entwickelt — nicht einer, der Zeitungsmensch wird, darüber wollen wir nicht reden, wie sich der
entwickelt, weil das Wort «entwickelt» seinen ursprünglichen Sinn behalten sollte —, aber so einer,
der es wirklich ernst nimmt und ein ehrlicher Sucher ist, wie Hermann Bahr: so etwas färbt doch auf
diesen Franz etwas ab. Und den schildert er, wie er sich nach und nach heranentwickelt hat, wie er
gesucht hat. Wie schildert er nun diesen Franz, auf den er selber abgefärbt hat? Dieser Franz
versucht eigentlich alles zu erfahren, was die Zeit einem geben kann, alles kennenzulernen, überall
nach der Wahrheit zu suchen. So hat er die Wissenschaften abgesucht, war erst Botaniker bei
Wießner — Wießner war ein sehr berühmter Botaniker in Wien —, wurde dann Chemiker bei
Ostwald, dann Nationalökonom und so weiter. Also so geht er durch alles das, was die Zeit bietet. Er
könnte ja auch Gräcist werden bei Wilamowitz, oder sich Philosophie ansehen bei Eucken oder
Kohler. Dann lernt er Nationalökonomie kennen in Schmollers Seminar; es hätte auch bei Brentano
oder in irgendeinem anderen Seminar sein können. Dann lernt er kennen, wie man versucht, hinter
die Seelengeheimnisse zu kommen bei Richet; es hätte auch bei einem ändern sein können. Er suchte
auf eine andere Weise bei Freud Psychoanalyse kennenzulernen. Und als ihn dies alles nicht
befriedigt, geht er zu den Theosophen nach London. Er sucht also immer nach Wahrheit. Und dann
lässt er sich auch einmal von einem, der sich mehr zurückgehalten hat, esoterische Übungen geben.
Doch die treibt er nicht lange, die freuen ihn nicht sehr lange. Aber er denkt, doch noch weiter
suchen zu müssen.
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Zuletzt ist er ja dann hereingefallen, der Franz, denn nachdem er alles Mögliche gesucht hat, da
kommt er an ein Medium. Dieses Medium macht jahrelang die ausgezeichnetsten Manifestationen,
alles Mögliche. Dann wird es entlarvt, nachdem sich der Franz, der Held dieses Romans, schon längst
in dieses Medium verliebt hatte. Aber er reist ab, er muss rasch abreisen, wie er immer rasch
abreisen muss. Nun, er reist auch da rasch ab, überlässt das Medium seinem Schicksal. Die Frau wird
selbstverständlich — etwas bringt jeder jetzt der Zeit als Tribut — als Spionin entlarvt. Natürlich, der
Roman ist ja auch erst in der allerneuesten Zeit geschrieben.
Aber solcher Menschen gibt es zahlreiche, gerade unter denjenigen, die heute über das geistige
Leben urteilen. Und im Grunde genommen: So muss man sich diejenigen vorstellen, die dazu
kommen, heute ihr Urteil abzugeben, bevor sie auch nur in die allerersten Elemente
hineingedrungen sind — nicht wie Hermann Bahr, der ja am Expressionismus etwas entdeckt davon,
dass es ein inneres Schauen gibt, und dazu bringen es ja die anderen, die urteilen, nicht.
Hermann Bahr wird heute natürlich einsehen, dass er über manches anders urteilen wird, als er
früher geurteilt hat. Früher würde er selbstverständlich, wenn er, sagen wir, meine «Theosophie» in
die Hand bekommen hätte, darüber geurteilt haben — na, was weiß ich, es ist ja auch nicht nötig, das
gerade mit Hermann Bahrs Worten zu treffen — Heute würde er sagen: Ja, es gibt ein inneres Auge,
es gibt ein inneres Schauen, das ist eben auch so eine Art Expressionismus. — Das ist, weil er gerade
bis zu dem inneren Schauen kommt, das sich heute auf dem Wege des Expressionismus auslebt. Aber
das macht ja nichts, das sind die Ideen; unter den Inspirationen der Danziger ist Hermann Bahr dazu
gekommen und hat dieses Buch daraus gemacht.
Ich wollte Ihnen dies nur als ein Beispiel anführen, wie schwierig es heute ist, sich
hindurchzuarbeiten, und wie gerade dem, der eine klare Anschauung, einen klaren Begriff davon hat,
was Geisteswissenschaft will, eine Verantwortung obliegt, überall, wo es möglich und nötig ist, alles
zu tun dafür, dass die Vorurteile sich zerstreuen. Wenn wir wissen, aus welchen Untergründen diese
Vorurteile entstehen, und wie heute die Besten sozusagen, die unzählige Essays und Dramen
geschrieben haben, wenn sie ehrliche Sucher sind, nach ihrem fünfzigsten Jahre an die
allerelementarsten Dinge herankommen, dann muss man schon sagen: Man begreift, wie schwierig
es ist, mit der Geisteswissenschaft heute durchzudringen; denn das einfachste Gemüt würde
Geisteswissenschaft natürlich aufnehmen, aber es wird zurückgehalten durch diejenigen Leute, die
urteilen aus solchen Untergründen heraus, wie ich es Ihnen dargestellt habe.
Aber schließlich erleben wir ja in unserer Zeit allerlei, und ich habe öfter darauf aufmerksam gemacht,
wie, ich möchte sagen, das materialistische Denken unserem Zeitalter schon in Fleisch und Blut
übergegangen ist, so dass wirklich die Menschen gar nicht wissen, dass sie eigentlich ein
phantastisches Zeug ausdenken, indem sie erhabene Theorien bauen. Ich habe Sie ja öfter
unterhalten mit dem, was heute als Kant-Laplace’sche Theorie gelehrt wird, was den Kindern in der
Schule gezeigt wird. Es wird ihnen so hübsch beigebracht, wie die Erde allmählich wie ein
Sonnennebel war, wie sich der gedreht hat, wie sich dann die Planeten abgespalten haben. Und was
wäre denn auch einleuchtender, als diese Anschauung des Tropfens: Man braucht nur ein kleines
Öltröpfelchen zu nehmen, eine Karte, durchteilen — Äquatorebene —, eine Nadel hinein, dann das
drehen, da spalten sich so hübsch die Planetchen ab und dann sagt man: Nun seht ihr, so ist es auch
im großen draußen gewesen, wie es sich hier im kleinen vollzieht. — Wie könnte denn ein Mensch
sich dieser Beweisführung entziehen? Nur müsste natürlich ein großer Herr Lehrer da draußen im
Weltenall sein, der das gedreht hat, nicht wahr? Das vergisst man meist dabei. Man darf aber nichts
vergessen, alle Faktoren müssen in Betracht gezogen werden. Wenn aber nicht ein großer Herr
Lehrer oder ein großer Herr Professor im Weltenall steht und dreht? Das vergisst man in der Regel,
weil es zu einleuchtend ist. Man möchte sagen, es ist schon ein Großes, wenn sich genügend
denkende Menschen aus dem, was vom Idealismus und Spiritualismus da noch geblieben ist, dazu
finden, diese Sache in ihrer vollen Bedeutung zu charakterisieren. Und deshalb muss ich immer
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wieder und wiederum auf den schönen Satz in dem Goethe-Buch von Herman Grimm hinweisen. Ich
führte ihn auch jetzt in dem Buch, das demnächst von mir erscheinen wird, an. Herman Grimm sagt:
«Längst hatte, in seinen [Goethes} Jugendzeiten schon die große Laplace-Kant'sche Phantasie» —
sehen Sie, Grimm nennt es seine Phantasie! — «von der Entstehung und dem einstigen Untergange
der Erdkugel Platz gegriffen. Aus dem in sich rotierenden Weltnebel - die Kinder bringen es bereits
aus der Schule mit - formt sich der zentrale Gastropfen, aus dem hernach die Erde wird, und macht
als erstarrende Kugel in unfassbaren Zeiträumen alle Phasen, die Episode der Bewohnung durch das
Menschengeschlecht mit Inbegriffen, durch, um endlich als ausgebrannte Schlacke in die Sonne
zurückzustürzen; ein langer, aber dem heutigen Publikum völlig begreiflicher Prozess, für dessen
Zustandekommen es nun weiter keines äußeren Eingreifens bedürfe, als die Bemühung irgendeiner
außenstehenden Kraft, die Sonne in gleicher Heiztemperatur zu erhalten. — Es kann keine
fruchtlosere Perspektive für die Zukunft gedacht werden als die, welche uns in dieser Erwartung als
wissenschaftlich notwendig heute aufgedrängt werden soll. Ein Aasknochen, um den ein hungriger
Hund einen Umweg machte, wäre ein erfrischendes, appetitliches Stück im Vergleich zu diesem
letzten Schöpfungsexkrement, als welches unsere Erde schließlich der Sonne wieder anheimfiele, und
es ist die Wissbegier, mit der unsere Generation dergleichen aufnimmt und zu glauben vermeint,
ein Zeichen kranker Phantasie, die als ein historisches Zeitphänomen zu erklären die Gelehrten
zukünftiger Epochen einmal viel Scharfsinn aufwenden werden.»
In der Tat wird man zukünftig nachdenken: Wie ist denn einmal die Menschheit darauf gekommen,
solch ein Zeug als Wahrheit zu denken, das heute selbstverständlich in allen Schulen schon als
Wahrheit gelehrt wird!
«Niemals», sagt Hermann Grimm weiter, «hat Goethe solchen Trostlosigkeiten Einlass gewährt. . .
Goethe würde sich wohl gehütet haben, die Folgerungen der Schule Darwins aus dem abzuleiten,
was in dieser Richtung er zuerst der Natur abgelauscht und ausgesprochen hatte . . .»
Sie wissen ja, bei einer geistigeren Auffassung des Darwinismus würde etwas anderes
herauskommen. Gegen den Darwinismus als solchen richtet sich das ja nicht, was Herman Grimm
meinte, noch dasjenige, was ich zu sagen habe, aber gegen die materialistische Ausdeutung, die nun
wirklich zu dem gekommen ist, was Herman Grimm im mündlichen Vortrage eine die
Menschenwürde verletzende Vorstellung genannt hat: dass der Mensch in geradliniger Entwickelung
von niederen Tieren durch die Affen herauf zum Menschen sich entwickelt hat. — Wir wissen ja, wie
viel Beifall Huxley einstmals gefunden hat, als ihm — es war allerdings von einem Bischof — alles
Mögliche erwidert worden ist gegen die Affenabstammung des Menschen. Huxley hat viel Beifall
gefunden, als er damals die Worte fand: Er stamme doch lieber vom Affen ab und habe sich
allmählich vom Affendasein zu seiner Weltanschauung heraufgearbeitet, als dass er diese
Abstammung behaupte, zu der der Bischof sich bekennte, und sich dann heruntergearbeitet habe bis
zu dessen Weltanschauung. Solche Dinge sind ja oftmals sehr geistreich, sie erinnern mich aber
immer an die Anekdote von jenem kleinen Knaben, der aus der Schule nach Hause kommt und
seinem Vater erklärt: «Vater, ich habe jetzt in der Schule gelernt, dass wir alle vom Affen
abstammen.» — «Was fällt dir denn ein, du dummer Junge!» — «Ja, ja, Vater», sagt der Junge, «wir
stammen alle vom Affen ab.» - «Bei dir kann das der Fall sein», sagt der Vater, «bei mir aber nicht!»
— Ich habe Sie ja öfter schon auf allerlei logische Schnitzer gegen ein wirkliches Denken aufmerksam
gemacht, das zu solch materialistischer Ausdeutung der Darwin’schen Anschauung führt.
Aber in unserer Zeit wird wirklich alles noch überboten. Jegliches Ding ist noch nicht so, dass sich alle
Leute sagen, dass man es damit schon herrlich weit gebracht hat, sondern sie gehen noch weiter,
bringen es noch herrlich weiter! So könnte ich Ihnen von einem Manne erzählen, der eine furchtbare
Wut hat darüber, dass es eine Philosophie gibt, und dass es in der Welt so viele Philosophen gegeben
hat, die immer Philosophien gemacht haben. Er schimpft auf alle Philosophie ganz schrecklich. Und
nun hat dieser Mann in den letzten Zeiten wiederum recht viel drucken lassen an Geschimpfe gegen
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die Philosophie und will einen besonders prägnanten Satz finden, durch den er seine ganze Wut auf
die Philosophie auslassen kann. Da hat er folgenden Satz gefunden, den ich Ihnen vorlesen will, damit
Sie ihn wörtlich kennenlernen, denn es ist doch gut zu wissen, was in der Gegenwart gerade über die
Philosophie gedacht wird, durch die die Menschen zur Wahrheit kommen wollen, und durch die doch
mancherlei geleistet worden ist, wie Sie es auch aus dem Buch, das in nächster Zeit von mir
erscheinen wird, ersehen können. Dieser Mann sagt: «Wir haben nicht mehr Philosophie als ein
Tier.» Er behauptet also nicht nur, dass wir von den Tieren abstammen, sondern er beweist sogar,
dass man mit dem Höchsten, was die Menschheit bis jetzt gesucht hat, mit der Philosophie, wirklich
nicht über das Tier hinauskommt, weil man nichts anderes wissen kann, als das Tier wissen kann. Er
meint das ganz im Ernste, man könne nicht mehr wissen als das Tier: «Wir haben nicht mehr
Philosophie als das Tier, und nur die rasenden Versuche, zu einer Philosophie zu kommen, und die
endliche Ergebung in Nichtwissen, unterscheiden uns von dem Tier.» — Also bloß, dass wir verstehen,
dass wir wie ein Vieh nichts wissen, das unterscheidet uns vom Tier, und die ganze Geschichte der
Philosophie wird von diesem Manne abgetan, indem er nachzuweisen versucht, dass das alles
rasende Versuche sind, die die Philosophen angestellt haben, um über diese einfache Wahrheit, dass
man nicht mehr weiß von der Welt als ein Tier, hinauszukommen. Sie werden mich fragen: Wer kann
denn nur eine solch vertrackte Anschauung über die Philosophie aufstellen? Ich meine, es könnte Sie
vielleicht doch interessieren, wer eine solch unglaubliche Anschauung über die Philosophie haben
kann. Sehen Sie, derjenige, der diese Ansicht über die Philosophie hat, ist Professor der Philosophie
an der Universität in Czernowitz! Der betreffende Mann hat vor längeren Jahren schon ein Buch
geschrieben: «Das Ende der Philosophie», hat ein Buch geschrieben: «Das Ende des Denkens» und
hat jetzt ein Buch geschrieben: «Die Tragikomödie der Weisheit», in dem Sätze wie diese drinnen
stehen! — Also der Mann versieht sein Amt als Professor der Philosophie an einer Universität, indem
er die lauschende Zuhörerschaft davon überzeugt, dass der Mensch nicht mehr weiß als ein Tier! Es
ist Professor Dr. Richard Wähle, Ordinarius der Philosophie an der Universität in Czernowitz.
Es ist doch ganz gut, auf solche Dinge hinzusehen, denn sie bezeugen uns, wie wir es «so herrlich
weit» gebracht haben. Und es ist schon notwendig, wie gesagt, dass man diese Notwendigkeiten des
Lebens ein wenig näher ins Auge fasst, die darinnen bestehen, dass die Zeit wirklich herangerückt ist,
wo die Menschen sich schon entschließen müssen, dieses innere Pfingstfest ernst zu nehmen, das
Licht in der Seele zu entzünden, das Geistige in sich aufzunehmen. Viel wird davon abhängen, dass es
wenigstens einige gibt in der Welt, die verstehen, wie in unserer Zeit das innere Pfingstfest der Seele
gefeiert werden kann, aber auch gefeiert werden muss. Ich weiß nicht, wie lange es noch dauert, bis
mein Buch fertig ist; so lange muss ich da bleiben. Wir werden uns also vielleicht noch heute über
acht Tage weiter sprechen können.

Erdensterben und Weltenleben
Vierzehnter Vortrag, Berlin, 21. Mai 1918, GA181

Zu der Zeit des Jahres, in der wir leben, haben wir in früheren Jahren Betrachtungen angestellt, die
an das Pfingstfest anknüpften. Nun habe ich schon öfter gesagt, dass wir gegenwärtig in einer Zeit
leben, in welcher die Ereignisse, die in den Gang der Menschheit eingreifen, so bedeutsame und von
dem gewöhnlichen Lebensgang der menschlichen Geschichte abweichende sind, dass kaum die
Möglichkeit vorliegt, zu solchen gewöhnlichen Festesbetrachtungen zu kommen, welche sogar in der
Gegenwart nur allzu häufig, wenn auch nicht zu dem Ziele, so doch aus dem Sinne heraus angestellt
werden, dasjenige zu vergessen, was an so Katastrophalem für die Menschheit sich jetzt um uns
herum ereignet. Aber es wird vielleicht doch hingewiesen werden dürfen auf den Sinn gerade der
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Pfingstverkündigung. Wir wissen aus früheren Pfingstbetrachtungen, dass das Allerwichtigste an dem
Pfingstereignis dies ist, dass ein gemeinsames Leben derjenigen, die an dem großen Osterereignis der
Menschheit teilgenommen haben, sich individualisierte. Die feurigen Zungen gingen auf das Haupt
eines jeden hernieder, und ein jeder lernte in derjenigen Sprache, die keiner andern Sprache gleich
und deshalb allen verständlich ist, dasjenige auffassen, was als Mysterium von Golgatha durch die
Menschheitsentwickelung hindurchgeströmt ist. Die feurigen Zungen gingen auf das Haupt eines
jeden hernieder. Es war schon früher so, dass die Seelen der einzelnen Jünger sich fühlten wie, man
könnte sagen, in einer Gesamtaura des Mysteriums von Golgatha. Dann ging ihnen durch das
Pfingstereignis dasjenige, was sie nur durch ihr Gemeinschaftsleben erkennend wussten, in die
Einzelzelle so über, dass jeder einzelne von sich aus die Erleuchtung hatte.
Das ist das Wichtigste, natürlich in abstrakter Form ausgesprochen. Man muss diese
Individualisierung der Osterbotschaft durch die Pflngstverkündigung in der Seele erfühlen, wenn man
sie im richtigen Sinne verstehen will. Dann aber hat man gerade die Möglichkeit, das, was durch die
Geisteswissenschaft gewollt wird, so recht im Sinne dieser Pfingstverkündigung aufzufassen. Denn als
ein Hervorstechendstes wird ja in dieser Geisteswissenschaft gewollt, dass eine jede Menschenseele
in sich selbst den Geisteskern ihres Wesens finde, der sie erleuchten kann über die anzustrebenden
Weltenziele. Dadurch soll sich das Zukunftsleben der Menschheit entwickeln, dass die Menschen
weniger darauf angewiesen sind, immer auf das hinzu[sehen], was ihnen an gemeinschaftlicher
Struktur, an sozialer Struktur gegeben ist, sondern darauf wollen wir hoffen, dass die Menschen reif
und fähig werden, jeder aus sich heraus ein solches Leben zu führen, dass der andere neben ihm ein
gleiches Leben führen könne. Dann wird eine innere Toleranz die Seelen ergreifen, und in der
sozialen Struktur wird die Freiheit verwirklicht werden können. Auf keine andere Weise ist die
Freiheit in der Welt zu verwirklichen, als auf diese, das heißt auf keine andere, als indem die
Pfingstbotschaft übergeht in die einzelnen Menschenseelen.
Wie man mitarbeiten muss in der Seele, wie man mitergreifen muss das durch Geisteswissenschaft
Gebotene, dafür ist die Pfingstbotschaft ein Vorbild. Daher möchte man sagen: Eine perennierende,
eine immerwährende, dauernde Pfingstverkündigung ist die Geisteswissenschaft selbst von einem
gewissen Gesichtspunkte.
Was uns die Gegenwart vor allen Dingen lehren kann, wenn wir diese Lehre auf unserem eigenen
Boden ziehen wollen, das ist, dass wir uns mit Geduld ausstatten müssen. Es sitzen Freunde hier, die
ziemlich vom Anfange unserer Bestrebungen an innerlich mitgearbeitet haben an dem, was wir
unsere geisteswissenschaftliche Bewegung nennen. Es sind jetzt reichlich fünfzehn bis sechzehn,
auch wohl siebzehn Jahre her, und es sollte eigentlich vor unserer Seele unablässig der Gedanke
stehen: wie wenig, wie unendlich wenig in diesen fünfzehn bis siebzehn Jahren eigentlich erreicht
worden ist. Und daraus sollte sich der andere Gedanke ergeben, wie sehr wir uns mit Geduld
wappnen müssen, wenn wir daran denken, dass das, was uns Geisteswissenschaft sein kann, was sie
durch uns werden kann, wirklich zu einer Art Neubelebung des menschlichen Daseins führen kann.
Was Geisteswissenschaft werden kann - wir sollten es doch immer vergleichen mit dem, was wir so
herzlich weniges in den anderthalb Jahrzehnten erreicht haben. Gewiss, viele haben das
aufgenommen, was durch die Geisteswissenschaft der Menschheit dargeboten wird. Aber das ist ja
nur das Allergeringste, wie aus zahlreichen Betrachtungen, die wir angestellt haben, hervorgeht. Die
Geisteswissenschaft hat schon noch die andere Aufgabe: wirklich hineinzufließen in die soziale
Struktur, in das ganze Leben der Menschheit der Gegenwart. Aber wenn wir diesen Gedanken fassen
wollen, müssen wir ihn doch mit einem andern noch verbinden, mit einem andern, der uns heute
und zu jeder Stunde aus allen Weltereignissen heraustönt, der einen gewissen Konflikt darstellt, in
den die Menschenseele hineingetrieben wird und der gerade in unserer gegenwärtigen Zeit, man
möchte sagen, zu einem gewissen Höhepunkt getrieben ist.
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Erinnern wir uns an die Hauptpunkte unserer geisteswissenschaftlichen Forschung, so werden Sie
überall finden, dass diese geisteswissenschaftliche Forschung gerade darauf beruht, dass
übersinnliche, geistige Wirklichkeit in des Menschen Seele hereinfließt. Sie lässt uns erkennen, diese
Geisteswissenschaft, dass im Laufe der Menschheitsentwickelung fortwährend geistiges Leben in die
Menschen einströmt, dass jedoch das, was auf Erden geschieht, insofern nur ein Fortschritt ist, als
die Menschen das, was aus der geistigen Welt in sie einströmt, zum äußeren Dasein zu erwecken
verstehen. Aber ein solcher Gedanke müsste eigentlich unser ganzes Fühlen und Empfinden
durchdringen können. Wir müssen ihn vor allen Dingen in Zusammenhang bringen können mit dem,
was uns zum Beispiel als Geschichtswissenschaft bekannt ist, und wir müssten ihn dann von diesem
Gesichtspunkte aus auf die Gegenwart anwenden können. Wir müssten uns zum Beispiel fragen
können, aber mit Ernst fragen können - diese Dinge sind natürlich Hypothesen, aber sie führen auf
Wirklichkeiten in einem realen Gedankenleben -: Was wäre geworden, wenn etwa Kolumbus oder
irgendjemand anderer, der wesentlich mit der Entwickelung der neueren Menschheit verbunden ist,
zum Beispiel Gutenberg, der Erfinder der Buchdruckerkunst, oder sagen wir selbst Luther, im 9. oder
im 8. Jahrhundert, kurz, zu einer andern historischen Zeit geboren worden wären? Was wäre dann
mit denjenigen Persönlichkeiten geworden, die diese Namen tragen? - Ganz gewiss wären sie, wenn
sie in andere Zeiten geboren worden wären, dasjenige nicht geworden, als was sie uns heute in der
Geschichte erscheinen. Natürlich kann das nicht sein, die Weltenentwickelung hat ihr Karma; aber
die hypothetische Betrachtung einer solchen Sache führt auf Wirklichkeiten. Sie wären
wahrscheinlich Persönlichkeiten geworden, von denen die äußere Geschichte nicht spricht. Aber
dennoch können Sie sich auf der andern Seite nicht vorstellen, dass in solchem Falle im Herannahen
der neueren Zeit zum Beispiel die Buchdruckerkunst nicht erfunden worden wäre, und dass im
Heraufkommen dieser neueren Zeit die Reformation nicht gekommen wäre, können Sie sich auch
nicht vorstellen. Daraus aber ersehen Sie, dass die Hauptsache das ist, dass wir auf das hinblicken,
was aus der geistigen Welt heraus der Menschheit sich mitteilt, und dass wir lernen, in einem viel
größeren Maße noch als es die Gegenwart überhaupt vermag, den Menschen als ein Instrument
anzusehen, durch welches das Geistige aus der geistigen Welt in das Erdenleben hereintritt.
Ich sagte, gerade in der Gegenwart ist der Mensch mit Bezug auf diese Dinge in einen scharfen
Konflikt hineingestellt. Die Gegenwart erkennt nicht an, dass so etwas stattfindet wie ein
Hinunterrinnen eines geistigen Entwickelungsstromes in die Erdenereignisse; sie erkennt nicht an,
dass der Mensch ein bloßes Instrument ist, und sie will eine Gesellschaftsordnung aufbauen, welche
dies nicht anerkennt. Sie will eine Gesellschaftsordnung aufbauen, die eigentlich nur mit dem ganz
persönlichen Menschen, der hier auf der Erde steht, rechnet, und [nur] diesen ganz persönlichen
Menschen ins Auge fassen. Die äußerste Karikatur, die nur den allerindividuellsten Menschen ins
Auge fasst, ist der neulich schon erwähnte Leninismus oder Trotzkismus. Diese
Gesellschaftsanschauung kennt nur den Menschen, der hier auf der Erde steht. Ich meine damit nicht
allein das Theoretische - das wäre das wenigste -, sondern ich meine die Lebenskonsequenzen. Solch
ein Lenin oder Trotzki suchen - sogar auf einem Gebiete, wo es am wenigsten hinpasst - die
Gesellschaftsstruktur so einzurichten, als ob eben nichts anderes in Betracht käme, als der einzelne
fleischliche Mensch. Das aber ist ein Ideal, das sich auf dem Gebiete des sogenannten Sozialismus
seit Jahrzehnten herangebildet hat, und Leninismus und Trotzkismus sind ja nur die letzten
fratzenhaften Wehen einer solchen Anschauung, die sich eben seit langem herangebildet hat.
Sie sehen, worauf es ankommt: den Weg wieder zurückzufinden zu dem Sinn des Pfingstereignisses.
Gewiss, bei den einzelnen Jüngern, auf deren Köpfe sich die Flammen gesenkt hatten, sollte
individuelles geistiges Leben erleuchtend auferstehen. Aber es sollte geistiges Leben sein, durch das
sich verteilt auf die einzelnen Glieder das größte denkbare Maß des Sachlichen, für das der Mensch
nur ein Instrument ist.
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Der Sinn dieser Pfingstverkündigung ist aber zugleich noch etwas anderes, und das ist das Wichtigste:
die Bekräftigung dessen, dass der Mensch seinen Wert dadurch nicht verliert, dass er für den
fortwährend in die Menschheit hineinfließenden Geist ein Instrument bildet. Dann behält also der
Mensch trotzdem seinen persönlichen Wert. Das ist etwas, was man heute nicht nur theoretisch
einsehen kann, sondern demgegenüber es notwendig ist, die Lebenskonsequenzen zu ziehen und es
überzuführen in die Art, wie man denkt über Staatenbildung, über Moral und gesellschaftliches
Leben. Darauf kommt es an, dass ein Gedanke weckend ist, und ein Aufwecken war es ja, als sich die
Flammen auf das Haupt eines jeden einzelnen der Jünger heruntersenkten. Und ein Verschlafen der
Zeitereignisse, das heute nur zu furchtbar verbreitet ist, ist ein Sich-Versündigen gegen die
Zeitereignisse. Man kann aber in dem Entwickelungszyklus, in dem wir jetzt angekommen sind, ganz
unmöglich zu einem Aufwachen gegenüber den Ereignissen kommen, wenn man nicht mit einer
gewissen inneren Beweglichkeit des Seelenlebens die Ereignisse betrachtet, wenn man nicht vermag,
Wesentliches, Richtiges zu unterscheiden von Unwesentlichem und Unrichtigem. Was uns heute
überflutet, besonders an Zeitungslektüre, das kann nicht so aufgenommen werden, dass alles gleich
ist; sondern in tausend Buch- oder Zeitungsspalten können zwei Zeilen sein, die von ungeheurer,
wesentlicher Bedeutung sind, die hindeuten urphänomenal bezeichnend - wenn ich den
Goethe’schen Ausdruck gebrauchen will - auf das, was eigentlich vorgeht. Und das andere kann alles
verschwendete Druckerschwärze sein. Worauf es ankommt, das ist, dass man eine innere
Empfindung in sich auferwecken muss gegenüber dem Wichtigen und Wesentlichen und gegenüber
dem Unwichtigen und Unwesentlichen. Diese Empfindung ergibt sich in der Seele, wenn man
unbewusst das gewinnt, was einem in der Gegenwart entgegentritt an großen Welten-perspektiven,
welche die Geisteswissenschaft eröffnen kann. Er soll nur dies in sein Empfinden einfügen, soll nur
versuchen, allmählich so zu fühlen, wie er fühlen wird, wenn die Geisteswissenschaft in ihm lebendig
wird. Es ist dann allerdings notwendig, dass man sich das innere Vertrauen zu dem, was man
gewissermaßen innerlich erfühlt, in einem viel größeren Maße verschafft, als es heute die Menschen
gewohnt sind. Wer nämlich erwartet, dass sich das, was er heute bekommt, gleich morgen an
weithin leuchtenden Ereignissen zeigt, der wird in der Regel nicht zurechtkommen mit einer wahren
Beobachtung. Es kann etwas richtig sein, aber es können sich die Ereignisse kaschieren, dass dies
vielleicht erst in einer fernen Zukunft zum Ausdruck kommt. Aber dafür ist es notwendig, dass wir
uns in einer richtigen Weise in die Welt hineinstellen, dafür ist es wichtig, dass wir richtige
Vorstellungen haben über das, was geschieht.
So gehen eigentlich in der gegenwärtigen Strömung der Entwickelung außerordentlich wichtige Dinge
vor sich, die schon an den äußerlichen Ereignissen zu beobachten sind, wenn man diese äußerlichen
Ereignisse so ins Auge fassen wird, wie ich es eben angedeutet habe: dass man das Wesentliche von
dem Unwesentlichen unterscheidet, dass man den Mut dazu hat, das Wesentliche von dem
Unwesentlichen zu unterscheiden.
Was heute geschieht - ich will nur eines herausheben -, das ist, dass sich in einer merkwürdigen Art
vorbereitet die Bedeutungslosigkeit des äußeren britischen Reiches, die Lähmung desjenigen, was
bisher die Welt eigentlich historisch als Britentum gekannt hat, indem das, was spezifisch britisch war,
übergeht auf den Pan-Anglo-Amerikanismus. Das entwickelt sich in der unmittelbarsten Gegenwart.
Es entwickelt sich etwas, was dahin tendiert, dass das Britentum verschwindet in den Pan-Anglo-
Amerikanismus. Eine solche Sache liegt durchaus in jener Entwicklung, die wir auch schon in der
verschiedensten Weise angedeutet haben, widerspricht ihr nicht. Aber auf der andern Seite ist es von
einer ungeheuren Wichtigkeit, einen solchen tragenden Gedanken wirklich ins Auge zu fassen, denn
es hängt etwas davon ab, ob man in sein Vorstellungsleben hinein richtige oder falsche Kräfte nimmt.
Die Zeit kann uns in dieser Beziehung viel lehren, darauf muss man immer wieder und wieder
hinweisen. Gewiss, die Menschen an den Fronten sind andere geworden. Das weiß jeder, der mit den
Tatsachen bekannt ist. In welcher Weise sie sich umgewandelt haben, das zu erörtern, ist hier nicht
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der Ort. Aber unter denen, die innerhalb der Fronten gelebt haben, sind diejenigen doch noch
außerordentlich zahlreich, die so denken wie im Juli 1914, die seitdem nichts gelernt haben, die
genau dieselben Begriffe anwenden, die man im Juli 1914 angewendet hat. Wenn man mit den
Menschen spricht, ist es so, dass sie einem dasselbe sagen, was sie auch im Juli 1914 hätten sagen
können. Aber eigentlich kann der kein wacher Mensch heute sein, für den nicht jeder Begriff eine
andere Prägung, eine andere Wertigkeit bekommen hat. Und aus diesem Grunde wird die Frage
gestellt werden müssen - aber diese Frage sollte sich jeder als eine ganz ernste und, ich möchte
sagen, christliche Gewissensfrage stellen -: Wo sind die Menschen heute zu finden, die vor dem Juli
1914 die Möglichkeit sich so recht vor Augen geführt haben, dass das kommen könnte, was nun bis
zum heutigen Tage gekommen ist? Ich könnte - und Sie wissen, ich sage es nicht aus Albernheit - die
Frage auch anders formulieren. In dem Vortragszyklus, den ich vor dem Kriege in Wien gehalten habe,
findet sich neben anderem ein Ausdruck, der da lautet: Das gesellschaftliche menschliche Leben trägt
jetzt etwas in sich, was man mit einem Karzinom vergleichen kann, was eine Krebskrankheit ist im
Leben der Menschheit. Das musste man damals ins Auge fassen. Aber viele Menschen sind es, die
das bis heute noch nicht ins Auge gefasst haben. Ich frage: Wie tief ist es verstanden worden, dass
damals von dem Karzinom in der menschlichen Entwickelung gesprochen worden ist?
Ich will damit nur hinweisen auf den Ernst, mit dem Geisteswissenschaft aufgenommen werden
sollte, wenn sie auf die Ereignisse der Gegenwart angewendet werden soll. Es ist ja zum großen Teil
die Ursache, warum Geisteswissenschaft so zurückgewiesen wird, darin zu suchen, dass den
Menschen dieser Ernst, mit dem die Geisteswissenschaft gemeint ist, furchtbar unbequem ist. Die
Theorien der Geisteswissenschaft gefallen ja manchen, aber der Ernst, der in ihr liegt gegenüber den
Forderungen des Lebens, ist vielen, denen die Theorien gefallen, höchst, höchst unbequem. Das alles
führt uns unmittelbar dahin, vielleicht etwas genauer zu verstehen, was ich jetzt in diese
Betrachtungen auch einschalten muss, was wichtig ist ins Auge zu fassen, wenn man
Geisteswissenschaft in den Fundamenten verstehen will.
Wenn heute der Mensch etwas in der Welt verstehen will, hat er eigentlich immer das Gefühl: Die
Mittel zu diesem Verständnis müssen irgendwie in dem Gegenwärtigen gesucht werden. Aber das
Geistige kann nicht allein in dem Gegenwärtigen gesucht werden. Wenn man sich zum Beispiel in
Bezug auf das Geistige mit dem Menschen bekanntmachen will, so kann nicht einmal das Wesen des
Menschen zwischen Geburt und Tod nur durch die Erkenntnis des gegenwärtigen Menschen erreicht
werden. Warum? Nehmen Sie an, Sie seien fünfzig Jahre alt geworden - es kann selbstverständlich
auch ein anderes Jahr sein - und Sie entwickeln in Ihrer Seele irgendein Leben, das zusammenhängt
mit den Kräften der Empfindungsseele. Da werden Sie unwillkürlich aus dem Vorstellen der
Gegenwart heraus die Anschauung haben: Das ist meine Empfindungsseele, die ich da drinnen habe;
die äußert sich, wenn sich das Empfindungsleben der Seele äußert. Das ist aber ganz und gar nicht
wahr. Sondern Ihre Empfindungsseele kam zur Entwickelung in der Zeit von Ihrem
einundzwanzigsten bis achtundzwanzigsten Lebensjahr, und was damals in der Seele war und mit
dem achtundzwanzigsten Jahre für die Gegenwart aufhörte, in der Seele zu sein, das wirkt nach; das
gebrauchen Sie heute, wenn Sie die Kräfte der Empfindungsseele ins Auge fassen. Nicht die jetzigen
Kräfte der Empfindungsseele, sondern die Kräfte von damals gebrauchen Sie. Das Vergangene wirkt.
Es ist nicht wahr, dass alles in der Gegenwart sich erschöpft, was wirkt; sondern das Vergangene
wirkt nach. Die geistige Welt muss aufgefasst werden wie eine Musik, aber noch wie eine reale Musik.
Sie könnten unmöglich eine Melodie auffassen, wenn Sie beim dritten Tone den ersten verloren
hätten; im dritten Ton wirkt der erste weiter fort, er wirkt darinnen. Im geistigen Wirken ist es so,
dass etwas nicht nur nachwirkt durch das Behalten im Gedächtnis, sondern dass es in der Realität
nachwirkt. Die Wirkungen vergangener Kräfte des geistigen Lebens in den einzelnen Seelenteilen
sind wie die Teile des Geistig-Seelischen fortwährend da, aber in noch anderem Sinne. Unser
einundzwanzigstes, zweiundzwanzigstes Jahr wirkt in uns noch später, es ist da; und es ist da,
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insofern es in der Vergangenheit da war, nicht insofern es in der Gegenwart da ist. Neue
Vorstellungen sich zu bilden - und was ich Ihnen eben jetzt entwickelt habe, ist eine neue Vorstellung,
sie findet sich nirgends unter den Vorstellungen der Gegenwart —, neue Vorstellungen sich zu bilden,
ist den Menschen unbequem. Sie wollen sich zum Beispiel nicht sagen: Wenn ich ein Greis bin und
graue Haare und eine Glatze bekommen habe, so rede und denke ich dennoch immer mit den
Kräften meiner Jugend, meiner Kindheit. - Und einfach wahr ist es: Was die Schule in Ihnen veranlasst
hat, wie Sie Ihre Zeit vom achtzehnten bis achtundzwanzigsten Jahr zubringen, das wirkt durch das
ganze Leben hindurch. Sie können es später nicht durch andere Kräfte ersetzen, sondern nur, indem
Sie sich zu denjenigen Quellen wenden, welche die Geisteswissenschaft eröffnet. Das ist das einzige
Mittel, wodurch manches im Leben ersetzt werden kann. Sie werden es nicht unbegreiflich finden,
dass eigentlich jetzt viele Menschen im Grunde genommen unfruchtbar bleiben. Das hängt mit dem
Erziehungssystem zusammen. Wir können ja nicht irgendetwas entwickeln, was nicht während
unserer Kindheit in uns gelegt ist, wenn es eben nicht durch die gewöhnlichen Kräfte, durch die wir
uns an den Menschen selbst wenden, in uns hineingelegt ist.
Um solche Vorstellungen richtig zu fassen, dazu gehört gar vieles. Dazu gehört vor allen Dingen - ich
muss das von den verschiedensten Gesichtspunkten aus immer wieder und wieder betonen -, dass
die Menschen wiederum lernen, in einem viel höheren Sinne, als sie es heute wollen, an das Leben
zu glauben, an die Geistigkeit des Lebens zu glauben. Es wird heute dem Menschen verhältnismäßig
einleuchten, vielleicht an seine geistige Herkunft zu glauben. Er wird verhältnismäßig leicht dazu zu
bringen sein, daran zu glauben, dass sich mit dem, was sich in der Vererbung durch die Generationen
als Materielles entwickelt hat, ein Geistiges verbunden hat, das aus einer geistigen Welt herkommt.
Aber das genügt nicht. Was notwendig ist, das ist, dass wir nicht nur an die geistige Herkunft eines
Stückes von unserem Leben glauben, sondern an die geistige Herkunft unseres ganzen Lebens. Wie
das?
Heute glauben wir ja aus den Entwickelungstendenzen der Menschheit heraus, die ich öfter
angeführt habe, dass wir mit dem zwanzigsten Lebensjahre im Allgemeinen unser Leben bis zur
Vollendung getrieben haben. Wir glauben, dass wir in den Zwanzigerjahren reif sind, in eine
Stadtverordnetenversammlung, in die Parlamente und dergleichen gewählt zu werden, weil wir da
eben über alles entscheiden können. Jene Zeiten glauben ja die Menschen längst überwunden zu
haben - die aber, wie wir wissen, vorhanden waren -, wo man auf ein höheres Alter gewartet hat, in
der Voraussetzung, dass jedes neue Jahr des Lebens auch neue Offenbarungen bringt. Für das Kind
erwarten wir heute, wenn die Geschlechtsreife eintritt, dass auch die Seelenfähigkeit sich umändert.
Wenn auch nicht in so radikaler Weise, so tun wir das doch für die andern Jahre der Kindheit. Wir
schauen der Entwickelung zu und sind überzeugt: Bis in die Zwanzigerjahre entwickelt sich das
Menschenleben. Aber dann hören wir auf, weiter an ein Entwickeln zu glauben. Wir denken, wir
seien fertig; wir erwarten von den späteren Jahren des Lebens nicht, dass in jedem neuen Jahre uns
neue Offenbarungen kommen. Wir können es auch nicht, wenn wir bei den gewöhnlichen
Anschauungen bleiben. Aber wir wissen, dass die Menschheit im Laufe der Entwickelung immer
jünger wird, und heute wird sie nicht älter als siebenundzwanzig Jahre. Dann gibt die leiblich-
körperhafte Entwickelung nichts mehr her. So muss das, was zur Weiterentwickelung beitragen soll,
aus dem Geiste geholt werden. Aber wenn es aus dem Geiste geholt wird, verbindet es sich mit
unserer Seele. Fragen Sie nur einmal, wie wenige Menschen dies heute zugeben werden, dass, wenn
Sie heute ein zweiundzwanzigjähriger junger Dachs sind, und dann fünfundvierzig Jahre alt werden,
sich einfach dadurch, dass man im höheren Alter eben anderes durchmacht als in der Jugend, mit
fünfundvierzig Jahren durch innere Offenbarung etwas ergeben kann, was sich früher nicht hätte
ergeben können. Wer glaubt denn an die Produktivität, an die Fruchtbarkeit des Alters? Und weil
man daran nicht glaubt, deshalb ist sie auch nicht da; denn man ist nicht darauf aufmerksam, wie
jedes neue Jahr auch neue Offenbarungen bringt. Aber bedenken Sie, wie viel sich im
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Menschenleben dadurch ändern würde, wenn dieser Glaube wirklich allgemein würde, wenn alle
Menschen glauben würden: Ich muss warten auf das Älterwerden, dann werde ich durch mich selbst
Dinge erfahren, die ich früher nicht habe erfahren können. Erwartungsvolles Leben, hoffnungsvolles
Leben - wo ist es denn heute? Aber solch ein Gedanke, solch eine Empfindung, übergegangen
gedacht in das menschliche Gemeinschaftsleben: Denken Sie einmal, was für eine ungeheure
Bedeutung dieses hätte! Welche ungeheure Bedeutung es hätte, wenn zu all den verschiedenen
«Gleichheitsdemolierungen» - möchte ich es nennen -, die in der heutigen Zeit spielen, im
Zusammenleben der Menschen das Bewusstsein hinzukäme : Einfach dadurch, dass man vierzig Jahre
alt geworden ist, kann man etwas erfahren haben, was man mit siebenundzwanzig Jahren noch nicht
erfahren kann. Denken Sie, wie dann ein Siebenundzwanzigjähriger zu einem Vierzigjährigen stehen
könnte, wenn das eine naturgemäße Empfindung wäre! Natürlich kann es heute nicht sein, weil
heute oft die Siebzigjährigen nicht älter sind als siebenundzwanzig, und oft gerade die
Repräsentativsten nicht älter sind - und es nicht bemerken. Also man kann es heute nicht als eine
reale Forderung verlangen.
Das ist es aber, was das Leben bringen muss, und was die Zukunft fordert: dass die Menschen
anfangen, das Geistige wieder als eine Realität anzusehen. Was ist heute dem Menschen als Geist
einzig und allein bekannt? Im Großen und Ganzen nichts anderes als eine Summe von abstrakten
Begriffen. Zu einer Summe von abstrakten Begriffen kommt der Mensch, von solchen abstrakten
Begriffen, die eben gerade dadurch charakteristisch sind, dass sie bis zum siebenundzwanzigsten
Jahre ganz gut aufgenommen werden können. Aber mit dem, dass wir hier auf der Erde leben
zwischen Geburt und Tod, zuerst sprießendes, sprossendes Leben haben, dann mit dem
achtundzwanzigsten Jahre stehenbleiben in dieser Entwickelung, und dann vom fünfunddreißigsten
Jahre ab unser absteigendes Leben beginnen: mit dem ist ja eine reale, konkrete Geistigkeit
verbunden, die sich ebenso verändert, wie sich der äußere Mensch verändert; und diese konkrete
geistige Realität macht so ziemlich einen entgegengesetzten Gang durch als der äußere Mensch. Der
äußere Mensch wird alt, wird runzelig, aber sein Ätherleib, sein Bildekräfteleib wird immer jünger;
nur kümmert sich der Mensch heute nicht um diesen im Alter jünger-werdenden Bildekräfteleib. Die
Menschen gehen herum, haben Glatzen und graue Haare, und sie wissen nicht, dass sie einen Bilde-
kräfteleib haben, der sprießendes, sprossendes Leben gerade dann hat, wenn sie anfangen, graue
Haare zu bekommen, der ihnen gerade dann Dinge geben kann, die ihnen früher nicht gegeben
werden konnten. Das ist allerdings durch den Zeitcharakter bedingt. Aber die Zeit braucht in dieser
Beziehung Umkehr. Die Zeit braucht Wandelung der Begriffe. Eines, was in dieser Wandelung der
Gedanken besonders gegeben sein muss, ist das, dass die Gedanken wieder ein bisschen kräftig und
gesund werden, dass sie nicht haften an dem, was sich nur von außen darbietet; sonst kommen wir
auf allen Gebieten auf die furchtbarsten Einseitigkeiten hinaus. Mit dem Gedanken die Wirklichkeit
durchdringen auf irgendeinem Gebiete, das ist es, worauf es ankommt. Wir können auch das
geschichtliche Leben der Menschen nicht verstehen, wenn wir nicht imstande sind, demjenigen, was
äußerlich an Weisheit läuft, die innere Weisheit entgegenzubringen. Wir haben ja durch
verschiedene Gründe, die mit dem Riss, mit dem Sprung, der in der Menschheitsentwickelung ist,
zusammenhängen, aufgehört, manches Große zu verstehen, was noch in atavistischer Weise
gefunden worden ist. Auf manchen Gebieten glauben die Menschen heute, originell zu sein.
Ich habe vor längerer Zeit einmal in Dornach in einem Vortrage die Frage aufgeworfen, was ein
Publikum sagen würde, wenn ein Theaterregisseur es bei einer «Faust»-Aufführung unternehmen
würde, nachdem Faust dem Erdgeist gegenüber zusammengestürzt ist, den Wagner ein klein wenig
verändert, aber sonst in der äußeren Erscheinung genau ebenso wie Faust auftreten zu lassen. Und
dennoch, so etwas müsste man einmal machen. Ich will Ihnen den Grund sagen, weshalb man es
machen müsste.
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Was liest man heute in den «Faust»-Erklärungen, was haben die Leute im Bewusstsein, wenn sie
auch von dieser Sache, die ich da meine zwischen Wagner und Faust, sprechen? Sie brauchen sich
nur an die wahnwitzigen Deklamationen mancher «Fäuste» zu erinnern und an die abgeschmackten
Töne, die von den «Wagners» kommen, dann werden Sie eine Vorstellung bekommen von dem, was
hier vorliegt, wenn man noch dazu immer nur denkt an den großen, in die Wolkenhöhen
hinaufragenden Faust und an den pedantischen Wagner, der auf der Bühne auch noch immer so
dargestellt wird, dass er ein bisschen humpelt und so weiter. Aber was liegt denn eigentlich vor?
Faust verzweifelt an den verschiedenen Wissenschaften. Das betrachtet man ja zumeist schon als
etwas Allertiefstes, obwohl es eigentlich im Grunde genommen für viele Menschen, die gar nicht
sehr tief sind, heute schon eine Trivialität ist. Aber was betrachtet man nicht alles als Tiefstes? Wie
oft hört man gegenüber mancherlei andern Forderungen an ein Begreifen der Geisteswelt die
aufstellen, man solle sich doch an die tiefsten Faust-Gedanken halten, zum Beispiel von dem
Allerhalter, der mich und dich und sich selbst fasst und erhält, in dem Gespräch Fausts mit Gretchen.
Man bedenkt nicht, dass doch Faust diese Worte dem sechzehnjährigen Gretchen sagt und sie auf
deren Verstand und Empfindungsweise münzt. Die ganze Menschheit lässt sich gerne katechisieren,
indem sie sich auf den Standpunkt des sechzehnjährigen Gretchens herunterschraubt. Auch
Philosophieprofessoren habe ich schon kennengelernt, die diese Gretchen-Katechismen als die
höchste Weisheit hinstellen. - Aber auch das ist es nicht am Anfange der Dichtung, dass Faust an
allen Wissenschaften verzweifelt. Sondern der springende Punkt liegt darin, dass Faust sich
abwendet von dem, was sich ihm offenbart von dem Zeichen des Makrokosmos, der ganzen Welt. Er
will zunächst nichts wissen von den Beziehungen des Menschen zu dem ganzen umfassenden großen
All. Er wendet sich zum Erdgeist, zu dem, was ihm offenbaren will, was der Mensch nur aus den
Kräften der Erde hat. Was sich ihm aus dem Makrokosmos offenbart, das ist ihm ein Schauspiel,
«aber ach, ein Schauspiel nur!» Da wendet er sich ab. Aber der Erdgeist weist ihn von sich. Faust
glaubte durch den Erdgeist irgendetwas ergreifen zu können, was mit seinem tiefsten Wesen
zusammenhängt. Der Erdgeist bringt ihn zum Niederstürzen. Und dann die Worte: «Du gleichst dem
Geist, den du begreifst, nicht mir!»
Nun frage man: Wer ist es, den der Faust begreift? Er selbst sagt: «Nicht dir! - Wem denn?» - und
herein tritt Wagner. Alles, was du bisher entwickelt hast, ist bloßes Gefühlsstreben; was du schon in
dir trägst, schaue es an - in Wagner! Das ist die andere Natur des Faust. Das ist die dramatische,
wirkliche Antwort! Im Drama wird die Entwickelung durch die Tatsachen gegeben. Faust soll es
begreiflich gemacht werden, dass er im Grunde genommen in allem Konkreten, das er bis dahin
entwickelt hat, noch nicht mehr ist als sein Famulus, und gerade durch diese Etappe der
Selbsterkenntnis soll er ein Stück weitergeführt werden. Man könnte gerade die Realität darstellen,
wenn man die zwei ganz gleich auf die Bühne nebeneinandertreten ließe. Aber dazu müsste man den
Mut haben, solche Worte wie die: «Du gleichst dem Geist, den du begreifst, nicht mir!» - «Nicht dir! -
Wem denn?» - viel ernster zu nehmen als bisher. Dann müsste man sich mit seinen Gedanken ganz
hineinfinden in die Situation. Und so ist sie im Drama dargestellt.
Und wiederum - betrachten wir etwas anderes. Faust hat sich von dem Zeichen des Makrokosmos
abgewendet. Er will nicht die Kräfte erleben, die den Menschen an den Makrokosmos, an das ganze
All binden. So lebte es im Grunde genommen in Goethes Seele selbst, als er die ersten Teile seines
«Faust» geschrieben hatte. Und als Faust das nachgeholt hat, was er in seiner Jugend versäumt hat,
wenigstens in der Rückschau durch den Osterspaziergang und durch die Osternacht überhaupt, da
kommt er über die Etappe der Selbsterkenntnis, die ihm in Wagner entgegengetreten ist, hinaus und
kommt dazu, das, was er hatte vorübergehen lassen, was ihm die Osterbotschaft sein 269
kann, nachzuholen. Lesen Sie die Sätze; Wagner will es nicht. Die einzelnen Worte sind
außerordentlich prägnant, zum Beispiel:
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Wie nur dem Kopf nicht alle Hoffnung schwindet,
Der immerfort an schalem Zeuge klebt,
Mit gierger Hand nach Schätzen gräbt,
Und froh ist, wenn er Regenwürmer findet!

Es kann gar nicht anders sein, als dass diesem Kopf «alle Hoffnung schwindet». Das ist das Motiv der
Selbstbeobachtung. Faust zieht nur alle Konsequenzen, aber er holt nach, was er in seiner Jugend
versäumt hat. Er holt es nach und kann es nachholen. Dadurch wird er eine Stufe höher geführt.
Dadurch rechtfertigt es sich, dass jetzt noch einmal die Frage aufgestellt wird: «Wem denn?» Dem,
der ihm im «Pudel» entgegenkommt: Mephistopheles. Aber was ist dies? Dies ist diejenige
Gegenkraft der menschlich strebenden Kräfte, die sich dem Menschen so entgegenwirft, wie Faust
sich dem Erdgeist entgegenwirft, da er mit dem Makrokosmos nichts zu tun haben will.
Das sind die luziferischen Kräfte, die aus des Menschen Innerem herauskommen. Daher ist
Mephistopheles zunächst mit luziferischen Zügen ausgestaltet, und das ist im Wesentlichen der
Mephistopheles des ersten Teiles der Faust-Dichtung: ein luziferisches Wesen. Aber schon am Ende
der neunziger Jahre war Goethe daran, über das, was aus seiner Jugend stammte, hinauszuwachsen.
Denn lesen Sie den «Prolog im Himmel»: Was darin entwickelt wird, ist nicht mehr an die
Offenbarungen des Erdgeistes gebunden; da beschäftigt sich Goethe schon mit dem Impuls, der aus
dem Makrokosmos hereinkommt. Goethe ist über seinen eigenen Anfang hinausgewachsen. Und
jetzt tritt etwas in seine Seele, was ungeheuer bedeutungsvoll und wichtig ist, und was uns, wenn
man es erkennt, tief hineinschauen lässt in die Goethe-Seele.
Goethe hatte die Tradition der Faust-Sage, die Tradition der gordischen, deutschen Mythe. Da war
der Mephistopheles da. Aber in dem Augenblick, da er, gedrängt durch Schiller, den «Faust»
weiterführt, da wird Mephistopheles - Goethe bringt es sich nicht recht zum Bewusstsein - eine Figur,
die ihn innerlich wurmt, mit der er nicht recht zu Rande kommt. - Jakob Minor, der auch ein «Faust»-
Erklärer ist und manches Geistreiche gesagt hat, hatte eine merkwürdige Erklärung dafür gefunden,
dass Goethe gar nicht vorwärtskam, als er den «Faust» wieder aufnahm. Er meint nämlich, dass
Goethe, als er gegen die Fünfzigerjahre stand, alt geworden wäre. Ich möchte nur wissen, wie es sein
sollte, dass man überhaupt einen «Faust» schreiben könnte, wenn die Dichterkraft mit den
Fünfzigern versiegen würde und man doch die Kräfte der Jahre nach fünfzig auch in die Dichtung
hineinbringen müsste, wenn nicht dem Menschen Jugendkraft erblühen könnte aus einem Leben,
wie es Goethe zu führen verstand. Aber Mephistopheles wurmte in seiner Seele, instinktiv wurmte er
ihn. Und der ließ ihn nicht weiterkommen, weil der Konflikt Faust-Mephistopheles nicht recht ging.
Goethe hatte einmal den Faust an die größten Menschheitsfragen herangeführt, und das ging jetzt
nicht mit dem Mephistopheles. Dieser hatte einen luziferischen Charakter angenommen. Da hat man
es nur mit den Kräften zu tun, die aus dem Gefühls- und Empfindungsleben herauskommen. In dem
Augenblick aber, wo Goethe den «Prolog im Himmel» entwickelt, da steht Faust dem Makrokosmos
gegenüber. Da geht es nicht mehr, dass man Faust bloß mit denjenigen Mächten kämpfen lässt, die
im Inneren des Menschen leben; da geht es nicht mehr, dem Mephistopheles bloß den luziferischen
Charakter zu lassen. Das spürte Goethe. Und wirklich nicht, um pedantisch zu werden, sondern um
auf Wichtiges hinzuweisen, möchte ich auf einige Kleinigkeiten aufmerksam machen. Denken Sie,
dass der Herr im «Prolog im Himmel» sagt:

Von allen Geistern, die verneinen,
Ist mir der Schalk am wenigsten zur Last.

Dann muss es noch andere Geister geben, die verneinen. Aber im «Faust» ist nur der eine:
Mephistopheles. Und denken Sie, dass Mephistopheles im «Prolog» sagt:
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Am meisten lieb' ich mir die vollen frischen Wangen,
Für einen Leichnam bin ich nicht zu Haus.

Und erinnern Sie sich an den Schluss, wo er sich um den Leichnam wahrhaftig ernst genug bemüht.
Was liegt da vor? Das, dass Goethe spürte: was er von der Mythe, von der Faust-Sage empfangen
hatte als die einheitliche Mephistophelesfigur, das spaltet sich, wenn man hinausgeht in den
Makrokosmos, in zwei. In Goethe lebte es, zwiespältig zu empfinden: luziferisch und ahrimanisch. Er
ist dann darin nicht weitergekommen, weil es Geisteswissenschaft zu seiner Zeit noch nicht gab. Aber
das brachte ihn zum Stocken. Als er jedoch später makrokosmisches Geschehen und
Menschheitsgeschehen zu verbinden hatte in der «Klassischen Walpurgisnacht», und am Schlusse,
wo sich makrokosmisches Allgeschehen und Menschheitserleben in eins verweben, da musste sein
Mephistopheles einen ahrimanischen Charakter annehmen. Das ist ihm bis zu einem hohen Grade
gelungen. Aber alles eigentlich, was Goethe selbst über sein persönliches Verhältnis zu seinem
«Faust» gesagt hat, steht unter dem Eindruck: Es geht nicht weiter. Wenn man von dem
mittelalterlichen, pedantischen, aber trotzdem volkstümlichen Drama den Faust auf die große
Weltenbühne hinausstellt, so hat man nötig, den Mephistopheles zu spalten in ein luziferisches und
ein ahrimanisches Wesen. Deshalb wollte es bei Goethe nicht weitergehen. Es ist ihm dann gelungen
- selbstverständlich will ich Goethe nicht korrigieren -, indem er sich immer mehr dem zweiten Teile
der Dichtung näherte, seinem Mephistopheles ahrimanische Züge zu geben. Ein luziferisches Wesen
liebt die «vollen frischen Wangen»; ein ahrimanisches hat es mit dem «Leichnam» zu tun, weil es mit
dem, was wir in unserem Wahrnehmungsvermögen erleben, auch unser Bewusstsein zwischen
Geburt und Tod durchdringt. Gerade wenn man eine Persönlichkeit ansieht wie die Goethe’sche, so
erkennt man, wie eine solche Persönlichkeit die Jugendkräfte beibehält, aber mit diesen
Jugendkräften immer neue und neue Lebenserfahrungen macht. Nicht weil er alt geworden war, ist
das eingetreten, was in einer so merkwürdigen Weise für das Ende der Neunzigerjahre des 18.
Jahrhunderts aus Goethes Lebensgeschichte hervorgeht, sondern weil er eine Krisis durchmachte, die
gewisse Kräfte seiner Jugend zu neuer Auferstehung brachte, sie auferstehen ließ, sie ihn recht als
Pfingstwunder erleben ließ. Was ich jetzt über «Faust» gesagt habe, ist weiter ausgeführt in der
Schrift, die jetzt wieder erscheinen soll: «Goethes Faust als Bild seiner esoterischen
Weltanschauung». Diese soll den ersten Teil eines demnächst erscheinenden Büchelchens bilden:
«Goethes Geistesart»; der zweite sollen Goethes Gedanken über seinen «Faust» sein, und der dritte
Teil einige Gedankenausführungen über das «Märchen von der grünen Schlange und der schönen
Lilie».
Ich habe dies eben angeführt aus dem Grunde, weil ich darauf aufmerksam machen will, dass es
wirklich nötig ist, dasjenige - aber auch das Vergangene -, was die Geistessubstanz der Menschheit
enthält, mit eindringlichen Gedanken einmal zu erfassen, dass wir ernst nehmen, was da ist. Denn
wir haben seit vier bis fünf Jahrzehnten vollständig verlernt, gerade das Größte in der
Menschheitsvergangenheit mit vollem Ernste aufzunehmen. Furchtbar viel ist in den letzten vierzig
bis fünfzig Jahren versäumt worden, und notwendig ist es, dass das, was geistig da war, in einer
allerdings erneuerten Gestalt auftrete; denn es war in manchen Teilen atavistisch, und da konnte es
in vieler Beziehung eine gewisse Kruste nicht durchbrechen.
Goethe konnte nicht zur Spaltung der Mephistophelesfigur in eine luziferische und eine ahrimanische
kommen, dazu war die Zeit noch nicht reif. Aber es lebte diese Zwiespältigkeit in Goethes Natur. Kurz,
lernen müssen wir, an das ganze Menschenleben zu glauben, nicht bloß an die Kindheit. Lernen
müssen wir, ein erwartungsvolles Leben führen zu können. Denken Sie sich, wenn man darauf
neugierig wäre: Was wird mit mir sein, wenn ich nun einmal fünfzig Jahre alt sein werde? Wie viele
Menschen hegen heute solche Gedanken? Wie viele führen ein Leben, dass sie daran glauben, dass
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immer neuer Inhalt in die Menschenseele hineinströmt? Welche Veränderungen würden auch im
sozialen Leben der Menschheit vor sich gehen, wenn dieser Glaube an das ganze Leben die
Menschen ergriffe! Und welcher einfache Gedanke könnte es sein, der zu diesem Glauben an das
ganze Menschenleben hinführt? Der Gedanke, der in der Frage besteht: Hätte es denn einen Sinn,
dass wir im Durchschnitt siebzig Jahre alt werden, wenn wir mit achtundzwanzig Jahren mit unserer
Entwicklung fertig wären? Warum sollten wir dann älter werden? Aber dazu sind allerdings einige
naturwissenschaftliche Hilfen nötig, damit das, was als Geisteswissenschaft auftritt, mit dem
verbunden werden kann, was man heute wissenschaftlich ernst nimmt.
Geisteswissenschaft, sagte ich - und damit knüpfe ich an den Anfang der heutigen Betrachtung
wieder an -, hat eigentlich innerhalb unserer Bewegung herzlich wenig erreicht. Und doch ist sie nicht
aussichtslos. Das merkt man bei vielen Gelegenheiten. Man merkt es am besten dann, wenn der Fall
eintritt - und der ist in den letzten Jahren nicht selten eingetreten -, dass jüngere Menschen, die
gerade in den Universitätsstudien stehen, herankommen, um irgendetwas zu finden, was ihre
besonderen Studien an die Geisteswissenschaft anknüpfen kann. Die jungen Leute, die heute
Lebensanfänger sind, fühlen aus ihren Wissenschaften heraus, dass jede Wissenschaft übergeleitet
werden kann in Geisteswissenschaft. Das werden vielleicht die fruchtbarsten Keime, die sich da
ergeben könnten; denn man müsste die Dinge ernst nehmen. Aber die Schwierigkeiten ergeben sich
sogleich, wenn nun diese jungen Leute mit dem, was sie von der Geisteswissenschaft in ihre Studien
hineintragen wollen und was durchaus sachlich hineingetragen werden könnte, zum Beispiel eine
Doktordissertation schreiben wollen. Die bringen sie nicht durch; sie können nicht realisieren, was sie
wollen. Geisteswissenschaft ist im Grunde genommen sachlich etwas sehr Aussichtsvolles, aber man
hält die Leute ab, zwingt sie weg davon. Auch das muss man im vollsten Sinne des Wortes einsehen.
Ich weiß einen Fall - es ist schon lange her, so dass ich es erzählen kann; die allerletzten Fälle der
Gegenwart würden sich dazu nicht schicken -, wo hier in Berlin eine Doktordissertation eingereicht
worden ist, in der keine andere Sünde zu finden war, als dass mein Buch «Das Christentum als
mystische Tatsache» erwähnt war. Es war eine philosophische, nicht eine theologische Dissertation.
Der Betreffende sagte: Was soll ich nun tun? Paulsen nimmt es nicht, er erklärte: Das können Sie
nicht machen, dass Sie hier Steiner anführen. - Ich konnte dem Betreffenden nur antworten: Gehen
Sie nach Münster, machen Sie Ihr Rigorosum bei Gideon Spicker; da geht es vielleicht. - Es ging auch.
Man muss die Dinge in ihrer Wirklichkeit betrachten, muss ins Einzelne hineinschauen. Die
Gesichtspunkte, die heute entwickelt werden, wenn einer seinen Lebensweg auf einem
akademischen Untergrund aufzubauen sucht, sind ja zuweilen höchst merkwürdige. So erzählte mir
einmal ein angehender Privatdozent - der allerdings auf eine Weise über diese Klippe
hinweggekommen ist, die Sie gleich hören werden -, dass er es durch das geworden ist, was er mir
selbst in folgender Weise erzählte: Er hatte eine ästhetische Abhandlung geschrieben über die Werke
eines Dichters - ich will ihn nicht nennen, sonst könnte man die Sache durch irgendwelche Hilfsmittel
erraten -; dann hatte er eine Abhandlung über Schopenhauer geschrieben und außerdem eine
Doktordissertation selbstverständlich. Nun wollte er Privatdozent werden. Er ging an der
entsprechenden Universität zu dem betreffenden Professor, der ihn gut leiden mochte und ihn für
einen sehr befähigten Menschen hielt, und er glaubte, dass dieser Professor es auf eine leichte Weise
bewirken könnte, dass er Privatdozent würde. Da sagte dieser Professor: Wissen Sie, das geht nicht;
Sie haben jetzt eine Abhandlung geschrieben über einen Dichter, über eine ästhetische Frage. Aber
dieser Dichter hat im 19. Jahrhundert gelebt. Das ist zu neu. Dann haben Sie über Schopenhauer
geschrieben. Das kann von uns nicht als wissenschaftlich angesehen werden. - Der Betreffende sagte
darauf: Was soll ich denn aber tun? - Und der Professor antwortete ihm: Nehmen Sie sich einmal
irgendein älteres Bücherverzeichnis aus einem älteren Jahrhundert, und schlagen Sie sich einen
möglichst unbekannten Ästhetiker auf, den kein Mensch kennt, und schreiben Sie - das wird Ihnen
sehr leicht werden, denn es gibt darüber keine Literatur, Sie brauchen nicht viel zu studieren -,
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schreiben Sie, was leicht zu schreiben ist, weil Sie ihn aus einem Bücherverzeichnis einfach auffinden.
- Nun, dieser angehende Privatdozent nahm ein altes Bücherverzeichnis, schlug einen alten
italienischen Ästhetiker auf, über den noch nichts geschrieben war, und verfasste eine Abhandlung,
die er als höchst ungenügend hielt, und die auch der als höchst ungenügend hielt, der sie zu
beurteilen hatte. Aber sie war die genügende Unterlage, um Privatdozent zu werden!
Ich will dies nicht erwähnen, um die eine oder andere Persönlichkeit anzuschwärzen. Es handelt sich
auch nicht um Persönlichkeiten, denn ich erzähle ein Beispiel, das mit Persönlichkeiten nichts zu tun
hat.
Denn der Mann, der die betreffende Dissertation zu beurteilen hatte, lachte über das, was er dem
andern aus den Vorurteilen der Zeit heraus aufzuerlegen hatte. Und der andere, der Privatdozent
werden wollte, lachte auch. Zwei außerordentlich nette Menschen, ein älterer und ein jüngerer. An
den Menschen braucht es nicht zu liegen. Es liegt an der geistigen Substanz, in der unser Zeitalter
steckt, und der gegenüber man nur aufkommen kann mit starken und kräftigen Gedanken. Und
starke und kräftige Gedanken sind heute nur möglich, wenn die Menschheit aus dem Geiste heraus
befruchtet wird, wenn wirklich nur auf dem gebaut wird, was Geisteswissenschaft geben kann. Also,
ob man den Blick auf Goethe, ob man ihn auf die unmittelbare Gegenwart richtet, das ist es, was uns
immer wieder aus den unmittelbaren Zeitverhältnissen entgegentönt: Erneuerung unserer
Vorstellungswelt, Erneuerung unserer Empfindungswelt, Erneuerung unserer Gedanken, die sich in
starker Weise der Gegenwart entgegenstellen. Davon hängt es ab, dass sich am einzelnen das
Pfingstwunder erfüllt in der Seele, und dass sich dieses Pfingstwunder an der ganzen Menschheit, in
unserer katastrophalen Gegenwart, als Lebenserneuerung erzeigt, indem die Menschen, erleuchtet
durch den Geist, sich als individuelle Wesen so gegenüberstehen, dass durch das Zusammenwollen,
durch das Zusammensinnen und Zusammenwachsen sich eine
geistige Struktur der Menschheit bilden kann. Aus dem Menschen, aus dem Individuellen muss
kommen, was für die Zukunft notwendig ist. Nicht dürfen wir warten auf eine allgemeine Botschaft,
der die Menschheit zu folgen hätte. Solche Botschaft wird es nicht geben. Aber die Möglichkeit wird
es geben, dass in jeder einzelnen Menschenseele das aufleuchtet, was aus der geistigen Welt
kommen kann. Dann aber wird durch das Zusammenleben der Menschen das entstehen, was
entstehen soll und was entstehen muss.

Welten-Pfingsten, die Botschaft der Anthroposophie
Kristiania (Oslo), 17. Mai 1923, GA 226

Wenn man in der Entwickelungsgeschichte der Menschheit zurück-sieht, so fallen einem größere und
geringere Ereignisse auf, die in das Leben der ganzen Menschheit eingegriffen haben. Das größte von
allen diesen Ereignissen ist dasjenige, welches wir bezeichnen als das Mysterium von Golgatha, durch
welches das Christentum in die Menschheitsentwickelung eingegriffen hat. Dieses Mysterium von
Golgatha ist in der Zeit, in der es geschehen ist, ganz anders verstanden worden als in späteren
Zeiten, und in unserer Zeit muss es wiederum neu verstanden und begriffen werden. Dieses
Mysterium von Golgatha richtig im Sinne unserer Zeit zu verstehen, ist die Aufgabe der
Anthroposophie.
Wir müssen uns in ältere Zeiten zurückversetzen, in denen die Menschen ein ganz anderes
Bewusstsein hatten als heute. Wenn wir uns drei, vier Jahrtausende zurückversetzen, hatten die
Menschen ein instinktives Bewusstsein davon, dass sie, bevor sie heruntergestiegen sind auf die Erde
in einen physischen Körper hinein, in der geistigen Welt gelebt haben. Jeder Mensch wusste dazumal,
dass ein seelisch-geistiges Wesen in seinem Inneren ist, das von den göttlichen Mächten in das
Erdendasein heruntergeschickt worden ist.
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Die Menschen hatten dazumal auch ein anderes Bewusstsein von dem Tode, denn, indem sie
zurückschauen konnten in der Erinnerung auf ihr geistig-seelisches Dasein vor dem Erdenleben,
wussten sie, dass das, was vor dem Erdenleben von ihnen gelebt hat, auch über den Tod hinaus lebt.
Es gab dazumal Lehrschulen, die zu gleicher Zeit religiöse Anstalten waren; Mysterien nennt man sie.
In diesen Lehrschulen und religiösen Anstalten wurden die Menschen über dasjenige belehrt, was sie
über das Leben wissen konnten, bevor sie heruntergestiegen sind zur Erde. Und die Menschen
lernten dadurch kennen, dass sie vor dem Erdendasein so gelebt haben unter Sternen und geistigen
Wesen, wie sie auf der Erde unter Pflanzen und Tieren und Bergen und Flüssen leben. Der Mensch
sagte sich: Ich bin aus der Sternenwelt heruntergestiegen zum irdischen Dasein. - Aber er wusste,
dass der Stern nicht bloß physisch ist, sondern dass jeder Stern von geistigen Mächten bewohnt ist,
mit denen er in der geistigen Welt im Zusammenhang war, bevor er zur Erde heruntergestiegen ist.
Der Mensch wusste, dass wenn er seinen physischen Körper im Tode ablegen musste, er wiederum in
die Sternenwelt, das heißt, in die geistige Welt zurückzukehren habe. Und als den wichtigsten der
Sterne sah man die Sonne an, die Sonne mit ihren Wesenheiten, unter denen die höchste diejenige
war, die man das Hohe Sonnenwesen nannte.
Aus den Mysterien kam den Menschen die Lehre, dass das Hohe Sonnenwesen den Menschen, bevor
sie zur Erde kommen, die Kraft gibt, nach dem Tode wiederum in die geistigen und Sternenwelten in
der richtigen Weise hineinzugehen. Und die Lehrer der Mysterien sagten zu ihren Schülern, und diese
Schüler sagten wiederum zu den übrigen Menschen: Es ist die geistige Kraft der Sonne das geistige
Licht, welches euch über den Tod hinausträgt, und das ihr mitgebracht habt, als ihr durch die Geburt
ins Erdendasein heruntergestiegen seid.
Es gab viele Gebete, es gab viele erhabene Lehren, welche von den Mysterienlehrern kamen, und die
alle zum Lob, zum Preise und zur Beschreibung des Hohen Sonnenwesens waren. Und diese
Mysterienlehrer sagten zu ihren Schülern und diese wiederum zu der ganzen Menschheit, dass der
Mensch, wenn er durch die Pforte des Todes durchgegangen ist, eindringen muss zuerst in die
Sphäre der niederen Sterne und niederen Sternenwesen, dann aber hinaufdringen muss über die
Sonne. Er kann aber nicht über die Sonne hinaufdringen, wenn nicht die Kraft des Sonnenwesens ihm
gegeben ist. Daher kam es, dass bei Menschen, welche dieses verstanden, das Herz besonders warm
wurde, wenn sie zu dem Geiste der Sonne beten konnten, der ihnen die Unsterblichkeit gibt.
Die Dichtungen und die religiösen Andachtsübungen, die zur Sonne gerichtet waren, hatten einen
ganz besonders das Gefühl und die ganze Empfindung der Menschen durchdringenden Wert. Der
Mensch fühlte sich mit dem Gotte des Weltenalls verbunden. wenn er den Sonnendienst verrichten
konnte. Und es fanden bei denjenigen Völkern, bei denen ein solcher Sonnendienst üblich war,
Kultushandlungen statt, Zeremonien, welche für diesen Sonnenandachtsdienst besonders
eingerichtet waren. Dieser Sonnendienst bestand in der Regel darinnen, dass das Bild des Gottes in
das Grab gelegt wurde und nach einigen Tagen wiederum aus dem Grab genommen wurde, zum
Zeichen dafür, dass es einen Gott, den Sonnengott, im Weltenall gibt, der die Menschen immer
wieder aufweckt, wenn sie dem Tode verfallen sollten. Und bei der Verrichtung dieses Kultus sagte
dann der Opferpriester seinen Schülern, und diese sagten es wieder der übrigen Menschheit: Dies ist
das Zeichen dafür, dass ihr, bevor ihr auf die Erde heruntergestiegen seid, in einem geistigen Reiche
waret, worinnen der Sonnengott ist.
Man sagte zu den Bekennern dieses Sonnendienstes: Schauet hinauf, die Sonne leuchtet, aber das ist
nur die äußere Offenbarung des Sonnenwesens, hinter diesem Leuchten ist der ewige Sonnengott,
der euch die Unsterblichkeit sichert.
So wussten die Menschen, die solches lernten, dass sie aus geistigen Welten in die irdische Welt
heruntergestiegen sind und dass sie die Welt vergessen hatten, in welcher der Sonnengott ist.
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Ihr habt das Reich des Sonnengottes verlassen durch eure Geburt. Ihr sollt es wiederfinden durch die
Kraft, die er in eure Herzen gelegt hat, wenn ihr durch den Tod tretet -, so sagten die Opferpriester
zu den Bekennern.
Die eingeweihten Priester dieser Mysterien wussten, dass das Hohe Sonnenwesen, von dem sie zu
den Bekennern sprachen, dasselbe ist, wovon man später sprechen wird als dem Christus. Aber vor
dem Mysterium von Golgatha war das so, dass diese Opferpriester den Bekennern sagen mussten:
Wenn ihr etwas von Christus wissen wollt, dann könnt ihr nicht auf der Erde suchen, dann müsst ihr
euch zu den Geheimnissen der Sonne erheben. Nur außerhalb der Erde findet ihr die Geheimnisse
des Christus.
Es war verhältnismäßig nicht schwierig für die Menschen, zu einer solchen Lehre sich zu bekennen,
weil sie eine instinktive Rückerinnerung hatten an das Reich des Christus, aus dem sie
heruntergestiegen waren auf die Erde. Aber die Menschheit unterliegt einer Entwickelung, und die
instinktive Erinnerung an das vorirdische geistige Leben ging der Menschheit allmählich verloren.
Achthundert Jahre vor dem Mysterium von Golgatha hatten nur noch die wenigsten Menschen eine
instinktive Rückerinnerung an das vorirdische geistige Leben.
Denken Sie sich einmal, der Mensch geht durch den Tod, er geht hinaus in die Sternenweiten. Er
kommt nach und nach an Orte, wo er die Sterne von der andern Seite sieht, also auch die Sonne von
der andern Seite sieht. Wir sehen von der Erde die Sonne so, wie wir es jetzt gewohnt sind. Nach
dem Tode gehen wir hinaus in den Weltenraum und sehen die Sonne von der andern Seite. Wenn
man aber die Sonne von der andern Seite sieht, sieht man sie nicht als physische Scheibe, sondern als
ein Reich von geistigen Wesenheiten. Und vor dem Mysterium von Golgatha sah man nach dem Tode
und vor der Geburt von der andern Seite in der Sonne den Christus. An diesen Anblick des Christus
konnten die Mysterienlehrer ihre Schüler erinnern, denn es konnte wachgerufen werden die
Vorstellung: Bevor ich auf Erden war, sah ich die Sonne von der andern Seite. - Das war in alten
Zeiten, vor dem Mysterium von Golgatha.
Nun kam aber die Zeit, in der diese Erinnerung in den Menschen nicht mehr wachgerufen werden
konnte. Ungefähr achthundert Jahre vor dem Mysterium von Golgatha konnten die Menschen diese
Erinnerung immer weniger und weniger wachrufen: Wir haben, bevor wir auf die Erde
heruntergekommen sind, den Christus von jenseits der Sonne gesehen. - Und jetzt hätten
Mysterienlehrer nimmer kommen können, zu den Menschen sprechend: Seht hinauf zur Sonne, das
ist die Offenbarung Christi. - Die Menschen hätten es nicht mehr verstanden. Und es war dann für die
Menschen auf Erden so, als ob sie von der Christus-Kraft ganz verlassen worden wären, als ob sie
nichts mehr von der Erinnerung an die geistigen Welten in sich beleben könnten.
Jetzt kam erst über die Menschen dasjenige, was man die Furcht vor dem Tode nennen kann. Denn
früher sahen sie den physischen Leib sterben, sie wussten aber, sie sind als Seelen aus dem Reiche
des Christus und sterben nicht. Und die Menschen bekamen eine große Sorge über das Schicksal
ihrer unsterblichen, ihrer ewigen Wesenheit in sich. Es war so, wie wenn die Verbindung zwischen
den Menschen und dem Christus abgeschnitten wäre. Das war, weil die Menschen nicht mehr in die
geistigen Welten hinaufschauen konnten, und weil auf der Erdenwelt der Christus nirgends zu finden
war. Jetzt in der Zeit, wo die Menschen den Christus nicht mehr jenseits der Sonne im Überirdischen
finden konnten, kam der Christus aus unendlicher Gnade und aus unendlichem Erbarmen auf die
Erde herunter, damit die Menschen ihn auf Erden finden konnten.
Da ist etwas geschehen in der Weltenentwickelung, was sonst nirgends seinesgleichen hat in alledem,
was Menschen kennen können. Denn all diejenigen Wesen, die über dem Menschen stehen - Angeloi,
Archangeloi, Archai und so weiter bis zu den höchsten göttlichen Wesen -, machten in der geistigen
Welt nur Verwandlungen durch, Metamorphosen. Sie wurden nicht geboren und starben nicht. Man
sagte dazumal in den Mysterien: Nur die Menschen kennen Geburt und Tod. Die Götter kennen nur
Metamorphosen, kennen nicht Geburt und Tod.
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Da die Menschen also nicht mehr zu dem Christus gelangen konnten, kam der Christus zu den
Menschen auf Erden. Dazu war notwendig, dass er als Gott dasjenige durchmachte, was Götter
niemals früher durchgemacht haben: Geburt und Tod. Christus wurde Seele eines Menschen, des
Jesus von Nazareth, machte durch Geburt und Tod, das heißt, zum ersten Male machte ein Gott den
Weg durch den Menschentod. Das ist das Wesentliche an dem Mysterium von Golgatha, dass es
nicht nur eine Menschenangelegenheit ist, dass es eine Götterangelegenheit ist. Die Götter haben
beschlossen: Einer von uns, das Hohe Sonnenwesen selber, soll sein Schicksal mit der Menschheit so
weit vereinigen, dass es gehe durch Geburt und Tod. Seit dieser Zeit können die Menschen immer
hinschauen auf das, was sich auf Golgatha zugetragen hat, und können auf Erden finden, was sie,
weil ihr Bewusstsein nicht mehr in die Himmel hinaufreichte, sonst verloren hätten: den Christus.
Diejenigen, welche diese Geheimnisse von Golgatha zuerst mitmachten, hatten noch eine letzte
Erbschaft von einem instinktiven Bewusstsein dessen, was da geschehen ist. Das waren die Jünger
und Apostel Christi. Und sie wussten: Dasselbe Wesen, das man früher nur gefunden hat, wenn man
geistig zur Sonne hat hinschauen können, findet man jetzt, wenn man in der richtigen Weise versteht
Geburt, Leben, Leiden des Christus Jesus.
Wenige Menschen gab es doch noch zur Zeit des Mysteriums von Golgatha, die wussten: Derjenige,
der in Jesus von Nazareth als der Christus war, ist das Hohe Sonnenwesen, das heruntergestiegen ist
auf die Erde. - Bis zum 4. Jahrhundert nach dem Mysterium von Golgatha wussten Menschen noch
immer, dass der Christus, der das Sonnenwesen ist, und der Christus, der in Jesus von Nazareth
gelebt hat, dasselbe Wesen war. Und besonders tief empfinden kann man, wenn man durch
Geisteswissenschaft hört, wie Menschen in den ersten christlichen Jahrhunderten inbrünstig gebetet
haben: Dank dem Christus-Wesen, von dem wir sonst getrennt worden wären auf Erden, dass es von
geistigen Welten zu uns auf die Erde heruntergestiegen ist!
Nachdem das 4. Jahrhundert nach dem Mysterium von Golgatha dahingegangen war, konnte man
nicht mehr fassen, dass das Hohe Sonnenwesen und der Christus diejenige Gottheit sei, die einem
die Unsterblichkeit sichert als Mensch. Man hatte dann vom 4. Jahrhundert bis in unsere Zeiten
hinein nur das äußere Evangelienwort, welches historisch erzählt, dass es ein Mysterium von
Golgatha gegeben hat. Aber das Evangelienwort wirkte durch die Jahrhunderte doch so stark, dass
die Menschen durch dieses Evangelienwort ihr Herz zu dem Mysterium von Golgatha hinlenken
konnten.
Heute aber stehen wir vor einer Zeit, wo die Menschen, nachdem sie so viel über die Geheimnisse
der Natur gelernt haben, ganz den Evangelienworten entfremdet werden würden, wenn nicht ein
neuer Weg zu dem Christus gebahnt würde. Diesen Weg möchte die Anthroposophie dadurch
bahnen, dass sie den Menschen wiederum zu der Erkenntnis der geistigen Welt hinführt. Denn das
Christus-Ereignis ist nur zu verstehen als Geistiges, als geistige Tatsache. Wer das Christus-Ereignis
nicht als geistige Tatsache verstehen kann, kann es überhaupt nicht verstehen.
Durch die anthroposophische Erkenntnis können wir uns wieder zurückversetzen in diejenige Zeit, in
welcher der Christus Jesus in Palästina gewandelt und sein Erdenschicksal durchgemacht hat. Wir
können hineinschauen in das Gemüt der Jünger und Apostel, die in Gemäßheit ihrer instinktiven
Erkenntnis gewusst haben: Das Wesen, das früher nur die Sonne bewohnt hat, ist heruntergestiegen
auf die Erde und hat unter uns gewandelt. Das Wesen, das unter uns gewandelt hat als der Christus
Jesus, das die Erde damit betreten hat, war früher nur auf der Sonne zu finden. - Diese Jünger sagten
sich also:
Aus dem Auge des Jesus von Nazareth leuchtet uns das Sonnenlicht, aus den Worten des Jesus von
Nazareth spricht uns die Kraft der wärmenden Sonne. Wenn der Jesus von Nazareth unter uns
wandelt, so ist es so, wie wenn die Sonne selber ihr Licht und ihre Kraft in der Welt aussendet.
Diejenigen, die das verstehen konnten, sagten sich: So wandelt in einem Menschen das
Sonnenwesen unter uns, das früher nur erreicht werden konnte, wenn die Blicke von der Erde hinauf
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zu der geistigen Welt selbst hin gerichtet waren. - Und weil sich die Jünger und Apostel dieses sagen
konnten, standen sie auch in dem richtigen Verhältnisse und Verständnisse zu dem Tod des Christus.
Deshalb konnten sie Schüler des Christus Jesus bleiben, auch als der Christus Jesus schon durch den
Tod auf Erden gegangen war.
Wir wissen durch die geisteswissenschaftliche Erkenntnis, dass der Christus, als er den Leib des Jesus
von Nazareth verlassen hatte, geistig unter seinen Schülern wandelte und sie weiter belehrte. Die
Kraft, welche die Jünger und Apostel empfangen hatten, um, auch als der Christus ihnen nur noch im
Geistleib erschien, sich von ihm belehren zu lassen, diese Kraft ging ihnen allerdings nach einiger Zeit
verloren. Es gibt einen Zeitpunkt im Leben der Schüler des Christus Jesus, wo sie sich sagten: Wir
haben ihn geschaut, wir schauen ihn nicht mehr. Er ist vom Himmel zu uns auf die Erde
niedergestiegen. Wohin ist er gegangen?
Dieser Zeitpunkt, in dem die Jünger wiederum die Gegenwart des Christus verloren zu haben
glaubten, ist festgehalten in dem christlichen Himmelfahrtsfeste. Es wurde festgehalten die
Bewusstseinstatsache, dass vor den Jüngern wiederum verschwunden war der Hohe Sonnengeist,
der in dem Menschen Jesus von Nazareth auf der Erde gewandelt hat. Und jetzt kam, nachdem die
Jünger Christi diese Erfahrung gemacht hatten, über sie eine Trauer, die sich mit nichts vergleichen
lässt, was an Trauer auf der Erde vorhanden sein kann. In den alten Mysterien kam, wenn man den
Sonnenkultus gefeiert, das Bild des Gottes in die Erde gelegt hatte, um es erst nach Tagen wiederum
herauszuheben, über die Seelen etwas von großer Trauer über den Tod des Gottes. Aber diese Trauer
ließ sich nicht vergleichen an Größe mit derjenigen Trauer, die jetzt in die Herzen der Jünger Christi
kam.
Alle wirkliche, große Erkenntnis ist aus dem Schmerz und aus der Sorge herausgeboren. Wenn man
durch diejenigen Erkenntnismittel, die in der anthroposophischen Geisteswissenschaft beschrieben
werden, den Weg in die höheren Welten zu gehen versucht, so kann man auch nur zu einem Ziele
gelangen, wenn man durch den Schmerz hindurchgeht. Ohne dass man gelitten hat, vieles gelitten
hat und dadurch frei geworden ist von dem Niederdrückenden des Schmerzes, kann man die geistige
Welt nicht erkennen.
Die Schüler Christi haben nun in derjenigen Zeit, die uns durch die zehn Tage nach der Himmelfahrt
angedeutet ist, ungeheuer viel gelitten, weil ihnen der Anblick des Christus entschwunden war. Und
aus diesem Schmerz, aus dieser unendlichen Trauer ist dann dasjenige entsprungen, was wir das
Pfingstgeheimnis nennen. Die Schüler Christi haben, nachdem sie für das äußere instinktive
Hellsehen den Anblick Christi verloren hatten, ihn im Inneren, in der Empfindung, in dem Erlebnis
durch die Trauer, durch den Schmerz wiederum gefunden.
Schauen wir jetzt noch einmal zurück in frühere Zeiten. Die Menschen vor dem Mysterium von
Golgatha hatten eine Erinnerung an das vorirdische Dasein. Sie wussten, dass sie in diesem
vorirdischen Dasein die Kraft von dem Christus erlangt hatten, um die Unsterblichkeit zu erringen.
Jetzt wusste man, dass man durch die eigene menschliche Kraft nicht zurückschauen kann in die
geistige Welt, in das vorirdische Dasein. Und die Jünger wandten sich nun an alles dasjenige, was
ihnen im Gedächtnis war über das Ereignis von Golgatha. Und aus dieser Erinnerung und aus diesem
Schmerze heraus ging ihnen in der Seele wiederum die Anschauung desjenigen auf, was der Mensch
verloren hatte, weil er das instinktive Hellsehen nicht mehr hatte.
Die alten Menschen hatten also gesagt: Wir waren, bevor wir auf Erden geboren waren, bei Christus.
Von ihm haben wir die Kraft der Unsterblichkeit. - Und die Jünger Christi sagten jetzt, zehn Tage
nachdem sie den äußeren Anblick des Christus verloren hatten: Wir haben das Mysterium von
Golgatha gesehen. Das gibt uns die Kraft, wiederum unser unsterbliches Wesen zu fühlen. - Das wird
symbolisch ausgedrückt durch die feurigen Zungen. Daher können wir auch geisteswissenschaftlich in
dem Pfingstgeheimnis dieses sehen, dass das Mysterium von Golgatha an die Stelle des alten
Mysterien-Sonnenmythus getreten ist.
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Dass man es zu tun hat mit dem Sonnenwesen in dem Christus, das wurde ganz besonders klar dem
Paulus, als er die Offenbarung von Damaskus hatte. Paulus war ein Schüler der alten Eingeweihten in
den Mysterien. Ihm war klargeworden, den Christus findet man nur, wenn man in Hellsehnis in die
geistige Welt gelangt. Nun sagte er: Da gibt es Jünger, die behaupten, das Sonnenwesen sei in einem
Menschen lebendig gewesen, sei durch den Tod gegangen. Das kann nicht richtig sein, denn das
Sonnenwesen kann nur außer der Erde gesehen werden. - Solange Paulus aus seinem
Mysterienwissen dieses glaubte, bekämpfte er das Christentum.
Durch seine Offenbarung bei Damaskus ist dem Paulus klargeworden: Auch wenn man nicht in die
geistigen Welten entrückt ist, kann man den Christus schauen. Er ist also wirklich auf die Erde
heruntergestiegen. - Von diesem Augenblick an wusste er: Die Schüler des Christus Jesus sagen
richtig, denn das Hohe Sonnenwesen ist jetzt vom Himmel auf die Erde heruntergestiegen.
Wenn der Christus nicht erschienen wäre auf Erden, wenn er nur Gott der Sonne geblieben wäre, so
wäre die Menschheit in Verfall geraten auf Erden. Die Menschen würden immer mehr und mehr nur
geglaubt haben: Die materiellen Dinge bestehen, die Sonne ist ein materielles Ding, die Sterne sind
materielle Dinge. - Denn die Menschen hatten ganz und gar vergessen, dass sie selber aus dem
vorirdischen Dasein, aus der Sternen-Geisteswelt heruntergestiegen sind.
Aber eine solche Summe von Gedanken, dass alles materiell ist, kann man nur eine gewisse Zeit
hindurch haben. Wenn alle Menschen zum Beispiel ein Jahrhundert hindurch nur glaubten, alles sei
materiell, so würden sie die innere Kraft des Geistes in sich verlieren und wie gelähmt werden, wie
krank werden. So wäre es in der Tat mit der Menschheit geworden, wenn der Christus nicht in
unendlichem Erbarmen von der geistigen Welt zur Erde heruntergestiegen wäre.
Sie werden sagen: Ja, aber viele Menschen wollen ja noch nichts von Christus wissen, haben kein
Bekenntnis zu dem Christus. Wie ist es mit diesen? Warum sind sie nicht gelähmt und schwach und
krankhaft geworden? - Aber sehen Sie, der Christus ist auf Erden erschienen, als das Mysterium von
Golgatha sich zugetragen hat, nicht, um den Menschen eine Lehre bloß zu geben, sondern um die
Tatsache seines Erscheinens auf Erden durchzumachen. Er ist für alle Menschen gestorben. Die
physische Konstitution aller Menschen, auch derjenigen, die nicht an den Christus glaubten, ist durch
das Ereignis von Golgatha verbessert und gerettet worden. Man konnte bis jetzt ein Chinese, ein
Japaner, ein Hindu sein, und nichts von Christus wissen wollen. Dennoch: der Christus ist für alle
Menschen gestorben.
Das wird in der Zukunft nicht in gleicher Weise möglich sein, denn in der Zukunft wird viel
maßgebender für die Menschheit werden, als es bisher der Fall war, dasjenige, was Erkenntnis ist. Es
wird immer mehr und mehr die Notwendigkeit in der Entwickelung der Menschheit heraufziehen,
dass alle Menschen zu einer gewissen Erkenntnis des geistigen Wesens und geistigen Lebens
kommen.
Eine solche Erkenntnis, die alle Menschen in die geistige Welt hineinführt, strebt die
anthroposophische Geistesforschung an. Und mit dieser Erkenntnis kann man auch wiederum den
Christus erkennen, aber so erkennen, dass, wenn man richtige Anthroposophie hat, man den Christus
so darstellen kann, dass die Darstellung für alle Menschen verständlich werden kann. Mit dem, was
bisher als Christentum verkündet worden ist, konnte man nach Afrika, nach Asien gehen: einzelne
Menschen vielleicht bekannten sich zu dem Christus, die große Masse der Völker wies das zurück,
denn sie konnte nicht verstehen, was die Missionare sagten.
Was für Religionen hatten die Völker? Die Völker hatten Religionen, welche innerhalb des Volkes
entstanden sind und nur von dem einzelnen Volke begriffen worden sind, weil irgendein heiliger Ort
oder eine heilige Persönlichkeit innerhalb dieses Volkes verehrt wurde. Solange die alten Ägypter
ihren Gott in Theben verehrt haben, so lange musste man nach Theben gehen, um dort das Heiligtum
dieses Gottes verehren zu können. Solange man den Zeus in Olympia verehrt hat, musste man nach
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Olympia gehen, um in Olympia den Zeus zu verehren. Ebenso muss der Mohammedaner nach Mekka
gehen.
Etwas davon ist noch selbst im Christentum erhalten. Versteht man das Christentum recht, so weiß
man: die Sonne scheint über alle Menschen, sie scheint über Theben, sie scheint über Olympia, sie
scheint über Mekka. Die Sonne kann man überall in gleicher Weise physisch sehen, daher auch das
Hohe Sonnenwesen, den Christus, geistig verehren. Und so wird die Anthroposophie den Menschen
zeigen, dass dasjenige Wesen, das vor dem Mysterium von Golgatha nur mit instinktiven
überirdischen Fähigkeiten zu erreichen war, von den Menschen seit dem Mysterium von Golgatha
durch die auf der Erde selbst zu erwerbende Erkenntniskraft zu erreichen ist. Man wird wiederum
das Wort verstehen: Die Himmelreiche sind herniedergekommen auf die Erde -, und wird nicht in
einer unbestimmten mystischen Weise von dem Tausendjährigen Reich sprechen, sondern man wird
verstehen: Was früher auf der Sonne zu finden war, ist seither auf der Erde zu finden. - Und man wird
sich sagen: Wir haben den Christus seit dem Mysterium von Golgatha, weil er heruntergestiegen ist
auf die Erde, auch auf dieser Erde unter Menschen wohnhaft.
Man wird dasjenige, was die Jünger als das Pfingstgeheimnis gefühlt haben, immer wieder von
neuem fühlen können: Der Christus ist selbst herniedergestiegen auf die Erde. In unserem Herzen
geht seine Kraft auf als die Kraft, die den Menschen die Unsterblichkeit sichert. - Aber man muss
dann auch die Worte des Christus ganz ernst und in ihrer tiefen Wahrheit nehmen können, zum
Beispiel ein solches Wort: «Ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Erdenzeiten.» Und wenn man
ein solches Wort in seiner geistigen Tiefe ganz ernst nehmen kann, dann wird man auch sich
durchringen zu der Erkenntnis: Nicht nur im Beginne unserer Zeitrechnung war der Christus da. Er ist
immer da, er spricht zu uns, wenn wir ihn nur hören wollen. - Aber dazu müssen wir durch
Geisteswissenschaft wiederum lernen, in jedem stofflichen Wesen ein Geistiges zu sehen, Geistiges
hinter dem Stein, Geistiges hinter der Pflanze, Geistiges hinter den Tieren, Geistiges hinter den
Menschen, Geistiges hinter den Wolken, Geistiges hinter den Sternen, Geistiges hinter der Sonne.
Wenn wir durch die Materie den Geist wiederum in seiner Wirklichkeit finden, dann öffnen wir
unsere Menschenseele auch für die Stimme des Christus, der zu uns sprechen will, wenn wir ihn nur
hören wollen.
Und Anthroposophie kann sprechen davon, dass Geist hinter aller Natur ist. Deshalb darf sie auch
davon sprechen, dass Geist in aller Erdengeschichte der Menschheit ist, darf davon sprechen, dass
die Erde erst wiederum ihren Sinn bekommen hat durch das Mysterium von Golgatha.
Der Erdensinn war vor dem Mysterium von Golgatha auf der Sonne. Seit dem Mysterium von
Golgatha ist der Erdensinn mit der Erde selbst vereinigt. Das möchte wie ein immerwährendes
Pfingstgeheimnis die Anthroposophie an die Menschheit heranbringen. Und wenn die Menschen
dazu bereit sind, mit der Anthroposophie die geistige Welt wiederum aufzusuchen, dann werden sie
in einer solchen Weise, wie es für den Menschen der heutigen Zeit notwendig ist, auch den Christus
als einen immer Gegenwärtigen wiederum richtig finden.
Wenn die Menschen in dieser Zeit sich nicht zur geistigen Erkenntnis wenden, dann geht der Christus
verloren. Bisher war das Christentum nicht auf die Erkenntnis angewiesen. Der Christus ist für alle
Menschen gestorben. Er hat die Menschen nicht verleugnet. Weisen ihn heute die Menschen in der
Erkenntnis zurück, so verleugnen die Menschen den Christus.
In dieser Weise wollte ich Ihnen, da wir diesmal gerade um die Zeit des Pfingstfestes zusammen sein
durften, von dem Christus-Mysterium sprechen in Anknüpfung an das Pfingstgeheimnis.
Man redet oftmals von der Anthroposophie, als ob sie eine Feindin des Christentums sei. Wenn Sie
den Geist der Anthroposophie wirklich aufnehmen, so werden Sie finden, dass die Anthroposophie
gerade das Menschenohr und das Menschenherz und die ganze Menschenseele wiederum für das
Geheimnis Christi öffnen wird.
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Meine lieben Freunde, das Schicksal der Anthroposophie möchte dasjenige des Christentums
zugleich sein. Dazu ist aber notwendig, dass die Menschen heute nicht bloß zu dem toten Worte
hinblicken, das ihnen von dem Christus spricht, sondern dass die Menschen sich einer Erkenntnis
zuwenden, die sie zu jenem Lichte selbst hinführt, in dem der lebendige Christus, nicht der
historische, der vor Jahrhunderten auf Erden gelebt hat, enthalten ist, der jetzt und in jedem
Augenblicke der Zukunft auf der Erde unter den Menschen lebt, weil er aus ihrem Gotte ihr göttlicher
Bruder geworden ist.
So wollen wir denn unter unsere Pfingstgedanken dieses aufnehmen, dass wir suchen wollen durch
Anthroposophie den Weg zu dem lebendigen Christus, und fühlen, dass dadurch in jedem
Anthroposophen erneuert werden kann das erste Pfingstgeheimnis, dass ihm die Erkenntnis Christi
selber in seinem Herzen aufgehe und er sich fühlt erwärmt und erleuchtet durch die feurige Zunge
der christlichen Welterkenntnis.
Lassen Sie unsern Weg zum Geistigen durch Anthroposophie zugleich sein den Weg zu Christus durch
den Geist! Und wenn eine kleinere Anzahl von Menschen im Ernste sich zu diesem bekennt, dann
wird dieses Pfingstgeheimnis auch immer mehr und mehr Wurzel fassen bei vielen Menschen der
Gegenwart und namentlich der Zukunft. Und dann wird dasjenige kommen, was die Menschheit so
sehr zu einer Gesundung, zu einer Heilung braucht. Dann wird zu einem neuen Menschenverständnis
der heilende Geist sprechen, der die Krankheit der Seelen der Menschen heilende Geist, den Christus
gesandt hat. Dann wird das kommen, was die Menschheit braucht:
Welten-Pfingsten!

Die kosmische Form des Karma und die individuelle Betrachtung
karmischer Zusammenhänge

Dornach, 4. Juni 1924, GA 236

Wenn wir die Wirkungsweise des Karma betrachten, so müssen wir ins Auge fassen, wie das
menschliche Ich, das ja die eigentliche Wesenheit, die innerste Wesenheit des Menschen darstellt,
gewissermaßen drei Werkzeuge hat, durch die es sich darlebt in der Welt: den physischen Leib, den
ätherischen Leib und den astralischen Leib. Der Mensch trägt eigentlich den physischen Leib, den
ätherischen Leib und den astralischen Leib an sich. Er ist keiner dieser Leiber, denn er ist im
eigentlichen Sinne das Ich. Und das Ich ist es auch, welches Karma erleidet und Karma bildet.
Nun handelt es sich aber darum, dass man das Verhältnis des Menschen als des Ich-Wesens zu diesen
drei, ich möchte sagen, werkzeuglichen Gestaltungen, zu dem physischen, dem ätherischen und dem
Astralleib, in Betracht ziehen kann, um gerade daraus Grundlagen für das Wesen des Karma zu
erlangen. Und man wird mit Bezug auf das Karma einen Gesichtspunkt für die Betrachtung des
Physischen, des Ätherischen, des Astralischen im Menschen gewinnen, wenn man folgendes
berücksichtigt.
Physisches, wie wir es sehen im mineralischen Reiche, Ätherisches, wie wir es wirksam finden im
pflanzlichen Reiche, Astralisches, wie wir es auch wirksam finden im tierischen Reiche, wir finden das
alles im Umkreise des Menschen auf der Erde. Wir haben im Kosmos rings um die Erde, ich möchte
sagen, jenes Weltenall, nach dem sich die Erde nach allen Seiten fortsetzt. Wir spüren schon eine
gewisse Verwandtschaft dessen, was auf der Erde vorgeht, mit dem, was in dem Umkreise des
Kosmos vorgeht. Aber die Frage entsteht doch für die Geisteswissenschaft: Ist diese Verwandtschaft,
ich möchte sagen, so trivial, wie sie die heutige naturwissenschaftliche Weltanschauung vorstellt?
Die heutige naturwissenschaftliche Weltanschauung untersucht, was auf der Erde lebt und auch
nicht lebt, nach den physischen Eigenschaften. Sie untersucht dann die Sterne, die Sonne, Mond und
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so weiter, und sie findet ja - und ist besonders stolz darauf, das gefunden zu haben -, dass eigentlich
diese Weltenkörper im Grunde genommen dasselbe seien wie die Erde.
Zu dieser Anschauung kommt man aber nur durch eine Erkenntnis, die nirgends den Menschen
selber erfasst, die eigentlich nur das Außermenschliche erfasst. In dem Augenblicke, wo man den
Menschen als drinnen stehend im Weltenall wirklich erfasst, in dem Augenblicke kann man ja die
Beziehungen finden zwischen den einzelnen menschlichen werkzeuglichen Gliedern, dem physischen
Leib, dem ätherischen Leib, dem Astralleib, und den entsprechenden Entitäten, dem entsprechenden
Wesenhaften im Kosmos. Nun finden wir für den ätherischen Leib des Menschen draußen im Kosmos
überall den Weltenäther. Gewiss, der ätherische Leib des Menschen hat eine bestimmte menschliche
Gestaltung, er hat in sich gewisse Bewegungsformen und so weiter, die anders sind als beim
Weltenäther. Aber immerhin ist es durchaus so, dass der Weltenäther gleichartig mit dem ist, was im
menschlichen ätherischen Leib sich findet. Ebenso können wir von einer Ähnlichkeit desjenigen
sprechen, was im menschlichen astralischen Leibe sich findet, und einem gewissen Astralischen, das
draußen im Kosmos durch alle Dinge und alle Wesen hindurch wirkt. Dabei kommen wir nun auf
etwas außerordentlich Wichtiges, auf etwas, was in seiner Wesenheit dem heutigen Menschen
eigentlich ganz fremd ist.
Gehen wir von einer schematischen Vorstellung aus: Wir denken uns auf der Erde den Menschen mit
seinem ätherischen Leibe (siehe Zeichnung, Mitte), dann im Umkreise der Erde den Weltenäther
(gelb), der von einerlei Art ist mit dem menschlichen Äther. Nun haben wir auch im Menschen den
astralischen Leib (dunkle Schraffierung innerhalb des Gelben). Im kosmischen Umkreis ist auch
Astralität, aber wo soll man sie finden? Wo ist sie? Sie ist schon zu finden, nur muss man darauf
kommen, was im Kosmos die Astralität verrät, was sie offenbart: Irgendwo, muss man sagen, ist die
Astralität. Aber ist die Astralität im Kosmos ganz unsichtbar, ganz unwahrnehmbar, oder ist sie doch
irgendwie wahrnehmbar? Natürlich, an sich ist auch der Äther für physische Sinne zunächst
unwahrnehmbar.
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Wenn Sie, wenn ich mich so ausdrücken darf, ein kleines Stück Äther anschauen, so sehen Sie mit
den physischen Sinnen nichts, Sie sehen einfach durch; es ist der Äther wie nichts. Wenn Sie aber den
gesamten Umkreis des Äthers ins Auge fassen, so ist der Grund, warum Sie den blauen Himmel sehen,
der eigentlich ja auch nicht da ist, der, dass Sie da das Ende des Äthers wahrnehmen. Sie nehmen
also den Äther wahr als Blau des Himmels. Die Wahrnehmung der Bläue des Himmels ist richtig die
Wahrnehmung des Äthers. So dass wir schon sagen können: Indem wir die Bläue des Himmels
wahrnehmen (siehe Zeichnung, blau), nehmen wir den Äther um uns herum wahr.
Wir sehen zunächst durch den Äther durch. Das lässt er sich gefallen zunächst, aber er macht sich
doch selber wahrnehmbar in der Bläue des Himmels. Das Dasein der Bläue des Himmels wird daher
für die Wahrnehmung des Menschen in der richtigen Weise ausgedrückt, wenn man sagt: Der Äther
ist zwar nicht wahrnehmbar, aber er erhebt sich zur Wahrnehmbarkeit wegen der großen Majestät,
mit der er sich im Weltenall hinstellt, indem er sich kundgibt, offenbart in der Himmelsbläue.
In der physischen Wissenschaft denkt man materialistisch über die Himmelsbläue nach. Nun ist es für
die physische Wissenschaft schwer, über die Himmelsbläue in vernünftiger Weise nachzudenken,
einfach aus dem Grunde, weil ja die physische Wissenschaft sich klar sein muss: Dort ist nichts vom
Physischen, wo die Bläue des Himmels ist. Aber immerhin, man renkt sich den Verstand aus, um zu
erklären, wie Lichtstrahlen auf eine besondere Weise gebrochen werden und reflektiert werden, um
diese Bläue des Himmels hervorzurufen. Aber hier beginnt eben bereits das Walten des
Übersinnlichen. Und im Kosmos ist es so, dass schon das Übersinnliche wahrnehmbar wird, nur muss
man ausfindig machen, wo es wahrnehmbar wird.
Der Äther wird also durch die Himmelsbläue wahrnehmbar. Nun ist irgendwo das Astralische des
Kosmos. Der Äther guckt durch die Himmelsbläue in die Sinnlichkeit herein. Wo guckt denn das
Astralische des Kosmos in die Sichtbarkeit, in die Wahrnehmbarkeit herein?
Sehen Sie, in Wirklichkeit ist jeder Stern, den wir am Himmel glänzen sehen, ein Einlasstor für das
Astralische, so dass überall, wo Sterne hereinglänzen, das Astralische hereinglänzt. Sehen Sie also
den gestirnten Himmel in seiner Mannigfaltigkeit - da die Sterne in Gruppen gehäuft, dort mehr
zerstreut, voneinander gestellt -, dann müssen Sie sich sagen: In dieser wunderbaren
Leuchtekonfiguration macht sich der unsichtbare, der übersinnliche Astralleib des Kosmos sichtbar.
Daher darf man auch nicht die Sternenwelt ungeistig ansehen. Hinaufschauen in die Sternenwelt und
von brennenden Gaswelten zu reden, das ist geradeso - verzeihen Sie den paradoxen Vergleich, aber
er ist absolut bis aufs i-Tüpfelchen stimmend -, wie wenn Sie aus Liebe jemand streichelt und die
Finger etwas auseinanderhält beim Streicheln, und Sie sagen: Das, was Sie da spüren im Streicheln,
das sind kleine Bänder, die Ihnen über die Backe gelegt werden. Ebenso wenig wie Ihnen kleine
Bänder über die Backe gelegt werden beim Streicheln, ebenso wenig sind da oben diejenigen
Wesenhaftigkeiten, von denen die Physik spricht; sondern der Astralleib des Weltenalls, der übt
fortwährend seine Einflüsse, so wie das Streicheln auf Ihrer Backe, auf die Ätherorganisation aus.
Nur ist er auf sehr starke Dauer organisiert. Daher dauert das Halten eines Sternes, was immer ein
Beeinflussen des Weltenäthers von Seiten der astralischen Welt ist, länger als das Streicheln. Das
Streicheln würde der Mensch nicht so lange aushalten, aber es ist eben so, dass das im Weltenall
länger dauert, weil im Weltenall gleich Riesenmaße auftreten. So dass also in dem Sternenhimmel
eine Seelenäußerung des Weltenastralischen zu sehen ist.
Es ist damit zu gleicher Zeit ungeheures, und zwar sogar seelisches Leben, wirklich seelisches Leben,
in den Kosmos hineingebracht. Denken Sie doch nur einmal, wie tot der Kosmos ist, wenn man da
hinausschaut und nur brennende Gaskörper sieht, die leuchten! Denken Sie sich, wie lebendig das
alles wird, wenn man weiß: Diese Sterne sind der Ausdruck der Liebe, mit der der astralische Kosmos
auf den ätherischen Kosmos wirkt! Das ist ein ganz richtiger Ausdruck.
Aber nun denken Sie an die rätselhaften, nur durch physische Dinge, bei denen man ja eigentlich
doch nichts begreift, erklärten Vorgänge des Aufleuchtens gewisser Sterne zu bestimmten Zeiten.
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Sterne, die noch nicht da waren, sie leuchten auf, sie verschwinden wiederum. Also auch kurzes
Streicheln ist im Weltenall vorhanden. In Epochen, in denen, ich möchte sagen, die Götter
hereinwirken wollen aus der astralischen Welt in die ätherische Welt, da sieht man solche
aufleuchtenden und gleich wiederum sich abdämpfenden Sterne.
So haben wir in uns durch unseren astralischen Leib Wohlbefinden in der mannigfaltigsten Art; so
haben wir im Kosmos durch den astralischen Leib die Konfiguration des Sternenhimmels. Kein
Wunder daher, dass eine alte instinktiv hellsehende Wissenschaft dieses dritte menschliche Glied
den astralischen Leib genannt hat, denn es ist von gleicher Art mit dem, was sich in den Sternen
offenbart. Nur das Ich finden wir in diesem Umkreis nicht sich offenbarend. Warum? Nun, warum das
so ist, das finden wir gerade heraus, wenn wir darauf hinsehen, dass dieses Ich des Menschen, so wie
es sich auf der Erde - also in dem Kosmos, der eigentlich eine dreigliedrige Welt ist, eine physische,
eine ätherische, eine astralische -, so wie es sich da äußert, ja immer die Wiederholung früherer
Erdenleben ist. Und es ist immer wieder im Leben zwischen dem Tode und einer neuen Geburt
drinnen.
Da aber, wenn man es beobachtet, hat für dieses Ich die ätherische Welt, die wir im Umkreise der
irdischen haben, keine Bedeutung; der ätherische Leib wird ja bald nach dem Tode abgelegt. Nur die
astralische Welt, die durch die Sterne hereinschaut, die hat für das Ich in dem Leben zwischen Tod
und neuer Geburt eine Bedeutung. Und in dieser Welt, die da hereinscheint durch die Sterne, in
dieser Welt leben dann die Wesen der höheren Hierarchien, mit denen der Mensch zwischen dem
Tod und einer neuen Geburt sein Karma formt.
Aber wenn wir dieses Ich betrachten in seinem aufeinanderfolgenden Sich-Entwickeln durch Leben
zwischen Geburt und Tod und zwischen Tod und neuer Geburt, so können wir ja gar nicht im Raume
bleiben. Zwei Erdenleben, die aufeinanderfolgen, können ja nicht in demselben Raume sein, also
auch nicht in dem Weltenall, das auf Gleichzeitigkeit, auf Räumlichkeit angewiesen ist. Da kommen
wir aus dem Raume heraus, kommen in die Zeit hinein. Und in der Tat, man kommt aus dem Raume
heraus, man kommt in den reinen Ätherfluss, wenn man das Ich in den aufeinanderfolgenden
Erdenleben betrachtet.
Nun denken Sie aber: Im Raume ist ja natürlich auch die Zeit vorhanden; aber man hat gar keine
Mittel, um innerhalb des Raumes die Zeit als solche zu erleben. Man hat keine Mittel. Man muss die
Zeit immer durch den Raum und seine Vorgänge erleben. Sie schauen, wenn Sie die Zeit erleben
wollen, zum Beispiel die Uhr an, oder schauen meinetwillen auch den Sonnengang an, die Uhr ist ja
nur ein irdisches Abbild des Sonnenganges. Aber was sehen Sie denn da? Sie sehen Zeigerstellungen
oder Sonnenorte: Räumliches. Dadurch, dass sich die Orte der Zeiger oder der Sonne ändern, also
dadurch, dass Räumliches in Veränderung vor Ihnen steht, haben Sie eine Ahnung von der Zeit. Aber
da im Raum ist ja eigentlich nichts von der Zeit. Da sind nur verschiedene räumliche Anordnungen,
verschiedene Zeigerstellungen, verschiedene Sonnenorte. Die Zeit erleben Sie erst im seelischen
Erleben. Da aber erleben Sie die Zeit wirklich, und da kommen Sie auch aus dem Raum heraus. Da ist
die Zeit eine Realität. Die Zeit ist innerhalb der Erde gar keine Realität.
Was muss man denn daher erleben, wenn man aus dem Raum, in dem man zwischen Geburt und
Tod lebt, eintreten will in die Raum-losigkeit, in der man zwischen dem Tod und einer neuen Geburt
lebt, was muss man erleben? Ja, meine lieben Freunde, man muss sterben!
Und nehmen Sie nur in aller Schärfe, nehmen Sie in aller Tiefe dieses, dass man auf der Erde die Zeit
nur durch den Raum erlebt, durch Raumorte, durch Stellungen von räumlichen Dingen, dass man die
Zeit auf der Erde gar nicht in ihrer Wirklichkeit erlebt, dann werden Sie ja im Grunde ein anderes
Wort finden für etwas, was da ist, wenn Sie sagen: Um in die Zeit als Wirklichkeit hineinzukommen,
muss man aus dem Räume heraus, alles Räumliche wegschaffen - und das heißt: sterben!
Nun haben wir den Blick hinzuwenden auf diese kosmische Welt, die uns im Umkreis des Irdischen
umgibt, mit der wir ähnlich sind durch unseren Ätherleib, mit der wir ähnlich sind durch unseren
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astralischen Leib, und wir schauen auf das Geistige dieser kosmischen Welt. Es hat Völker gegeben,
Menschengruppen gegeben, die haben nur auf das Geistige dieser räumlich-kosmischen Welt
hingeschaut. Da verging ihnen die Möglichkeit, Gedanken zu haben über die wiederholten
Erdenleben. Denn Gedanken über die wiederholten Erdenleben hatten nur diejenigen Menschen und
Menschengruppen, welche die Zeit in ihrer Reinheit, in ihrer Raumlosigkeit vorstellen konnten. Und
wenn wir dasjenige aussondern, was wir als irdische Welt und ihre Umgebung, kurz, als unseren
Kosmos, als unser Universum haben, und das Geistige davon erblicken, so haben wir ungefähr
dasjenige, von dem wir sagen können: Es muss da sein, damit wir als irdische Menschen in unser
Dasein hereintreten können. Es muss da sein.
Ja, in dieser Vorstellung: All das, was ich jetzt charakterisiert habe, muss da sein, damit wir als
Erdenmenschen in das irdische Dasein hereintreten können -, liegt ungeheuer viel. Es liegt
namentlich dann ungeheuer viel darinnen, wenn wir das Geistige von alldem, was so charakterisiert
ist, vorstellen. Und wenn wir dieses Geistige in dieser, ich möchte sagen, Abgeschlossenheit in sich, in
dieser Reinheit in sich vorstellen, dann haben wir ungefähr das, was diejenigen Völker, die sich auf
die Anschauung des Raumes beschränkt haben, Gott genannt haben.
Diese Völker haben wenigstens in ihren Weisheitslehren empfunden, dass der Kosmos durchwallt
und durchwebt ist von einem Göttlichen, und dass von diesem Göttlichen dasjenige unterschieden
werden kann, was auf der Erde selber in unserer Umgebung in der physischen Welt ist. Dann kann
das, was sich als das Ätherische offenbart in diesem Kosmischen, Göttlichen, Geistigen, das uns in der
Bläue des Himmels anblickt, unterschieden werden; es kann weiterhin das Astralische in diesem
Göttlichen, das uns durch die Konfiguration des Sternenhimmels anblickt, unterschieden werden.
Versetzen wir uns so recht in die Situation, dass wir auf der Erde stehend als Menschen im Weltenall,
uns sagen: Wir Menschen haben den physischen Leib - wo ist das Physische im Weltenall? Da komme
ich zurück auf das, was ich schon angedeutet habe. Die physische Wissenschaft möchte im Weltenall
alles dasjenige suchen, was auch auf Erden ist. Aber die eigentliche physische Organisation ist nicht
im Weltenall. Der Mensch fängt an mit der physischen Organisation, hat dann die ätherische, dann
die astralische; das Weltenall fängt gleich mit der ätherischen Organisation an. Da draußen ist
nirgends das Physische. Das Physische ist nur auf der Erde, und es ist einfach Phantastik, vom
Physischen im Weltenall zu sprechen. Im Weltenall ist das Ätherische, und dann das Astralische. Was
es als drittes noch hat, wird noch heute vor unsere Seelen hintreten. Aber die Dreigliederung des
außerirdischen Kosmos ist anders als die Dreigliederung des Kosmos, zu dem wir die Erde
dazurechnen.
Wenn wir uns aber mit einer solchen Empfindung hinstellen auf die Erde, wenn wir empfinden das
Physische unseres unmittelbaren Erdenwohnortes, empfinden das Ätherische, das auf der Erde ist
und im Weltenall, und von der Erde und aus dem Weltenall zusammenwirkt als Ätherisches, wenn
wir schauen auf das Astralische, welches durch die Sterne auf die Erde herunterglänzt, am
intensivsten aus dem Sonnenstern herunterglänzt, wenn wir auf all das hinschauen und uns die
Majestät dieses Weltengedankens vor die Seele stellen, dann finden wir es wohl berechtigt, dass in
jenen Zeiten, in denen aus einem mehr instinktiven Hellsehen heraus nicht nur Abstraktionen
gedacht worden sind, sondern die Majestät von Vorstellungen empfunden werden konnte, den
Menschen begreiflich gemacht worden ist: Solch einen majestätischen Gedanken in seiner Fülle, man
kann ihn nicht immerfort denken; man muss ihn einmal ins Auge fassen, in seiner ganzen
ungeheuren Glorie auf die Seele einwirken lassen und dann ihn im Inneren des Menschen - ohne
durch das Bewusstsein ihn zu verderben, zu korrumpieren - wirken lassen. Und wenn wir nachdenken,
durch was das alte instinktive Hellsehen eine solche Gesinnung wahrgemacht hat, so bleibt uns in der
gegenwärtigen Zeit von alldem, was da zusammengeflossen ist, um diesen Gedanken wahrzumachen
innerhalb der Menschheit, die Einsetzung des Weihnachtsfestes.
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Wenn der Mensch in der Weihnachtsnacht sich vorstellt, wie er auf Erden steht mit seinem
physischen, mit seinem ätherischen, mit seinem astralischen Leib, verwandt ist mit dem
dreigliedrigen Kosmos, der ihm in seinem Ätherischen in der Bläue des Himmels so majestätisch, aber
auch so zauberisch-magisch in der Nacht erscheint, wie er gegenübersteht dem Astralischen des
Weltenalls in den hereinglänzenden Sternen: dann empfindet er in dieser Heiligkeit des Umkreises im
Zusammenhange mit dem, was im Irdischen ist, wie er in die Räumlichkeit hereinversetzt ist mit
seinem eigentlichen Ich-Wesen. Und dann darf er anschauen das Weihnachtsmysterium, das
geborene Kind, den Menschheitsrepräsentanten auf der Erde, der, insofern er seine Kindheit antritt,
in diese Räumlichkeit hereingeboren wird. Und er sagt, wenn er den Weihnachtsgedanken in seiner
Fülle und in dieser seiner Majestät im Anblicke des zu Weihnachten geborenen Kindes erblickt: Ex
deo nascimur. - Aus dem Göttlichen bin ich geboren, dem Göttlichen, das den Raum durchwellt und
durchwebt.
Aber dann, wenn der Mensch dieses empfunden hat, sich innerlich durchdrungen hat damit, dann
kann er sich erinnern an dasjenige, was ihm als Wahrheit über den Sinn der Erde durch
Anthroposophie aufgegangen ist. Dieses Kind, zu dem wir hinblicken, ist ja die äußere Umhüllung
desjenigen, was eben hineingeboren wird in den Raum. Und woraus wird es geboren, um
hineingeboren zu werden in den Raum? Das kann nach unseren heutigen Ausführungen nur die Zeit
sein. Aus der Zeit heraus wird es geboren.
Und wenn wir dann das Leben dieses Kindes verfolgen, seine Durchgeistigung mit der Christus-
Wesenheit, dann kommen wir darauf: von der Sonne kommt dieses Wesen, dieses Christus-Wesen.
Und wir blicken jetzt zur Sonne hinauf und sagen uns: Indem wir zur Sonne hinaufblicken, müssen wir
an dem Sonnenschein die für das Räumliche verborgene Zeit erblicken. Im Inneren der Sonne ist die
Zeit. Und aus dieser im Inneren der Sonne webenden Zeit heraus ist der Christus in den Raum
hineingekommen auf die Erde. Und was haben wir nun in dem Christus auf der Erde? Wir haben in
dem Christus auf der Erde dasjenige, was sich von außerhalb des Raumes mit der Erde verbindet, was
von außerhalb kommt.
Nun denken Sie einmal, wie sich uns die Vorstellung des Weltenalls gegenüber der gewöhnlichen
Vorstellung verwandelt, wenn wir all das wirklich nehmen, was wir jetzt vor unsere Seele haben
hintreten lassen! Da haben wir im Weltenall die Sonne mit alldem, was uns zunächst im Verein mit
der Sonne im Universum, im Kosmos erscheint, dasjenige, was eingeschlossen ist innerhalb der Bläue
des Himmels, die Sternenwelt. Da haben wir auch irgendwo die Erde mit der Menschheit. Aber
indem wir von der Erde zur Sonne hinaufschauen, blicken wir zugleich in den Fluss der Zeit hinein.
Daraus folgt jetzt etwas sehr Bedeutsames. Es folgt das, dass der Mensch zur Sonne nur dann richtig
blickt, wenn er, indem er auch meinetwillen nur im Geistigen zur Sonne aufblickt, den Raum vergisst
und nur auf die Zeit Rücksicht nimmt. Die Sonne strahlt damit nicht nur das Licht aus, sondern den
Raum selber. Und wenn wir in die Sonne schauen, schauen wir aus dem Raume heraus. Deshalb ist
die Sonne dieser ausgezeichnete Stern, weil man durch sie aus dem Raum herausschaut. Aber aus
diesem Außerhalb-des-Raumes ist der Christus zu den Menschen gekommen. Der Mensch war, als
das Christentum auf Erden durch den Christus begründet wurde, allzu lange schon in dem bloßen Ex
deo nascimur. Er war ihm verwandt geworden. Er hatte die Zeit völlig verloren. Er war zu einem
völligen Raumwesen geworden.
Wir verstehen so schwer mit dem heutigen zivilisatorischen Bewusstsein die alten Überlieferungen,
weil diese eigentlich überall mit dem Raum rechnen und nicht mit dem Zeitlichen, mit dem Zeitlichen
nur wie mit einem Anhängsel des Räumlichen.
Da kam der Christus und brachte den Menschen wiederum das Zeitliche. Und indem sich das
Menschenherz, die Menschenseele, der Menschengeist mit dem Christus verbinden, gewinnen sie
wiederum den Strom der Zeit von Ewigkeit zu Ewigkeit. Was können wir Menschen anderes tun als,
wenn wir sterben, also aus der Raumeswelt hinausgehen, uns anklammern an dasjenige, was uns
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dann wieder die Zeit gibt, da die Menschheit zur Zeit des Mysteriums von Golgatha so stark
Raumeswesen geworden ist, dass ihr die Zeit abhandengekommen war! Der Christus hat den
Menschen wiederum die Zeit gebracht.
Und wollen die Menschen beim Hinausgehen aus dem Raum nicht auch mit ihrer Seele ersterben,
dann müssen sie in dem Christus sterben. Wir können immerhin Raumesmenschen sein, dann
können wir sagen: Ex deo nascimur. - Dann können wir zu dem Kinde hinblicken, das aus der Zeit
heraus in den Raum dringt, um mit den Menschen den Christus zu vereinigen.
Aber wir können nicht an die Grenze des irdischen Lebens, an das Sterben denken seit dem
Mysterium von Golgatha, wenn wir nicht den Verlust der Zeit mit dem Verlust des Christus büßen
wollen, wenn wir nicht hereingebannt werden wollen in den Raum und als Gespenst im Räume
bleiben wollen. Da müssen wir in dem Christus sterben. Da müssen wir uns durchdringen mit dem
Mysterium von Golgatha. Da müssen wir zu dem Ex deo nascimur das In Christo morimur dazu-finden.
Da müssen wir zu dem Weihnachtsgedanken den Ostergedanken hinzubringen.
Und so lässt das Ex deo nascimur den Weihnachtsgedanken vor unsere Seele treten, so lässt das In
Christo morimur den Ostergedanken vor unsere Seele treten.
Wir können sagen: Auf der Erde hat der Mensch sein Physisches, sein Ätherisches, sein Astralisches.
Das Ätherische ist auch draußen im Kosmos; das Astralische ist auch draußen in dem Kosmos (siehe
Zeichnung, rot); das Physische ist allein auf der Erde, es gibt draußen im Kosmos kein Physisches. So
müssen wir sagen: Erde: Physisches, Ätherisches, Astralisches; Kosmos: das Physische ist nicht da,
aber das Ätherische und das Astralische.
Dreigegliedert ist aber auch der Kosmos. Was er unten nicht hat, das setzt er oben an. Bei ihm ist das
Ätherische das Unterste; auf der Erde ist das Physische das Unterste. Auf der Erde ist das Astralische

das Höchste; im Kosmos ist das Höchste dasjenige, was ja der Mensch heute nur in Rudimenten in
sich hat, dasjenige, woraus einmal gewoben sein wird sein Geistselbst. Wir können sagen: Im Kosmos
ist die Geistselbstigkeit als drittes.
Und jetzt erscheinen uns die Sterne als die Äußerungen von irgendetwas. Ich vergleiche sie mit dem
Streicheln; die Geistselbstigkeit, die dahinter ist, ist das streichelnde Wesen. Nur dass da das
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streichelnde Wesen nicht eine Einheit ist, sondern die ganze Welt der Hierarchien. Schaue ich einen
Menschen an seiner Gestalt nach, schaue ich seine Augen, die mir entgegenleuchten, höre ich seine
Stimme, so ist das die Äußerung des Menschen. Schaue ich in die Weltenweiten hinauf, schaue ich
auf die Sterne, so sind es die Äußerungen der Hierarchien, die Empfindung erregenden
Lebensäußerungen der Hierarchien. Schaue ich in die Unendlichkeit des blauen Weltenfirmaments
hinein, so sehe ich nach außen sich offenbaren deren ätherischen Leib, der aber das Unterste ist für
diese ganze hierarchische Welt.
Dann aber ahnen wir, wenn wir in den Kosmos und seine Weiten hinausschauen, etwas, was nun
über das Irdische hinausgeht, so wie die Erde mit ihren physischen Substanzen und Kräften unter das
Kosmische hinuntergeht. Und die Erde hat ein Unterkosmisches im Physischen, der Kosmos hat ein
Überirdisches in der Geistselbstigkeit.

Erde Kosmos

Physisches - Unterkosmisches
Ätherisches Ätherisches
Astralisches Astralisches

Überirdisches-Geistselbstigkeit

Die physische Wissenschaft spricht von einer Bewegung der Sonne. Sie kann das. Denn man kann ja
innerhalb des Raumesbildes, das uns als Kosmos umgibt, an gewissen Erscheinungen sehen, dass die
Sonne in Bewegung ist. Aber es ist eben nur das in den Raum hereinragende Abbild der
Sonnenbewegung. Und wenn man von der wirklichen Sonne spricht, so ist es einfach ein Unsinn, zu
sagen, die Sonne bewegt sich im Raume. Weil der Raum von der Sonne ausgestrahlt wird! Die Sonne
strahlt nicht nur das Licht aus, die Sonne macht auch den Raum. Und die Bewegung der Sonne selber
ist nur innerhalb des Raumes eine räumliche; außerhalb des Raumes ist sie eine zeitliche. Das, was da
von der Sonne erscheint, dass sie dem Sternbilde des Herkules zueilt, das ist nur ein Abbild einer
zeitlichen Entwickelung des Sonnenwesens.
Ja, seinen intimen Jüngern hat der Christus gesagt: Sehet hin auf das Leben der Erde. Es ist verwandt
mit dem Leben des Kosmos. Insofern ihr schaut auf die Erde und den umliegenden Kosmos, ist es der
Vater, der dieses Weltenall durchlebt. Der Vatergott ist der Gott des Raumes. Ich aber habe euch zu
künden, dass ich von der Sonne gekommen bin, von der Zeit, von der Zeit, die den Menschen nur
aufnimmt, wenn er stirbt. Ich habe euch mich selbst gebracht aus der Zeit heraus. Nehmet ihr mich
auf, sagte der Christus, so nehmet ihr die Zeit auf und verfallt nicht dem Raume. Aber da müsst ihr
auch den Übergang finden von der einen Dreiheit - dem Physischen, Ätherischen, Astralischen - zu
der anderen Dreiheit: dem Ätherischen, Astralischen bis zu der Geistselbstigkeit. Die Geistselbstigkeit
ist ebenso wenig im Irdischen zu finden, wie das Physisch-Irdische im Kosmos zu finden ist. Aber ich
bringe euch von ihm die Botschaft, denn ich bin aus der Sonne.
Ja, die Sonne hat einen dreifachen Aspekt. Lebt man innerhalb der Sonne und sieht von der Sonne
auf die Erde (siehe Zeichnung, rot), so hat man Physisches, Ätherisches, Astralisches zu sehen. Oder
man schaut auf dasjenige, was in der Sonne selber ist, dann hat man fortwährend zu sehen
Geistselbstigkeit. Man sieht Physisches, wenn man sich an die Erde erinnert oder hinschaut auf sie.
Schaut man weg, so blickt man nach der anderen Seite auf die Geistselbstigkeit. Man pendelt hin und
her zwischen dem Physischen und der Geistselbstigkeit. Stabil bleiben dazwischen nur das Ätherische
und das Astralische. Sieht man aber hinaus in das Weltenall, dann verschwindet das Irdische
vollständig. Ätherisches, Astralisches und Geistselbstigkeit ist da. Das wird Euer Anblick sein, wenn
Ihr in die Sonnenzeit kommt zwischen dem Tod und einer neuen Geburt.
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Man stelle sich also vor, der Mensch kapsele sich ganz ein mit seiner Seelenverfassung in dem
Erdenwesen: er kann das Göttliche empfinden, denn aus dem Göttlichen heraus ist er geboren. Ex
deo nascimur.
Stellen wir uns vor, er kapsele sich nicht bloß innerhalb der Raumeswelt ein, sondern er nehme an
den Christus, der aus der Zeitenwelt in die Raumeswelt hereingekommen ist und die Zeit selber in
den Raum der Erde gebracht hat. Damit überwindet er im Tode den Tod. Ex deo nascimur. In Christo
morimur.
Aber der Christus bringt die Botschaft: Dann, wenn der Raum überwunden ist und man die Sonne als
den Schöpfer des Raumes kennenlernt, in der Sonne sich fühlt durch den Christus, in die lebendige
Sonne sich hineinversetzt fühlt, dann verschwindet das Physisch-Irdische; das Ätherische, das
Astralische ist da. Das Ätherische lebt auf, jetzt nicht als Himmelsbläue, sondern als hellrötliche
Erglänzung des Kosmos. Und aus diesem Hellrötlichen glänzen nicht die Sterne herunter, sondern die
Sterne berühren uns mit ihren Liebewirkungen. Und der Mensch kann sich fühlen - wenn er sich in all
das wirklich hineinversetzt - stehend auf der Erde, das Physische abgestreift, das Ätherische da, ihn
durchstrahlend und ausstrahlend als das Lilarötliche; die Sterne nicht glänzende Punkte, sondern
Liebesstrahlungen wie das menschliche Liebestreicheln.
Aber indem man dieses empfindet, das Göttliche in sich, das göttliche Weltenfeuer als das Wesen
des Menschen aus ihm herausflammend, sich fühlend im ätherischen Weltenall, erlebend die
Geistesäußerungen im astralischen Welten-Erstrahlen: dann bringt das hervor in dem Menschen das
innere Erleben des Geist-Erstrahlenden, zu dem der Mensch berufen ist im Weltenall.
Als diejenigen, denen Christus das verkündet hatte, genügend lange sich durchdrungen hatten von
diesem Gedanken, da empfanden sie die Wirkung dieses Gedankens in den feurigen Zungen des
Pfingstfestes. Da empfanden sie das Sterben durch das Abfallen und Abtropfen des Physischen der
Erde. Da empfanden sie aber: das ist nicht der Tod, sondern für das Physische der Erde geht die
Geistselbstigkeit des Universums auf: Per spiritum sanctum reviviscimus.
So kann man hinblicken auf diese Dreigliederung der einen Jahreshälfte: Weihnachtsgedanke - Ex deo
nascimur; Ostergedanke - In Christo morimur; Pfingstgedanke - Per spiritum sanctum reviviscimus.
Und es bleibt die andere Hälfte des Jahres. Versteht man sie ebenso, so geht für den Menschen auch
wiederum die andere Seite seines Lebens auf. Versteht man jene Beziehung des Physischen zum
Seelischen des Menschen und zum Überphysischen, welche die Freiheit in sich schließt, deren der
Erdenmensch teilhaftig wird auf der Erde, dann versteht man in den Zusammenhängen zwischen
Weihnachts-, Oster-und Pfingstfest den freien Menschen auf der Erde. Und versteht man ihn aus
diesen drei Gedanken, dem Weihnachtsgedanken, dem Oster-gedanken und dem Pfingstgedanken
heraus, und lässt sich dadurch auffordern, das übrige Jahr zu verstehen, so tritt die andere Hälfte des
menschlichen Lebens auf, die ich Ihnen andeutete dadurch, dass ich sagte: Blickt man hin auf das
menschliche Schicksal - die Hierarchien erscheinen dahinter, die Arbeit, das Weben der Hierarchien.
Deshalb ist es so groß, wirklich in ein menschliches Schicksal hineinzublicken, weil man sieht, wie die
ganzen Hierarchien dahinterstehen.
Aber es ist ja im Grunde genommen die Sprache der Sterne, die uns aus dem Weihnachts-, Oster-
und Pfingstgedanken entgegentönt: aus dem Weihnachtsgedanken, insofern die Erde ein Stern im
Weltenall ist, aus dem Ostergedanken, insofern uns der glänzendste Stern, die Sonne, seine
Gnadengaben gibt, aus dem Pfingstgedanken, indem uns dasjenige, was jenseits der Sterne
verborgen ist, in die Seele hereinleuchtet und in den feurigen Zungen wiederum herausleuchtet aus
der Seele.
Wenn Sie das, was in dieser Art nun von dem Vater, dem Träger des Weihnachtsgedankens, der aber
den Sohn schickt, damit der Ostergedanke voll werde, und dann von diesem Sohne, der wiederum
die Kunde von dem Geist bringt, damit im Pfingstgedanken das menschliche Leben auf Erden sich in
Dreiheit vollende, wenn Sie dieses ausmeditieren, wenn Sie darüber recht nachdenken, dann
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bekommen Sie zu all den geschilderten Grundlagen, die ich Ihnen zum Begreifen des Karma gegeben
habe, eine Empfindungsgrundlage.
Versuchen Sie es einmal, den Weihnachts-, Oster- und Pfingstgedanken, so gewendet, wie wir ihn
heute gewendet haben, so recht auf menschliches Gefühl, auf menschliche Empfindung wirken zu
lassen. Versuchen Sie das, vertiefen Sie diese Ihre Empfindung. Und wenn wir nach meiner Reise, die
ich nun genötigt bin, gerade zu Pfingsten wegen des Landwirtschaftlichen Kursus zu unternehmen,
wiederum zusammenkommen, dann bringen Sie diese Empfindung, die fortleben soll als der warme,
der feurige Pfingstgedanke, mit, und dann werden wir über das Karma weitersprechen können.
So aber wird Ihr Verständnis recht befruchtet sein durch das, was der Pfingstgedanke ist. Wie
einstmals von der Einsetzung des Pfingstfestes bei der ersten Feier des Pfingstfestes aus jedem der
Jünger etwas geleuchtet hat, so sollte eigentlich der Pfingstgedanke wieder lebendig werden auch für
anthroposophisches Verständnis.
Es sollte etwas leuchtend werden aus Ihren Seelen heraus. Deshalb gab ich Ihnen als
Pfingstempfindung mit für die weitere Fortsetzung der Karmagedanken, die für die andere Hälfte des
Jahres sind, dasjenige, was ich heute über den Zusammenhang von Weihnachts-, Oster- und
Pfingstgedanken zu sagen habe.

Aus: der Christus-Geist und seine Hüllen: Eine Pfingstbotschaft
Köln, 8. Mai 1912, GA 143

…Wenn man heute davon spricht, dass die Christus-Wesenheit nicht mehr in einem fleischlichen
Leibe sich verkörpern kann, so muss man sagen, dass das eigentlich überhaupt niemals behauptet
worden ist. Denn auch damals war der fleischliche Leib die Hülle des Jesus von Naza-reth, in die
hineinsteigt die geistige Christus-Wesenheit. Es ist da nicht wie bei anderen Individualitäten, die sich
ihren Leib selbst bauen; sondern in den Leib, den der Jesus von Nazareth vorbereitet hatte, senkte
sich die Christus-Wesenheit erst später hinein. Allerdings ver-schmolz sie dann mit ihm. Wir können
da also auch eigentlich nicht von einer fleischlichen Verkörperung des Christus sprechen. Das sind
Dinge, die für den Kenner selbstverständlich sind.
Aber nun wissen wir, dass durch diesen Christus-Impuls etwas auf die Erde gekommen ist, etwas
eingeflossen ist in die Menschheit, das der ganzen Menschheit zugutekommt, indem es ausströmt in
die Menschheitskulturen. So dass dasjenige, was durch den Tod ging, wie ein Samenkorn ist, das sich
vermehrt und in die einzelnen Seelen der Menschen hineinkommen und aufgehen kann. Da wir nun
wissen, dass die Christus-Wesenheit, die durch den Tod ging und dadurch sich in die Erde
hineinsenkte, aufgenommen wurde von dem Leibe des Jesus von Nazareth, fragen wir uns: Was wird
denn daraus, wenn die Erde an ihrem Ziel, an ihrem Ende angekommen sein wird? - Der Christus, der
sich aus Erdenfernen näherte und sich mit der Erde verband, er wird an ihrem Ziel das Reale sein auf
der Erde, er wird der Geist der Erde sein. Der ist er zwar jetzt auch schon, nur werden dann die
Men-schenseelen von ihm durchdrungen sein, die Menschen werden ein Gan-zes mit ihm bilden.
Jetzt fragen wir etwas anderes. Wir haben gelernt, dass wir als Maja zu betrachten haben den
Menschen in seiner Gestalt auf der Erde. Diese Gestalt versprüht mit dem Tode, ein Scheinbild ist,
was als äußere Gestalt des menschlichen Leibes vor dem Menschen dasteht. Sie wird nicht bleiben,
die äußere Gestalt des physischen Leibes, ebenso wenig wie die physischen Leiber der Pflanzen, der
Tiere und die Mi-neralien bleiben werden. Die physischen Leiber werden übergehen in dasjenige,
was zersprüht, was Weltenstaub wird. Das, was man sieht, die physische Erde, wird völlig
verschwunden sein, wird nicht mehr da sein. Und die Ätherleiber? Sie haben nur einen Sinn, solange
sie physische Leiber zu erneuern haben; auch sie werden nicht mehr vorhanden sein. Wenn nun die
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Erde an ihr Ziel gekommen sein wird, was wird dann von alledem da sein, was der Mensch sieht?
Nichts mehr, gar nichts mehr wird da sein, nichts von ihm selbst, nichts von den anderen Wesen der
übrigen Naturreiche. Wenn das Geistige frei sein wird, wird von der Materie nichts als ungeformter
Staub da sein, denn nur der Geist ist wirklich. Aber eines ist dann wirklich geworden, das früher gar
nicht vereint war mit der Erde, mit dem sich die mensch-lichen Seelen vereinen werden, eines ist
dann wirklich: der Christus-Geist. Er wird das einzige Reale sein, was bleiben kann von der Erde.
Aber wie kommt dieser Christus-Geist zu seinen geistigen Hüllen? Er ist als Impuls, gleichsam als die
Seele der Erde heruntergestiegen in die Erdensphäre bei dem Mysterium von Golgatha.
Auch bei dem Christus-Wesen muss sich etwas bilden, was man seine Hüllen nennen könnte. Woraus
nimmt sich eine solche Wesenheit ihre Hüllen? Nicht wie bei dem Menschen geschieht das, aber
auch der Christus wird eine Art vergeistigten physischen Leibes, eine Art Ätherleib und eine Art
Astralleib haben. Woraus werden diese Leiber bestehen?
Das sind Dinge, die vorläufig nur angedeutet werden können. Als die Christus-Wesenheit auf die Erde
herniederstieg, musste sie sich etwas Ähnliches schaffen, wie es der Mensch in seiner Umhüllung hat:
einen physischen Leib, einen Ätherleib und einen Astralleib. Nach und nach gliederte sich im Laufe
der Epochen um den ursprünglichen, rein geistigen Christus-Impuls, der in der Johannestaufe
herniederstieg, etwas herum, das wie ein Astralleib, Ätherleib und physischer Leib ist. Alle diese
Hüllen werden aus Kräften gebildet, die von der Menschheit auf der Erde entwickelt werden müssen.
Welche Kräfte sind das?
Die Kräfte der äußeren Wissenschaften können dem Christus keinen Leib geben, man erfährt durch
sie nur etwas über Dinge, die ver-schwunden sein werden in der Zukunft, die später nicht mehr
vor-handen sein werden. Eines aber geht der Erkenntnis voraus, was für die Seele einen unendlich
höheren Wert hat als die Erkenntnis selbst. Das ist dasjenige, was die griechischen Philosophen als
den Anfang aller Philosophie ansahen: das Verwundern oder das Erstaunen. Sind wir zum Erkennen
gekommen, dann ist eigentlich schon vorbei, was in der Seele Wert hat. Die Menschen, die sich
verwundern können über die großen Erkenntnisse und Wahrheiten der geistigen Welt, die prägen
sich ein dieses Gefühl der Verwunderung, und was sie sich da ein-prägen, das bildet im Laufe der
Zeiten eine Kraft, die eine Anziehungskraft für den Christus-Impuls bedeutet, die heranzieht den
Christus-Geist: der Christus-Impuls verbindet sich mit der einzelnen Seele des Menschen, insoweit
sich die Seele über die Geheimnisse der Welt verwundern kann. Der Christus nimmt seinen
astralischen Leib aus der Erdenentwickelung aus all den Gefühlen, die als Verwunderung in den
einzelnen Seelen der Menschen gelebt haben.
Das zweite, was die Menschenseelen ausbilden müssen, wodurch sie den Christus-Impuls
heranziehen, das sind alle Gefühle des Mitleids. Und jedes Mal, wenn ein Gefühl des Mitleids oder
der Mitfreude in der Seele entwickelt ist, so bildet das eine Anziehungskraft für den Christus-Impuls,
und der Christus verbindet sich durch Mitleid und Liebe mit der Seele des Menschen. Mitleid und
Liebe sind die Kräfte, aus denen der Christus sich seinen Ätherleib formt bis zum Ende der
Erdenentwickelung. Mit Bezug auf Mitleid und Liebe könnte man geradezu von einem Programm
sprechen - wenn man grob sprechen wollte -, das die Geisteswissenschaft erfüllen muss in der
Zukunft. Der Materialismus hat es heute auf diesem Gebiete sogar - was niemals vorher auf der Erde
geschehen ist - zu einer schändlichen Wissenschaft gebracht. Das Schlimmste, was geleistet wird
heute, ist das Zusammenwerfen von Liebe und Sexualität. Das ist der schlimmste Ausdruck des
Materialismus, das Teuflischste der Gegenwart. Die Dinge, die auf diesem Gebiet geleistet werden,
sie werden erst herausgeschält werden müssen. Sexualität und Liebe haben gar nichts miteinander
zu schaffen. Sexualität ist etwas, das mit der reinen, ursprünglichen Liebe überhaupt nichts zu tun
hat. Die Wissenschaft hat es bis zur Schändlichkeit gebracht, indem sie eine ganze Literatur
aufbrachte, die sich damit beschäftigt, diese beiden Dinge in Zusammenhang zu bringen, die gar nicht
im Zusammenhang stehen.
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Ein Drittes, das hereinzieht in die Menschenseele wie aus einer hö-heren Welt, das ist das Gewissen,
dem sich der Mensch fügt, dem er einen höheren Sinn beilegt als seinen eigenen, individuellen
moralischen Instinkten. Mit ihm verbindet sich der Christus am innigsten: Aus den
Gewissensimpulsen der einzelnen Menschenseelen entnimmt der Christus seinen physischen Leib.
So wird ein Ausspruch in der Bibel sehr real, wenn man weiß, dass aus den Mitleids- und
Liebegefühlen der Menschen der Lebensleib des Christus sich bildet: «Was ihr einem der geringsten
meiner Brüder getan habt, das habt ihr mir getan», denn Christus bildet seinen Lebens-leib bis ans
Ende der Erdentwickelung aus Mitleid und Liebe der Menschen. Wie der Christus seinen astralischen
Leib aus dem Verwun-dern und Erstaunen bildet, wie er seinen physischen Leib aus dem Ge-wissen
bildet, so bildet er seinen Ätherleib aus den Gefühlen des Mitleids und der Liebe.
Warum können wir jetzt gerade diese Dinge sagen? Weil einmal ein großes Problem gelöst werden
wird für die Menschen, nämlich die Chri-stus-Gestalt auf den verschiedensten Gebieten des Lebens
darzustellen, wie sie wirklich ist. Dann erst wird man sie schauen, wie sie ist, wenn man mancherlei
von dem berücksichtigt, was Geistesforschung zu sagen hat. Wenn man nach langem Vertiefen in die
geisteswissenschaftliche Christus-Idee einmal versuchen wird, den Christus darzustellen, da wird
man eine Gestalt bekommen, an der man erkennt, dass in seinem Antlitz etwas enthalten ist, woran
sich alle Kunst abmühen kann, aber auch abmühen muss und wird: in seinem Antlitz wird dann etwas
enthalten sein von dem Sieg der Kräfte, die nur im Antlitz sind, über alle anderen Kräfte der
menschlichen Gestalt. Wenn die Menschen werden bilden können ein Auge, das lebt und nur Mitleid
strahlt, einen Mund, der nicht geeignet ist, zu essen, sondern nur zum Sprechen jener
Wahrheitsworte, die das auf des Menschen Zunge liegende Gewissen sind, und wenn eine Stirn
gebildet werden kann, die nicht schön und hoch, sondern die in der deutlichen Ausgestaltung dessen
schön ist, was sich nach vorn spannt zu dem, was wir die Lotusblume zwischen den Augen nennen -
wenn einmal dies alles gebildet werden kann, dann wird ge-funden werden, warum der Prophet sagt:
«Er ist ohne Gestalt und Schöne.» Dies heißt nicht Schönheit, sondern es ist das, was siegen wird
über die Verwesung: die Gestalt des Christus, wo alles Mitleid, alles Liebe, alles Gewissenspflicht ist.
Und so geht die Geisteswissenschaft als ein Kern hinüber in das menschliche Fühlen, in das
menschliche Empfinden. Alle Lehren, welche die Geistesforschung zu geben vermag, bleiben nicht,
sie verwandeln sich in unmittelbares Leben in der menschlichen Seele. Und die Früchte der
Geisteswissenschaft werden Lebensverhältnisse allmählich sein, welche wie eine äußere
Verkörperung erscheinen werden der Geisteserkenntnis selbst, dieser Seele der zukünftigen
Menschheitsentwickelung, so wie sie werden muss.
Mit solchen Gedanken möchte ich einiges in Ihrer Seele angeschlagen haben, was angeschlagen
werden kann, wenn man nicht mit trockenen Worten, sondern so gerne mit Gefühlsideen und
Gefühlsnuancen sprechen möchte zu den geisteswissenschaftlich Strebenden, so dass diese
Gefühlsnuancen und -ideen leben und wirken, damit sie draußen da sein können in der Welt. Wenn
in den Herzen solche Gefühlsnuancen leben, so werden sie ein Quell von Wärme sein, die ausströmt
in die ganze Menschheit. Und diejenigen, die daran glauben, werden auch an die Wirkung ihrer
schönen Empfindungen glauben, werden glauben daran, dass eine jede Seele so empfinden - auch
wenn sie das Karma nicht anweist, äußerlich davon Ausdruck zu geben - und dadurch unsichtbare
Wirkungen erzeugen kann, welche das, was durch die Geisteswissenschaft in die Welt kommen soll,
wirklich in die Welt bringen.
Das ist dasjenige, was ich so gerne bei dieser meiner diesmaligen Anwesenheit in Köln als ein Gefühl
bei Ihnen hervorgerufen haben möchte.
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Bruderschaft und Daseinskampf
Aus: GA 54, Bruderschaft und Daseinskampf, 23.11.1905 (Berlin), S. 184-197.

Wir sind in der sogenannten Städtekultur in der Mitte des Mittelalters. Diejenigen Menschen, welche
es nicht aushalten konnten unter der Fronarbeit auf den Gütern, entflohen ihren Herren und suchten
ihre Freiheit in den erweiterten Städten. Da kamen die Menschen von oben herunter, von Schottland,
Frankreich und Russland, von allen Seiten her kamen sie und brachten die freien Städte zusammen.
Dadurch entwickelte sich das Prinzip der Bruderschaft, und in der Art, wie es sich betätigte, wurde es
im höchsten Maße kulturfördernd. Diejenigen, welche gemeinschaftliche, gleichartige
Beschäftigungen hatten, schlossen sich zu Vereinigungen zusammen, die man Schwurbruderschaften
nannte und die später zu den Gilden auswuchsen.
Diese Schwurbruderschaften waren weit mehr als bloße Vereinigungen der gewerblichen oder
handeltreibenden Menschen. Sie entwickelten sich aus dem praktischen Leben heraus zu einer
moralischen Höhe. Das gegenseitige Sich-Beistehen, die gegenseitige Hilfeleistung war in hohem
Maße bei diesen Bruderschaften ausgebildet, und viele Dinge, um die sich heute fast niemand mehr
kümmert, waren Gegenstand solchen Beistandes. So leisteten sich zum Beispiel die Angehörigen
einer solchen Bruderschaft in der Weise Hilfe, dass sie sich in Krankheitsfällen unterstützten. Es
wurden von Tag zu Tag zwei Brüder bestimmt, die am Bette eines kranken Bruders Wache halten
mussten. Es wurden die Kranken mit Nahrungsmitteln unterstützt, ja es wurde selbst über den Tod
hinaus brüderlich gedacht, indem es als ganz besonders ehrenvoll galt, den zur Bruderschaft
Gehörigen in entsprechender Weise zu begraben. Endlich gehörte es auch zur Ehre der
Schwurbruderschaft, die Witwen und Waisen zu versorgen. Daraus sehen Sie, wie ein Verständnis für
die Moral im Gemeinschaftsleben erwuchs, wie sich diese Moral auf dem Grunde eines Bewusstseins
bildete, von dem sich der heutige Mensch schwer eine Vorstellung machen kann. (S. 184f). [...]

Vieles, was durch die wissenschaftliche und künstlerische Vertiefung hervorgebracht worden ist,
wäre nicht möglich gewesen ohne die Pflege dieses Bruderschaftsprinzips. Wenn ein Dom gebaut
werden sollte, nehmen wir den Kölner Dom oder irgendeinen andern, dann sehen wir, dass sich
zunächst eine Vereinigung bildete, eine sogenannte Baugilde, wodurch ein entschiedenes
Zusammenwirken der Mitglieder einer solchen Gilde entstand. Man kann, wenn man einen intuitiven
Blick dafür hat, sogar in dem Baustil dieses Bruderschaftsprinzip zum Ausdruck gebracht sehen, man
kann es zum Ausdruck gebracht sehen fast in jeder mittelalterlichen Stadt, und Sie finden es überall,
ob Sie nach dem Norden von Schottland oder nach Venedig gehen, ob Sie sich russische oder
polnische Städte ansehen. [...]

Dazumal, in der Mitte des Mittelalters, bestand eine Harmonie zwischen dem, was man als sein Ideal
fühlte und dem, was man wirklich tat, und wenn je einmal gezeigt worden ist, dass man Idealist und
Praktiker zugleich sein kann, so ist das im Mittelalter der Fall gewesen. [...]

Derjenige, der aus seiner Gilde heraus, mit den andern zwölf Schöffen zusammen zu Gericht saß über
irgendein Vergehen, das ein Mitglied der Gilde begangen hatte, er war der Bruder dessen, der
gerichtet werden sollte. Leben verband sich mit Leben. Jeder wusste, was der andere arbeitete, und
jeder versuchte zu begreifen, warum er einmal abweichen konnte von dem richtigen Wege. Man sah
gleichsam in den Bruder hinein und wollte in ihn hineinsehen. (S. 187ff). [...]

Vereinigung bedeutet die Möglichkeit, dass ein höheres Wesen durch die vereinigten Glieder sich
ausdrückt. Das ist ein allgemeines Prinzip in allem Leben. Fünf Menschen, die zusammen sind,
harmonisch miteinander denken und fühlen, sind mehr als 1 + 1 + 1 + 1 + 1 sie sind nicht bloß die
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Summe aus den fünf, ebenso wenig wie unser Körper die Summe aus den fünf Sinnen ist, sondern
das Zusammenleben, das Ineinanderleben der Menschen bedeutet etwas ganz Ähnliches, wie das
Ineinanderleben der Zellen des menschlichen Körpers. Eine neue, höhere Wesenheit ist mitten unter
den fünfen, ja schon unter zweien oder dreien. „Wo zwei oder drei in meinem Namen vereinigt sind,
da bin ich mitten unter ihnen.“ Es ist nicht der eine und der andere und der dritte, sondern etwas
ganz Neues, was durch die Vereinigung entsteht. Aber es entsteht nur, wenn der einzelne in dem
andern lebt, wenn der einzelne seine Kraft nicht bloß aus sich selbst, sondern auch aus den andern
schöpft. Das kann aber nur geschehen, wenn er selbstlos in dem andern lebt. So sind die
menschlichen Vereinigungen die geheimnisvollen Stätten, in welche sich höhere geistige
Wesenheiten herniedersenken, um durch die einzelnen Menschen zu wirken, wie die Seele durch die
Glieder des Körpers wirkt. [...]

Daher spricht der Geisteswissenschafter nicht bloß von abstrakten Dingen, wenn er von dem
Volksgeist oder von der Volksseele oder von dem Familiengeist oder von dem Geiste einer andern
Gemeinschaft spricht. Sehen kann man diesen Geist nicht, der in einer Vereinigung wirkt, aber da ist
er, und er ist da durch die Bruderliebe der in dieser Vereinigung wirkenden Persönlichkeiten. Wie der
Körper eine Seele hat, so hat eine Gilde, eine Bruderschaft auch eine Seele, und ich wiederhole noch
einmal, es ist das nicht bloß bildlich gesprochen, sondern als volle Wirklichkeit zu nehmen. [...]

Das ist das Geheimnis des Fortschritts der zukünftigen Menschheit, aus Gemeinschaften heraus zu
wirken. (S. 192f). [...]

Derjenige, der sich eingelebt hatte in diese Weltanschauung, der weiß, dass das Kämpfen auf keinem
Gebiete des Lebens zu einem wirklichen Resultate führt. Suchen Sie das, was sich in Ihrer Erfahrung
und vor Ihrer Erkenntnis als das Richtige erweist, in das Leben einzuführen, es geltend zu machen,
ohne den Gegner zu bekämpfen. Es kann natürlich nur ein Ideal sein, aber es muss ein solches Ideal
vorhanden sein, das heute als geisteswissenschaftlicher Grundsatz in das Leben einzuführen ist.
Menschen, die sich an Menschen schließen und die ihre Kraft für alle einsetzen, das sind diejenigen,
welche die Grundlage abgeben für eine gedeihliche Entwickelung in die Zukunft hinein. [...]

Derjenige wirkt am besten, der nicht seine Meinung durchsetzen will, sondern das, was er seinen
Mitbrüdern an den Augen ansieht; der in den Gedanken und Gefühlen der Mitmenschen forscht und
sich zu deren Diener macht. Der wirkt am besten innerhalb dieses Kreises, der im praktischen Leben
durchführen kann, die eigene Meinung nicht zu schonen. Wenn wir in dieser Weise zu verstehen
suchen, dass unsere besten Kräfte aus der Vereinigung entspringen und dass die Vereinigung nicht
bloß als abstrakter Grundsatz festzuhalten, sondern vor allen Dingen in theosophischer Weise bei
jedem Handgriffe, in jedem Augenblicke des Lebens zu betätigen ist, dann werden wir
vorwärtskommen. [...]

Man nennt heute noch die Theosophen unpraktische Idealisten. Es wird nicht lange dauern, so
werden sie sich als die Praktischsten erweisen, weil sie mit den Kräften des Lebens rechnen. Niemand
wird daran zweifeln, dass man einen Menschen verletzt, wenn man ihm einen Stein an den Kopf wirft.
Dass es aber viel schlimmer ist, dem Menschen ein Hassgefühl zuzusenden, das die Seele des
Menschen viel mehr verletzt als der Stein den Körper, das wird nicht bedacht. Es kommt ganz darauf
an, in welcher Gesinnung wir den Mitmenschen gegenüberstehen. Es hängt aber auch gerade davon
unsere Kraft für ein gedeihliches Wirken in der Zukunft ab. (S. 194f). [...]
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[...] Wir müssen aber lernen, mit der Seele zuzuhören, wir müssen verstehen, die intimsten Dinge mit
der Seele zu erfassen. [...] Unterdrücken müssen wir also unsere Meinung, um den andern ganz zu
hören, nicht bloß das Wort, sondern sogar das Gefühl, auch dann, wenn sich in uns das Gefühl regen
sollte, dass es falsch ist, was der andere sagt. [...] Sie fühlen dann, wie wenn die Seele des andern Sie
durchwärmte, durchleuchtete, wenn Sie ihr in dieser Weise mit absoluter Toleranz entgegentreten.
Nicht bloß Freiheit der Person sollen wir gewähren, sondern völlige Freiheit, ja sogar die Freiheit der
fremden Meinung sollen wir schätzen. Das ist nur ein Beispiel für vieles. Derjenige, der dem andern
ins Wort fällt, der tut von einer geistigen Weltanschauung aus betrachtet etwas Ähnliches wie der,
welcher dem andern physisch einen Fußtritt gibt. Bringt man es dazu, zu begreifen, dass es eine viel
stärkere Beeinflussung ist, einem andern ins Wort zu fallen, als ihm einen Fußtritt zu geben, dann
erst kommt man dazu, die Bruderschaft bis in die Seele hinein zu verstehen, dann wird sie eine
Tatsache. (S. 196f). [...]

Lebendige Ideale und das Wesen des Christus
GA 127 (Die Mission der neuen Geistesoffenbarung), Erbsünde und Gnade, 3.5.1911 (München),

S. 162-167.

Nur diejenigen, welche die Geschichte nicht kennen [...], können behaupten, dass in den älteren
Zeiten des Griechentums zum Beispiel solche Dinge vorhanden gewesen wären, die wir heute
zusammenfassen mit den Worten, die seit mehr als einem Jahrhundert berühmt geworden sind, mit
Worten wie: Freiheit, Gleichheit der Menschen, mit Worten, die wir bezeichnen als sittliche Ideale
[...]. Die Menschen haben eigentlich in diesem jetzigen Zeitalter solchen Idealen zu folgen, aber was
der Mensch tut unter den abstrakten Begriffen von Freiheit, Brüderlichkeit und so weiter, hat eben
den Charakter des Abstrakten für die meisten Menschen und lässt sich definieren. Für die meisten
Menschen können in Bezug auf das, was sie erfassen von Freiheit, Brüderlichkeit und so weiter, diese
Ideale definiert werden, weil sie wenig davon erfassen. Da haben wir, trotzdem die Leidenschaften
geschwellt werden, doch bei vielen Menschen etwas vor uns, was so recht die Idee erweckt von
etwas Ausgedörrtem. Persönlich können wir diese Dinge noch nicht nennen, es sind abstrakte Ideen.
Es ist noch nicht etwas, was das Vollblütige des persönlichen Lebens hat. [...]

Wie nüchtern lassen die Menschen vielfach heute noch die Ideen, die wir als die größten sittlichen
Ideale betrachten! Dennoch ist es der Anfang eines großen Werdens. Geradeso wie der Mensch mit
seinem Ich in das Meer des Physisch-Materiellen hinuntergetaucht ist, da er sozusagen Persönlichkeit
entwickelte, indem er etwas tut unter den Einflüssen von Leidenschaften, Trieben, Begierden,
geradeso muss er [...] mit der Persönlichkeit hinaufrücken in diese abstrakten Ideen, die eben noch
abstrakt sind. Mit der urelementaren Kraft, mit der wir heute sehen, dass dieses oder jenes aus dem
Hasse oder der Liebe im gewöhnlichen Sinne entspringt, mit der wird dasjenige entspringen, was
unter den geistigsten Idealen steht. Der Mensch wird hinaufrücken in höhere Sphären mit seiner
Persönlichkeit. Dazu ist aber etwas notwendig. [...] Wie kommt er denn, wenn er hinaufgeht ins
geistige, in etwas Persönliches hinein? Wie kann er denn diese Ideale so entwickeln, dass sie
persönlichen Charakter haben? Dazu gibt es nur ein Mittel. Da muss der Mensch in den geistigen
Höhen eine Persönlichkeit anziehen können, die innerlich persönlich ist, wie die Persönlichkeit unten
im Fleische ist. Und was ist das für eine Persönlichkeit, die der Mensch anziehen muss, wenn er
hinaufsteigen will in das Geistige? Das ist der Christus. [...]
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Durch nichts anderes kommt man darüber hinaus, die abstrakten Ideale mit einem persönlichen
Charakter immer mehr und mehr auszugestalten, als dadurch, dass unser ganzes spirituelles Leben
sich durchziehen wird mit dem Christus-Impuls. [...] So wie der Mensch seinen astralischen Leib
schlechter gemacht hat durch die Erbsünde, so macht er ihn wiederum besser durch den Christus-
Impuls. (S. 162ff). [...]

Denn so wahr es ist, dass die Menschheit erst vor kurzem dazugekommen ist, überhaupt Ideale
anzuerkennen, in abstrakter Form anzuerkennen, so wahr die Menschen sozusagen abstrakte Ideen
von Freiheit, von Brüderlichkeit entfalten konnten, so wahr ist es, dass die Zeit vor uns stehen muss,
wo diese Ideen nicht als abstrakte Ideale bloß, sondern als lebendige Kräfte an uns heranrücken. So
wahr es ist, dass die Menschen einen Durchgangspunkt durchgemacht haben da, wo sie abstrakte
Ideale fassen konnten, so wahr ist es, dass sie dazu vorschreiten müssen, diese Ideale persönlich
auszuleben, dass sie vorschreiten müssen zum Eintritt in den neuen Tempel. Wir stehen davor. Und
die Menschen werden gelehrt werden, dass dasjenige, was aus spirituellen Höhen herunterwirkt,
nicht bloß Abstracta sind, sondern Lebendiges ist. Wenn sie anfangen werden, das zu schauen, was
oftmals genannt worden ist als dem Schauen der Menschen bevorstehend in der nächsten Epoche
der Entwickelung, wenn die Menschen anfangen werden, nicht mehr zu denken: Wie bin ich gut! –
sondern wenn ihnen vor Augen treten wird aus dem ätherischen Anschauen die lebendige Macht des
Christus, den sie schauen werden im Ätherleibe [...], dann werden sie wissen, dass das, was sie eine
Zeitlang in Form von abstrakten Ideen erschaut haben, lebendige Wesenheiten sind, die da leben
innerhalb unserer Entwickelung, lebendige Wesenheiten. [...]

So sehen wir, dass unsere Gedanken uns nicht hinaufführen können in die wirklich geistigen Welten,
weil sie ohne Leben sind. Erst wenn diese Gedanken uns nicht mehr erscheinen als unsere Gedanken,
sondern als die Bezeugungen des lebendigen Christus, welcher den Menschen erscheinen wird, dann
werden wir diese Gedanken in der richtigen Weise verstehen. Dann wird der Mensch ebenso wahr,
wie er eine Persönlichkeit wurde, indem er mit dem Ich untergetaucht ist in niedere Sphären, ebenso
eine Persönlichkeit sein, wenn er zu den geistigen Höhen hinaufsteigt. Das verkennt der
Materialismus von heute. Dieser wird nur leicht verstehen, dass es abstrakte Ideale gibt des Guten,
des Schönen und so weiter. Dass es lebendige Mächte gibt, die uns durch ihre Gnade hinaufziehen,
das muss erst eingesehen werden. (S. 166f). [...]

Der Gedankenweg zu Christus
GA 193 (Der innere Aspekt des sozialen Rätsels), Dritter Vortrag, 11.2.1919 (Zürich), S. 58-60.

Wenn wir bloß geboren werden und von der Geburt bis zum Tode hier auf Erden mit einem
Seelenleben leben, dass sich nun einmal nach der gebräuchlichen Anlage und Entwickelung der
Anlagen zwischen Geburt und Tod ergibt, dann haben wir nämlich gar keine Veranlassung, zu dem
Christus zu kommen. Dann mag in uns noch so viel Geistiges vorgehen, wir haben keine Veranlassung
zu dem Christus zu kommen. (S. 58f). [...]

Das Ex deo nascimur ist etwas, was im sozialen Leben dem gesund entwickelten Menschen sich von
selbst ergibt. Denn erkennt er das nicht an: Aus dem Göttlichen bin ich geboren – so muss er
irgendwie einen Defekt haben, der sich eben in der Weise ausdrückt, dass er Atheist wird. Aber da
kommen wir zu dem Göttlichen im Allgemeinen, das aus einer inneren Lüge heraus moderne
Pastoren Christus nennen, das aber nicht der Christus ist. [...] Denn wir wissen, dass das Mysterium
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von Golgatha deshalb auf die Erde gekommen ist, weil fernerhin der Mensch nicht das
Menschenwürdige ohne dieses Mysterium von Golgatha, das heißt, ohne den Christus-Impuls hätte
finden können. Und so müssen wir gewissermaßen unseren Menschen zwischen Geburt und Tod
nicht nur finden, sondern wir müssen ihn wiederfinden, wenn wir Christen sein wollen im rechten
Sinne, wenn wir dem Christus nahekommen wollen. Wir müssen ihn in der folgenden Weise
wiederfinden, diesen unseren Menschen. Wir müssen die innere Ehrlichkeit suchen, müssen uns
aufraffen zu der inneren Ehrlichkeit, uns zu sagen: Wir werden mit Bezug auf unsere Gedankenwelt
nach dem Mysterium von Golgatha nicht vorurteilslos geboren, wir werden alle mit gewissen
Vorurteilen geboren.
In dem Augenblicke, wenn man in Rousseauscher oder in anderer Weise den Menschen von
vornherein für vollkommen hält, kann man überhaupt nicht den Christus finden, sondern nur wenn
man weiß, dass der Mensch in gewisser Weise als ein nach dem Mysterium von Golgatha Lebender
einen Defekt hat, den er durch seine eigene Tätigkeit im Leben hier ausgleichen muss. Ich bin als ein
vorurteilsvoller Mensch geboren und muss mir die Gedankenvorurteilslosigkeit im Leben erst
erwerben. Und wodurch kann ich sie hier erwerben? Einzig und allein dadurch, dass ich nicht nur
Interesse entwickele für dasjenige, was ich selber denke, was ich selber für richtig halte, sondern
dass ich selbstloses Interesse entwickele für alles, was Menschen meinen und was an mich herantritt,
und wenn ich es noch so sehr für Irrtum halte. Je mehr der Mensch auf seine eigenen eigensinnigen
Meinungen pocht und sich nur für diese interessiert, desto mehr entfernt er sich in diesem
Augenblicke der Weltentwickelung von dem Christus. Je mehr der Mensch soziales Interesse
entwickelt für des anderen Menschen Meinungen, auch wenn er sie für Irrtümer hält, je mehr der
Mensch seine eigenen Gedanken beleuchtet durch die Meinungen der anderen, je mehr er hinstellt
neben seine eigenen Gedanken, die er vielleicht für Wahrheit hält, jene, welche andere entwickeln,
die er für Irrtümer hält, aber sich dennoch dafür interessiert, desto mehr erfühlt er im Innersten
seiner Seele ein Christus-Wort, das heute im Sinne der neuen Christus-Sprache gedeutet werden
muss. Der Christus hat gesagt: „Was ihr einem der geringsten meiner Brüder tut, das habt ihr mir
getan.“ Der Christus hört nicht auf, immer wieder und wieder sich den Menschen zu offenbaren, bis
ans Ende der Erdentage. Und so spricht er heute zu denjenigen, die ihn hören wollen: Was einer der
geringsten eurer Brüder denkt, das habt ihr so anzusehen, dass ich in ihm denke, und dass ich mit
euch fühle, indem ihr des anderen Gedanken an euren Gedanken abmesset, soziales Interesse habt
für dasjenige, was in der anderen Seele vorgeht. Was ihr findet als Meinung, als Lebensanschauung in
einem der geringsten eurer Brüder, darin suchet ihr mich selber. (S. 59f). [...]

Das Bild des anderen Menschen erwecken
GA 186 (Die soziale Grundforderung unserer Zeit), Siebter Vortrag, 12.12.1918 (Bern), S. 170-172

Wie können wir überhaupt den sich auf naturgemäße Weise entwickelnden antisozialen Trieben die
sozialen Triebe entgegenstellen, bewusst entgegenstellen? Wie können wir sie so kultivieren, dass
sich wirklich in uns anspinnt, und immer weiter- und weitergeht und uns keine Ruhe lässt, wenn es
nicht weitergeht, das Interesse von Mensch zu Mensch, das gerade in unserem Zeitalter der
Bewusstseinsseele furchtbar geschwunden ist? Es sind ja Abgründe in unserem Zeitalter schon
aufgerissen zwischen Mensch und Mensch! In einer Weise, wie es die Menschen gar nicht ahnen,
gehen sie heute aneinander vorbei, ohne sich im Geringsten zu verstehen. [...] Wie blind heute die
Menschen aneinander vorbeigehen, das sieht man dann, wenn diese Menschen in den
mannigfaltigsten Gesellschaften und Sozietäten sich vereinigen. Die sind heute oftmals für die
Menschen durchaus nicht eine Gelegenheit, Menschenkenntnis sich zu erwerben. Die Menschen
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können heute jahrelang mit anderen Menschen zusammen sein und sie nicht genauer kennen als sie
sie kannten, als sie mit ihnen bekannt geworden sind.
Gerade das ist notwendig, dass man, ich möchte sagen, in systematischer Weise in Zukunft zu dem
Antisozialen das Soziale bringt. Innerlich-seelisch gibt es dafür verschiedene Mittel, unter anderem,
wenn wir versuchen, öfter einmal im Leben auf unser eigenes diesmaliges Leben, auf die diesmalige
Inkarnation zurückzublicken, wenn wir zu überschauen versuchen dasjenige, was sich abgespielt hat
in unserem Leben zwischen uns und anderen Menschen, die in dieses Leben hereingetreten sind. [...]
Wir sollten versuchen, im Bilde auftauchen zu lassen vor unserer Seele die Personen, die als Lehrer,
Freunde, sonstige Förderer in unser Leben eingriffen, oder solche Personen, die uns geschädigt
haben und denen wir von gewissen Gesichtspunkten aus manchmal mehr verdanken als jenen, die
uns genützt haben. Diese Bilder sollten wir vor unserer Seele vorüberziehen lassen, uns ganz
lebendig vorzustellen, was jeder an unserer Seite für uns getan hat, und wir werden sehen, wenn wir
auf diese Weise verfahren, dass wir allmählich uns selber vergessen lernen, dass wir finden, wie
eigentlich fast alles, was an uns ist, gar nicht da sein könnte, wenn nicht diese oder jene Personen
fördernd oder lehrend, oder sonst irgendwie in unser Leben eingegriffen hätten. [...] Wenn wir
versuchen, Sinn dafür zu entwickeln, wie viel wir zu danken haben der einen oder der anderen
Person, versuchen, in dieser Weise uns selber im Spiegel derjenigen zu sehen, die im Laufe der Zeit
auf uns gewirkt haben und mit uns zusammen waren, dann löst sich allmählich – wir werden das
erfahren können – ein Sinn von uns los [...], nun auch dem Menschen gegenüber zu einem Bilde zu
kommen, dem wir in der Gegenwart gegenübertreten, dem wir dann von Angesicht zu Angesicht in
der Gegenwart gegenüberstehen.
Und das ist das ungeheuer Wichtige, dass in uns der Trieb erwacht, nicht bloß den Menschen, wenn
wir ihm gegenüberstehen, nach Sympathien und Antipathien zu empfinden [...], sondern ein liebe-
und hassfreies Bild, wie der Mensch ist, in uns zu erwecken. Sie werden vielleicht nicht empfinden,
dass das, was ich jetzt sage, etwas ungeheuer Wichtiges ist. Es ist etwas Wichtiges. Denn diese
Fähigkeit, ohne Hass und Liebe ein Bild des anderen Menschen in sich gegenwärtig zu machen, den
anderen Menschen seelisch in sich auferstehen zu lassen, das ist eine Eigenschaft, die mit jeder
Woche in der Entwickelung der Menschen, ich möchte sagen, mehr oder weniger dahinschwindet,
das ist etwas, was die Menschen nach und nach ganz verlieren. Sie gehen aneinander vorbei, ohne
dass der Trieb in ihnen erwacht, den anderen Menschen in sich auferwachen zu lassen. Das ist aber
etwas, was bewusst gepflegt werden muss. Das ist etwas, was auch in die Kinder- und
Schulpädagogik einziehen muss: diese Fähigkeit, am Menschen das imaginative Vermögen zu
entwickeln.

Spiritueller Idealismus und das Erwachen am Anderen
GA 257 (Anthroposophische Gemeinschaftsbildung), Sechster Vortrag, 27.2.1923 (Dornach),

S. 116-120

Genauso, wie man in der rechten Weise für das alltägliche Erdenleben aufwacht durch die äußere
Natur, gibt es ein höherstufiges Aufwachen, wenn wir in der richtigen Weise an dem Seelisch-
Geistigen unseres Mitmenschen aufwachen, wenn wir ebenso in uns fühlen lernen das Geistig-
Seelische des Mitmenschen, wie wir fühlen in unserem Seelenleben beim gewöhnlichen Aufwachen
das Licht und den Ton. [...]

Nun, wir mögen noch so schöne Ideen aufnehmen aus der Anthroposophie, aus dieser Kunde von
einer geistigen Welt, wir mögen theoretisch durchdringen alles dasjenige, was von uns vom Äther-,
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Astralleib und so weiter gesagt werden kann, wir verstehen dadurch noch nicht die geistige Welt. Wir
beginnen das erste Verständnis für die geistige Welt erst zu entwickeln, wenn wir am Seelisch-
Geistigen des andern Menschen erwachen. Dann beginnt erst das wirkliche Verständnis für die
Anthroposophie. [...]

Die Kraft zu diesem Erwachen, sie kann dadurch erzeugt werden, dass in einer
Menschengemeinschaft spiritueller Idealismus gepflanzt wird. Man redet ja heute viel von Idealismus.
Aber Idealismus ist heute innerhalb unserer Gegenwartskultur und Zivilisation etwas ziemlich
Fadenscheiniges. Denn der wirkliche Idealismus ist nur vorhanden, wenn der Mensch sich bewusst
werden kann, dass er [...] etwas, das er im Irdischen erschaut, im Irdischen erkennen und verstehen
gelernt hat, in das Übersinnlich-Geistige hinaufhebt, indem er es ins Ideal erhebt. [...] wenn wir so
empfinden lernen, dass wir uns sagen: Dasjenige, was du hier in der Welt der Sinne wahrgenommen
hast, wird plötzlich lebendig, wenn du es zum Ideal erhebst. Es wird lebendig, wenn du es in der
richtigen Weise durchdringst mit Gemüt und Willensimpuls. Wenn du dein ganzes Inneres vom
Willen durchstrahlst, Begeisterung auf es wendest [...]. [...] wenn wir tatsächlich imstande sind, durch
die lebendige Kraft, die wir hineinlegen in die Gestaltung der Ideen vom Geistigen, etwas von einem
Erweckenden zu erleben, etwas von dem, was nicht bloß das sinnlich Erlebte so idealisiert, dass das
Ideal ein abstrakter Gedanke ist, sondern so, dass das Ideal ein höheres Leben gewinnt, indem wir
uns in es hineinleben, dass es das Gegenbild des Kultus wird, nämlich das Sinnliche ins Übersinnliche
hinauferhoben.
Das können wir auf gefühlsmäßige Weise erreichen, wenn wir uns angelegen sein lassen, überall dort,
wo wir Anthroposophisches pflegen, diese Pflege von durchgeistigter Empfindung zu durchdringen,
wenn wir verstehen, schon die Türe, schon die Pforte zu dem Raum – und mag er sonst ein noch so
profaner sein, er wird geheiligt durch gemeinsame anthroposophische Lektüre – als etwas zu
empfinden, was wir mit Ehrerbietung übertreten. Und die Empfindung müssen wir hervorrufen
können, dass das in jedem einzelnen der Fall ist, der sich mit uns vereinigt zu gemeinsamem
Aufnehmen anthroposophischen Lebens.
Und das müssen wir nicht nur zu innerster abstrakter Überzeugung bringen können, sondern zu
innerem Erleben, so dass in einem Raume, wo wir Anthroposophie treiben, wir nicht nur dasitzen als
so und so viele Menschen, die aufnehmen das Gehörte, oder aufnehmen das Gelesene und es in ihre
Gedanken verwandeln, sondern dass durch den ganzen Prozess des Aufnehmens anthroposophischer
Ideen ein wirkliches real-geistiges Wesen anwesend wird in dem Raume, in dem wir Anthroposophie
treiben. [...] und unsere Rede, unser Empfinden, unser Denken, unsere Willensimpulse müssen wir
einrichten können im spirituellen Sinne, das heißt nicht in irgendeinem abstrakten Sinne, sondern in
dem Sinne, dass wir uns so fühlen, als schaute herunter auf uns und hörte uns an ein Wesen, das
über uns schwebt, das real-geistig da ist. Geistige Gegenwart, übersinnliche Gegenwart müssen wir
empfinden, die dadurch da ist, dass wir Anthroposophie treiben. Dann fängt die einzelne
anthroposophische Wirksamkeit an, ein Realisieren des Übersinnlichen selbst zu werden. [...] (S.
116ff).
Wir müssen einfach Anthroposophie wahr machen, wahr machen dadurch, dass wir ein Bewusstsein
hervorzurufen verstehen in unseren anthroposophischen Gemeinschaften, dass, indem die
Menschen sich finden zu gemeinsamer anthroposophischer Arbeit, der Mensch am Geistig-
Seelischen des andern Menschen erst erwacht. Die Menschen erwachen aneinander, und indem sie
sich immer wieder und wiederum finden, erwachen sie, indem jeder in der Zwischenzeit ein anderes
durchgemacht hat und etwas weitergekommen ist, in einem gewandelten Zustand aneinander. [...]
Ist es denn Wahrheit, wenn wir von der übersinnlichen Welt reden und nicht imstande sind, uns
aufzuschwingen zum Erfassen solcher realen Geistigkeit, solches umgekehrten Kultus? Erst dann
stehen wir wirklich im Ergreifen, im Erfassen des Spirituellen drinnen, wenn wir nicht nur die Idee
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dieses Spirituellen abstrakt haben und etwa sie theoretisch wiedergeben können, auch für uns selbst
theoretisch wiedergeben können, sondern wenn wir glauben können, aber glauben auf Grundlage
eines beweisenden Glaubens, dass Geister im geistigen Erfassen geistige Gemeinschaft mit uns
haben. Sie können nicht durch äußere Einrichtungen die anthroposophische Gemeinschaftsbildung
hervorrufen. Sie müssen sie hervorrufen aus den tiefsten Quellen des menschlichen Bewusstseins
selbst. [...] (S. 119).

Ist dieses wahre Verständnis für die Anthroposophie da, dann ist dieses Verständnis der Weg nicht
bloß zu Ideen vom Geiste, sondern zu Gemeinschaft mit dem Geiste. Dann aber ist das Bewusstsein
dieser Gemeinschaft mit der geistigen Welt auch gemeinschaftsbildend. (S. 120). [...]

Das künftige Vertrauen des Menschen in den Menschen
GA 217 (Geistige Wirkenskräfte im Zusammenleben..., „Pädagogischer Jugendkurs“), Sechster

Vortrag, 8.10.1922 (Stuttgart), S. 88-95

[...] Die kommende Generation wird nicht einmal dasjenige in sich haben, was die Gegenwart der
jüngsten Generation, aus einer gewissen Oppositionsstellung gegen das Ältere, gegeben hat: die
Begeisterung, allerdings nach einem mehr oder weniger Unbestimmten, aber doch wenigstens eine
Begeisterung. Was sich weiter in der Menschheit entwickelt, wird viel mehr den Charakter eines
Verlangens, einer Sehnsucht von unbestimmter Art haben, als das der Fall war bei jenen, die sich aus
einer gewissen Oppositionsstellung gegenüber dem Herkömmlichen heraus Begeisterung holen
konnten. (S. 87).

Und da wird es notwendig, noch tiefer, als ich das schon getan habe, in die Menschenseele
hineinzuschauen. Ich habe es ja schon etwas angedeutet, dass in der neuzeitlichen Entwickelung der
Menschheit im Abendlande das Bewusstsein vom vorirdischen Seelendasein verlorengegangen ist. [...]
Sie müssen sich für einen Augenblick eine Empfindung davon bilden, wie ungeheuer anders es ist,
wenn man von dem Bewusstsein durchdrungen ist: mit dem Menschen ist etwas heruntergestiegen
aus göttlich-geistigen Welten in den physischen Menschenleib hinein, hat sich mit dem physischen
Menschenleib verbunden. (S. 88). [...]

Wir sehen heute, nur verkannt und missverstanden von dem größten Teil der zivilisierten Menschheit,
zwei der allerwichtigsten sittlichen Impulse heraufziehen. Sie ziehen herauf in den Untergründen des
Seelischen. Will man sie interpretieren, so kommt man gewöhnlich auf die verkehrtesten Ideen. Will
man sie praktisch machen, so weiß man gewöhnlich nicht viel mit ihnen anzufangen; aber sie ziehen
herauf. Es sind, in Bezug auf das Innere des Menschen: der Impuls der sittlichen Liebe, und, in Bezug
auf den Verkehr unter den Menschen: der sittliche Impuls des Vertrauens von Mensch zu Mensch. [...]
In Zukunft wird die reine große Liebe von innen heraus den Menschen beflügeln müssen zu dem, was
Ausführung seiner sittlichen Intuitionen wird sein müssen; und diejenigen Menschen werden sich
schwach und willenlos fühlen gegenüber den sittlichen Intuitionen, die nicht aus den Tiefen ihrer
Seele heraus das Feuer der Liebe für das Sittliche entzünden, wenn ihnen durch ihre moralische
Intuition die Tat, die geschehen soll, vor Augen steht. (S. 91f). [...]

Eine solche Kraft ist das Vertrauen, das Vertrauen von Mensch zu Mensch. Gerade so, wie wir
appellieren müssen für die ethische Zukunft, wenn wir in unser eigenes Innere hineinsehen, an die
Liebe, so müssen wir appellieren, wenn wir auf den Verkehr der Menschen untereinander sehen, an
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das Vertrauen. Wir müssen dem Menschen so begegnen, dass wir ihn als das Weltenrätsel selber
empfinden, als das wandelnde Weltenrätsel. Dann werden wir schon vor jedem Menschen die
Gefühle entwickeln lernen, die aus den allertiefsten Untergründen unserer Seele heraus das
Vertrauen holen. Vertrauen in ganz konkretem Sinn, individuell, einzelgestaltet, ist das Schwerste,
was aus der Menschenseele sich herausringt. Aber ohne eine Pädagogik, eine Kulturpädagogik, die
auf Vertrauen hin orientiert ist, kommt die Zivilisation der Menschheit nicht weiter. Die Menschheit
wird gegen die Zukunft hin auf der einen Seite die Notwendigkeit empfinden müssen, alles soziale
Leben auf das Vertrauen aufzubauen, aber sich auf der anderen Seite auch bekannt machen müssen
mit jener Tragik, die darinnen liegt, wenn in der Menschenseele gerade das Vertrauen nicht in der
entsprechenden Weise Platz greifen kann. (S. 94).

O meine lieben Freunde, was Menschen jemals auf dem Grunde ihrer Seele gefühlt haben, wenn sie
enttäuscht worden sind von einem Menschen, auf den sie viel gebaut haben, alles das, was an
solchen Gefühlen jemals im Laufe der Menschheitsentwickelung entfaltet worden ist, wird in Zukunft
an Tragik noch überboten werden, wenn die Menschen, nachdem gerade das Vertrauensgefühl
unendlich vertieft worden ist, in tragischer Weise Enttäuschungen an Menschen erleben werden. Das
wird in der Zukunft das Bitterste im Leben werden, wenn man von Menschen wird enttäuscht
werden. Es wird das Bitterste werden, nicht weil nicht auch bisher schon Menschen von Menschen
enttäuscht worden sind, sondern weil in Zukunft die Empfindung der Menschen für Vertrauen und
Enttäuschung sich in einer unermesslichen Weise vertiefen wird, weil die Menschen unendlich viel
bauen werden auf das, was in der Seele bewirkt wird aus dem Glück des Vertrauens auf der einen
Seite und aus dem Schmerz des notwendigen Misstrauens auf der anderen Seite. Ethische Impulse
werden eben bis zu jenen Untergründen der Seele vordringen, wo sie unmittelbar aufsprießen aus
dem Vertrauen von Mensch zu Mensch.
So wie die Liebe die menschliche Hand, den menschlichen Arm befeuern wird, damit er aus dem
Inneren heraus die Kraft zur Tat hat, so wird von außen die Atmosphäre des Vertrauens in uns
strömen müssen, damit die Tat den Weg von einemMenschen zum andern hin finde. (S. 94f).

Die soziale Grundforderung unserer Zeit

Rudolf Steiner: Die soziale Grundforderung unserer Zeit (GA 186, 29.11.-21.12.1918)

Vierter Vortrag, 6.12.1918
Letzthin habe ich ausdrücklich betont, dass [...] ein Paradieseszustand auf dem physischen Plane
unmöglich ist, dass daher alle sogenannten Lösungen der sozialen Frage, welche mehr oder weniger
bewusst oder unbewusst einen solchen Paradieseszustand auf dem physischen Plan herbeiführen
wollen, der noch dazu ein dauernder sein soll – dass alle solche sogenannten Lösungen der sozialen
Frage auf Illusionen beruhen müssen. [...]

[...] Was gewöhnlich heute eigentlich im weitesten Umfange übersehen wird, wenn von sozialer
Frage oder sozialen Forderungen gesprochen wird, das ist, dass gemäß den Anforderungen unserer
Zeit die soziale Frage ohne eine intimere Kenntnis des menschlichen Wesens überhaupt nicht
angefasst werden kann. Man kann ausdenken, welche sozialen Programme man will, man kann noch
so ideale soziale Zustände herbeiführen wollen, alles das muss fruchtlos bleiben, wenn es nicht
darauf ausgeht, den Menschen als solchen zu erfassen, wenn es nicht auf die intimere Erkenntnis des
Menschen hinausläuft. Ich habe darauf aufmerksam gemacht, dass die soziale Gliederung, von der
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ich gesprochen habe, diese soziale Dreigliederung, die ich im eminentesten Sinne als eine Forderung
unserer Zeit hinstellen mussten, gerade deshalb für die heutige Zeit gilt, weil sie auf die Erkenntnis
des Menschen in jeder Einzelheit Rücksicht nimmt, auf eine Erkenntnis des Menschen, wie er jetzt im
gegebenen Zeitpunkt der fünften nachatlantischen Zeit ist. (S. 88f).

Der Mensch hat sich selbst ungeheuer gerne. Und durch die Selbstliebe ist es, dass der Mensch
Selbsterkenntnis zu einer Quelle von Illusionen macht. So möchte sich der Mensch nicht gestehen,
dass er eigentlich nur zur Hälfte ein soziales Wesen ist, dass er zur anderen Hälfte ein antisoziales
Wesen ist.
Dies sich trocken und energisch zu gestehen, dass der Mensch gleichzeitig ein soziales und ein
antisoziales Wesen ist, das ist eine Grundforderung der sozialen Menschenerkenntnis. [...] Vor allen
Dingen muss man sich mit Bezug auf das Vorstellen, das Denken klar sein, dass in diesem Vorstellen,
in diesem Denken ein unendlich bedeutungsvoller Quell des Antisozialen des Menschen liegt. Indem
der Mensch einfach ein denkendes Wesen ist, ist er ein antisoziales Wesen. (S. 89f).

Sehen Sie, das ist das normale Verhältnis von Mensch zu Mensch, dass, wenn wir miteinander
zusammenkommen, der eine immer – das Verhältnis ist natürlich gegenseitig – bestrebt ist, das
Unterbewusstsein des anderen einzuschläfern. [...] Es ist eine Tatsache, wenn es auch nicht ins
gewöhnliche Bewusstsein heraufkommt. Wenn Sie also einem Menschen gegenübertreten, schläfert
er Sie ein, das heißt, Ihr Denken schläfert er ein, nicht Ihr Fühlen und Wollen. Jetzt müssen Sie, wenn
Sie ein denkender Mensch bleiben wollen, sich innerlich dagegen wehren. Sie müssen Ihr Denken
aktivieren. Sie müssen zur Abwehr übergehen gegen das Einschlafen. [...] (S. 91).

Gewissermaßen tritt uns jeder Mensch als ein Feind unseres Vorstellens, als ein Feind unseres
Denkens entgegen. Wir müssen unser Denken schützen gegen den anderen. Das bedingt, dass wir in
Bezug auf das Vorstellen, auf das Denken im hohen Grade antisoziale Wesen sind und uns zu sozialen
Wesen überhaupt nur erziehen können. [...] (S. 92).

Aber damit ist etwas anderes in Verbindung. Es macht uns dieses krank. Wenn auch nicht sehr
wahrnehmbare – manchmal aber auch sehr wahrnehmbare – Krankheiten daraus entstehen, zu den
Krankheitsursachen gehört das antisoziale Wesen. [...] Manche Menschen würden sich nicht nur von
ihren Mucken, sondern auch von allerlei Kränklichkeiten gesund machen, wenn sie ihre antisozialen
Impulse in sich untersuchen würden. Das muss man aber ernsthaftig tun. Das muss man ohne
Selbstliebe tun, denn das ist für das Leben von ungeheurer Wichtigkeit. – Das sei zunächst gesagt
über das Soziale und Antisoziale im Menschen mit Bezug auf das Vorstellen oder Denken. (S. 94f).

Nun ist der Mensch außerdem ein fühlendes Wesen, und mit dem Fühlen ist es nun wiederum eine
eigentümliche Sache. Auch mit Bezug auf das Fühlen ist der Mensch nicht so einfach, als er es sich
gerne vorstellen möchte. Das Fühlen von Mensch zu Mensch hat nämlich eine paradoxe
Eigentümlichkeit. Das Fühlen hat die Eigentümlichkeit, dass es zunächst geneigt ist, uns eine
gefälschte Empfindung von dem anderen Menschen zu geben. Die erste Neigung im
Unterbewusstsein des Menschen im Verkehr von Mensch zu Mensch besteht immer darin, dass uns
von dem anderen Menschen im Unterbewusstsein eine gefälschte Empfindung auftaucht, und wir
müssen im Leben immer erst diese gefälschte Empfindung bekämpfen.

Der Lebenskenner wird sehr leicht bemerken, dass Menschen, die nicht geneigt sind, interessevoll
auf andere Menschen einzugehen, eigentlich fast über alle Menschen schimpfen, wenigstens nach
einiger Zeit. Das ist ja eine Eigentümlichkeit einer großen Anzahl von Menschen. Man liebt den einen
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oder den anderen Menschen eine Zeitlang; aber wenn diese Zeit vergangen ist, dann regt sich so
etwas in der menschlichen Natur, und man fängt an, auf den anderen irgendwie zu schimpfen,
irgendetwas gegen ihn zu haben. Man weiß oftmals selbst nicht, was man gegen ihn hat, denn diese
Dinge spielen sich ja sehr im Unterbewusstsein ab. Das rührt einfach davon her, dass das
Unterbewusstsein die Tendenz hat, das Bild, das wir uns von dem anderen Menschen machen,
eigentlich zu verfälschen. Wir müssen den anderen Menschen erst genauer kennenlernen, dann
werden wir sehen, dass wir in dem Bilde, das wir zunächst gewonnen haben, Fälschungen
ausradieren müssen. [...]

Denn dieses Unterbewusste, das hat die Tendenz, nach Sympathien und Antipathien die Menschen
zu beurteilen. [...] Jedes Urteil aber, das nach Sympathien und Antipathien gefällt ist, ist gefälscht. Es
gibt kein wahres, kein richtiges Urteil, wenn es nach Sympathien und Antipathien gefällt ist. Und
deshalb, weil immer das Unterbewusste im Fühlen nach Sympathie und Antipathie geht, entwirft es
immer ein gefälschtes Bild des Nebenmenschen. Wir können gar nicht in unserem Unterbewussten
ein richtiges Bild des Nebenmenschen haben. Gewiss, wir haben manchmal auch ein zu gutes, aber
es ist immer nach Sympathien und Antipathien gebildet, und es bleibt nichts anderes übrig, als sich
eine solche Tatsache einfach zu gestehen, sich zu gestehen, dass man auch da als Mensch nicht
etwas sein kann, sondern etwas werden soll. Man muss sich sagen, dass man namentlich mit Bezug
auf den Gefühlsverkehr mit anderen Menschen ein erwartendes Leben führen muss. Man darf nicht
auf das Bild gehen, das sich einem zunächst von dem Menschen aus dem Unterbewussten in das
Bewusstsein heraufdrängt, sondern man muss versuchen, mit Menschen zu leben. Man wird sehen,
wenn man versucht, mit den Menschen zu leben, dass sich aus der antisozialen Stimmung, die man
eigentlich immer zunächst hat, die soziale Stimmung herausentwickelt. [...]

Man kann sagen, so paradox das klingt, eine soziale Gesellschaft wäre eigentlich nur möglich, wenn
die Menschen nicht in Sympathien und Antipathien lebten. Dann wären sie aber keine Menschen.
Daraus geht Ihnen wiederum hervor, dass der Mensch zugleich ein soziales und antisoziales Wesen
ist, dass also das, was man „soziale Frage“ nennt, auf die Intimitäten der menschlichen Wesenheit
eingehen muss. Wenn man darauf nicht eingeht, so wird man niemals zu einer Lösung der sozialen
Frage für irgendeine Zeit kommen. (S. 96f).

Mit Bezug auf das Wollen, das sich von Mensch zu Mensch abspielt, da zeigt es sich ganz besonders
auffällig und paradox, was für ein kompliziertes Wesen der Mensch ist. [...] Der Mensch verhält sich
zu dem andern Menschen so, wie es ihm seine besondere Sympathie zu diesem Menschen, der
besondere Grad von Liebe, den er ihm entgegenbringt, eingibt. Da spielt eine unterbewusste
Inspiration eine merkwürdige Rolle. Denn dasjenige, was ja ausgegossen ist über allen Willensverkehr
von Mensch zu Mensch, müssen wir in dem Lichte des Impulses betrachten, dem dieser
Willensverkehr unterliegt, in dem Lichte der mehr oder weniger vorhandenen Liebe, die zwischen
den Menschen spielt. Von dieser Liebe, die zwischen den Menschen spielt, lassen ja die Menschen
ihre Willensimpulse getragen sein, die so hinüberspielen von Mensch zu Mensch.

Mit Bezug auf die Liebe unterliegt der Mensch im allereminentesten Sinne einer großen Täuschung
und bedarf noch mehr der Korrektur, als mit Bezug auf die gewöhnlichen Gefühlssympathien und -
antipathien. Denn, so sonderbar das klingt für das gewöhnliche Bewusstsein, es ist durchaus wahr,
dass die Liebe, die sich von einem Menschen zum anderen geltend macht, wenn sie nicht vergeistigt
ist [...] eigentlich nicht die Liebe als solche, sondern das Bild ist, das man sich von ihr macht, dass sie
zumeist nichts weiter ist als eine furchtbare Illusion. Denn die Liebe, die ein Mensch zum andern zu
entwickeln glaubt, ist – so wie die Menschen einmal sind im Leben – zumeist nichts anderes als
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Selbstliebe. Der Mensch glaubt, den andern zu lieben, liebt sich aber eigentlich in der Liebe nur selbst.
Sie sehen hier einen Quell von antisozialem Wesen, der noch dazu die Quelle einer furchtbaren
Selbsttäuschung sein muss. Man kann nämlich in überströmender Liebe zu einem Menschen
aufzugehen meinen, aber man liebt nicht in Wirklichkeit diesen anderen Menschen, sondern man
liebt das Verbunden sein mit dem anderen Menschen in der eigenen Seele. Was man da als
Beseligung in der eigenen Seele empfindet am andern Menschen, was man in sich empfindet
dadurch, dass man mit dem andern Menschen zusammen ist, dass man dem andern Menschen
meinetwillen Liebeserklärungen macht, das ist es, was man eigentlich liebt. Man liebt im Ganzen sich
selber, indem man diese Selbstliebe in dem Verkehre mit dem andern entzündet. [...]

Durch diese Selbstliebe, die sich in Liebe maskiert, wird der Mensch im eminentesten Sinne zu einem
antisozialen Wesen. Der Mensch ist ja dadurch eben ein antisoziales Wesen, dass er sich in sich
vergräbt. Und er vergräbt sich am allermeisten in sich, wenn er von diesem In-sich-vergraben-Sein
nichts weiß oder nichts wissen will. [...]

So kann die Liebe gerade ein ungeheuer starker Impuls zum antisozialen Leben sein. Man kann sagen:
So wie der Mensch ist, wenn er nicht an sich arbeitet, wenn er sich nicht durch Selbstzucht in die
Hand nimmt, so ist er als liebendes Wesen unter allen Umständen ein antisoziales Wesen. Die Liebe
als solche, wie sie an der menschlichen Natur haftet, ohne dass der Mensch Selbstzucht übt, ist von
vornherein antisozial, denn sie ist ausschließend. Das ist wiederum keine Kritik. Viele Erfordernisse
des Lebens hängen damit zusammen, dass die Liebe ausschließend sein muss. Selbstverständlich wird
der Vater seinen eigenen Sohn mehr lieben als ein fremdes Kind; aber das ist antisozial. Es lässt sich
gar nicht leugnen, dass Antisoziales ins Leben durch das Leben selbst hineinspielt. (S. 98ff).

Das Leben selber macht den Menschen zu einem antisozialen Wesen. Deshalb denken Sie sich einmal
einen solchen Paradieseszustand auf Erden durchgeführt, wie es ihn gar nicht geben kann, aber wie
er angestrebt wird, weil die Menschen ja immer das Unwirkliche viel mehr lieben als das Wirkliche –
denken wir uns, ein solcher Paradieseszustand würde hergestellt, meinetwillen sogar ein solcher
Überparadieseszustand, wie ihn Lenin, Trotzki, Kurt Eisner und andere auf der Erde haben wollen.
Sehr bald schon würden sich unzählige Menschen dagegen auflehnen müssen, weil sie dabei nicht
Menschen bleiben können, weil in einem solchen Zustande eben nur die sozialen Triebe Befriedigung
finden würden, sich aber die antisozialen Triebe sogleich regen würden. Das ist ebenso notwendig,
wie ein Pendel nicht bloß nach der einen Seite ausschlägt. In dem Augenblicke, wo Sie einen
Paradieseszustand herstellen, müssen sich die antisozialen Triebe regen. [...]

Denn das ist eben das Leben, dass es zwischen Ebbe und Flut hin und her geht. Und wenn man das
nicht verstehen will, so versteht man überhaupt nichts von der Welt. Man hört ja oft: Das Ideal eines
staatlichen Zusammenlebens ist die Demokratie. – Gut, nehmen wir also an, das Ideal eines
staatlichen Zusammenlebens sei die Demokratie. Aber, wenn man diese Demokratie irgendwo
einführen wollte, so würde sie notwendigerweise in ihrer letzten Phase zu ihrer eignen Aufhebung
führen. Die Demokratie strebt notwendigerweise danach, wenn die Demokraten beisammen sind,
dass immer einer den andern überwältigen will, immer will einer Recht haben gegenüber dem
andern. Das ist ganz selbstverständlich. Sie strebt nach ihrer eigenen Auflösung. [...] Demokratien
werden immer nach einiger Zeit sterben an ihrer eigenen demokratischen Natur. Das sind die Dinge,
die zum Verständnis des Lebens ungeheuer notwendig sind.

Nun liegt noch dazu das Eigentümliche vor, dass gerade die zunächst wesentlichsten Eigenschaften
des Menschen im fünften nachatlantischen Zeitraum antisoziale Eigenschaften sind. Denn das
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Bewusstsein, das gerade auf das Denken gebaut ist, soll sich in diesem Zeitraum entwickeln. Daher
wird dieser Zeitraum gerade am stärksten die antisozialen Impulse durch die Natur des Menschen
herauskehren. Die Menschen werden durch diese antisozialen Impulse mehr oder weniger unleidige
Zustände hervorrufen, und es wird immer die Reaktion gegen den Antisozialismus wiederum in dem
Schreien nach Sozialismus sich geltend machen. [...] (S. 100f).

Im Leben verschlingen sich die sozialen und antisozialen Triebe in einer oftmals knäuelförmigen,
unentwirrbaren Weise. Deshalb ist es so schwierig, über die soziale Frage zu sprechen. Die soziale
Frage kann kaum anders besprochen werden, als wenn man die Neigung hat, wirklich auf die intime
Natur des Menschen einzugehen, darauf einzugehen, wie zum Beispiel die Bourgeoisie an sich ein
Träger antisozialer Impulse ist. Einfach das Bourgeois-Sein entwickelt antisoziale Impulse, weil das
Bourgeois-Sein im Wesentlichen darin besteht, sich eine solche Sphäre des Lebens zu schaffen, wie
es einem passt, so dass man in ihr beruhigt sein kann. Wenn man dieses eigentümliche Streben des
Bourgeois untersucht, so besteht es darin, dass er sich nach den Eigentümlichkeiten unseres
gegenwärtigen Zeitraumes auf ökonomischer Grundlage eine Lebensinsel schaffen will, auf welcher
er mit Bezug auf alle Verhältnisse schlafen kann, mit Ausnahme irgendeiner besonderen
Lebensgewohnheit, die er je nach seinen subjektiven Antipathien oder Sympathien entwickelt. Also
der Bourgeois, er kann dadurch sehr viel schlafen. [...] Besitz schläfert ein; Notwendigkeit, im Leben
zu kämpfen, weckt auf. Die Einschläferung durch den Besitz lässt einen antisoziale Impulse
entwickeln, weil man sich nicht sehnt nach dem sozialen Schlafe. Das fortwährende Aufgefordert
werden durch die Erwerbsnotwendigkeit lässt Sehnsucht nach dem Einschlafen im sozialen
Zusammenhange entstehen.

Diese Dinge müssen durchaus in Betracht gezogen werden, sonst versteht man die Gegenwart
absolut nicht. Nun kann man sagen: Trotz alledem strebt in einer gewissen Weise unser fünfter
nachatlantischer Zeitraum nach Sozialisierung in der Form, wie ich es Ihnen neulich hier
auseinandergesetzt habe. Denn diese Dinge, die ich angegeben habe, werden kommen: entweder,
wenn sich die Menschen dazu bequemen, durch menschliche Vernunft, oder, wenn sie sich nicht
dazu bequemen, durch Kataklysmen, durch Revolutionen. Diese Dreigliederung strebt der Mensch an
im fünften nachatlantischen Zeitraum, diese Dreigliederung muss kommen. Nach einer gewissen
Sozialisierung strebt also unser Zeitraum.

Aber diese Sozialisierung ist nicht möglich – das wird Ihnen aus mancherlei Betrachtungen, die wir
hier auch schon angestellt haben, hervorgehen –, ohne dass ein anderes sie begleitet. Sozialisierung
kann sich nur beziehen auf die äußere Gesellschaftsstruktur. Die kann aber in unserem fünften
nachatlantischen Zeitraum eigentlich nur in einer Bändigung des denkerischen Bewusstseins
bestehen, in einer Bändigung der antisozialen menschlichen Instinkte. Es muss also durch die soziale
Struktur gewissermaßen eine Bändigung der antisozialen Vorstellungsinstinkte geschehen. Das muss
eine Widerlage haben, das muss durch irgendetwas ins Gleichgewicht gebracht werden. Ins
Gleichgewicht aber kann das nur gebracht werden dadurch, dass alles, was aus früheren Zeiträumen,
in denen es berechtigt war, an Knechtung der Gedanken, an Überwältigung der Gedanken eines
Menschen durch den anderen stammt, dass das mit der zunehmenden Sozialisierung aus der Welt
geschafft wird. Daher muss die Freiheit des Geisteslebens neben der Organisierung der
wirtschaftlichen Verhältnisse, der ökonomischen Verhältnisse, in der Zukunft stattfinden. Diese
Freiheit des Geisteslebens allein macht möglich, dass wir wirklich von Mensch zu Mensch so stehen,
dass wir in dem andern den Menschen sehen, der vor uns steht, nicht den Menschen im Allgemeinen.
Ein Woodrow Wilsonsches Programm redet vom Menschen im Allgemeinen. Aber diesen Menschen
im Allgemeinen, diesen abstrakten Menschen gibt es nicht. Was es gibt, ist immer nur der einzelne,
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individuelle Mensch. Für den können wir uns nur wiederum als ganze Menschen, nicht durch das
bloße Denken interessieren. Wir löschen das, was wir von Mensch zu Mensch entwickeln sollen, aus,
wenn wir wilsonisieren, wenn wir ein abstraktes Bild des Menschen entwerfen. Das Wesentliche,
worauf es ankommt, ist, dass zur Sozialisierung in der Zukunft die absolute Freiheit der Gedanken
tritt; Sozialisierung ist nicht denkbar ohne Gedankenfreiheit. [...] (S. 102ff).

Das müssen wir uns heute ganz besonders abgewöhnen, nur auf den Inhalt zu sehen und nicht zu
sehen, von welchem Gesichtspunkte aus irgendetwas in die Welt gesetzt wird. Es kann etwas, wenn
es von einem Gesichtspunkte aus, der für einen Zeitraum gültig ist, in die Welt gesetzt wird, ein
Wohltätiges, ein Heilsames sein; wenn es von einer anderen Macht in Szene gesetzt wird, kann es
entweder etwas ungeheuer Lächerliches oder sogar Schädliches sein. Das ist etwas, was heute ganz
besonders berücksichtigt werden muss. Denn es wird sich immer mehr und mehr herausstellen:
Wenn zwei dasselbe sagen, so ist es nicht dasselbe, je nach dem Hintergrunde, der dahinter liegt. [...]

Von einem wirklichen Eingehen auf diese Dinge merkt man noch nicht viel. Man wird beispielsweise
heute noch immer fragen: Wie soll man das und jenes einrichten, wie soll man das und jenes machen,
damit es richtig ist? Richten Sie da oder dort dies oder jenes ein – wenn Sie die Menschen nicht
hineinsetzen, die im Sinne unseres Zeitalters denken, dann können Sie die beste oder die
schlechteste Einrichtung machen, sie werden beide entweder zum Heil oder zum Unheil ausschlagen,
je nachdem Sie Menschen hineinsetzen. Worauf es heute ankommt, ist, dass der Mensch wirklich
begreife: Er muss werden, er kann nicht auf irgendetwas geben, was er schon ist, er muss
fortwährend ein Werdender sein. Er muss sich auch dazu verstehen, wirklich in die Wirklichkeit
hineinzuschauen. [...]

Ein Urteil sich zu bilden, das sachgemäß ist, ist natürlich nicht so leicht wie ein Urteilen, das möglichst
geradlinig lossteuert auf die Formulierbarkeit. Urteile, die sachgemäß sind, sind nicht ohne weiteres
formulierbar, namentlich dann nicht, wenn sie in das Soziale oder in das Menschliche oder in das
politische Leben eingreifen, denn da ist fast immer auch das Gegenteil von dem richtig, was man
annimmt – auch in demselben Grade richtig, wie das Gegenteil. Nur wenn man versucht, sich
überhaupt kein Urteil zu bilden von solchen Verhältnissen, sondern sich Bilder zu machen, das heißt,
wenn man schon aufsteigt in das imaginative Leben, dann wird man ungefähr den rechten Weg
gehen können. Das ist in unserer Zeit von ganz besonderer Wichtigkeit, dass man versucht, sich
Bilder zu machen, nicht eigentlich abstrakte, abgeschlossene Urteile. Bilder müssen es ja auch sein,
welche zur Sozialisierung hindrängen. Dann, was weiter notwendig ist: es gibt keine Sozialisierung,
ohne dass der Mensch geisteswissenschaftlich wird – also gedankenfrei auf der einen Seite,
geisteswissenschaftlich auf der andern Seite. [...]

Diese drei Dinge sind eben auch voneinander untrennbar: Sozialismus, Gedankenfreiheit,
Geisteswissenschaft. Die gehören zusammen. Eines ist ohne das andere in unserem fünften
nachatlantischen Zeitraum in seiner Entwickelung nicht möglich. (S. 105f).
Fünfter Vortrag, 7.12.1918

Nach alledem, was wir nun betrachtet haben [...], muss man sich nun fragen: Welches ist denn die
tiefste Eigentümlichkeit gerade unseres Zeitraumes und der Entwickelung der Bewusstseinsseele?
Die tiefste Eigentümlichkeit für diesen Zeitraum ist diese, dass der Mensch am gründlichsten, am
intensivsten Bekanntschaft machen muss mit den der Harmonisierung der Gesamtmenschheit
widerstrebenden Kräften. Deshalb muss in unserer Zeit sich allmählich eine bewusste Erkenntnis der
dem Menschen widerstrebenden ahrimanischen und luziferischen Mächte verbreiten. Würde der
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Mensch durch diese Entwickelungsimpulse, an denen die luziferischen und ahrimanischen Mächte
mitwirken, nicht hindurchgehen, so würde er nicht zum vollen Gebrauch seines Bewusstseins, also
nicht zu der Ausbildung seiner Bewusstseinsseele kommen. Wir haben aber in diesem Sic eingliedern
der Bewusstseinsseele in die menschliche Natur einen im eminentesten Sinne antisozialen Trieb zu
erkennen. So dass das Eigentümliche vorliegt in unserem Zeitalter, dass das Auftreten der sozialen
Ideale wie eine Reaktion erscheint auf dasjenige, was gerade aus dem innersten Wesen der
Menschennatur herauswill, auf die Entwickelung des individuellen Bewusstseins. Ich möchte sagen,
wir haben in unserer Zeit einen solchen Schrei nach Sozialismus, weil das innerste Wesen des
Menschen gerade in unserer Zeit diesem Sozialismus am meisten widerstrebt. [...]

Man muss sich eben klarwerden darüber, dass der Mensch mit seinem Leben einen
Gleichgewichtszustand darstellt zwischen einander widerstrebenden Mächten. Jede Vorstellung, die
etwa darauf ausgeht, bloß eine Zweiheit vorzustellen, sagen wir ein gutes und böses Prinzip, die wird
niemals das Leben durchleuchten können. Das Leben kann man nur durchleuchten, wenn man es im
Sinne der Dreiheit darstellt, wo das eine der Gleichgewichtszustand ist und die zwei andern die
beiden Pole, nach denen der Gleichgewichtszustand fortwährend hinpendelt. Daher jene Trinität, die
wir in dem Menschheitsrepräsentanten und in Ahriman und Luzifer in unserer Gruppe, die den
Mittelpunkt dieses Baues zu bilden hat, darstellen wollen.

Dieses Bewusstsein von einem Gleichgewichtszustand, der angestrebt wird, der immer in der Gefahr
lebt, nach der einen oder nach der anderen Seite auszuschlagen, das muss das Wesentliche werden
der Weltanschauung für diesen fünften nachatlantischen Zeitraum. Indem der Mensch durchgeht
durch die Bewusstseinsseele, entwickelt er sich nach dem Geistselbst hinauf. Es wird noch lange
dauern, dieses Zeitalter der Entwickelung der Bewusstseinsseele. Aber in der Wirklichkeit gehen ja
doch die Dinge nicht so vor sich, dass immer schön schematisch eines auf das andere folgt, sondern
eines ist gewissermaßen in dem andern eingekapselt. Und während wir zu immer stärkerer und
stärkerer Kraft die Bewusstseinsseele ausbilden, lauert, ich möchte sagen, im Hintergrunde schon das
Geistselbst, welches dann im sechsten nachatlantischen Zeitraum ebenso stark herauskommen soll
wie in diesem fünften nachatlantischen Zeitraum die Bewusstseinsseele. Ebenso stark, wie die
Bewusstseinsseele antisozial wirkt, indem sie sich entwickelt, wird das Geistselbst sozial wirken. So
dass man sagen kann: Der Mensch entwickelt aus den innersten Impulsen seiner Seele heraus in
dieser Epoche Antisoziales; aber dahinter treibt ein Geistig-Soziales. Und dieses Geistig-Soziale, das
dahinter treibt, das wird im Wesentlichen erscheinen, wenn das Licht des Geistselbstes im sechsten
nachatlantischen Zeitraum aufgehen wird. Daher ist es kein Wunder, dass in diesem fünften
nachatlantischen Zeitraum in allerlei abstrusen, hyperradikalen Formen dasjenige auftritt, was in
einer geordneten Weise doch erst in die Menschheit sich einleben kann im sechsten, dem auf
unseren folgenden nachatlantischen Zeitraum. [...]

So wird im Hintergrunde, weil verfrüht, hinter den mancherlei Bestrebungen der Gegenwart und in
die Zukunft hin eine soziale Forderung stehen. Aber wir müssen es immer wiederholen von den
verschiedensten Gesichtspunkten aus, dass diese soziale Gestaltung, die gefordert wird, nicht
lebensfähig sein könnte, ohne dass sie mit zwei anderen Dingen in Verbindung tritt. Im sechsten
nachatlantischen Zeitraum wird diese Verbindung mehr oder weniger von selbst auftreten. In diesem
fünften nachatlantischen Zeitraum muss durch die Pflege der Geisteswissenschaft das soziale Leben
geregelt werden. Und jede andere Bestrebung, um das soziale Leben außerhalb des Gebietes der
Geisteswissenschaft zu regeln, wird nur zum Chaos und zum Hyperradikalismus führen, der die
Menschen unglücklich macht. [...]
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Wenn Sozialismus, der als elementarer Impuls heraufkommt, als eine Forderung innerhalb der
Menschheit auftritt, so muss dieser Sozialismus allein immer zum Unsegen führen. Sozialismus kann
nur zum Segen führen, wenn er gepaart ist mit den zwei anderen Dingen, die zunächst bis zum Ende
unserer nachatlantischen Zeit, bis zum siebenten nachatlantischen Zeitraum sich in der Menschheit
entwickeln müssen, mit dem, was man nennen kann ein freies Gedankenleben und eine Einsicht in
die geistige Natur der Welt, die hinter der sinnlichen Natur liegt. Sozialismus ohne
Geisteswissenschaft und ohne Gedankenfreiheit ist ein Unding. Das ist eben eine objektive Wahrheit.
Zur Gedankenfreiheit muss der Mensch aber erwachen, sich reif machen gerade in unserem Zeitalter
der Bewusstseinsseele. Warum muss er zur Gedankenfreiheit erwachen? [...] Der Mensch wird in
diesem fünften nachatlantischen Zeitraum viel mehr den Eindrücken des Lebens ausgeliefert sein,
weil die den Eindrücken des Lebens widerstrebenden Kräfte, die vor der Geburt in der Embryonalzeit
erworben werden, ihre Tragkraft verlieren. (S. 111ff).

Und es ist auch eigentlich erst im Laufe des neunzehnten Jahrhunderts die Notwendigkeit
eingetreten, den Christus-Impuls, der vorher nur vorbereitet wurde, was ich ja oft erwähnt habe,
wirklich zu verstehen, weil ohne ihn die menschliche Kultur nicht weitergehen kann. [...] Alle die
Jahrhunderte – es sind ja deren fast zwanzig –, in denen sich bisher das Christentum ausgebreitet hat,
waren nur Vorbereitungen für die wirkliche Erfassung des Christus-Impulses. Denn der Christus-
Impuls kann nur im Geistigen erfasst werden. [...]

Und der gegenwärtige Ruf nach einer Gliederung der Menschen in lauter einzelne Völker ist der
ahrimanisch zurückgebliebene Ruf nach der Begründung einer solchen Kultur, wo alle Völker nur
Volkskulturen, das heißt alttestamentliche Kulturen darstellen. Dem jüdischen alttestamentlichen
Volke ähnlich werden sollen die Völker über die Erde hin – das ist der Ruf von Woodrow Wilson.

Damit berühren wir ein außerordentlich tiefes Geheimnis, ein Geheimnis, welches sich in den
allerverschiedensten Formen enthüllen wird. Ein soziales Element, das antisozial ist mit Bezug auf die
ganze Menschheit, das nur das Soziale begründen will in einzelnen Völkern, das will als
ahrimanisches Element herauf; ahrimanisch soll festgehalten werden der alttestamentliche
Kulturimpuls! [...] (S. 119ff).

Geisteswissenschaft muss sich entwickeln aus dem Grunde, weil der Mensch zum Menschen in ein
Verhältnis treten muss. Aber der Mensch ist Geist. Man kann zum Menschen nur in ein Verhältnis
treten, wenn man vom Geiste ausgeht. Das frühere Verhältnis, in das die Menschen getreten sind,
ging von dem unbewussten, im Blute vibrierenden Geiste aus im Sinne der Jahve-Weisheit, die aber
nur zur Abstraktion führt. Das nächste, zu dem der Mensch geführt werden muss, das muss etwas
sein, was im Seelischen erfasst wird. In der Bildlichkeit, aus Atavismus heraus hatten die heidnischen
Völker in alten Kulturformen die Mythen. Das jüdische Volk hatte seine Abstraktionen – nicht Mythen,
sondern Abstraktionen –: das Gesetz. Das hat sich fortgesetzt. Das war das erste Heraufheben des
Menschen in die Vorstellungskraft, in die Denkkraft. Aber von seiner jetzigen Anschauung, in der nur
noch nachlebt „Du sollst dir kein Bild machen“, muss der Mensch zurückkehren zu jener Fähigkeit der
Seele, die sich wiederum, und zwar jetzt bewusst, Bilder machen kann. Denn nur in Bildern, in
Imaginationen, wird in Zukunft in richtiger Weise auch das soziale Leben aufgestellt werden. [...]

Die Menschen würden sich ganz mit antisozialen Trieben anfüllen, wenn sie dabei stehenbleiben
wollten, bloße abstrakte Gesetze zu verbreiten. Die Menschen müssen durch ihre Weltanschauung
zur Bildlichkeit kommen, dann wird aus dieser bewussten Mythosbildung auch die Möglichkeit
erstehen, dass im Verkehr von Mensch zu Mensch das Soziale sich ausbildet. [...]
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Was aus dem Innersten des Menschen herausstrahlt, was sich verwirklichen will, ist, dass, wenn ein
Mensch dem andern gegenübertritt, gewissermaßen aus dem andern Menschen ein Bild herausquillt,
ein Bild jener besonderen Art des Gleichgewichtszustandes, den individuell jeder Mensch ausdrückt.
Dazu gehört allerdings jenes erhöhte Interesse, welches ich Ihnen als die Grundlage des sozialen
Lebens öfter geschildert habe, jenes erhöhte Interesse, das der Mensch am andern Menschen
nehmen soll. Wir haben heute noch kein intensives Interesse am andern Menschen, daher kritisieren
wir ihn, daher beurteilen wir ihn, daher machen wir uns Urteile nach Sympathien und Antipathien,
nicht nach dem objektiven Bilde, das uns aus dem anderen Menschen entgegenspringt. [...]

Nun kann in Ihnen die Frage auftauchen: Wodurch gewinnen wir allmählich die Fähigkeit, dass uns
das Bild des Menschen entgegenspringt? Wir müssen uns diese Fähigkeit im Leben aneignen. [...] In
die Erziehung müssen viel konkretere, viel bestimmtere Maximen eintreten als diejenigen, die heute
so verworren in der Pädagogik geltend gemacht werden. Vor allen Dingen muss der Trieb in den
Menschen eingepflanzt werden, öfter in seinem Leben zurückzuschauen, aber in der rechten Weise.
[...]
In umfassendem Sinne setzt sich eine wirklich selbstlos getriebene Rückschau auf das Leben aus
allem möglichen zusammen, was uns nicht veranlasst, uns selbstisch in uns selbst zu vertiefen, über
uns selber selbstisch zu brüten, sondern den Blick über diejenigen Gestalten auszudehnen, die an uns
herangetreten sind. Vertiefen wir uns recht liebevoll in das, was an uns herangetreten ist. Wir
werden oftmals sehen, dass dasjenige, was uns antipathisch in einem bestimmten Zeitraume berührt
hat, wenn nur genügend Zeit hinterher vergangen ist, uns nicht mehr so antipathisch berührt, weil
wir einen inneren Zusammenhang sehen. Dass wir auch einmal von diesem oder jenem Menschen
antipathisch berührt werden mussten, konnte uns vielleicht ganz nützlich sein. Wir gewinnen
manchmal mehr von dem, was uns ein Mensch antut, als von dem, worinnen uns ein Mensch fördert.
Es würde dem Menschen viel nützen, wenn er solche selbstlose Rückschau auf das Leben öfter hielte,
wenn er das Leben durchtränken würde von der aus dieser Selbstschau quellenden Überzeugung:
Wie wenig habe ich eigentlich Veranlassung, mich mit mir selbst zu beschäftigen! Wie unendlich
reicher wird mein Leben, wenn ich den Blick hinschweifen lasse über diese und jene Gestalten, die in
dieses mein Leben eingetreten sind. – Dann lösen wir uns gewissermaßen von uns selber los, wenn
wir solche selbstlose Rückschau halten. Dann kommen wir von dem furchtbaren Übel unserer Zeit,
das so viele Menschen befällt, von dem Brüten über uns selbst hinweg. Und das ist so unendlich
notwendig, da wir von dem Brüten über uns selber loskommen. Wer nur einmal ergriffen ist von
solcher Selbstschau, wie ich sie jetzt geschildert habe der wird sich selber viel zu uninteressant, als
dass er über sein eigenes Leben allzu viel brüten möchte. Unendliches Licht breitet sich über dieses
unser Leben aus, wenn wir es bestrahlt sehen von demjenigen, was aus grauer Geistestiefe in dieses
Leben eintritt.
Das aber befruchtet uns so, dass wir wirklich die imaginativen Kräfte erhalten, dann auch dem
gegenwärtigen Menschen so gegenüberzutreten, dass uns in ihm dasjenige erscheinen kann, was uns
sonst erst nach Jahren in der Rückschau von den Gestalten erscheint, mit denen wir zusammengelebt
haben. Wir erwerben uns dadurch die Fähigkeit, dass uns wirklich Bilder aus dem Menschen
entgegentreten, dem wir begegnen.
Nicht so sehr hängt die Pflege des sozialen Lebens, die früher eigentlich nur aus den Blutsbanden
hervorging, mit irgendwelchen sozialistischen Programmen zusammen, sondern damit hängt sie
zusammen, dass der Mensch ein spirituell-soziales Wesen wird. Das wird er aber dadurch, dass er die
tieferen Kräfte auf die geschilderte Weise in sich erweckt, welche in ihm das bildhafte Vorstellen des
andern Menschen anregen. Sonst werden wir immer antisoziale Wesen bleiben, welche sich nur nach
Sympathien und Antipathien dem Menschen, mit dem sie zusammen leben sollen, nähern können,
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und sich ihm nicht nähern können nach dem Bilde, das aus jedem hervorquellen kann, wenn wir nur
selbst die Bilderkräfte im Verkehr mit den Menschen entwickeln. Gerade im sozialen Menschenleben
muss die Maxime auftreten: Du sollst dir ein Bild von deinemMitmenschen machen. [...]

Denn von der menschlichen Brüderlichkeit, die zunächst nur wie ein abstraktes Wort aufgetreten ist,
können wir nur dann sprechen, wenn wir den andern Menschen in uns tragen wie uns selber. Wenn
wir uns ein Bild von dem andern machen, das als Schatz unserer Seele eingepflanzt wird, dann tragen
wir auf seelischem Gebiete etwas von ihm herum, wie wir von dem leiblichen Bruder etwas
herumtragen durch das Blut. An die Stelle der bloßen Blutsverwandtschaft muss auf diese konkrete
Weise die Wahlverwandtschaft treten als die Grundlage des sozialen Lebens. Das ist etwas, was sich
wirklich entwickeln muss. (S. 124ff)

Vorträge mit den Rosenkreuz-Worten
Aus: GA 153, Wien, April 1914

…Und das Bewusstsein davon entflammt sich, erstarkt sich, erkraftet sich und sagt mit innerem
Gemüts- und Gefühlsverständnis: Will man den Menschen verstehen, so kann man es noch anders
als dadurch, dass man wissen lernt: Aus dem Göttlich-Geistigen heraus ist dieser ganze Mensch!
Wenn wir ihn anschauen, wie sein Fühlen hineinfließt in seine Muskeltätigkeit, wie Göttlich-Geistiges,
Kosmisches hineinfließt in seine Knochen, wie die ganze Welt lebt in der Bewegung seiner Knochen,
wie das ganze Planetensystem lebt in dem Zusammenziehen und Ausdehnen und Erschlaffen der
Muskeln -, wenn man das durchdenkt und durchfühlt, dann sagt man mit vollem Verständnis: Ja, aus
dem Göttlichen ist dieser Mensch geboren:

Ex deo nascimur.

Aus dem Gott sind wir geboren. Denn wir gewahren, dass diese Seele mit dem, was sie von sich
selber wissen kann, in jedem Zeitpunkt aus dem Göttlichen heraus geboren wird, so dass wir in
jedem Zeitpunkt unser tiefstes Inneres erfüllen dürfen mit diesem: Aus dem Gott sind wir geboren:

Ex deo nascimur.

Da - in uns - lebt der Christus, seitdem er das Mysterium von Golgatha durchlebt hat. In den Christus
hinein senken wir das Sterben, das vorhanden ist mit jeder Wahrnehmung.
Und wir senken in die Christuswesenheit hinein die Abdunkelung im Denken. In das Licht, in das
geistige Sonnenlicht des Christus senden wir unsere abgedunkelten Gedanken hinein. Und wenn wir
durch die Pforte des Todes schreiten, dann tauchen ein unsere ungeborenen Gefühle und unser
ungeborenes Wollen in die Christussubstanz. Verstehen wir die Entwickelung recht, so sagen wir zu
dieser Entwickelung: Wir sterben in den Christus hinein:

In Christo morimur.

Einen Gott, der sozusagen ist - wie der Vatergott der christlichen Religion, ihn können wir gewinnen
durch die Betrachtung der Natur, ihn können wir gewinnen durch die Betrachtung, die sich uns ergibt,
indem wir im physischen Leibe leben; den Christus recht zu verstehen ohne die Tradition, ohne die
Überlieferung, rein aus der Erkenntnis selber heraus, ist nur möglich durch die Geisteswissenschaft.



101

Sie führt in die Gebiete hinein, die der Mensch durch das Sterben betritt; sei es jenes Sterben, das ein
symbolisches Sterben ist, das Herausgehen aus dem physischen Leibe, um in der Seele sich außerhalb
des Leibes zu wissen - sei es das andere Sterben, durch die Pforte des Todes hindurch.
Richtig statten wir uns aus mit den Impulsen, die wir brauchen, indem wir durch die Pforte des Todes
gehen, wenn wir das rechte Verhältnis zum Christus finden. In dem Augenblick, wo es ans Verlassen
des physischen Leibes geht, sei es, indem wir in die geisteswissenschaftliche Entwickelung eintreten,
sei es, dass wir wirklich durch die Pforte des Todes gehen, in dem Augenblick, wo es ans Sterben, ans
Verlassen des physischen Leibes geht, kommt es darauf an, dass wir im gegenwärtigen Zeitenzyklus
in der rechten Art derjenigen Wesenheit gegenüberstehen, die in die Welt gekommen ist, damit wir
das Verhältnis zu ihr finden. Den Vatergott können wir als Lebende finden; den Christus finden wir,
wenn wir das Hineingehen in den Geist, wenn wir das Sterben in der richtigen Weise verstehen. In
Christus sterben wir.

In Christo morimur.

Den Geist der geistigen Welt, der uns erweckt, wir lernen ihn kennen, indem aus der
Weltenmitternacht ein neues Licht hervorleuchtet, über unsere verflossene Menschheit erstrahlend.
In dem Christus sind wir gestorben - durch den Geist, durch den leiblosen Geist, der mit einem
technischen Wort der Heilige Geist genannt wird, das heißt, der ohne den Leib Lebende (denn das ist
mit dem Wort „heilig" gemeint), ohne die Schwächen eines im Leibe lebenden Geistes, durch diesen
Geist werden wir in unserer Wesenheit wiedererweckt aus der Weltenmitternacht heraus.
Durch den Heiligen Geist werden wir also in der Weltenmitternacht erweckt.

Per spiritum sanctum reviviscimus.

Auferweckt durch den Heiligen Geist in der Mitternachtsstunde des Daseins, wird der Mensch auch
auferweckt werden, wenn er in seinem physischen Leibe lebt, wenn er sich hereinlebt in das
physische Dasein. Er wird innerlich erwachen, indem ihn der Geist auferweckt aus dem Schlafe, in
dem er sonst befangen wäre mit dem bloßen Anschauen der Sinneswelt und mit dem Verstande, der
an das Gehirn gebunden ist. Schlafen würden die Menschen immer durch die bloße
Sinnesanschauung und durch den an das Gehirn gebundenen Verstand. Aber hineinleuchten in
diesen Menschenschlaf, der sonst die Menschheit gegen die Zukunft hin immer mehr umdüsternd
überkommen würde, hineinleuchten in diesen Schlaf wird der Geist im Menschen auch während des
physischen Daseins. Mitten in dem absterbenden geistigen Leben, mitten in dem durch die bloße
Sinnesanschauung, durch die Verstandeswelt absterbenden Geistesleben auf dem physischen Plan
werden die Menschenseelen auferweckt werden auch im physischen Dasein durch den Heiligen Geist.

Per spiritum sanctum reviviscimus.
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Evangelien

Himmelfahrt und Pfingsten – Apostelgeschichte des Lukas

Mein erstes Wort, o Gottesfreund, es galt all dem, was Jesus schuf durch seine Taten und durch seine
Lehre. Bis zu dem Tage hin, da er erhöht wurde, nachdem er seinen erwählten Aposteln den Weg
gewiesen hatte durch die Kraft des heiligen Geistes. In vielen Wesensbekundungen hatte er sich
ihnen nach seinem Leidensgange als der Sieger über den Tod erwiesen. Vierzig Tage lang offenbarte
er sich ihren schauenden Seelen und sprach zu ihnen von den Mysterien des Reiches Gottes.

Die Himmelfahrt

Und als er so in ihrer Mitte war, wies er sie an, Jerusalem nicht zu verlassen: Erwartet hier die
Erfüllung der väterlichen Verheißung, die ihr durch mich vernommen habt. Johannes hat euch mit
Wasser getauft; ihr aber sollt mit dem heiligen Geiste getauft werden. Bis dahin werden nicht mehr
viele Tage vergehen. Da drängten sich alle zusammen und fragten ihn: Herr, wirst du dann auch dem
Volke Israel das Reich wieder aufrichten? Und er sprach zu ihnen: Es ist eure Aufgabe nicht, die
Zeiten und Augenblicke zu erkennen, die der väterliche Weltengrund in der ihm zustehenden
Allgewalt gesetzt hat. Aber ihr sollt die Kraft empfangen, die sich auf euch herniedersenkt: die Kraft
des heiligen Geistes; und dann sollt ihr meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und
Samarien bis an die letzten Grenzen der Erde. Und als er das sagte, wurde er vor ihren Augen
emporgehoben, eine Wolke nahm ihn auf, und sie sahen ihn nicht mehr. Und als sie ihren Blick noch
zum Himmel emporgerichtet hielten und ihm nachschauten, siehe, da standen mit einem Male zwei
Männer in weißen Gewändern bei ihnen, die sprachen: Ihr Männer aus Galiläa, warum steht ihr da
und blickt zum Himmel empor? Dieser Jesus, der vor euch in den Himmel entrückt worden ist, wird
einst wiederkommen in der gleichen Art der Offenbarung, wie ihr ihn jetzt in die Himmelssphäre habt
übergehen sehen. Da verließen sie den Gipfel des Ölberges, der nahe bei Jerusalem liegt, einen
Sabbatweg entfernt, und kehrten nach Jerusalem zurück.

Das Pfingstereignis

Und als sich die Zeit der fünfzig Tage erfüllte, erwarteten sie in gemeinsamer Andacht den Anbruch
des Pfingstfestes. Da ertönte plötzlich aus den geistigen Höhen ein Laut wie das Brausen eines
mächtigen Windes und erfüllte das ganze Haus, darin sie versammelt waren. Und es erschienen
ihrem Schauen Feuerzungen wie Flammen, die sich zerteilten, und auf einem jeden einzelnen von
ihnen zur Ruhe kamen. Und sie wurden alle vom heiligen Geiste erfüllt und begannen, in fremden
Zungen zu sprechen; jeder sprach das aus, was der Geist ihm eingab.

Es wohnten damals in Jerusalem Juden, dem Geist ergebene Männer aus allen Völkern unter dem
Himmel. Als jene Stimme ertönte, eilten sie in großer Zahl zusammen, und jeder hörte sie bestürzt in
seiner eigenen Sprache sprechen. Vor Staunen außer sich, sprachen sie: Siehe, sind nicht alle, die da
sprechen, Galiläer? Wie kann es sein, dass wir sie jeder in der Sprache sprechen hören, in welcher er
geboren ist: Parther und Meder und Elamiter, Bewohner von Mesopotamien, Judäa, Kappadozien,



103

Pontus und Kleinasien, Phrygien und Pamphylien, Menschen aus Ägypten, Libyen und Kyrene, Römer,
die hier wohnen, Juden und Proselyten, Kreier und Araber? Wir alle hören sie in unserer Sprache die
großen Taten Gottes verkünden. Alle waren außer sich und konnten nicht fassen, was geschah. Und
einer sprach zum andern: Was soll daraus werden? Doch andere sprachen spottend: Sie sind trunken
von süßem Wein.

Und sie pflegten mit Hingabe die Lehre der Apostel, die Feier der Kommunion, das Brot-brechen und
das Gebet. Alle Seelen waren erfüllt von dem Gefühl der Gottesnähe. Viele Wunder und Zeichen
wurden durch die Apostel vollbracht. Und die zum Glauben kamen, pflegten die Gemeinschaft in
allen Dingen. Sie verkauften ihr Hab und Gut und teilten den Ertrag untereinander aus, je nach den
Bedürfnissen, die die einzelnen hatten.

Sie hielten daran fest, Tag für Tag im Heiligtum zusammen zu sein. Das Brotbrechen pflegten sie von
Haus zu Haus und empfingen die Gabe mit Frohlocken und Herzensinnigkeit. Sie priesen Gott und
trugen die Geistberührung weiter zu allen Menschen. Und der Herr ließ täglich die Gemeinschaft
derer wachsen, die von seiner heilenden Macht berührt waren.

Übersetzung Emil Bock

Das Gespräch mit Nikodemus - Johannesevangelium im 3. Kapitel

Nun gab es einen Menschen, der dem Orden der Pharisäer angehörte; sein Name war Nikodemus; er
bekleidete unter den Juden einen hohen Rang. Er kam zu ihm im Nachtbereich und sprach zu ihm:
Meister, wir wissen, dass du als ein Lehrer von Gott gekommen bist; denn kein Mensch kann solche
Geisteszeichen tun wie du, wenn nicht Gott selbst in seinen Taten wirksam ist. Jesus antwortete: Ja,
ich sage dir: Wer nicht aus Weltenhöhen neugeboren wird, kann nicht das Reich Gottes schauen.
Da sprach Nikodemus: Wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er schon alt ist? Kann er noch
einmal zurückkehren in den mütterlichen Schoß, um neugeboren zu werden? Jesus antwortete: Ja,
ich sage es dir: Wer nicht die Neugeburt erfährt aus des Wassers Bildekraft und aus dem wehenden
Hauch des Geistes, kann keinen Zugang finden zum Reiche Gottes. Was aus dem Erdenelement
geboren wird, Ist selbst nur Irdischer Natur; was aber aus dem Atem des Geistes geboren wird, ist
selber wehender Geist. Wundere dich darüber nicht, dass ich zu dir sprach: Ihr müsst aus den Höhen
neugeboren werden. Der Wind weht, wo er will. Du hörst zwar sein Rauschen, aber du weißt nicht,
woher kommt und wohin er geht. So auch ist jeder, der aus dem Atem des Geistes geboren ist Da
sprach Nikodemus: Wie kann man dahin gelangen? Und Jesus antwortete: Du bist ein Lehrer unter
den Führern des Volkes und weißt das nicht? Ich sage dir, wahrlich: Wir sprechen aus, was wir wissen,
und zu dem bekennen wir uns, was wir geschaut haben. Aber ihr nehmt unser Zeugnis nicht an.
Wenn ich zu euch über irdische Dinge sprach, so schenktet ihr mir kein Vertrauen; wie wollt ihr mir
vertrauen, wenn ich über himmlische Dinge zu euch spreche? Es ist noch keiner in die Geisteswelt
emporgestiegen, der nicht auch aus der Geisteswelt herabgestiegen ist; das ist der Menschensohn.
Und wie Moses in der Wüste die Schlange aufgerichtet hat, so muss der Menschensohn aufgerichtet
werden, damit jeder, der seine Kraft im Herzen fühlt, Anteil gewinnt an dem zeitlosen Leben. Damit
hat der väterliche Weltengrund den Menschen seine Liebe erwiesen, dass er ihnen den aus ihm allein
geborenen Sohn hingab. Hinfort soll keiner mehr zugrunde gehen, der sich mit seiner Kraft erfüllt; er
soll vielmehr Anteil gewinnen an dem zeitlosen Leben. Nicht, i m die Menschen zu richten, hat der
Vater den Sohn in die Welt gesandt, sondern um sie zu retten. Wer sich mit seiner Kraft erfüllt, wird
vor keinen Richter gestellt. Wer sich aber seiner Kraft verschließt, ist schon gerichtet, weil er kein
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Vertrauen gefasst hat zum Wesen und der Kraft des aus der Einheit geborenen Sohnes Gottes. Das ist
bereits das Weltgericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist und dass die Menschen die
Finsternis mehr liebten als das Licht; denn ihre Taten dienten dem Bösen. Jeder, der mit seinen Taten
dem vergänglichen Wesen hingegeben ist, wird zum Gegner des Lichtes. Er wendet sich dem Licht
nicht zu, damit sich das wahre Wesen seines Handelns nicht enthüllt. Wer aber mit seinen Taten dem
wahren Wesen dient, gelangt zum Lichte hin. An seinen Taten wird leuchtend offenbar, dass sie im
Geistgebiet volle Wirklichkeit besitzen.

Übersetzung Emil Bock

Gedichte

Pfingsthymnus des Hrabanus Maurus in der Übersetzung von J.W.
von Goethe

Komm heiliger Geist, du Schaffender,
Komm, deine Seelen suche heim;
Mit Gnaden-Fülle segne sie
Die Brust, die du geschaffen hast.

Du heißest Tröster, Paraklet,
Des höchsten Gottes Hoch-Geschenk,
Lebend'ger Quell und Liebes-Glut
Und Salbung heiliger Geistes-Kraft.

Du siebenfaltiger Gaben-Schatz,
Du Finger Gottes rechter Hand,
Von ihm versprochen und geschickt,
Der Kehle Stimm' und Rede gibst.

Den Sinnen zünde Lichter an,
Dem Herzen frohe Mutigkeit,
Dass wir, im Körper wandelnden,
Bereit zum Handeln sein, zum Kampf.

Den Feind bedränge, treib' ihn fort,
Dass uns des Friedens wir erfreun,
Und so an deiner Führer-Hand
Dem Schaden überall entgehn.

Vom Vater uns Erkenntnis gib,
Erkenntnis auch vom Sohn zugleich,
Uns, die dem beiderseit'gen Geist
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Zu allen Zeiten gläubig flehn.

Darum sei Gott dem Vater Preis,
Dem Sohne, der vom Tod erstand,
Dem Paraklet, dem wirkenden
Von Ewigkeit zu Ewigkeit.

In einer Sturmnacht - Conrad Ferdinand Meyer

Es fährt der Wind gewaltig durch die Nacht,
In seine gellen Pfeifen bläst der Föhn.
Prophetisch kämpft am Himmel eine Schlacht
Und überschreit ein wimmernd Sterbgestöhn.
Was jetzt dämonenhaft in Lüften zieht,
Eh das Jahrhundert schließt, erfüllts die Zeit –
In Sturmespausen klingt das Friedelied
Aus einer fernen, fernen Seligkeit.
Die Ampel, die in leichten Ketten hangt,
Hellt meiner Kammer weite Dämmerung.
Und wann die Decke bebt, die Diele bangt,
Bewegt sie leise sich in sachtem Schwung.
Mir redet diese Flamme wunderbar
Von einer windbewegten Ampel Licht,
Die einst geglommen für ein nächtlich Paar,
Ein greises und ein göttlich Angesicht.
Es sprach der Friedestifter, den du weißt,
In einer solchen wilden Nacht wie heut:
»Hörst, Nikodeme, du den Schöpfer Geist,
Der mächtig weht und seine Welt erneut?«

Alle - Conrad Ferdinand Meyer

Es sprach der Geist: Sieh auf! Es war im Traume.
Ich hob den Blick. In lichtem Wolkenraume
Sah ich den Herrn das Brot den Zwölfen brechen
Und ahnungsvolle Liebesworte sprechen.
Weit über ihre Häupter lud die Erde
Er ein mit allumarmender Gebärde.

Es sprach der Geist: Sieh auf! Ein Linnen schweben
Sah ich und vielen schon das Mahl gegeben,
Da breiteten sich unter tausend Händen
Die Tische, doch verdämmerten die Enden
In grauen Nebel, drin auf bleichen Stufen
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Kummergestalten saßen ungerufen.

Es sprach der Geist: Sieh auf! Die Luft umblaute
Ein unermesslich Mahl, soweit ich schaute,
Da sprangen reich die Brunnen auf des Lebens,
Da streckte keine Schale sich vergebens,
Da lag das ganze Volk auf vollen Garben,
Kein Platz war leer, und keiner durfte darben.

Manfred Kyber - Zwischen den Zeilen des Lebens

Nicht die Dinge, die kommen und eilen,
die Lust und Leid deiner Seele teilen,
sind deines Lebens wahrer Kern.
Er ruht ungreifbar - sinnenfern -
zwischen des Lebens Zeilen.
Tausend Gefahren, die dich umlauert
und die du nie gesehn,
zwischen den Zeilen stehn.
Verlornes, um das du nie getrauert,

Freuden und Leiden, eng verbunden,
die niemals den Weg zu dir gefunden.
Was könnte sein - was wäre gewesen -
steht zwischen den Zeilen des Lebens zu lesen.
In die Zukunft, in ferne Weiten
spinnen sich tausend Möglichkeiten.
Alles ist sinnvoll, nichts war vergebens,
alles ist ineinander gewebt.
Das wahre Leben lebt
zwischen den Zeilen des Lebens.

Friedrich Doldinger - Der Kommende

Achte der Pausen, der kleinen,
die unversehens das Schicksal
oft dir gewähret! Es kommt
einst auch Der Kommende so!

Aus dem 19. Psalm - Übersetzung von R. Frieling

Die Himmelssphären verkünden
die Licht-Offenbarung des Ewigen.
Es feiert seiner Hände Werk das Firmament.
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Tag lässt dem Tag das Offenbarungswort erquellen.
Nacht macht der Nacht Erkenntnis lebendig.
Dieses Reden, diese Worte, sie sind nicht unhörbar:
Gegenwärtig in allem Erdensein ist ihr ordnendes
Klingen
Bis ans Ende des Erdenkreises kraftet ihr tönendes
Sprechen.

Ernesto Cardenal

Ich löschte das Licht, um den Schnee zu sehn.
Und sah den Schnee durch das Fenster und sah den
Neumond.
Doch dann sah ich, dass Schnee und Mond nur
wieder Fenster sind,
Und durch diese Fenster sahst Du mich an.

Die ewige Stadt - Friedrich Doldinger

Heimat ist immer,
wo wir auch wandern,
denn wir sind des Herrn.
Von einem zum andern
leuchtet ein Schimmer
wie Stern zu Stern
Scheiden uns Stufen
der Artung und Meinung
aus der Vergangenheit Bahn,
zukunfther rufen
Engel der Einung
alle hinan
Und wie die Bienen
aus weitesten Gärten
sammeln des Nektars Kraft,
sind wir Gefährten
im Danken und Dienen,
enthoben der Haft
der Zeiten und Räume
die göttlichen Träume
im Sturm des Gerichts,
dass Schönes erschäume,
umsingend die Säume
der Stadt des Lichts.
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Pfingstgedicht - Johann Wolfgang von Goethe

Der Vater ewig in Ruhe verbleibt,
Er hat der Welt sich einverleibt.
Der Sohn hat Großes unternommen,
Die Welt zu erlösen ist er gekommen;
Hat gut gelehrt und viel ertragen,
Wunder noch heut in unsern Tagen.

Nun aber kommt der heilige Geist,
Er wirkt am Pfingsten allermeist.
Woher er kommt, wohin er weht,
Das hat noch niemand ausgespäht.
Sie geben ihm nur eine kurze Frist,
Da er doch Erst- und Letzter ist.

Flamme – Friedrich Nitzsche

Ja! Ich weiß, woher ich stamme!
Ungesättigt gleich der Flamme
Glühe und verzehr' ich mich.
Licht wird alles, was ich fasse,
Kohle alles, was ich lasse:
Flamme bin ich sicherlich.

Sprüche von Angelus Silesius

Wenn Gott in dir geborn, gestorben und erstanden,
So freue dich, dass bald die Himmelfahrt vorhanden.

Wenn du dich über dich erhebst und lässt Gott walten,
So wird in deinem Geist die Himmelfahrt gehalten.

Halt an, wo laufst du hin? Der Himmel ist in Dir!
Suchst du Gott anderswo, du fehlst ihn für und für.

Saint-Exupery in »Wind, Sand und Sterne«
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Wenn uns ein außerhalb unseres Ich liegendes gemeinsames Ziel mit anderen Menschen brüderlich
verbindet, dann allein atmen wir frei. Die Erfahrung lehrt uns, dass Liebe nicht darin besteht, dass
man einander ansieht, sondern dass man gemeinsam in gleicher Richtung blickt.

Martin Buber
Das Einzige, was dem Menschen zum Verhängnis werden kann, ist der Glaube an das Verhängnis,
denn er verhindert die Umkehr.

Emil Bock

Inmitten einer Menschheit, die voller Angstträume ist und fragt, was nun wohl kommen wird,
möchten wir eine stille Schar sein, die weiß, was kommt. Sie weiß nämlich, Wer kommt. Und wenn Er
kommt, mag ruhig alles andere auch kommen.

Sprüche und Gebete von Rudolf Steiner

Aus dem Seelenkalender

12.-18.Mai
Es ist erstanden aus der Eigenheit
Mein Selbst und findet sich
Als Weltenoffenbarung
In Zeit- und Raumeskräften;
Die Welt, sie zeigt mir überall
Als göttlich Urbild
Des eignen Abbilds Wahrheit.

19.-25.Mai

Mein Selbst, es drohet zu entfliehen,
Vom Weltenlichte mächtig angezogen.
Nun trete du mein Ahnen
In deine Rechte kräftig ein,
Ersetze mir des Denkens Macht,
Das in der Sinne Schein
Sich selbst verlieren will.

20.-31.Mai

Es wächst der Sinne Macht
Im Bunde mit der Götter Schaffen,
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Sie drückt des Denkens Kraft
Zur Traumes Dumpfheit mir herab.
Wenn göttlich Wesen
Sich meiner Seele einen will,
Muss menschlich Denken
Im Traumessein sich still bescheiden.

1.-8. Juni

Vergessend meine Willenseigenheit,
Erfüllet Weltenwärme sommerkündend
Mir Geist und Seelenwesen;
Im Licht mich zu verlieren
Gebietet mir das Geistesschauen,
Und kraftvoll kündet Ahnung mir:
Verliere dich, um dich zu finden.

Wo Sinneswissen endet

Wo Sinneswissen endet,
Da stehet erst die Pforte,
Die Lebenswirklichkeiten
Dem Seelensein eröffnet;
Den Schlüssel schafft die Seele,
Wenn sie in sich erstarkt
Im Kampf, den Weltenmächte
Auf ihrem eignen Grunde
Mit Menschenkräften führen,
Wenn sie durch sich vertreibt
Den Schlaf, der Wissenskräfte
An ihren Sinnesgrenzen
Mit Geistesnacht umhüllt.

Lass uns nur recht, o Weltengeist

Lass uns nur recht, o Weltengeist,
durchdrungen sein
von geist-ergreifender Gesinnung,
damit wir nicht verfehlen,
das, was sein kann zum Heil der Erde
und zu der Erde Fortschritt,
Luzifer und Ahriman
im rechten Sinne abzutrotzen!
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Für Helene Röchling

Suchet das wirklich praktische materielle Leben,
Aber suchet es so, dass es euch nicht betäubt
über den Geist, der in ihm wirksam ist.
Suchet den Geist,
Aber suchet ihn nicht in übersinnlicher Wollust,
aus übersinnlichem Egoismus,
Sondern suchet ihn,
Weil ihr ihn selbstlos im praktischen Leben,
in der materiellen Welt anwenden wollt.

Wendet an den alten Grundsatz:
«Geist ist niemals ohne Materie, Materie niemals

ohne Geist» in der Art, dass ihr sagt:
Wir wollen alles Materielle im Lichte des Geistes tun,
Und wir wollen das Licht des Geistes so suchen,
Dass es uns Wärme entwickele für unser praktisches Tun.
Der Geist, der von uns in die Materie geführt wird,
Die Materie, die von uns bearbeitet wird bis zu
ihrer Offenbarung,
Durch die sie den Geist aus sich selber heraustreibt;
Die Materie, die von uns den Geist offenbart erhält,
Der Geist, der von uns an die Materie
herangetrieben wird,
Die bilden dasjenige lebendige Sein,
Welches die Menschheit zum wirklichen Fortschritt
bringen kann,
Zu demjenigen Fortschritt, der von den Besten

in den tiefsten Untergründen der
Gegenwartsseelen nur ersehnt werden kann.

In gegenwärtiger Erdenzeit

In gegenwärtiger Erdenzeit
Braucht der Mensch erneut
Geistigen Inhalt für die Worte seiner Rede;
Denn von der Sprache behalten Seele und Geist
Für die Zeit des schlafenden Weilens außer dem Leibe
Das vom Wort, was auf Geistiges weist.
Denn es müssen schlafende Menschen
Bis zur Verständigung mit den Archangeloi kommen.
Die aber nehmen nur Geist-Inhalt,
Nicht Materien-Inhalt der Worte auf.
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Fehlt dem Menschen diese Verständigung,
Nimmt er Schaden an seinem ganzen Wesen.

Ich möchte jeden Menschen

Ich möchte jeden Menschen
Aus des Kosmos` Geist entzünden,
Dass er Flamme werde
Und feurig seines Wesens
Wesen entfalte. —Die andern, sie möchten
Aus des Kosmos´ Wasser nehmen,
Was die Flammen verlöscht
Und wässrig alles Wesen
Im Innern lähmt. —

Wenn Ruhe der Seele Wogen glättet

Wenn Ruhe der Seele Wogen glättet
Und Geduld im Geiste sich breitet
Zieht der Götter Wort
Durch des Menschen Innres
Und webt den Frieden
Der Ewigkeiten
In alles Leben
Des Zeitenlaufs.

Meditationsworte, die den Willen ergreifen

Sieghafter Geist
Durchflamme die Ohnmacht
Zaghafter Seelen.
Verbrenne die Ichsucht,
Entzünde das Mitleid,
Dass Selbstlosigkeit,
Der Lebensstrom der Menschheit,
Wallt als Quelle
Der geistigen Wiedergeburt.

Gebet des Erziehers und Lehrers
GA 306, Dornach 20.04.1923
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„Lieber Gott, mache, dass ich mich in Bezug auf meine persönlichen
Ambitionen auslöschen kann.
Christus, mache an mir wahr den paulinischen Ausspruch: Nicht
ich, sondern Christus in mir;
damit in mir der richtige Heilige Geist der wahren Erziehung und des
wahren Unterrichts walten kann."

Widmungssprüche

Suche nach dem Licht des Weges!
Doch suchst du vergebens, so du
nicht selbst Licht wirst.

Die Liebe zum Übersinnlichen wandelt
das Erz der Wissenschaft in das Gold der Weisheit.
Das Denken ist der Dolmetsch, welcher
die Gebärden der Erfahrung in die
Sprache der Vernunft übersetzt.

Die Erkenntnis ist das Licht
Und die Liebe dessen Wärme.

Wirkliche Selbsterkenntnis wird demMenschen nur zuteil,
Wenn er liebevolles Interesse entwickelt für andere;
Wirkliche Welterkenntnis erlangt der Mensch nur,
Wenn er das eigene Wesen zu verstehen sucht.

Gemeinsam erlebte Wahrheit
Ist Lebenskraft im Menschheitstreben.

Heilsam ist nur, wenn
Im Spiegel der Menschenseele
Sich bildet die ganze Gemeinschaft
Und in der Gemeinschaft
Lebet der Einzelseele Kraft.

In der Kunst erlöst der Mensch
Den in der Welt gebundenen Geist.
In der musikalischen Kunst erlöst der Mensch
Den in ihm selbst gebundenen Geist.

Es bedarf der Mensch der innern Treue,
Der Treue zu der Führung der geistigen Wesen.
Er kann auf dieser Treue auf erbauen
Sein ewiges Sein und Wesen
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Und das Sinnensein dadurch mit ewigem Licht
durchströmen und durchkraften.

Wenn Menschen zusammen das Geistige in innerer Ehrlichkeit suchen,
dann finden sie auch die Wege, zueinander von Seele zu Seele.

Gebt dem Unterricht, der Erziehung,
Was der Geist euch gibt,
Und ihr befreit die Menschheit
von dem Alpdruck,
Der auf ihr lastet durch
Den Materialismus.

Die Jugend erziehen,
Heißt im Stoffe den Geist,
Heißt im Heute das Morgen,
Heißt im Erdenleben
Das Geistessein pflegen.
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