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Vorträge von Rudolf Steiner

Johannistimmung der geschärfte Johanniblick
GA 224, Dornach, 24. Juni 1923

In dem kurzen Vortrage, den ich heute Nachmittag der Eurythmieaufführung vorangehen ließ, habe
ich bereits darauf hingewiesen, wie man auch an dem Verhältnis, welches die moderne Menschheit
zu den Festeszeiten des Jahres hat, sehen kann, wie wir in den Materialismus hineinkommen.
Allerdings muss man dann die Anschauung von dem Materialismus viel tiefer fassen, als das
gewöhnlich der Fall ist. Das gefährlichste Charakteristikon der Gegenwart ist nicht, dass die
Menschen vom Materialismus angesteckt sind, sondern das viel gefährlichere Charakteristikon ist die
Oberflächlichkeit unseres Zeitalters.
Diese Oberflächlichkeit ist nicht nur gegenüber geistigen Weltanschauungen vorhanden, sondern sie
ist auch mit Bezug auf den Materialismus selbst vorhanden. Man nimmt ihn in den oberflächlichen
Erscheinungen. So habe ich zum Beispiel heute Nachmittag darauf aufmerksam gemacht, wie in den
verschiedenen Zeiten des Jahres so etwas wie die Stimmungen, denen die Menschen in älteren
Zeiten noch hingegeben waren, auch in den festlichen Veranstaltungen in diesen älteren Zeiten zur
Offenbarung kamen. Man legte in das Wintersonnenwendefest, in das Frühlingsfest, in das
Johannifest, in das Michaeli-Fest, in jene ganz bestimmten, kultusähnlichen oder wenigstens von
Kultusähnlichem durchdrungenen Veranstaltungen, doch verschiedene Stimmungen hinein, die den
Menschen überkommen müssen, wenn er den Jahreslauf bewusst miterlebt.
Dadurch gab man der menschlichen Seele dasjenige, was man dem Menschen heute nur dem Leibe
nach gibt. Den Tageslauf machen wir ja alle noch mit. Wenn die Sonne ihr Morgengold ihrer eigenen
Offenbarung als Morgendämmerung voranschickt, dann essen wir unser Frühstück. Wenn die Sonne
am höchsten steht, wenn sie ganz besonders liebevoll ihre Wärme und ihr Licht ausgießt über die
Erdenmenschheit, dann geben wir uns der Mittagsmahlzeit hin, nun, und so weiter durch Five o'clock
tea und Souper hindurch. Wir machen in diesen Festesveranstaltungen des Tages den Tageslauf der
Sonne mit, indem wir selbst diesen feurigen Ritt der Sonne um die Welt in uns mitempfinden. Wir
empfinden das mit, was die Sonne vollführt bei ihrem feurigen Ritt um die Welt, indem wir Hunger
und Sättigung absolvieren. Und so ist die Stimmung für den menschlichen physischen Organismus in
einer ganz dezidierten Weise zu bestimmten Tageszeiten da. Wir könnten Frühstück, Mittagsmahl,
Teetrinken, Abendbrotessen die Feste des Tages nennen. Der menschliche physische Organismus
macht dasjenige mit, was im Verhältnis der Erde zum Kosmos sich abspielt.
In einer ähnlichen Weise hat man in älteren Zeiten, als das Seelenleben aus den alten instinktiven
Hellseherzuständen heraus intensiver empfunden worden ist, den Jahreslauf mitgemacht. Es haben
sogar gewisse Dinge aus der einen Sphäre in die andere hineingespielt. Sie brauchen sich nur zu
erinnern an dasjenige, was von diesen Dingen noch geblieben ist: Ostereier, Martinsgänse und so
weiter. Da spielt die untere Region, die leibliche Region in die seelische Region, die eigentlich den
Jahreslauf eben auch auf seelische Art miterleben muss, hinein. Nun, am ehesten wäre ein
materialistisches Zeitalter noch zu haben, ich will nicht gerade sagen für Ostereier, aber für
Martinsgänse und dergleichen wäre man ja auch im Jahreslaufe zu haben.
Aber so waren diese Dinge mit Bezug auf die eigentlichen Festesstimmungen in alten Zeiten nicht
gemeint, sondern sie waren abgestimmt auf Seelenhunger und Seelensättigung. Die Seele des
Menschen brauchte etwas anderes zur Weihnachtszeit, etwas anderes zur Osterzeit, zur Johannizeit
und zur Michaelizeit. Und man kann wirklich das, was in den Veranstaltungen der Festlichkeiten lag,
vergleichen mit einer Art Rücksichtnahme auf den Hunger der Seele gerade in den auftretenden
Jahresabschnitten und mit einer Sättigung der Seele in diesen Jahresabschnitten.
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Nun kann man also sagen: Schauen wir auf den Tageslauf der Sonne, so können wir auf ihn dasjenige
beziehen, was unserem Leibe frommt. Schauen wir auf den Jahreslauf der Sonne, so können wir auf
ihn dasjenige beziehen, was unserer Seele frommt.
Sollen Feste wieder aufleben, dann muss das natürlich aus einem viel bewussteren Zustande heraus
geschehen: aus einem solchen Erwachen der Seele, wie sie durch die anthroposophische
Weltgesinnung angestrebt wird. Wir können nicht bloß historisch die alten Festeszeiten erneuern,
wir müssen sie durch die neueren Erkenntnisse und Anschauungen der Welt aus unserem eigenen
Seelenwesen heraus wieder finden. Wir unterscheiden aber außer dem Leibe und außer der Seele ja
am Menschen auch den Geist.
Nun wird es dem modernen Menschen schon schwer, überhaupt sich noch bestimmten
Vorstellungen hinzugeben, wenn von Seele gesprochen wird. Da verschwimmt die Geschichte ins
Unbestimmte. Nicht nur, dass man es ja erlebt hat, wie im 19. Jahrhundert angefangen wurde zu
sprechen von einer Psychologie, einer Seelenlehre ohne Seele. Fritz Mauthner, der große
Sprachkritiker, hat sogar gefunden: Seele ist etwas so Unbestimmtes, wir kennen eigentlich keine
Seele, wir kennen nur gewisse Gedanken, Empfindungen, Gefühle, die in uns erlebt werden, aber
eine einheitliche Seele darinnen kennen wir nicht. Wir sollten daher auch dieses Wort «Seele» in der
Zukunft gar nicht mehr gebrauchen. Wir sollten von diesem unbestimmten inneren Wuscheln
sprechen und nicht mehr sagen Seele, sondern «Geseel». -So dass Fritz Mauthner etwa rät, ein
künftiger Klopstock, der eine «Messiade» dichtete, sollte nicht mehr sagen: «Sing, unsterbliche Seele,
der sündigen Menschen Erlösung...», sondern: « Sing, unsterbliches Geseel, der sündigen Menschen
Erlösung...», wenn das überhaupt noch einen Sinn hat innerhalb dieser Geseellehre! Wir würden also
in der Zukunft nicht eine Seelenkunde, sondern eine Geseelkunde haben.
Nun können wir wirklich sagen: Von diesem Zusammenhang seiner Seele mit dem Jahreslauf der
Sonne weiß der moderne Mensch nichts mehr. Er ist auch in dieser Beziehung Materialist geworden.
Er hält sich an die Festeszeiten des Leibes, die dem Tageslauf der Sonne folgen. Die Feste werden aus
traditioneller Gewohnheit wohl begangen, aber lebendig werden sie nicht empfunden. Und wir
haben außerdem, dass wir einen Leib, eine Seele - oder im Sinne von Fritz Mauthner ein Geseel -
haben, ja auch Geist.
Nun gibt es im Weltenlauf wiederum dasjenige, was die historischen Epochen sind. Diese
historischen Epochen, die über den Jahreslauf hinausreichen, Jahrhunderte umfassen, die lebt
wiederum der menschliche Geist mit, wenn er sie mitempfindet. In alten Zeiten hat man sie sehr
wohl erlebt. Wer in der richtigen Weise geistgetragen einzugehen weiß auf die Art und Weise, wie
man in den älteren Zeiten sich hineingedacht hat in den Zeitenlauf, der weiß, wie überall gesagt
worden ist: Zu dieser oder jener Zeitenwende sei irgendeine Persönlichkeit erschienen, die wiederum
einmal Geistiges aus den Höhen der Welt geoffenbart hat. Und dann hat sich dieses Geistige
eingelebt, wie im Physischen sich das Sonnenlicht einlebt. Kam dann eine solche Epoche in die
Abenddämmerung, dann trat wiederum etwas Neues auf.
Diese historischen Epochen hängen so mit der Geistesentwickelung der Menschheit zusammen, wie
der Jahreslauf der Sonne mit der Seelenentwickelung zusammenhängt. Natürlich, gerade wenn die
Geistesentwickelung wiederum in lebendiger Weise erfasst werden muss, so muss es dadurch
geschehen, dass man in bewusster geistiger Erkenntnis wiederum verstehen lernt, wie Umschwünge,
Metamorphosen im Werdegang der Menschheit eintreten. Heute möchte man dieses Eintreten von
Metamorphosen ganz und gar übersehen. Man ist äußerlich irgendwie berührt von den Wirkungen,
aber man möchte innerlich nicht eingehen auf die Umschwünge, die aus dem Geiste heraus kommen
und die sich in den äußeren Weltereignissen ausleben.
Man sollte nur einmal darauf hinsehen, wie in unserer Zeit eine gewisse Denkrichtung, eine
Empfindungs- und Gefühlsrichtung auftritt bei den Kindern, bei den jungen Leuten, die der früheren
Generation noch fremd waren; wie große Umschwünge geschehen, die, wenn man auf die richtigen
Elemente hinschaut, im Werdegang der Menschheit durchaus dem Werdegang des Jahres zu
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vergleichen sind. Daher sollte man auf dasjenige hören, was die einzelnen Zeitalter als ihre
Bedürfnisse verkünden, sollte hinhorchen, wenn ein neues Zeitalter heraufkommt und von dem
Menschen etwas anderes verlangt, als frühere Zeitalter verlangt haben. Aber gerade dafür haben ja
die Menschen heute nur im geringsten Maße ein Organ.
Die großen Zusammenhänge des Lebens können uns vor die Seele treten, wenn wir in der richtigen
Weise gerade wiederum aus unserem Gegenwartsbewusstsein heraus an die Festesstimmungen
herandringen, wenn wir zum Beispiel so etwas wie Johannistimmung wirklich in unsere Seele dringen
lassen, und wenn wir versuchen, aus der Johannistimmung heraus dasjenige für unsere Seele zu
gewinnen, bei dem eine Förderung, eine Unterstützung unseres Eingehens dadurch stattfindet, dass
uns der Kosmos zu Hilfe kommt.
Gewiss, der modernen Menschheit sind die Dinge, die mit dem Großen der Weltentwickelung
zusammenhängen, mehr oder weniger gleichgültig geworden. Man hat heute kein Herz mehr für die
Erkenntnisse der großen Weltzusammenhänge. Da zeigt sich das Eindringen des Geistes der
Kleinlichkeit, ich möchte sagen das Eindringen des Geistes der Mikroskopie und des Atomisierens in
Erscheinungen, die, wenn man von ihnen heute so redet, wie ich es hier tun muss, natürlich den
Eindruck des Paradoxen hervorrufen.
Ich möchte auf eine bestimmte Erscheinung gerade im Zusammenhang mit der Johannistimmung
hinweisen. Der Zusammenhang wird etwas fernerliegend sein, aber ich möchte darauf hinweisen.
Was ist, selbst wenn man kein sehr entwickeltes Organ hat für den Jahreslauf, selbstverständlicher,
als dass man von dem Pflanzenwachstum, von dem Baumwachstum den Eindruck hat: Wenn der
Frühling kommt, dann sprießt und sprossest das Grüne, es entwickelt sich immer mehr und mehr das
Wachsen, das Sprießen, das Sprossen, Blatt geht in Blüte über. Das ganze rege Wachsen, das den
Eindruck macht, als wenn der Kosmos mit seinen Sonnenwirkungen die Erde aufriefe, sich dem All zu
öffnen, dieses Ganze tritt dann ein zur Johannizeit.
Dann beginnt wiederum ein Zurücktreten des Sprießens und Sprossens. Da nähern wir uns der Zeit,
wo die Erde ihre Wachstumskräfte in sich selber zusammenzieht, wo die Erde sich dem Kosmos
entzieht. Wie natürlich ist es, dass man aus dem Eindruck, den man so von dem Jahreslauf empfängt,
sich die Vorstellung bildet, dass zum Winter die Schneedecke gehört, dass es zum Winter gehört,
dass die Pflanzen sich sozusagen mit ihrem Wesen in den Boden der Erde verkriechen, dass es zum
Sommer gehört, dass die Pflanzen herauskommen, dem Kosmos entgegenwachsen. Was ist
natürlicher, als dass man die Vorstellung entwickelt - wenn das auch in einem tieferen Sinne gerade
im entgegengesetzten Sinne richtig ist -: die Pflanzen schlafen im Winter, sie wachen im Sommer?
Ich will über dieses Schlafen und Wachen jetzt nicht als von richtigen und unrichtigen Begriffen
sprechen. Ich will nur von den Eindrücken sprechen, die man bekommt, so dass die Menschen die
Vorstellung haben: Der Sommer gehört der Entwickelung der Vegetation, der Winter gehört dem
Zurücktreten, dem Sich-Verkriechen der Vegetation. Immerhin bildet sich da eine Art
Weltempfindung heraus für den Menschen. Man gerät in das Gefühl eines Zusammenhanges hinein
mit der wärmenden und leuchtenden Kraft der Sonne, wenn man diese wärmende und leuchtende
Kraft der Sonne wieder erblickt in der grünenden und blühenden Pflanzendecke der Erde, und man
gerät in eine Empfindung hinein, als wenn man im Winter ein Erdeneremit gegenüber dem Kosmos
wäre, wenn die Pflanzendecke nicht da ist und der Schneemantel die Erde abschließt vom Kosmos,
zur Innentätigkeit aufruft. Kurz, indem man so fühlt und empfindet, reißt man sich mit seinem
Erdenbewusstsein gewissermaßen von dem Erdendasein ab. Man versetzt sich dadurch in größere
Verhältnisse des Weltenalls.
Nun kommt aber die moderne Forschung, die ich hiermit nicht kritisiere - was ich jetzt sagen werde,
soll sogar in Bezug auf Forschung selbst nicht ein Abkanzeln, sondern ein Lob sein -, nun kommt die
moderne Forschung und zuckt die Achseln, wenn von großen kosmischen Zusammenhängen die
Rede ist. Warum sollte man denn sich gehoben fühlen zur göttlich erleuchtenden, erwärmenden
Kraft der Sonne, wenn die Bäume ausschlagen, grün werden, wenn die Erde sich mit der
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Pflanzendecke bedeckt? Warum sollte man denn an diesen aus der Erde herauswachsenden Pflanzen
einen Zusammenhang mit dem Weltenall empfinden müssen? Es stört einen. Kosmische
Empfindungen stören einen. Man bringt das mit seinem materialistischen Bewusstsein gar nicht
mehr in Einklang, solche Empfindungen zu haben. Die Pflanze ist doch Pflanze. Es ist wie ein
Eigensinn der Pflanze, dass sie just nur im Frühling blüht, im Sommer zum Fruchten sich bereit erklärt.
Wie geht denn das zu? Man soll da nicht bloß mit der Pflanze zu tun haben, sondern mit der ganzen
Welt! Wenn man über diese Dinge fühlen, empfinden oder erkennen soll, da soll man mit der ganzen
Welt zu tun haben, nicht bloß mit der Pflanze! So etwas schickt sich doch nicht! Gibt man sich doch
schon Mühe, nicht mit den Stoffen zu tun zu haben, die so in Pulverform oder in Kristallform
vorhanden sind, sondern mit den Atomstrukturen, mit dem Atomkern, mit der elektromagnetischen
Atmosphäre und so weiter! Man bemüht sich also, mit etwas Abgeschlossenem zu tun zu haben,
nicht mit etwas, was da in vieles hinausweist. Der Pflanze soll man nun zugestehen, man brauche
eine Empfindung, die in den Kosmos hinausreicht! Etwas Schreckliches ist es doch, wenn man sein
Gesichtsfeld nicht einengen kann auf das bloße einzelne Objekt! Man ist das doch so gewöhnt: Wenn
man mikroskopiert, da ist doch auch alles ringsherum abgeschlossen, da ist nur das kleine
Gesichtsfeld da; es geht alles so im Kleinen, Abgeschlossenen vor sich. Man muss doch auch die
Pflanze für sich betrachten können, nicht im Zusammenhang mit dem Kosmos!
Und siehe da, um die Wende des 19. zum 20. Jahrhundert gelang den Forschern gerade auf diesem
Gebiete etwas Außerordentliches. Man hat ja ganz gewiss von einzelnen Pflanzen im Verhältnis zu
Warmhäusern, Treibhäusern und so weiter schon gewusst, dass man das Sommerliche und
Winterliche überwinden kann, aber im Ganzen ist man um diese Wende des 19. zum 20. Jahrhundert
zu wenig darüber hinausgekommen gewesen, dass die Pflanzen doch eine gewisse Winterruhe
brauchen. Es wurden Diskussionen in dieser Zeit geführt, wie es sich mit den Tropenpflanzen verhält.
Diejenigen Forscher, welche nichts mehr wissen wollten von einem Zusammenhang mit dem Kosmos,
die behaupteten, die Tropenpflanzen wachsen das ganze Jahr hindurch. Die andern, die noch am
alten konservativen Anschauen festhielten, die sagten: Ja, wenn man da in die üppige grüne
Tropenwelt kommt, dann denkt man das nur aus dem Grunde, weil die Pflanzen zu verschiedenen
Zeiten ihre Winterruhe halten, manche nur bis zu acht Tagen. So sieht man das nicht, wenn gerade
eine bestimmte Art in der Ruhe ist. Es entstanden ausführliche Diskussionen darüber, wie es sich mit
den Tropenpflanzen verhält. Kurz, man merkte etwas von einer ungeheuren Unbehaglichkeit diesem
Zusammenhang der Pflanzenwelt mit dem Kosmos gegenüber.
Nun hat man in dieser Richtung, gerade um die Wende des 19. zum 20. Jahrhundert, die
interessantesten, geistreichsten Versuche gemacht, und es ist wirklich gelungen, einer ganzen Anzahl
nicht nur einzelner einjähriger Pflanzen, sondern sogar Bäumen, die viel stärker sind, ihren Eigensinn
auszutreiben, ihren kosmischen Eigensinn. Es ist gelungen, Pflanzen, die man als einjährige kannte,
durch Herstellung gewisser Bedingungen zu mehrjährigen zu machen, also die Abhängigkeit von den
kosmischen Verhältnissen zu überwinden. Es ist bei der größten Anzahl unserer in gemäßigten
Klimaten vorkommenden Waldbäume tatsächlich gelungen, Verhältnisse herbeizuführen, die
bewirkten, Bäume, von denen man geglaubt hat, sie müssen diese Winterzeit haben, im Winter
entblättert und dürr dastehen, zu immer fortwährendem Grünen zu bringen. Denn das war die
Voraussetzung gewisser materialistischer Erklärungen. In dieser Beziehung ist wirklich
außerordentlich Geistvolles geleistet worden.
Man war darauf gekommen, dass man den Bäumen das Kosmische austreiben kann, wenn man die
Bäume in geschlossene Räume bringt und den Boden ordentlich mit Nährsalzen nährt, so dass die
Pflanzen, die sonst in der Winterzeit, wo der Boden so nährsalzarm ist, nichts finden, nun auch da
ihre Nährsalze finden. Wenn man genügende Feuchtigkeit hineinbringt, genügend Wärme, genügend
Licht, so wachsen die Bäume.
Nur ein einziger Baum im Umkreis Mitteleuropas hat sich noch im Beginne des 20. Jahrhunderts
diesem Forschertrieb widersetzt. Es war die Buche, die Blutbuche. Sie wurde von allen Seiten gehetzt,
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sie solle sich nun auch in geschlossene Räume einsperren lassen! Sie wurde mit den nötigen
Nährsalzen, mit der nötigen Feuchtigkeit und Wärme versehen - sie blieb eigensinnig, sie verlangte
trotzdem ihre Winterruhe. Aber sie war nur noch ganz allein.
Und nun haben wir in diesem 20. Jahrhundert, im Jahre 1914 zu verzeichnen - ich will jetzt nicht etwa
vom Ausgang des Weltkrieges sprechen, sondern von einem andern großen historischen Ereignis -das
Große, Gewaltige, dass es dem auf diesem Gebiete außerordentlich vom Forschen begünstigten
Forscher Klebs gelungen ist, auch der Buche ihren kosmischen Eigensinn auszutreiben. Es gelang ihm
ganz einfach, die Buche in geschlossenen Räumen zu ziehen, ihr die nötigen Bedingungen zu
verschaffen in geschlossenen Räumen: das gehörige Sonnenlicht, das man messen konnte. Und siehe
da, die Buche widerstand nicht, sie fügte sich auch demjenigen, was die Forscher wollten.
Ich führe nicht eine Erscheinung an, über die ich einen Grund habe, abkanzelnd zu sprechen, denn
wer sollte nicht Bewunderung haben für einen solchen ungeheuren Forscherfleiß. Außerdem würde
es selbstverständlich Tollheit sein, die Dinge widerlegen zu wollen. Sie sind da, sie sind so, sie sind
durchaus so. Also um Zustimmungen oder Widerlegungen handelt es sich dabei durchaus nicht, aber
es handelt sich um etwas anderes.
Warum sollte es denn nicht auch gelingen, wenn man irgendwo auf einem neutralen Boden die
nötigen Bedingungen für Haarwuchs fände, Haarwuchs außerhalb des Menschen und der Tiere zu
erzeugen? Warum denn nicht? Es brauchen nur die entsprechenden Bedingungen irgendwie
hergestellt zu werden. Ich weiß zwar, dass es manchem schon in unserer Zeit lieber wäre, wenn ihm
die Haare auf dem Kopfe wüchsen, als wenn man sie äußerlich durch irgendeine Kultur
hervorbringen würde! Aber wir könnten uns doch denken, dass auch das gelänge. Dann würden wir
scheinbar nicht mehr nötig haben, irgendwie mit dem Kosmos dasjenige, was auf der Erde geschieht,
in einen Zusammenhang zu bringen.
Man kann vor der Forschung selbstverständlich allen schuldigen Respekt haben, aber man muss in
diese Dinge doch tiefer hineinsehen. Abgesehen von dem, was ich vor einiger Zeit hier über das
Wesen der Elemente entwickelte, möchte ich heute das Folgende sagen. Man muss sich klar sein
darüber, dass zum Beispiel folgendes der Fall ist. Wir wissen, dass einstmals die Erde und die Sonne
ein Körper waren. Das ist allerdings lange, sehr lange her: in der Saturnzeit, Sonnenzeit war es. Dann
war eine kurze Wiederholung dieses Zustandes während der Erdenzeit. Aber dennoch ist etwas in der
Erde zurückgeblieben, das dahin gehört. Das holen wir heute wieder heraus. Und wir holen es nicht
nur aus dem Wiederholungszustande heraus, der sich während unserer Erdenzeit zugetragen hat,
indem wir mit Steinkohle unsere Räume heizen, sondern wir holen es heraus, indem wir die
Elektrizität benützen. Denn aus jenen Zeiten, in denen nach der alten Saturnzeit, zur Sonnenzeit,
Sonne und Erde eines waren, da ist der Grund zu dem gelegt worden, dass wir auf der Erde
Elektrizität haben. Wir haben mit der Elektrizität eine mit der Erde altverbundene Kraft, die
Sonnenkraft ist, in der Erde verborgene Sonnenkraft.
Warum sollte denn nicht, wenn man ihr nur stark genug zu Leibe geht, selbst die eigensinnige Buche
sich herbeilassen, statt dass sie die aus dem Kosmos hereinströmende Sonnenkraft benützt, die aus
der Erde in Form der Elektrizität heraus gewonnene Sonnenleuchtkraft zu benützen!
Aber gerade wenn man diese Dinge ins Auge fasst, dann wird man so recht merken, wie man eine
Vertiefung unserer ganzen Erkenntnis braucht. Solange die Menschen glauben konnten, die
Sonnenkraft komme nur aus dem Kosmos, so lange kamen sie beim Pflanzenwachstum aus der
unmittelbaren gegenwärtigen Anschauung jedes Jahres zu einem Bewusstsein ihres kosmischen
Zusammenhanges. In dem jetzigen Zeitalter, wo man unter materialistischen Gesichtspunkten
dasjenige von dem Kosmos lostrennen möchte, was auf so leichte Weise als kosmische Wirkung
geschaut werden kann, muss man, wenn man die scheinbare Selbständigkeit der Pflanze anschaut,
eine Wissenschaft haben, die sich erinnert, dass jener kosmische Zusammenhang zwischen Erde und
Sonne in älteren Zeiten vorhanden war, aber in einer andern Form. Wir brauchen eben, indem wir
auf der einen Seite wie mikroskopisch eingeschränkt werden, auf der andern Seite eine umso
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intensivere Weite des Blickes, und gerade an den Einzelheiten zeigt es sich, wie wir diese Weite des
Blickes brauchen.
Es handelt sich gar nicht darum, dass wir auf anthroposophischem Boden uns etwa in einer
laienhaften Weise auflehnen gegen den Fortschritt der Forschung. Aber indem der Fortschritt der
Forschung immer mehr und mehr durch seine eigene Natur dahin führen muss, uns zu jener
Regenwurmnatur zu bringen, von der ich oftmals hier gesprochen habe, so dass wir keinen freien
Ausblick in die Weiten haben, müssen wir den weiteren Blick, den großen kosmischen historischen
Blick gewinnen, so dass wir den Zusammenhang zwischen der Erde und der Sonne uns nicht nur in
der gegenwärtigen Erdenzeit zum Bewusstsein bringen können, sondern in jener längst vergangenen
Zeit, die wir in der kosmischen Entwickelung der Erde die Sonnenzeit nennen. Wir brauchen überall
den Gegenpol. Nicht das Keifen gegen die Forschung, sondern den spirituellen, den geistigen
Gegenpol brauchen wir. Das ist der richtige Standpunkt, den wir einnehmen müssen. Und ich möchte
sagen, es ist auch eine Johannistimmung, wenn wir uns dieses in unser Gemüt einschreiben, wenn
wir uns klarwerden darüber, wie wir jetzt geradezu in einer welthistorischen Johannistimmung leben
müssen, wie wir den Blick hinauswenden müssen in die Weiten des Kosmos. Das brauchen wir. Das
brauchen wir gerade in spiritueller Erkenntnisbeziehung. Mit dem bloßen Reden vom Geistigen ist
heute nichts getan, sondern einzig und allein mit dem wirklichen Eindringen in die konkreten
Erscheinungen der geistigen Welt. Dasjenige, was aus der kosmischen Entwickelung der Erde
herausgeholt wird, indem man aufmerksam macht auf Saturn-, Sonnen-, Monden-,
Erdenentwickelung und so weiter, das hat eine ungeheure Tragweite in Bezug auf die Erkenntnis
auch in historischer Beziehung.
Wenn uns auf der einen Seite die materialistische Wissenschaft in solch glänzenden
Forschungsresultaten, wie es die von Klebs sind, darauf aufmerksam macht, dass selbst die
eigensinnige Buche dazu gebracht werden kann, das Sonnenlicht zu entbehren und unter
elektrischem Lichte ihr Wachstum im Winter zu treiben, wie sie es sonst nur unter dem Einfluss des
Sonnenlichtes macht, dann führt uns dies, wenn wir keine spirituelle Erkenntnis haben, dahin, dass
wir alles in der Welt zerbröckeln, unser Gesichtsfeld einengen. Da steht jetzt die Buche vor uns, das
elektrische Licht fördert ihr Wachstum, aber wir wissen nichts als dieses, was sich uns auf dem
engsten Felde ergibt.
Werden wir mit spiritueller Erkenntnis ausgerüstet, dann sagen wir uns etwas anderes. Dann sagen
wir uns: Wenn der Klebs der Buche das gegenwärtige Sonnenlicht entzieht, dann muss er ihr in Form
der Elektrizität das uralte Sonnenlicht geben. - Dann wird nicht unser Blick eingeengt, sondern im
Gegenteil, unser Blick wird erst ins Ungeheure erweitert. Ach was - sagen die Menschen leicht, die
nichts mehr von dem seelischen Verlauf des Jahres wissen wollen -, ein Tag ist wie der andere:
Frühstück, Mittagsmahl, Teezeit, Souperzeit; es ist ja gut, wenn es zu Weihnachten etwas Besseres
gibt, aber im Grunde genommen geht es so Tag für Tag das ganze Jahr hindurch. -Man sieht nur noch
auf den Tag, das heißt auf das äußerlich Materielle des Menschen: Ach was, kosmische
Zusammenhänge! Emanzipieren wir uns von einer solchen Weltanschauung! Machen wir uns doch
klar, dass selbst die eigensinnige Buche den Kosmos nicht mehr braucht, dass wir ihr, wenn wir sie in
ein geschlossenes Gefängnis sperren, doch nur in genügender Stärke elektrisches Licht beizubringen
brauchen, dann wächst sie ohne die Sonne! - Nein, sie wächst eben nicht ohne die Sonne. Wir
müssen nur in der richtigen Weise die Sonne aufzusuchen wissen, wenn wir so etwas tun. Wir
müssen uns aber dann auch klar sein darüber, dass es nun doch etwas anderes ist, eine andere
Beziehung. Mit weitem Blicke geschaut, stellt es sich schon heraus, dass es doch etwas anderes ist,
ob wir die Buche im kosmischen Sonnenlichte gedeihen lassen, oder ob wir ihr das ahrimanisch
gewordene, aus uralten Zeiten stammende Licht geben. Und wir erinnern uns an das, was wir oftmals
gesagt haben von dem normal in der Entwickelung Fortgehenden, und dem Luziferischen auf der
einen Seite, dem Ahrimanischen auf der andern Seite.
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Wenn wir einen genügenden Blick für dieses haben, dann werden wir uns nicht die Finger ablecken
vor lauter Gescheitheit, dass wir nun den kosmischen Eigensinn der Buche überwunden haben,
sondern wir werden viel weiter gehen. Wir werden nun zu den Säften der Buche vorgehen und
werden untersuchen die Wirkung auf den menschlichen Organismus, werden die Wirkung auf den
menschlichen Organismus bei derjenigen Buche untersuchen, der wir ihren Eigensinn gelassen haben,
und bei derjenigen Buche, der wir mit dem elektrischen Licht ihren Eigensinn genommen haben, und
werden von der heilkräftigen Wirkung der einen Buche und der andern Buche vielleicht etwas ganz
Besonderes erfahren. Da müssen wir dann auf das Geistige eingehen!
Aber wie kümmert man sich heute um diese Dinge? Man hat ein bewunderungswürdiges
Forscherinteresse. Man setzt sich in ein Schulzimmer, ist Experimentalpsychologe, schreibt allerlei
Worte auf, die gemerkt werden müssen, prüft das Gedächtnis, experimentiert an den Kindern herum,
bekommt ungeheuer Interessantes heraus. Hat man einmal das Interesse für irgendetwas geweckt,
so sind selbstverständlich alle Dinge in der Welt interessant, es kommt nur auf den subjektiven
Standpunkt an. Warum sollte man es nicht dahin bringen, dass ein eine Markensammlung viel
interessanter ist als eine botanische Sammlung? Da das der Fall sein kann, warum sollte einem denn
nicht auf einem andern Gebiete auch so etwas passieren können? Warum sollten einem denn die
Folterqualen, denen da die Kinder unterworfen werden, wenn man mit ihnen experimentiert, kein
Interesse abgewinnen können? Aber überall fragt es sich, ob es da nicht höhere Verpflichtungen gibt,
ob es überhaupt tunlich ist, dass man in einem gewissen Lebensalter mit den Kindern so
herumexperimentiert. Die Frage entsteht, was man da verdirbt. Und die noch stärkere Frage entsteht,
was man an den Lehrern verdirbt, wenn man, statt von ihnen ein lebendiges, herzliches Verhältnis zu
verlangen, ein experimentelles Interesse aus den Ergebnissen der experimentierenden Psychologie
verlangt. So kommt es wirklich darauf an, ob, wenn man sich mit einer solchen Forschung in ein
richtiges Verhältnis zu der Sinneswelt versetzt, man sich damit auch in ein richtiges Verhältnis zu der
übersinnlichen Welt versetzt.
Nun ja, wird es jetzt bei gewissen Leuten grölen können, die von der notwendigen Objektivität der
Forschung sprechen: Der will also behaupten, dass es irgendwelche Geister gibt, die es unmoralisch
finden, wenn der Klebs der Buche in dieser Weise ihren Eigensinn nimmt! - Das fällt mir gar nicht ein.
Es fällt mir nicht im Traume ein. Das alles, was gemacht wird, soll gemacht werden, aber man muss
das Gegengewicht dazu haben. Und in einer Zeit, in der man sich in Bezug auf das
Buchenbäumewachstum emanzipiert von der kosmischen Empfindung, muss auf der andern Seite, in
einer Zivilisation, die solche Dinge in sich aufnimmt, auch eine Empfindung dafür vorhanden sein, wie
der geistige Fortgang im Werden der Menschheit geschieht. Man muss Epochensinn haben in einer
Zeit, wie es die unsrige ist. Nicht die Forschung will ich einschränken, aber empfunden muss werden,
dass dem etwas anderes gegenüberstehen muss. Es muss dem gegenüberstehen ein offenes Herz
dafür, dass zu gewissen Zeiten immer diese und jene Dinge aus der geistigen Welt heraus sich
offenbaren. Wenn auf der einen Seite der materialistische Sinn überwuchert und es zu starken und
großen Ergebnissen bringt, so müssten gerade diejenigen, die ein Interesse haben an solchen
Ergebnissen, auch ihr Interesse an den Forschungsresultaten über die geistige Welt haben.
Dies aber liegt im Inneren der Natur des Christentums. Das richtig angeschaute Christentum sieht
nach dem Mysterium von Golgatha fortwirkend im Erdendasein in dem Wesen des Christus die
Christus-Kraft, den Christus-Impuls. Und das bedeutet, dass man auch dann, wenn Herbststimmung
kommt, wenn alles dürr und öde wird, wenn das Sprießende und Sprossende in der Sinnesnatur
aufhört, dann gerade das Sprießen und Sprossen des Geistes wahrnimmt, wenn man in dem sich
entblätternden Baum das Aufglitzern und Aufleuchten derjenigen Geister empfinden kann, die nun
den Menschen durch den Winter begleiten.
Aber ebenso muss man empfinden lernen, wie in einem Zeitalter, das sich von einem gewissen
Gesichtspunkte aus mit Recht darüber hermacht, die Einzelheiten aufzufassen, in Bezug auf die
Einzelheiten den Blick einzuengen, der Blick auch auf das Große, Umfassende fallen muss. Das ist
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gegenüber dem Christentum die Johannistimmung. Wir müssen empfindend verstehen, dass die
Johannistimmung der Ausgangspunkt ist für dasjenige Geschehen, das in dem Worte liegt: «Er muss
wachsen, ich aber muss abnehmen.»
Das heißt, der Eindruck auf den Menschen von alledem, was erobert wird durch die Sinnesforschung,
dieser Eindruck muss abnehmen. Und gerade, indem man immer mehr und mehr ins Sinnlich-
Einzelne eindringt, muss der Eindruck des Geistigen immer stärker und stärker werden. Die Sonne
des Geistes muss immer mehr in das menschliche Herz hineinleuchten, je mehr die in der Sinneswelt
wirkende Sonne abnimmt.
Johannistimmung müssen wir empfinden als den Eingang in Geistesimpulse und als den Ausgang aus
Sinnesimpulsen. Johannistimmung müssen wir als etwas empfinden lernen, worin es webt und weht,
geistig-dämonisch weht aus dem Sinnlichen ins Geistige, aus dem Geistigen ins Sinnliche. Und wir
müssen durch die Johannistimmung unseren Geist leicht gestalten lernen, so dass er nicht nur
pechartig klebt an den festen Konturen der Ideen, sondern dass er in webende, wehende, lebendige
Ideen sich hineinfindet. Wir müssen merken können das Aufglimmen des Sinnlichen, das Verglimmen
des Sinnlichen, das Aufglimmen des Geistigen im verglimmenden Sinnlichen. Wir müssen das Symbol
des Aufleuchtens der Johanniswürmchen durchaus empfinden als etwas, das auch im Abdämpfen der
Beleuchtung seine Bedeutung hat.
Das Johanniswürmchen leuchtet auf, das Johanniswürmchen leuchtet wieder ab. Aber indem es
ableuchtet, lässt es lebendig in uns zurück das Leben und Weben des Geistigen im dämmerigen
Sinnlichen. Und wenn wir in der Natur überall die geistigen kleinen Springwellen sehen, so wie wir
symbolisch im Sinnlichen das Aufglühen und Wiederabdämpfen der Johanniswürmchen sehen, dann
werden wir, wenn wir dieses mit vollem, hellem, klarem Bewusstsein können, für unser Zeitalter die
richtige Johannistimmung finden. Und diese richtige Johannistimmung brauchen wir, denn wir
müssen durch unser Zeitalter so hindurchgehen, wenn wir nicht in den völligen Abstieg kommen
wollen, dass der Geist sich glühend beleben lernt, und dass wir dem glühend belebten Geistigen
sinnvoll folgen lernen.
Johannistimmung - der Menschen- und Erdenzukunft entgegen! Nicht mehr die alte Stimmung, die
nur das Sprießen und Sprossen des Äußerlichen versteht, die froh ist, wenn sie dieses Sprießen und
Sprossen auch noch einsperren kann, unter elektrisches Licht dasjenige setzen kann, was sonst froh
im Sonnenlichte gediehen ist. Wir müssen vielmehr das Aufblitzen und Aufblühen des Geistes
erkennen lernen, so dass uns das elektrische Licht weniger wichtig wird, als es in der Gegenwart ist;
dass wir aber dadurch den Blick, den Johanniblick, geschärft bekommen für jenes alte Sonnenlicht,
das uns erscheint, wenn wir den großen geistigen Horizont eröffnen, nicht nur den engen
Erdenhorizont, sondern den großen Horizont vom Saturn bis zum Vulkan.
Wenn wir in der richtigen Weise das Licht, das uns auf diesem großen Horizont erscheint, auf uns
wirken lassen, dann werden alle Kleinigkeiten unseres Zeitalters uns eben in diesem Lichte
erscheinen können, dann werden wir vorwärts- und aufwärtskommen. Sonst aber, wenn wir uns
dazu nicht entschließen, werden wir rückwärts- und abwärtskommen.
Es handelt sich heute überall um menschliche Freiheit, um menschliches Wollen. Es handelt sich
heute überall um die selbständige menschliche Entscheidung zwischen vorwärts oder rückwärts,
zwischen aufwärts oder abwärts.
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Der Jahreskreislauf als Atmungsvorgang der Erde und die vier
großen Festeszeiten

GA 223

Erster Vortrag
Dornach, 31. März 1923

In der Zeit, in welcher die großen Festtage des Jahres an unsere Seele herantreten, ist es gut, aus der
Erkenntnis der geistigen Weltzusammenhänge sich immer wiederum den Sinn des Festjahres vor das
Auge zu führen, und ich möchte das heute in der Weise tun, dass ich Ihnen darlege, wie aus der
ganzen Konstitution der Erde heraus zu verstehen ist, was sich ja immerhin unter dem Einfluss
geistiger Erkenntnisse als das Festesjahr im Laufe langer Zeiten festgelegt hat. Wir müssen nur, wenn
wir in einem solchen Zusammenhange über die Erde und ihre Tatsachen sprechen, uns klar darüber
sein, dass wir die Erde nicht auffassen dürfen als den bloßen Zusammenhang von Mineralien und
Gesteinen, als der sie von der mineralogischen und geologischen Wissenschaft angesehen wird,
sondern wir müssen die Erde als einen lebendigen, beseelten Organismus ansehen, der aus seinen
inneren Kräften das Pflanzliche, das Tierische, das Physisch-Menschliche hervortreibt. So dass, wenn
wir von einem gewissen Gesichtspunkte, wie wir es heute tun werden, von der Erde sprechen, wir die
Gesamtheit alles Lebendigen, alles beseelt Körperlichen, das sich auf der Erde findet, zu dem Wesen
der Erde hinzurechnen wollen, und dann trifft dasjenige zu, was ich jetzt auseinandersetzen werde.
Sie wissen ja, die Erde mit all den Wesenheiten, die zu ihr gehören - betrachten Sie nur die
Pflanzendecke der Erde -, verändert im Laufe eines Jahres vollständig ihre Gestaltung, verändert alles
das, womit sie gewissermaßen als mit ihrer Physiognomie hinausschaut in den Weltenraum. Jeweils
nach einem Jahre ist die Erde wiederum ungefähr bei demselben Punkte angelangt, in welchem sie
mit ihrem Aussehen vor einem Jahre stand. Sie brauchen ja nur daran zu denken, wie ungefähr alles
in Bezug auf die Witterungsverhältnisse, in Bezug auf das Hervorkommen der Pflanzen, in Bezug auf
das Erscheinen tierischer Wesenheiten, wie in Bezug auf all dieses die Erde an diesem Märzende
1923 ungefähr wiederum bei dem Punkte ihrer Entwickelung angelangt ist, an dem sie am Märzende
des Jahres 1922 stand.
Wir wollen heute einmal diesen Kreislauf der Erde als eine Art großer Atmung betrachten, welche die
Erde vollzieht gegenüber ihrer kosmischen Umgebung. Wir können noch andere Vorgänge, die an der
Erde und um die Erde sich abspielen, als eine Art Atmungsvorgänge auffassen. Wir können auch von
einer täglichen Atmung der Erde sprechen. Allein wir wollen heute einmal den Jahreslauf im großen
wie einen mächtigen Atmungsprozess der Erde ins Auge fassen, wobei allerdings nicht die Luft von
der Erde aus- und eingeatmet wird, sondern diejenigen Kräfte, welche zum Beispiel in der Vegetation
des Pflanzlichen wirken, die Kräfte, die im Frühling aus der Erde die Pflanzen heraustreiben, die im
Herbst wiederum sich zurückziehen in die Erde, welk werden lassen die grünen Pflanzenbestandteile
und endlich ablähmen das Pflanzenwachstum. Also wie gesagt, nicht eine Luftatmung ist es, von der
wir sprechen, sondern die Atmung, die Ein- und Ausatmung von Kräften, von denen man eine
Teilvorstellung gewinnen kann, wenn man auf das Pflanzenwachstum im Laufe eines Jahres sieht.
Diesen Jahresatmungsprozess der Erde wollen wir uns heute einmal vor die Seele führen.
Sehen wir hin zunächst auf die Zeit, in welcher die Erde sich in der sogenannten Wintersonnenwende
befindet, im letzten Drittel des Dezembers nach unserer heutigen Jahresrechnung. In dieser Zeit
müssen wir in Bezug auf diesen Atmungsvorgang die Erde so ansehen, wie wir den Menschen
ansehen bei seiner Lungenatmung, wenn er eingeatmet hat, wenn er die Atemluft in sich hat und sie
in sich verarbeitet, wenn er also den Atem in sich hält. So hat die Erde diejenigen Kräfte, in Bezug auf
die ich jetzt von Aus- und Einatmung spreche, in sich. Sie hält sie, diese Kräfte, mit dem Ende des
Dezembers. Und was da mit der Erde geschieht, kann ich Ihnen in der folgenden Weise schematisch
aufzeichnen. Denken wir uns, das (siehe Schema, rot) stellte die Erde vor. Wir können in Bezug auf
diese Atmung nur immer einen Teil der Erde betrachten. Wir betrachten denjenigen Teil, den wir
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selbst bewohnen; auf der entgegengesetzten Seite der Erde liegen die Bedingungen ja eben
entgegengesetzt. Wir müssen uns die Atmung der Erde so vorstellen, dass an einem Orte der Erde
Ausatmung ist, am entgegengesetzten Einatmung, aber wir brauchen darauf heute keine Rücksicht zu
nehmen.
Wir stellen uns vor die Dezemberzeit. Wir stellen uns vor das, was ich hier als Gelbes einzeichne, als
eben der gehaltene Atem in unserer Gegend. Die Erde hat vollständig eingeatmet; sie hält die Kräfte,

von denen ich eben gesprochen habe, in sich zusammen. In diesem Augenblicke des Jahres ist die
Erde so, dass man sagen kann, sie hält ihr Seelisches in sich. Sie hat ihr Seelisches ganz in sich
gesogen, denn die Kräfte, von denen ich gesprochen habe, die sind das Seelische der Erde. Die Erde
also hält mit Ende Dezember ihr Seelisches ganz in sich. Sie hat es ganz aufgesogen, so wie der
Mensch, wenn er eingeatmet hat, die Luft ganz in sich hält. Das ist die Zeit, in welche mit Recht die
Geburt Jesu gesetzt wird, weil da die Erde gewissermaßen im inneren Besitz ihrer gesamten
Seelenkraft ist. Und indem Jesus geboren wird in diesem Zeitpunkte, wird er herausgeboren aus
einer Erdenkraft, die alles Erdenseelische in sich trägt. Und einen tiefen Sinn haben in der Zeit des
Mysteriums von Golgatha die Eingeweihten, die, ich möchte sagen, der alten Einweihung noch
würdig waren, einen tiefen Sinn haben diese Eingeweihten verbunden mit der Anschauung, die sie
ausgebildet haben von dem Fallen der Geburt Jesu in diesen Zeitpunkt der irdischen Einatmung, des
irdischen Atemhaltens.
Diese Eingeweihten haben etwa das Folgende gesagt. Wenn man in alten Tagen, da unsere
Einweihungsstätten gestanden haben innerhalb der chaldäischen, innerhalb der ägyptischen Kultur,
von jener Wesenheit, die das Hohe Sonnenwesen darstellt, sprach und man wissen wollte, was
dieses Hohe Sonnenwesen zu sagen hatte den irdischen Menschen, dann bildete man sich über diese
Sprache des Hohen Sonnenwesens auf die folgende Weise eine Ansicht. Man beobachtete das
Sonnenlicht in seiner Geistigkeit nicht direkt; man beobachtete das Sonnenlicht in der Art, wie es
vom Monde zurückgestrahlt wird. Indem man den Blick hinaufwendete zum Monde, sah man mit
Hilfe des alten hellseherischen Seelenblickes mit dem Heranfluten des Mondenlichtes die
Offenbarung des Geistes des Weltenalls. Und in einer mehr äußerlichen Weise ergab sich der Sinn
dieser Offenbarung, indem man die Konstellation des Mondes in Bezug auf die Fixsternbilder und in
Bezug auf die Planeten beobachtete.
So beobachtete man denn in den chaldäischen und namentlich in den ägyptischen Mysterien zur
nächtlichen Stunde den Stand der Sterne, namentlich in Bezug auf das heranflutende Mondenlicht.
Und geradeso wie der Mensch aus den Buchstaben, die er auf seinem Papierblatt hat, sich den Sinn
desjenigen klar macht, was er lesen will, so schaute man hin, wie Widder, Stier zum flutenden
Mondenlichte standen, wie Venus, wie die Sonne selber und so weiter, zum flutenden Mondenlichte
standen. Und aus dem Verhältnis, wie die Sternbilder und Sterne zueinander standen, namentlich
wie sie orientiert wurden durch das flutende Mondenlicht, las man ab, was der Himmel der Erde zu
sagen hatte. Man brachte das in Worte. Und nach dem Sinne dessen, was da in Worte gebracht
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wurde, suchten die alten Eingeweihten. Sie suchten, was jenes Wesen, das später der Christus
genannt wurde, dem irdischen Menschen zu sagen hatte. Auf das sahen jene alten Eingeweihten hin,
was die Sterne im Verhältnisse zumMonde dem irdischen Leben sagen konnten.
Aber nun, als das Mysterium von Golgatha herannahte, da ging, möchte ich sagen, eine große geistig-
seelische Metamorphose durch alles Mysterienwesen. Da sagten die Ältesten dieser Eingeweihten zu
ihren Schülern: Jetzt kommt eine Zeit, wo fortan nicht mehr die Sternkonstellationen auf das
flutende Mondenlicht bezogen werden dürfen. Das Weltenall spricht anders zu den irdischen
Menschen in der Zukunft. Es muss das Licht der Sonne direkt beobachtet werden. Wir müssen
herüberwenden die geistigen Erkennerblicke von den Offenbarungen des Mondes zu den
Offenbarungen der Sonne.
Was dazumal zuerst in den Mysterien Lehre wurde, das machte einen gewaltigen Eindruck auf
diejenigen Menschen, die noch zu den Eingeweihten eben der älteren Zeiten in der Epoche des
Mysteriums von Golgatha zählten. Und von diesem Gesichtspunkte aus beurteilten diese
Eingeweihten das Mysterium von Golgatha. Aber sie sagten: Es muss etwas in das Erdengeschehen
hereinfallen, was diesen Übergang von dem Mondenhaften zu dem Sonnenhaften bewirken kann. -
Und so kamen sie auf die kosmische Bedeutung der Geburt Jesu. Die Geburt Jesu sahen sie an als
etwas, was von der Erde aus den Impuls gab, fortan nicht mehr den Mond zum universalen Regenten
der Himmelserscheinungen zu machen, sondern die Sonne selber. Aber das Ereignis, das da
hineinfällt, das muss besonderer Art sein - so sagten sie sich. Und diese besondere Art ergab sich
ihnen durch das Folgende. Sie fingen an zu verstehen den inneren Sinn dieses Erdengeschehens im
letzten Drittel des Dezembers. Sie fingen an zu verstehen den Sinn des Erdengeschehens zu der Zeit,
die wir jetzt die Weihnachtszeit nennen. Sie sagten sich: Auf die Sonne muss alles bezogen werden.
Aber die Sonne kann auf die Erde nur Gewalt ausüben, wenn die Erde ihre Kräfte ausgeatmet hat. Zur
Weihnachtszeit hat sie sie eingeatmet, hält sie den Atem in sich. Wird da der Jesus geboren, so wird
er zu einer Zeit geboren, in der die Erde gewissermaßen nicht spricht mit den Himmeln, in der die
Erde mit ihrem Wesen ganz in sich selber zurückgezogen ist. Da wird der Jesus in einer Zeit geboren,
in der die Erde einsam durch den kosmischen Raum hinrollt, ohne ihren Atemzug hinauszusenden, so
dass dieser Atemzug durchwellt werden könnte von der Sonnenkraft, von dem Sonnenlichte. Die
Erde hat gewissermaßen ihr Seelisches in dieser Zeit nicht dargeboten dem Kosmos; sie hat ihr
Seelisches in sich zurückgezogen, sie hat es in sich aufgesogen. Der Jesus wird in einer Zeit auf der
Erde geboren, in der die Erde allein ist mit sich gegenüber dem Kosmos. - Fühlen Sie dieses, ich
möchte sagen, kosmische Empfinden, das einer derartigen Berechnung zugrunde liegt!
Verfolgen wir jetzt die Erde weiter im Jahreslauf. Verfolgen wir die Erde bis in die Zeit, in der wir
eben jetzt stehen. Verfolgen wir die Erde ungefähr bis zu der Zeit der Frühlingssonnenwende, bis zum
Ende des März. Da müssen wir schematisch die Sache so zeichnen: Die Erde (siehe Schema Seite 16,
rot) hat eben ausgeatmet; die Seele ist noch halb in der Erde, aber die Erde hat die Seele ausgeatmet,
die flutenden Seelenkräfte der Erde ergießen sich in den Kosmos hinaus. Ist nun die Kraft des
Christus-Impulses seit dem Dezember innig mit der Erde verbunden, mit dem Seelischen der Erde,
dann finden wir jetzt, wie dieser Christus-Impuls mit dem hinausflutenden Seelischen die Erde zu
umstrahlen beginnt (Pfeile). Dem, was da als durchchristetes Erdenseelisches in den geistigen
kosmischen Raum hinausströmt, dem muss aber jetzt begegnen die Kraft des Sonnenlichtes selber.
Und die Vorstellung entsteht: Jetzt beginnt der Christus, der sich mit der Erde seelisch im Dezember
zurückgezogen hat in das Erdeninnere, um isoliert zu sein von den kosmischen Einflüssen, mit der
Ausatmung der Erde selber seine Kräfte hinausatmen zu lassen, sie hinzureichen zum Empfange des
Sonnenhaften, das ihm entgegenstrahlt. Und wir erlangen eine richtige schematische Zeichnung,
wenn wir nun das Sonnenhafte als dasjenige, was sich mit der von der Erde ausstrahlenden Christus-
Kraft vereinigt, also zeichnen (gelb):
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Der Christus beginnt mit dem Sonnenhaften zusammenzuwirken zur Osterzeit. Die Osterzeit fällt
daher in die Zeit der Ausatmung der Erde. Aber es darf dasjenige, was da geschieht, nicht bezogen
werden auf das zurückflutende Mondenlicht, sondern auf das Sonnenhafte.
Dem entstammt die Festlegung der Osterzeit am ersten Sonntag nach dem Frühlingsvollmonde, nach
dem Vollmonde, der nach der Frühlingssonnenwende kommt. Und der Mensch müsste, solches
empfindend, gegenüber der Osterzeit sagen: Habe ich mich mit der Kraft des Christus vereinigt, so
flutet auch meine Seele mit der Ausatmungskraft der Erdenseele hinaus in die kosmischen Weiten
und empfängt die Sonnenkraft, die der Christus von der Erde jetzt ebenso zuführt den
Menschenseelen, wie er sie vor dem Mysterium von Golgatha diesen Menschenseelen vom Kosmos
herein zugeführt hat.
Damit tritt aber noch etwas anderes ein. Wenn in denjenigen Zeiten, in denen das Wichtigste auf der
Erde auf das flutende Mondenlicht bezogen wurde, Feste festgesetzt wurden, dann wurden sie rein
festgesetzt nach dem, was man im Räume beobachten konnte: wie der Mond stand zu den Sternen.
Man entzifferte den Sinn, den der Logos in den Raum hineingeschrieben hatte, um Feste festzusetzen.
Wenn Sie sich die Festsetzung des Osterfestes, wie wir es jetzt haben, ansehen, so werden Sie sehen,
die Raumesfestsetzung geht bis zu einem gewissen Punkte, bis zu dem Punkte, an dem man sagen
kann: Es ist der Vollmond nach Frühlingsbeginn. - Bis daher alles raumhaft. Jetzt aber fällt man aus
dem Raum heraus: Sonntag nach dem Frühlingsvollmond, Sonntag, wie er nicht räumlich festgesetzt
wird, wie er im Zyklus des Jahreskreislaufes festgesetzt wird, wie sich im Zyklus der Wochentage
immer folgen Saturntag, Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Saturntag und
so weiter, immer im Kreislauf. Jetzt tritt man aus dem Raum heraus, indem man von der räumlichen
Festsetzung der Mondenkonstellation zu dem reinen zeitlichen Verlaufe im Jahreszyklus der
Sonntage übergeht.
Das war das weitere, das man in den alten Mysterien empfunden hat: dass die alten Feststellungen
also auf den kosmischen Raum bezogen wurden und dass man mit dem Mysterium von Golgatha
herausging aus dem kosmischen Raum in die Zeit, die selber nicht mehr auf den kosmischen Raum
bezogen wurde. Man riss gewissermaßen das, was man auf den Geist bezog, vom reinen Räumlichen
hinweg. Es war ein gewaltiger Ruck der Menschheit nach dem Geiste.
Und gehen wir im Jahreslauf, ich möchte sagen, in der Atmung der Erde weiter, dann finden wir, wie
im Juni die Erde den dritten Zustand hat. Die Erde hat an dem Fleck, den wir jetzt beobachten, ganz
ausgeatmet. Das ganze Seelenhafte der Erde ist in den kosmischen Raum hinaus ergossen, das ganze
Seelische der Erde ist dem kosmischen Raum hingegeben. Das Seelenhafte der Erde durchtränkt sich
mit der Kraft der Sonne, mit der Kraft der Sterne. Der Christus, der mit diesem Seelenhaften der Erde
verbunden ist, vereinigt auch seine Kraft mit der Sternenkraft und der Sonnenkraft, die da fluten in
dem an das kosmische All hingegebenen Seelenhaften der Erde. Es ist Johanni, es ist Johannizeit.
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Die Erde hat voll ausgeatmet. Die Erde zeigt in ihrer äußeren Physiognomie, mit der sie hinausblickt
zum Weltenall, nicht ihre eigene Kraft, wie sie sie in sich zeigte zur Wintersonnenwende, die Erde
zeigt auf der Oberfläche die rückstrahlende Kraft der Sterne, der Sonne, alles dessen, was kosmisch
außer ihr ist.
Die alten Eingeweihten haben besonders lebhaft, namentlich in den nördlichen Gegenden Europas,
den inneren Sinn und Geist dieser Zeit, unserer Junizeit, gefühlt. Sie haben ihre eigene Seele mit der
Erdenseele in dieser Zeit hingegeben gefühlt den kosmischen Weiten. Sie haben sich lebend gefühlt
nicht innerhalb des Irdischen, sondern in den kosmischen Weiten. Und vor allen Dingen haben sie
sich etwa das Folgende gesagt: Wir leben mit unserer Seele in den kosmischen Weiten. Wir leben mit
der Sonne, wir leben mit den Sternen. Und wenn wir den Blick zurückwenden auf die Erde, die sich
erfüllt hat mit sprießenden, sprossenden Pflanzen, die alles Mögliche an Tieren hervorgebracht hat,
dann sehen wir in den sprießenden, sprossenden Pflanzen, in den farbenentfaltenden,
farberglitzernden Blumen, sehen in den hin und her sich bewegenden Insekten, in den die Luft
durchmessenden Vögeln mit ihren mannigfaltigen farbigen Federdecken wiederum von der Erde wie
spiegelnd zurückglänzen dasjenige, was wir in die Seele aufnehmen, wenn wir gerade die Erde
verlassen und uns mit dem hinausflutenden Atem der Erde verbinden, um kosmisch, nicht irdisch zu
leben. Aber was sich da tausendfältig farbig, sprießend, sprossend, von der Erde hinauswachsend
zeigt in den Weltenraum, das ist von derselben Art. Nur ist es eben die Reflexion, die rückstrahlende
Kraft, während wir die direkte Kraft in unseren Menschenseelen tragen. - Das war das Sich-Fühlen
derjenigen Menschen, die inspiriert waren von den Einweihungsstätten, welche insbesondere das
Sommersonnenwendefest verstanden. So sehen wir hineingestellt das Johannifest in den großen
Atemzug des Irdischen gegenüber dem Kosmos.
Verfolgen wir diesen Atemzug noch weiter, so kommen wir endlich zu jenem Stadium, das Ende
September eintritt. Die ausgeatmeten Kräfte beginnen wiederum sich zurückzubewegen, die Erde
beginnt wiederum einzuatmen. Die Erdenseele, welche hinausergossen war in den Kosmos, zieht sich
wiederum in das Innere der Erde zurück. Die Menschenseelen nehmen in ihrem Unterbewussten
oder in ihren hellseherischen Impressionen dieses Einatmen des Erdenseelenhaften als Vorgänge
ihrer eigenen Seele wahr. Die Menschen, die inspiriert waren von der Einweihungserkenntnis über
solche Dinge, sie konnten sich Ende September dann sagen: Was uns der Kosmos gegeben hat und
was mit unserer eigenen Seelenkraft durch den Christus-Impuls sich verbunden hat, das lassen wir
wiederum zurückfluten in das Irdische, in jenes Irdische, das den ganzen Sommer hindurch nur der
Reflexion gedient hat, das also wie ein Spiegel sich verhalten hat gegenüber dem Kosmos, dem
außerirdischen Kosmos. Ein Spiegel verhält sich aber so, dass er nichts von dem hindurchlässt, was
vor ihm ist. Weil die Erde ein Spiegel des Kosmischen im Sommer ist, ist sie gewissermaßen auch in
ihrem Inneren undurchsichtig, undurchlässig für das Kosmische, undurchlässig deshalb für den
Christus-Impuls während der Sommerzeit. Da muss der Christus-Impuls gewissermaßen in der
Ausatmung leben; die Erde erweist sich selber als undurchlässig für den Christus-Impuls. Die
ahrimanischen Kräfte setzen sich fest in dieser für den Christus-Impuls undurchlässigen Erde.
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Und wenn der Mensch wiederum zurückkehrt mit den durch die Ausatmung der Erdenkräfte in die
eigene Seele aufgenommenen Kräften, auch mit den Christus-Kräften, so taucht er unter in die
ahrimanisierte Erde. Da aber ist es so, dass im jetzigen Zeitlauf der Erdenentwickelung, seit dem
letzten Drittel des 19. Jahrhunderts, aus Geisteshöhen der untertauchenden Menschenseele zu Hilfe
kommt die Kraft des Michael, die bei diesem Rückfluten der Erdenatmung in die Erde selbst hinein
den Drachen Ahriman bekämpft.
Das haben wie prophetisch vorausgesehen diejenigen, die auch schon in den alten Mysterien den
Jahreslauf geistig verstanden haben. Sie wussten, dass für ihre Zeit noch nicht dieses Geheimnis
herangekommen war: dass die Kraft des Michael der untertauchenden Menschenseele zu Hilfe
kommt. Aber sie wussten, dass, wenn die Seelen immer wieder geboren werden, diese Michael-Kraft
eintritt, diese Michael-Kraft zu Hilfe kommt den Erdenmenschenseelen. In diesem Sinne haben sie
den Jahreskreislauf angesehen. Sie finden daher im Kalender aus alter Weisheit eingeschrieben auf
den 29. September, einige Tage nach der Herbst-Tagundnachtgleiche, den Michaeltag. Und Michaeli
ist gerade für die einfachen Leute auf dem Lande eine außerordentlich wichtige Zeit.
Aber Michaeli ist durch seine Einstellung in den Jahreskreislauf auch für diejenigen eine wichtige
Jahreszeit, welche den ganzen Sinn unserer gegenwärtigen Erdenepoche zu verstehen vermögen.
Muss man doch, wenn man mit dem richtigen Bewusstsein sich in die gegenwärtige Zeit hereinstellen
will, verstehen, wie in dem letzten Drittel des 19. Jahrhunderts die Michael-Kraft in der Art, wie das
eben für unsere Zeit sein muss, den Kampf mit dem Drachen, den Kampf mit den ahrimanischen
Mächten aufnimmt. Muss man sich doch selber einfügen in den Sinn der Erden- und
Menschheitsentwickelung, indem man mit dem eigenen Bewusstsein in der rechten Weise an diesem
kosmisch-geistigen Kampfe teilnimmt.
Bisher ist der Michaeltag ein Bauernfeiertag. Sie wissen, was ich für einen Sinn damit verbinde: ein
Feiertag der einfachen Menschen. Er ist dazu berufen, aus dem Einsehen des ganzen Sinnes des
irdisch-kosmischen Jahresatemzuges immer mehr und mehr das Ergänzungsfest für das Osterfest zu
bilden. Denn so wird die Menschheit, die wiederum das Erdenleben auch im geistigen Sinne
verstehen wird, einmal denken müssen.
Während die Sommerausatmung geschah, ist die Erde ahrimanisiert. Wehe, wenn in diese
ahrimanisierte Erde die Geburt Jesu hineinfiele! Bevor wiederum der Kreislauf vollendet ist und der
Dezember herankommt, der den Christus-Impuls in der durchseelten Erde geboren werden lässt,
muss die Erde durch geistige Kräfte gereinigt sein von dem Drachen, von den ahrimanischen Kräften.
Und vereinigen muss sich die Michael-Kraft mit dem, was hineinflutet als Erdenatmung von der
Septemberzeit an bis in die Dezemberzeit, vereinigen muss sich damit die reinigende, die das böse
Ahrimanische besiegende Michael-Kraft, damit in der richtigen Weise das Weihnachtsfest
herankommen und in der richtigen Weise sich die Geburt des Christus-Impulses vollziehen kann, der
dann weiter reift bis zu dem Beginn der Ausatmung, bis zu der Osterzeit.
So sehen wir, dass man sagen kann: Zur Weihnachtszeit hat die Erde ihr Seelisches in sich
aufgenommen, hat die Erde ihr Seelisches in dem großen Jahresatemzug in sich aufgenommen. Der
Christus-Impuls wird in dem von der Erde aufgenommenen Erdenseelischen im Innern der Erde
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geboren. Er flutet hinaus in das Kosmische mit dem Ausatmen der Erde gegen die Frühlingszeit hin.
Er wird dessen ansichtig, was sternenhaft ist, und tritt mit ihm in Wechselwirkung, aber so, dass er
nicht mehr räumlich bloß in Beziehung tritt, sondern zeitlich, so dass das Zeitliche aus dem
Räumlichen herausgenommen ist.
Ostern ist am ersten Sonntag nach dem Frühlingsvollmond. Der Mensch erhebt sich mit seinem
Seelischen innerhalb der Vollausatmung hinaus in das Kosmische, durchtränkt und durchdringt sich
mit dem Sternenhaften, nimmt den Atem der Welt mit dem Erdenatem selber auf, durchdringt sich
mit dem Österlichen. Und mit dem, womit er begonnen hat sich zu durchdringen seit der Osterzeit,
steht er am stärksten drinnen zur Johannizeit, muss dann zurückkehren mit der Erdenseele und
zugleich mit seinem eigenen Seelenhaften in die Erde, ist aber angewiesen darauf, dass Michael ihm
zur Seite steht, damit er in der richtigen Weise eindringen kann in das Irdische nach Besiegung des
Ahrimanischen durch die Michael-Kräfte.
Immer mehr und mehr zieht sich das Seelische der Erde mit der eingezogenen Atemkraft in das
Irdische selber zurück, bis die Weihnachtszeit da ist, und in der richtigen Weise feiert dann die
Weihnachtszeit derjenige heute, welcher sich sagt: Michael hat die Erde gereinigt, damit zur
Weihnachtszeit in der richtigen Weise die Geburt des Christus-Impulses stattfinden kann. - Dann
findet wiederum das Hinausfluten in das Kosmische statt. Da nimmt Christus bei dem Hinausfluten
den Michael mit, damit Michael diejenigen Kräfte, die er verbraucht hat bei seinem Kampfe gegen
das Irdisch-Ahrimanische, aus dem Kosmischen sich wiederum aneignen kann. Mit dem Österlichen
beginnt auch Michael wiederum in das Kosmische sich zu versenken, durchwebt sich mit dem
Kosmischen am stärksten in der Johannizeit. Und ein Mensch, der im rechten Sinne in der Gegenwart
erfasst, was ihn verbindet als Menschen mit dem Irdischen, der sagt sich: Es beginnt für uns das
Zeitalter, in dem wir den Christus-Impuls richtig sehen, wenn wir ihn im Jahreskreislauf von der Kraft
des Michael in der richtigen Weise begleitet wissen, wenn wir gewissermaßen sehen den Christus
ziehen, flutend ins Irdische und hinauf in das Kosmische, begleitet in der entsprechenden Weise von
dem in der Erde kämpfenden Michael, von dem in den Weltenweiten die Kampfeskraft sich
erobernden Michael (siehe Lemniskate).

So wird auch der Ostergedanke im richtigen Sinne unserer Zeit dann erfasst werden, wenn der
Mensch versteht, zu jenem allergrandiosesten Bilde, das hineingestellt ist, Aufklärung bringend in das
Erdendasein, zu dem Bilde des aus dem Grabe erstehenden, den Tod besiegenden Christus heute
hinzuzufügen die Wesenheit des Michael, zur Rechten des Christus Jesus, beim Durchwirken der
Erdenatemkraft mit Christus-Kraft während eines Jahreskreislaufes in der Erdenatmung.
Versteht man so zu jeder der vier großen Festeszeiten des Jahres, also auch zur Osterzeit, den
Christus-Gedanken in sich lebendig zu machen, so macht man ihn heute in dem Sinne lebendig, wie
er lebendig werden muss, wenn man sich als Erdenmensch ihn richtig in seine Gegenwart mit vollem
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Verständnis hereinzustellen vermag. Die Hoffnung auf das Kommen der Michael-Kraft im Dienste der
Christus-Kraft beseelte diejenigen, die in der richtigen Weise den Christus-Impuls bis in unsere Zeit
herein verstanden.
Die Verpflichtung, im Sinne des Michael-Gedankens sich mit dem Christus-Impuls zu durchdringen,
erwächst uns insbesondere für die heutige Zeit. Wir durchdringen uns in der richtigen Weise, wenn
wir den Auferstehungsgedanken zu verbinden wissen mit dem wirksamen Michael-Gedanken, wie er
sich hereingestellt hat in die Menschheitsentwickelung in der Weise, wie ich das ja öfter
auseinandergesetzt habe.

Vierter Vortrag
Dornach, 7. April 1923

In der letzten Zeit habe ich oftmals hinweisen müssen auf den Zusammenhang des Jahreslaufes mit
irgendwelchen menschlichen Verhältnissen, und ich habe ja während der Ostertage hingewiesen auf
den Zusammenhang des Jahreslaufes mit der Begehung menschlicher Feste. Ich möchte heute in sehr
alte Zeiten zurückgehen, um gerade im Zusammenhange mit dem Mysterienwesen der Menschheit
in alten Zeiten etwas über diesen Zusammenhang des Jahreslaufes mit menschlichen Festen noch zu
sagen, das vielleicht dasjenige, was wir schon besprochen haben, nach der einen oder andern Seite
noch vertiefen kann.
Die Festlichkeiten während des Jahres bedeuteten den Menschen sehr alter Erdenzeiten eigentlich
ein Stück von ihrem ganzen Leben. Wir wissen, dass in diesen alten Zeiten das menschliche
Bewusstsein in ganz anderer Weise wirkte als später. Man möchte diesem alten Bewusstsein etwas
Träumerisches zuschreiben. Und aus diesem Träumerischen sind ja diejenigen Erkenntnisse des
menschlichen Bewusstseins, der menschlichen Seele hervorgegangen, die dann die Mythenform
angenommen haben, die auch zur Mythologie selber wurden. Durch dieses mehr träumerische, man
kann auch sagen, instinktivhellseherische Bewusstsein schauten die Menschen tiefer hinein in
dasjenige, was geistig in der Umgebung des Menschen ist. Aber gerade dadurch, dass die Menschen
auf diese Art intensiv teilnahmen nicht nur an dem Sinnenwirken der Natur, wie das heute der Fall ist,
sondern an den geistigen Geschehnissen, gerade dadurch waren die Menschen auch mehr
hingegeben an die Erscheinungen des Jahreslaufes, an die Verschiedenheit des Wirkens in der Natur
im Frühling und im Herbste. Ich habe auch darauf gerade in der letzten Zeit hingewiesen.
Heute aber will ich Ihnen einiges andere darüber mitteilen: wie namentlich das Hochsommerfest, das
dann zu unserem Johannifeste geworden ist, und das Tiefwinterfest, das zu unserem Weihnachtsfest
geworden ist, im Zusammenhange mit den alten Mysterienlehren begangen wurden. Da müssen wir
allerdings uns klarmachen, dass jene Menschheit, von der wir für ältere Erdenzeiten sprechen, nicht
in derselben Weise zu einem vollen Ich-Bewusstsein kam, wie wir das heute tun. Im traumhaften
Bewusstsein liegt nicht ein volles Ich-Bewusstsein; und wenn kein volles Ich-Bewusstsein da ist,
nehmen die Menschen auch nicht dasjenige wahr, worauf gerade die Menschheit der heutigen Zeit
so stolz ist. Die Menschen jener Zeit nahmen nicht wahr, was in der toten Natur, in der mineralischen
Natur lebte.
Halten wir das durchaus fest: Das Bewusstsein war ein solches, das nicht in abstrakten Gedanken
verlief, das in Bildern lebte, aber es war traumhaft. Dadurch lebten sich die Menschen viel mehr ein,
als das jetzt der Fall ist, sagen wir im Frühling in das sprießende, sprossende Pflanzenleben und
Pflanzenwesen. Wiederum fühlten sie, könnte man sagen, das Entblättern im Herbste, das
Welkwerden der Blätter, das ganze Hinsterben der pflanzlichen Welt, fühlten auch tief mit die
Veränderungen, welche die Tierwelt im Laufe des Jahres durchmachte, fühlten die ganze
menschliche Umgebung anders, wenn die Luft von Schmetterlingen durchflattert, von Käfern
durchsurrt wurde. Sie fühlten gewissermaßen ihr eigenes menschliches Weben zusammen mit dem
Weben und Wesen des pflanzlich-tierischen Daseins. Aber sie hatten nicht nur kein Interesse,
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sondern auch kein rechtes Bewusstsein von dem Mineralischen, von dem Toten draußen. Das ist die
eine Seite dieses alten menschlichen Bewusstseins.
Die andere Seite ist diese, dass auch kein Interesse vorhanden war bei dieser alten Menschheit für
die Gestalt des Menschen im Allgemeinen. Es ist das heute sogar recht schwierig vorzustellen, wie
nach dieser Richtung hin das menschliche Empfinden war; allein ein starkes Interesse für die
menschliche Gestalt in ihrer Raumesform hatten die Menschen im allgemeinen nicht. Sie hatten aber
ein intensives Interesse für das Rassenhafte des Menschen. Und je weiter wir in alten Kulturen
zurückgehen, desto weniger interessiert eigentlich den Menschen so für das allgemeine Bewusstsein
die menschliche Gestalt; dagegen interessiert die Menschen, wie die Farbe der Haut ist, wie das
Rassentemperament ist. Auf das schauen diese Menschen hin. Auf der einen Seite also interessiert
diese Menschen das Tote, Mineralische nicht, und auf der andern Seite interessiert sie nicht die
menschliche Gestalt. Es war ein Interesse vorhanden, wie gesagt, für das Rassige, nicht aber für das
allgemein Menschliche, auch nicht in Bezug auf die äußere Gestalt.
Das nahmen eben als eine Tatsache die großen Lehrer der Mysterien hin. Wie sie darüber dachten,
das will ich Ihnen durch eine graphische Zeichnung darlegen. Sie sagten: Die Menschen haben ein
traumhaftes Bewusstsein; dadurch gelangen sie dazu, das Pflanzenleben in der Umgebung scharf
aufzufassen. - Durch ihre Traumesbilder lebten ja diese Menschen das Pflanzenleben mit, aber es
reichte dieses Traumbewusstsein nicht bis zu der Auffassung des Mineralischen. So dass die
Mysterienlehrer sich sagten: Nach der einen Seite geht das menschliche Bewusstsein zum
Pflanzenhaften (siehe Schema), das träumerisch erlebt wird, aber nicht bis zum Mineralischen; das
liegt außerhalb des menschlichen Bewusstseins. Und nach der andern Seite fühlt der Mensch in sich
das, was ihn noch mit der Tierheit verbindet, das Rassenmäßige, das Tierhafte (siehe Schema).
Dagegen liegt außerhalb des menschlichen Bewusstseins das, was den Menschen durch seine
aufrechte Gestalt, durch die Raumesform seines Wesens eigentlich zum Menschen macht.

Also das eigentlich Menschliche liegt außerhalb dessen, was diese Menschen in alten Zeiten
interessierte. Wir können also das menschliche Bewusstsein dadurch bezeichnen, dass wir es im
Sinne dieser alten Menschheit innerhalb dieses Raumes eingeschlossen denken (siehe Schema,
schraffiert), während das Mineralische und das eigentlich Menschliche außer dem Bereich dessen
lagen, wovon im Grunde genommen diese alte Menschheit, die außerhalb der Mysterien ihr Dasein
verbrachte, etwas wusste.
Aber was ich jetzt ausgesprochen habe, galt nur so im Allgemeinen. Durch seine eigenen Kräfte,
durch das, was der Mensch in seinem Wesen erlebte, konnte er nicht bis jenseits dieses Raumes zum
Mineralischen auf der einen Seite, zum Menschlichen auf der andern Seite dringen. Aber es gab von
den Mysterien ausgehende Einrichtungen, welche im Laufe des Jahres den Menschen, wenigstens
annähernd, so etwas brachten wie das menschliche Ich-Bewusstsein einerseits und Anschauung des
allgemein Mineralischen auf der andern Seite. So sonderbar es dem Menschen der heutigen Zeit
klingt, so ist es doch so, dass die alten Mysterienpriester Feste eingerichtet haben, durch deren
besondere Verrichtungen die Menschen sich über das Pflanzenhafte hinaus zum Mineralischen
erhoben und dadurch in alten Zeiten in einer gewissen Jahreszeit ein Aufleuchten des Ich hatten. Wie
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wenn in das Traumbewusstsein das Ich hereinleuchtete, so war es. Sie wissen, dass auch in den
Träumen der Menschen von heute das eigene Ich, das die Menschen dann schauen, manchmal noch
einen Bestandteil des Traumes bildet.
Und so leuchtete zum Johannifest durch die Verrichtungen, die für einen Teil der Menschheit, die
eben daran teilnehmen wollte, veranstaltet wurden, so leuchtete herein das Ich-Bewusstsein eben zu
dieser Hochsommerzeit. Und zu dieser Hochsommerzeit konnten die Menschen wenigstens soweit
das Mineralische wahrnehmen, dass sie mit Hilfe dieses Mineralwahrnehmens eine Art Ich-
Bewusstsein bekamen, wobei ihnen allerdings das Ich als etwas erschien, das von außen her in die
Träume hereinkam. Und um das zu bewirken, wurden in den ältesten Hochsommerfesten, in den
Festen zur Sommersonnenwendezeit, die dann unsere Johannifeste geworden sind, die Teilnehmer
angeleitet, ein musikalisch-poetisches Element zu entfalten voll von Gesang begleiteter, streng
rhythmisch angeordneter Reigentänze. Erfüllt von eigentümlichen musikalischen Rezitativen, die von
primitiven Instrumenten begleitet wurden, waren gewisse Darstellungen und Aufführungen. Solch
ein Fest war durchaus in Musikalisch-Poetisches getaucht. Der Mensch strömte das, was er in seinem
Traumbewusstsein hatte, in musikalisch-sanglicher, in tanzartiger Weise wie in den Kosmos hinaus.
Was dazumal unter der Anleitung derjenigen Menschen, die selber wieder ihre Anleitung von den
Mysterien hatten, für solche mächtige, weit ausgebreitete Volksfeste der alten Zeiten an
Musikalischem, an Gesanglichem geleistet worden ist, dafür kann der moderne Mensch nicht ein
unmittelbares Verständnis haben. Denn was dann später Musikalisches, Poetisches geworden ist, das
steht weit ab von jenem primitiven, elementaren, einfach Musikalisch-Poetischen, das zur
Hochsommerzeit unter der Anleitung der Mysterien in jenen alten Zeiten entfaltet wurde. Alles zielte
darauf hin, dass, während die Menschen ihre von Gesang und primitiven poetischen Aufführungen
begleiteten Reigentänze machten, sie in eine Stimmung kamen, durch die eben dasjenige geschah,
was ich jetzt genannt habe das Hereinleuchten des Ich in die menschliche Sphäre.
Aber wenn man diese alten Menschen, die die Anleitungen hatten, gefragt hätte: Ja, wie kommt man
denn eigentlich darauf, solche Gesänge, solche Tänze zu bilden, durch welche das, was ich
geschildert habe, entstehen kann? - dann hätten diese alten Menschen wiederum eine für den
modernen Menschen höchst paradoxe Antwort gegeben. Sie hätten zum Beispiel gesagt: Ja, vieles ist
überliefert, vieles ist schon da, das haben noch ältere gemacht! - Aber in gewissen alten Zeiten
hätten die Menschen so gesagt: Man kann es auch heute noch lernen, ohne dass man etwas auf eine
Tradition gibt, wenn man nur das, was sich offenbart, weiter ausbildet. Man kann auch heute noch
lernen, wie man sich der primitiven Instrumente bedient, wie man die Tänze formt, wie man die
Gesangsstimme meistert. - Und nun kommt eben das Paradoxe, was diese alten Leute gesagt hätten.
Sie würden gesagt haben: Das lernt man von den Singvögeln. - Aber sie haben eben in einer tiefen
Weise verstanden den ganzen Sinn dessen, warum eigentlich die Singvögel singen.
Das ist ja längst vergessen worden von der Menschheit, warum die Singvögel singen. In der Zeit, in
der der Verstand alles beherrscht, in der die Menschen intellektualistisch wurden, gewiss, die
Menschen haben sich ja auch da Gesangskunst, poetische Kunst bewahrt, aber den Zusammenhang
des Singens mit dem ganzen Weltenall haben sie in der Zeit des Intellektualismus vergessen. Und
selbst jemand, der begeistert ist für die musische Kunst, der die musische Kunst hinausstellt über
alles Banausisch-Menschliche, der sagt aus diesem späteren intellektualistischen Zeitalter heraus:

Ich singe, wie der Vogel singt,
Der in den Zweigen wohnet.
Das Lied, das aus der Kehle dringt,
Ist Lohn, der reichlich lohnet.

Ja, das sagt der Mensch eines gewissen Zeitalters. Der Vogel selber würde es nämlich niemals sagen.
Der Vogel würde niemals sagen: «Das Lied, das aus der Kehle dringt, ist Lohn, der reichlich lohnet.»
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Und ebenso wenig hätten es die alten Mysterienschüler gesagt. Denn wenn in einer bestimmten
Jahreszeit die Lerchen, die Nachtigallen singen, dann dringt das, was da gestaltet wird, nicht durch
die Luft, aber durch das ätherische Element in den Kosmos hinaus, vibriert im Kosmos hinaus bis zu
einer gewissen Grenze; dann vibriert es zurück auf die Erde, und dann empfängt die Tierwelt dieses,
was da zurückvibriert, nur hat sich dann mit ihm das Wesen des Göttlich-Geistigen des Kosmos
verbunden. Und so ist es, dass die Nachtigallen, die Lerchen ihre Stimmen hinausrichten in das
Weltenall (rot) und dass dasjenige, was sie hinaussenden, ihnen ätherisch wieder zurückkommt (gelb)
für den Zustand, wo sie nicht singen,

aber das ist dann durchwellt von dem Inhalte des Göttlich-Geistigen. Die Lerchen senden ihre
Stimmen hinaus in die Welt, und das Göttlich-Geistige, das an der Formung, an der ganzen
Gestaltung des Tierischen teilnimmt, das strömt auf die Erde wiederum herein auf den Wellen
dessen, was zurückströmt von den hinausströmenden Liedern der Lerchen und Nachtigallen.
Man kann also, wenn man nicht aus dem intellektualistischen Zeitalter heraus, sondern aus dem
wirklichen, allumfassenden menschlichen Bewusstsein heraus redet, eigentlich nicht sagen: «Ich
singe, wie der Vogel singt, der in den Zweigen wohnet. Das Lied, das aus der Kehle dringt, ist Lohn,
der reichlich lohnet», sondern man müsste dann sagen: Ich singe, wie der Vogel singt, der in den
Zweigen wohnet. Das Lied, das aus der Kehle hinausströmt in Weltenweiten, kommt als Segen der
Erde wiederum zurück, befruchtend das irdische Leben mit den Impulsen des Göttlich-Geistigen, die
dann weiterwirken in der Vogelwelt, und die nur deshalb in der Vogelwelt der Erde wirken können,
weil sie den Weg hereinfinden auf den Wellen desjenigen, was ihnen hinausgesungen wird in die
Welt.
Nun sind ja nicht alle Tiere Nachtigallen und Lerchen; es singen auch selbstverständlich nicht alle
hinaus, aber etwas Ähnliches, wenn es auch nicht so schön ist, geht von der ganzen tierischen Welt in
den Kosmos hinaus. Das verstand man in jenen alten Zeiten, und deshalb wurden die Schüler der
Mysterienschulen angeleitet, solches Gesangliche, solches Tänzerische zu erlernen, das sie dann
aufführen konnten am Johannifest, wenn ich es mit dem modernen Ausdruck nennen darf. Das
sandten die Menschen in den Kosmos hinaus, natürlich in einer jetzt nicht tierischen, sondern
vermenschlichten Gestalt, als eine Weiterbildung dessen, was die Tiere in den Weltenraum
hinaussenden.
Und es gehörte noch etwas anderes zu jenen Festen: nicht nur das Tänzerische, nicht nur das
Musikalische, nicht nur das Gesangliche, sondern hinterher das Lauschen. Erst wurden die Feste aktiv
aufgeführt, dann gingen die Anleitungen dahin, dass die Menschen zu Lauschern wurden dessen, was
ihnen zurückkam. Sie hatten die großen Fragen an das Göttlich-Geistige des Kosmos gerichtet mit
ihren Tänzen, mit ihren Gesängen, mit all dem Poetischen, das sie aufgeführt hatten. Das war
gewissermaßen hinaufgeströmt in die Weiten des Kosmos, wie das Wasser der Erde hinaufströmt,
das oben die Wolken bildet und als Regen wieder hinabträufelt. Also erhoben sich die Wirkungen der
menschlichen Festesverrichtungen und kamen jetzt zurück, selbstverständlich nicht als Regen, aber
als etwas, was sich als die Ich-Gewalt dem Menschen offenbarte. Und es hatten die Menschen eine
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feine Empfindung für jene eigentümliche Umwandelung, welche gerade um die Johannifesteszeit mit
der um die Erde herum befindlichen Luft und Wärme geschieht.
Darüber geht natürlich der heutige Mensch der intellektualistischen Zeit hinweg. Er hat etwas
anderes zu tun als die Menschen der alten Zeiten. Er muss zu diesen Zeiten, wie auch zu ändern
Zeiten, zum Five o'clock tea gehen, zu Kaffees gehen, muss ins Theater gehen und so weiter. Er hat
eben etwas anderes zu tun, was nicht von der Jahreszeit abhängt. Über alldem, was man da treibt,
vergisst man jene leise Umwandelung dessen, was sich in der atmosphärischen Umgebung der Erde
vollzieht.
Es ist nämlich so, dass diese Menschen der alten Zeit gefühlt haben, wie Luft und Wärme anders
werden um die Johannizeit, um die Hochsommerzeit, wie sie etwas Pflanzenhaftes bekommen.
Denken Sie einmal, was das für eine Empfindung war: eine feine Empfindung für alles, was in der
Pflanzenwelt vorgeht. Nehmen wir an, das sei hier die Erde, und aus der Erde überall kommen die
Pflanzen heraus; da hatten die Menschen eine feine Empfindung für alles, was mit der Pflanze sich
heranentwickelt, was in der Pflanze lebt. Im Frühling hatte man so ein allgemeines Naturgefühl, das
höchstens noch in der Sprache erhalten ist. Sie finden im Goethe’schen «Faust» das Wort: es
«grunelt». Wer merkt denn heute, wenn es grunelt, wenn die Grünheit, die im Frühling aus der Erde
herauskommt, die Luft durchweht und durchwellt? Wer merkt denn, wenn es grunelt und wenn es
blüht! Nun ja, heute sehen das die Menschen. Da gefällt ihnen das Rote, das Gelbe, das da blüht;
aber sie merken es nicht, dass da die Luft etwas ganz anderes wird, wenn es blüht, oder gar wenn es
fruchtet. Also dieses Miterleben mit der Pflanzenwelt ist weg für die intellektualistische Zeit. Für
diese Menschen aber war es vorhanden. Daher konnten sie auch empfinden, wenn ihnen jetzt nicht
von der Erde heraus das Gruneln, das Blühen, das Fruchten, sondern wenn ihnen das aus der
Umgebung, aus der Luft kam, wenn Luft und Wärme selber von oben herunter (schraffiert) etwas wie
Pflanzenhaftes ausströmten. Und dieses Pflanzenhaftwerden von Luft und Wärme, das versetzte das
Bewusstsein hinein in jene Sphäre, wo dann das Ich herunterkam als Antwort auf dasjenige, was man
musikalisch-dichterisch in den Kosmos hinaussandte.

Also diese Feste hatten einen wunderbaren intimen menschlichen Inhalt. Es war eine Frage an das
göttlich-geistige Weltenall. Die Antwort bekam man, weil man so, wie man das Fruchtende, das
Blühende, das Grunelnde der Erde empfindet, von oben herunter aus der sonst bloß mineralischen
Luft etwas Pflanzenhaftes empfand. Dadurch trat in den Traum des Daseins, in dieses träumerische
alte Bewusstsein auch der Traum des Ich herein.
Und wenn dann das Johannifest vorüber war und der Juli und August wieder kamen, dann hatten die
Menschen das Gefühl: Wir haben ein Ich; aber das Ich bleibt im Himmel, das ist da oben, das spricht
nur zur Johannizeit zu uns. Da werden wir gewahr, dass wir mit dem Himmel zusammenhängen. Der
hat unser Ich in Schutz genommen. Der zeigt es uns, wenn er das große Himmelsfenster öffnet; zur
Johannizeit zeigt er es uns! Aber wir müssen darum bitten. Wir müssen bitten, indem wir die
Festesverrichtungen der Johannizeit aufführen, indem wir da bei diesen Festesverachtungen uns in
die unglaublich traulichen, intimen musikalisch-poetischen Veranstaltungen hineinfinden. So waren
schon diese alten Feste die Herstellung einer Kommunikation, einer Verbindung des Irdischen mit
dem Himmlischen. Und Sie spüren, meine lieben Freunde: Dieses ganze Fest war in Musikalisches



25

getaucht, in Musikalisch-Poetisches, es wurde plötzlich in der Hochsommerzeit für ein paar Tage -
aber es war gut von den Mysterien her vorbereitet -, es wurde plötzlich in den einfachen
Ansiedlungen der Urmenschen überall poetisch. Das ganze soziale Leben war in dieses musikalisch-
poetische Element getaucht. Die Menschen glaubten eben, sie brauchten das, wie das tägliche Essen
und Trinken, zu dem Leben im Jahreslaufe, dass sie da in diese tänzerisch-musikalisch-poetische
Stimmung hineinkamen und auf diese Weise ihre Kommunikation mit den göttlich-geistigen Mächten
des Kosmos herstellten. Von diesem Feste blieb dann das, was in der späteren Zeit kam: dass, wenn
ein Mensch dichtete, er zum Beispiel sagte: Sing' mir, o Muse, vom Zorn des Peleiden Achilleus -, weil
man sich da noch erinnerte, dass einstmals die große Frage an das Göttliche gestellt worden war und
das Göttliche antworten sollte auf die Frage der Menschen.
Ebenso, wie sorgfältig vorbereitet wurden diese Feste zur Johannizeit, um die große Frage an den
Kosmos zu stellen, damit der Kosmos zu dieser Zeit dem Menschen verbürge, dass er ein Ich hat, das
nur eben die Himmel in Schutz genommen haben, so wurde in derselben Weise vorbereitet das
Wintersonnenwendefest, das Tiefwinterfest, das jetzt zu unserem Weihnachtsfest geworden ist.
Aber wie zur Johannizeit alles getaucht war in das musikalisch-poetische Element, in das tänzerische
Element, so war in der Tiefwinterzeit alles zunächst so vorbereitet, dass die Menschen wussten: sie
müssen still werden, sie müssen in ein mehr beschauliches Element hineinkommen. Und dann wurde
hervorgeholt alles, was in alten Zeiten, von denen die äußere Geschichte ja nichts berichtet, von
denen man nur wissen kann durch die Geisteswissenschaft, was in alten Zeiten da war während der
Sommerzeit an verbildlichten Elementen, an plastisch verbildlichten Elementen, die ihren Höhepunkt
erreichten in jenen tänzerischen, musikalischen Festen, von denen ich Ihnen soeben gesprochen
habe. Während jener Zeit kümmerte sich die alte Menschheit, die gewissermaßen da aus sich
herausging, um sich mit dem Ich in den Himmeln zu vereinigen, nicht um dasjenige, was man damals
lernte. Außerhalb des Festes hatten sie ja zu tun mit der Besorgung all dessen, was eben in der Natur
für den menschlichen Unterhalt zu besorgen war. Das Lehrhafte fiel in die Wintermonate, und das
erlangte auch seine Kulmination, seinen Festesausdruck eben zur Wintersonnenwende, zur tiefen
Winterzeit, zur Weihnachtszeit.
Da fing man an, die Menschen, welche wiederum unter der Anleitung der Mysterienschüler standen,
vorzubereiten darauf, allerlei geistige Verrichtungen zu tun, die während des Sommers nicht getan
wurden. Es ist schwierig, weil natürlich die Dinge sich von dem, was heute getan wird, sehr
unterscheiden, mit heutigen Ausdrücken das zu benennen, was die Menschen so von unserer
September-Oktoberzeit an bis zu unserer Weihnachtszeit hin trieben. Aber sie wurden angeleitet zu
dem, was wir etwa heute nennen würden Rätselraten, Fragen beantworten, die in irgendeiner
verhüllten Gestalt gegeben wurden, so dass sie aus dem, was in Zeichen gegeben war, einen Sinn
herausfinden sollten. Sagen wir, die Mysterienschüler gaben denen, die so etwas lernen sollten,
irgendein symbolisches Bild; das sollten sie deuten. Oder sie gaben ihnen, was wir ein Rätsel nennen
würden; das sollten sie auflösen. Sie gaben ihnen irgendeinen Zauberspruch. Was der Zauberspruch
enthielt, sollten sie auf die Natur beziehen und es damit auch erraten. Aber namentlich wurde
sorgfältig vorbereitet, was dann bei den verschiedenen Völkern verschiedenste Formen
angenommen hat, was zum Beispiel in nordischen Ländern dann in einer späteren Zeit gelebt hat als
das Hinwerfen der Runenstäbe, so dass sie Formen bildeten, die dann enträtselt wurden. Diesen
Betätigungen gab man sich zur Tiefwinterzeit hin, aber insbesondere wurden solche Dinge gepflegt,
allerdings in der alten primitiven Form, die dann zu einer gewissen primitiven plastischen Kunst
führten.
Bei diesen alten Bewusstseinsformen war nämlich das Eigentümliche - so paradox es wieder für den
heutigen Menschen klingt - das Folgende: Wenn der Oktober heranrückte, so machte sich in den
menschlichen Gliedern etwas geltend, was nach irgendeiner Betätigung strebte. Im Sommer musste
der Mensch sich im Bewegen seiner Glieder dem fügen, was der Acker von ihm forderte; er musste
die Hand an den Pflug legen, er musste das oder jenes tun. Da musste er sich an die Außenwelt
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anpassen. Wenn die Ernte vorüber war und die Glieder ausruhten, dann regte sich in ihnen das
Bedürfnis nach irgendeiner Betätigung, und dann bekamen die Glieder die Sehnsucht, zu kneten.
Man hatte an allem plastischen Bilden seine besondere Befriedigung. So wie zur Johannizeit ein
intensiver Trieb nach Tanz, nach Musik auftauchte, so tauchte gegen die Weihnachtszeit hin ein
intensiver Trieb auf, zu kneten, zu bilden, aus allerlei weichen Massen, die da waren, zu bilden, auch
alles Natürliche dazu benutzend. Namentlich hatte man eine feine Empfindung für die Art und Weise,
wie zum Beispiel das Wasser anfing zu gefrieren. Da gab man ganz besondere Impulse. Man stieß
nach dieser oder jener Richtung. Dabei bekamen die Eisformen, die sich im Wasser bildeten, eine
besondere Gestalt, und man brachte es dahin, dass man, mit der Hand im Wasser drinnen, Formen
ausführte, während einem die Hand erstarrte, so dass dann, wenn das Wasser gefror unter den
Wellen, die man da aufwarf, das Wasser die sonderbarsten künstlerischen Formen annahm, die dann
natürlich wiederum zerschmolzen.
Von alledem ist ja nichts mehr geblieben im intellektualistischen Zeitalter als höchstens das
Bleigießen in der Silvesternacht. Da wird noch Blei in das Wasser hineingegossen, und man findet,
dass es Formen annimmt, die man dann erraten soll. Aber das ist das letzte abstrakte Überbleibsel
von jenen wunderbaren Betätigungen der inneren menschlichen Triebkraft in der Natur, die sich zum
Beispiel so äußerte, wie ich es beschrieben habe: dass der Mensch die Hand in das Wasser steckte,
das schon im Gefrieren war, dass er die Hand erstarrt bekam und nun probierte, wie er das Wasser in
Wellen formte, so dass das gefrierende Wasser dann mit den wunderbarsten Gestalten antwortete.
Der Mensch bekam auf diese Weise die Fragen heraus an die Erde. Durch die Musik, durch die Poesie
wandte er sich in der Hochsommerzeit mit seinen Fragen an die Himmel, und die antworteten ihm,
indem sie ihm das Ich-Gefühl hereinsandten in sein träumendes Bewusstsein. In der Tiefwinterzeit
wandte er sich für das, was er jetzt wissen wollte, nun nicht hinaus an die Himmel, sondern er
wandte sich an das irdische Element, und er probierte, was das irdische Element für Formen
annehmen kann. Und an diesem merkte er, dass die Formen, die da herauskamen, sich in einer
gewissen Weise ähnlich verhielten den Formen, welche die Käfer, die Schmetterlinge bildeten. Das
ergab sich für seine Anschauung. Aus der Plastik, die er herausholte aus dem Naturwirken der Erde,
ergab sich für ihn die Anschauung, dass überhaupt aus dem irdischen Elemente die verschiedenen
Tierformen herausgebildet werden. Zur Weihnachtszeit verstand der Mensch die Tierformen. Und
indem er arbeitete, seine Glieder anstrengte, sogar ins Wasser sprang, gewisse Beinbewegungen
machte, dann heraussprang und probierte, wie das Wasser antwortete, das erstarrende Wasser, da
merkte er an der Außenwelt, welche Gestalt er als Mensch selber hat. Das war aber nur zur
Weihnachtszeit, nicht sonst; sonst hatte er nur für das Tierische, für das Rassenhafte eine
Empfindung. Zur Weihnachtszeit kam er dann auch an das Erleben der menschlichen Gestalt heran.
So wie also in jenen alten Mysterienzeiten vermittelt wurde das Ich-Bewusstsein von den Himmeln
herein, so wurde die menschliche Gestaltempfindung vermittelt aus der Erde heraus. Der Mensch
lernte zur Weihnachtszeit die Erde in ihrer Formkraft, in ihrer plastisch bildnerischen Kraft kennen
und lernte erkennen, wie ihm die Sphärenharmonien sein Ich hereinklangen in sein
Traumbewusstsein zur Johannizeit im Hochsommer. Und so erweiterten zu besonderen Festeszeiten
die alten Mysterien das Menschenwesen. Auf der einen Seite wuchs die Umgebung der Erde in den
Himmel hinaus, damit der Mensch wissen konnte, wie die Himmel sein Ich in Schutz halten, wie da
sein Ich ruht. Und zur Weihnachtszeit ließen die Mysterienlehrer die Erde auf die Anfrage der
Menschen auf dem Wege durch das plastische Bilden antworten, damit der Mensch da allmählich
das Interesse bekam für die menschliche Gestalt, für das Zusammenfließen aller tierischen Gestalt in
die menschliche Gestalt. Der Mensch lernte sich innerlich seinem Ich nach in der Hochsommerzeit
kennen; der Mensch lernte sich äußerlich in Bezug auf seine Menschenbildung erfühlen in der tiefen
Winterzeit. Und so war das, was der Mensch als sein Wesen empfand, wie er sich eigentlich fühlte,
nicht allein zu erlangen dadurch, dass man einfach Mensch war, sondern dass man mit dem
Jahreslauf mitlebte, dass einem, um zum Ich-Bewusstsein zu kommen, die Himmel die Fenster
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öffneten, dass, um zum Bewusstsein der menschlichen Gestalt zu kommen, die Erde gewissermaßen
ihre Geheimnisse entfaltete. Da war der Mensch eben innig, intim verbunden mit dem Jahreslaufe,
so intim verbunden, dass er sich sagen musste: Ich weiß ja von dem, was ich als Mensch bin, nur
dann, wenn ich nicht stumpf dahinlebe, sondern wenn ich mich erheben lasse im Sommer zu den
Himmeln, wenn ich mich einsenken lasse im Winter in die Erdenmysterien, in die Erdengeheimnisse.
Sie sehen daraus, dass es einmal schon so war, dass die Festeszeiten in ihren Verrichtungen eben als
etwas aufgefasst wurden, das zum menschlichen Leben gehört. Der Mensch fühlte sich nicht nur als
Erdenwesen, sondern er fühlte sich als Wesen, das der ganzen Welt angehörte, das ein Bürger der
ganzen Welt war. Ja, er fühlte sich so wenig als Erdenwesen, dass er auf das, was er durch die Erde
selbst war, eigentlich erst aufmerksam gemacht werden musste durch Feste, die nur zu einer
bestimmten Jahreszeit begangen werden konnten, weil zu ändern Jahreszeiten die Menschen, die
mehr oder weniger den Jahreslauf erlebten, es gar nicht hätten miterleben können. Es war eben alles,
was man durch Feste erfahren und miterleben konnte, an die betreffende Jahreszeit gebunden.
In dieser Weise, wie es einmal in primitiven Zeiten war, kann der Mensch, nachdem er seine Freiheit
im intellektualistischen Zeitalter errungen hat, gewiss nicht wiederum zum Miterleben mit dem
Kosmos kommen. Aber er kann dazu kommen auch mit seiner heutigen Konstitution, wenn er sich
wiederum einlässt auf das Geistige. In dem Ich-Bewusstsein, das ja jetzt die Menschheit schon lange
hat, ist etwas eingezogen, was früher nur durch das Himmelsfenster im Sommer zu erlangen war.
Aber deshalb muss der Mensch sich gerade etwas anderes, was wiederum über das Ich hinausliegt,
durch das Verständnis des Kosmos aneignen.
Es ist heute dem Menschen natürlich, von der menschlichen Gestalt im Allgemeinen zu sprechen.
Wer in das intellektualistische Zeitalter eingetreten ist, hat nicht mehr ein so starkes Gefühl von dem
Tierisch-Rassenhaften. Aber wie das früher als eine Kraft, als ein Impuls, der nur aus der Erde heraus
gesucht werden konnte, über den Menschen gekommen ist, so muss heute durch das Verständnis
der Erde, das nicht durch Geologie oder Mineralogie, sondern wiederum nur auf geistige Art gegeben
werden kann, der Mensch wiederum zu etwas anderem kommen als bloß zur menschlichen Gestalt.

Wenn man die menschliche Gestalt nimmt, so kann man sagen: In sehr alten Zeiten hat der Mensch
sich innerhalb dieser Gestalt so gefühlt, dass er nur das Äußerlich-Rassenhafte, das im Blute liegt,
fühlte, dass er nicht bis zu der Haut hin empfunden hat (siehe Zeichnung, rot); er war nicht
aufmerksam auf die Grenze. Heute ist der Mensch so weit, dass er auf die Umgrenzung aufmerksam
ist. Er empfindet die Umgrenzung als das eigentlich Menschliche an seiner Gestalt. Aber der Mensch
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muss nun über sich hinauskommen. Er muss das Ätherisch-Astralische außer sich kennenlernen
(blau). Das kann er eben durch geisteswissenschaftliche Vertiefung.
So sehen wir, dass das gegenwärtige Bewusstsein dadurch erkauft worden ist, dass allerdings vieles
von dem Zusammenhang des Bewusstseins mit dem Kosmos verlorengegangen ist; aber nachdem
der Mensch einmal zum Erleben dessen gekommen ist, was seine Freiheit und seine Gedankenwelt
ist, muss er wiederum hinauskommen und muss kosmisch erleben. Das ist dasjenige, was die
Anthroposophie will, wenn sie so von einer Erneuerung der Feste spricht, ja gar von dem Kreieren
von Festen wie dem Michaelfest im Herbste, von dem neulich gesprochen worden ist. Man muss
wiederum ein inneres Verständnis dafür haben, was in dieser Beziehung der Jahreslauf dem
Menschen sein kann. Und er wird dann etwas Höheres sein können, als er einstmals in der
geschilderten Weise dem Menschen war.

Das Miterleben des Jahreslaufes in vier kosmischen Imaginationen
GA 229

Vierter Vortrag
Dornach, 12. Oktober 1923

Dringen wir jetzt vor von jener Betrachtung der Osterzeit, der Frühlingsfesteszeit, die wir das letzte
Mal hier angestellt haben, zur Sommerzeit, dann kommen wir in die Notwendigkeit hinein, die
Betrachtungen, die wir anstellen, viel geistiger anzustellen als für die vorhergehenden Jahreszeiten.
Das könnte ein Widerspruch scheinen, ist aber keiner. Wir mussten bei der Weihnachtszeit ausgehen
davon, wie das irdische Gestein, der Kalk, sich allmählich umändert, und haben das dann zur
Osterzeit hingeführt. Wir hatten überhaupt die Betrachtung so angestellt, dass wir gewissermaßen
das Walten des Geistigen in dem Materiellen ins Auge gefasst haben. Zur Sommerzeit, zur
Hochsommerzeit wird der Mensch eigentlich hineinverstrickt in das Naturdasein. Das Naturdasein
wird vom Frühling gegen den Sommer zu immer regsamer, immer innerlich gesättigter, und der
Mensch selbst mit seinem ganzen Wesen wird in dieses Naturdasein hineinverwoben. So dass man
sagen kann: Der Mensch macht während der Hochsommerzeit eine Art Naturbewusstsein durch. Er
wird eins während des Frühlings, wenn er Gefühl und Empfindung dafür hat, mit allem Wachsenden,
Sprießenden, Sprossenden. Er blüht mit der Blume, keimt mit der Pflanze, fruchtet auch mit der
Pflanze, versetzt sich hinein in alles das, was draußen west und lebt. Dadurch erweitert er sein Dasein
über das Naturdasein und es entsteht eine Art Naturbewusstsein. Dann muss, weil ja die Natur im
Herbste abstirbt, also den Tod in sich trägt, der Mensch, wenn er mitlebt mit der Natur gegen den
Herbst zu, gegen die Michaelizeit, diesen Tod auch in sich erleben; aber er darf ihn nicht mitmachen
in seinem Selbst. Er muss sich über diesen Tod erheben. Es muss gerade an die Stelle dieses
Unterbewusstseins die Stärkung, die Erkraftung des Selbstbewusstseins treten. Aber weil gerade das
Naturbewusstsein in der Sommerglut am höchsten ist im Menschen, so ist es umso notwendiger für
das Weltenall, dass dann dieses Weltenall, wenn der Mensch es nur will, dem Menschen das Geistige
entgegenbringt.
So dürfen wir eigentlich sagen: Der Mensch ist in die Natur verstrickt während der Sommerzeit. Aber
wenn er die rechten Empfindungen, die rechten Gefühle dafür hat, dann kommt ihm aus der
webenden Natur die objektive Geistigkeit entgegen. So dass also für das eigentlich Menschliche in
der Johannizeit das äußere, objektive Geistige gesucht werden muss. Und das ist auch durchaus im
Naturdasein vorhanden. Die Natur ist nur äußerlich die sprießende, sprossende, man möchte sagen
die schlafende Wesenheit, die gerade aus den Schlafkräften die Mächte des Pflanzenwachstums, die
eine Art schlafendes Naturdasein bilden, herausholt. Aber aus dieser schlafenden Natur offenbart
sich, wenn der Mensch dafür einen Sinn hat, das Geistige, das die Natur alldurchwebt und
alldurchlebt.
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Und so ist es, dass, wenn wir mit der geistigen Vertiefung in der Seele, mit dem schauenden Blicke
das Naturdasein während des Hochsommers verfolgen, wir den Blick hinuntergerichtet finden in die
Erdentiefen selber. Wir finden, wie die Gesteine in den Erdentiefen stärker als in einer sonstigen
Jahreszeit ihr innerliches Kristallbildendes uns entgegentragen. Eigentlich hat man, wenn man mit
dem imaginativen Blick in die Tiefen der Erde schaut zur Johannizeit, den Eindruck: Da unten webt
und lebt es in Kristallformen, in denen sich das feste Erdreich konsolidiert, alles Kristallformen,
Kristallformen, die gerade ihre Schönheit gewinnen während der Hochsommerzeit. Alles bildet sich
da unten während der Hochsommerzeit in Linien, in Winkeln und Flächen. Und wenn man einen
Gesamteindruck haben will, dann ist es dieses In-sich-Gefestigt sein der irdischen Kristallnatur, das
sich finster-bläulich webt.
Ich darf Ihnen vielleicht, obwohl ja eine solche Zeichnung natürlich nur ganz skizzenhaft und
imaginativ sein kann, die ganze Situation auf die Tafel fixieren (siehe Tafel V). Also man möchte sagen:
Wenn man den Blick hinunterwendet, so erhält man den Eindruck des Linienhaften, aber über das
Ganze eine Bläue ergossen, und dieses Blau überall von jenen Linien durchzogen, die eigentlich
silbern erglänzen, so dass überall da drinnen in dem Bläulichen Silbererglänzendes, Kristallisierendes
ist (weiß). Es ist, als ob die irdische Natur ihre Gestaltungskraft in einer wunderbaren Plastik einem
entgegentragen will, aber in einer Plastik, die man nicht so sehen soll, wie man sonst mit Augen sieht;
sondern es ist so, dass man eigentlich sich selber aufgelöst fühlt in dieser Naturplastik, dass man
eigentlich jede Linie, die da unten ist, jede silberglänzende Linie in sich fühlt. Man fühlt sich förmlich
als Mensch herausgewachsen aus dem blauen Untergrunde des Erdenbodens, und man fühlt sich
innerlich durchkraftet von den silberglänzenden Kristallinien. Das alles fühlt man als sein eigenes
Wesen. Und wenn man dann zu sich kommt und sich fragt: Wie wirken denn eigentlich diese
silberglänzenden Kristallinien, Kristallwellen in dir selber? Was ist denn das, was da in der Erde
silberglänzend im Erdenblau webt und lebt? - dann weiß man: Das ist kosmischer Wille. Und man hat
dann das Gefühl, man steht auf kosmischem Willen. Das ist, wenn man den Blick hinunterrichtet. Und
wenn man den Blick in die Höhe richtet?
Wenn man den Blick in die Höhe richtet, dann hat man den Eindruck des sich ausbreitenden
kosmischen Intelligenten. Im Menschen ist im gegenwärtigen Stadium die Intelligenz ja, wie ich öfter
beschrieben habe, noch nicht gar so viel wert. Aber zu der Hochsommerzeit, in den Höhen, da hat
man das Gefühl: Es ist überall webende Intelligenz, aber webende Intelligenz nicht von einem
Einzelwesen, sondern von vielen Wesen, die ineinanderleben, die miteinanderleben. So dass wir
oben die sich ausbreitende webende Intelligenz haben, durch die das Licht sich hindurchlebt, die
durchleuchtet scheinende, webende, lebende Intelligenz (gelblich) als den Gegensatz des Willens.
Und während man unten das Gefühl hat: Da ist es bläulich finster, da ist eigentlich alles nur als Kräfte
zu erleben -, hat man nach oben das Gefühl: Da ist eigentlich alles so, dass es einen erleuchtet, wenn
man es wahrnimmt, dass es einen mit einem Gefühl von Intelligenz durchdringt.
Und nun erscheint innerhalb dieses leuchtenden Webens - ich kann es nicht anders sagen -, es
erscheint eine Gestalt. Ich musste Ihnen ja für die Herbsteszeit als die wesentlichste Gestalt, die aus
dem Naturweben heraus sich vor unsere Seele stellt, Michael angeben. Inwiefern in die
Weihnachtszeit hinein sich nach den alten Benennungen Gabriel stellt, davon werden wir noch
sprechen. Das letzte Mal habe ich Ihnen für die Osterzeit, für den Frühling, das Sich-Hinstellen der
Gestalt Raphaels gezeigt. Er ist uns gewissermaßen, dieser Raphael, zuletzt entgegengetreten als der
dramatische Vermittler, der uns die nötige Anbetung und Verehrung für dasjenige entgegenbringt,
was Oster-imagination, kosmische Osterimagination ist. Jetzt, für die Johanni-zeit, tritt uns, wenn ich
es menschlich beschreibe - es ist natürlich das alles nur annähernd beschrieben-, es tritt uns sogleich
ein außerordentlich ernstes Gesicht entgegen, ein ernstes Antlitz, das sich herauserhebt wie warm
leuchtend aus der allgemeinen leuchtenden Intelligenz (roter Kopf in Gelb, Tafel V).
Man hat die Impression, dass aus dieser leuchtenden Intelligenz sich diese Gestalt ihre
Lichtleiblichkeit bildet. Und es muss so sein, damit diese Gestalt ihre Lichtleiblichkeit während der
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Hochsommerzeit bilden kann, das muss eintreten, was ich Ihnen beschrieben habe: dass die
Elementargeister der Erdenwesen aufsteigen. Indem sie aufsteigen, verweben sie sich oben mit der
leuchtenden Intelligenz. Diese leuchtende Intelligenz nimmt sie auf. Und aus dem, was da erglänzt,
lichterglänzt in der leuchtenden Intelligenz, verleiblicht sich darinnen diese Gestalt, die ja auch von
der alten instinktiven Hellseherkraft geahnt worden ist, und die wir mit demselben Namen noch
bezeichnen können, mit dem sie damals benannt worden ist. Wir können also sagen: Zur Sommerzeit
erscheint in der leuchtenden Intelligenz Uriel.
Herbst: Michael
Winter: Gabriel
Frühling: Raphael
Sommer: Uriel.
Es ist strenger Ernst in dem, was da, aus dem Lichtesweben seine Leiblichkeit suchend, einem als
Repräsentant der kosmisch webenden Kräfte in der Sommerzeit entgegentritt. Es sind die Dinge, die
wir nun weiter beobachten können, wie die im Lichte vollbrachten Taten Uriels, Uriels, dessen eigene
Intelligenz im Grunde genommen zusammengesetzt ist aus dem Ineinanderkraften der Planeten
unseres Planetensystems, gestützt durch die Fixsternwirkungen der Tierkreisbilder, Uriels, der
eigentlich in seinem eigenen Denken das Weltendenken in sich hegt. So dass man unmittelbar das
Gefühl hat: Ihr leuchtend intelligenten Sommerwolken, in denen sich nach oben spiegeln die
bläulichen Kristallgebilde des Erdenbodens unten, wie sich nach unten in den bläulichen
Kristallgebilden des Erdenbodens wiederum spiegeln die leuchtenden, intelligenten Wolkengebilde,
in euch, ihr leuchtenden Wolkengebilde, erscheint in der Hochsommerzeit mit ernstem Antlitz,
imaginativ konzentriert, der Weltenverstand.
Nun, die Taten, sage ich, dieses sich verkörpernden Weltenverstandes, dieser verkörperten
kosmischen Intelligenz, sie sind Taten, die im Lichte gewoben werden. Sie bestehen darin, dass durch
die Anziehungskraft, die in dieser konzentrierten Weltintelligenz Uriels liegt, die Silberkräfte ihren
Weg hinauf nehmen (weiß), und dass im Lichte dieser auch innerlich leuchtenden Intelligenz, von der
Erde aus gesehen, es erscheint wie das sich ausbreitende Sonnenlicht, das sich aber zum goldigen
Scheine verdichtet. Und man hat unmittelbar das Gefühl: Jenes Silberige, das von unten nach oben
strömt, wird aufgenommen von dem, was da sonnendurchleuchtet oben webt und lebt, und es wird
das Erdensilber - es ist ein ganz richtiger Ausdruck, den ich jetzt gebrauche -, es wird das Erdensilber
kosmisch-alchimistisch oben in das kosmische Gold verwandelt, das da oben webt und lebt. Und es
ist ein fortwährendes Hinaufsprühen des Silberglänzenden, und oben ein fortwährendes Verwandeln
des Silberglänzenden in Goldiges.
Und dann bekommt man, wenn man dies weiter verfolgt durch die Augustzeit hindurch, den Eindruck
einer Ergänzung der Michael-Gestalt, wie ich sie Ihnen beschrieben habe. Ich habe Ihnen beschrieben,
woraus das Schwert des Michael ist, woraus dann der Drache sein Leben webt. Aber man fragt sich in
dieser ganzen leuchtenden Schöne, die gerade geistig aus dem webenden Kosmischen zur
Hochsommerzeit erscheint: Woher bekommt Michael, der dann überleitet zur Michaelizeit, zur
Herbsteszeit, woher bekommt Michael seine eigentümliche Kleidung, diese Kleidung, die bald
aufleuchtet im Sonnengold, bald innerlich erglänzt wie in einer innerhalb der goldenen Falten
ersprießenden, silberglänzenden Strahlung, woher ist dieses goldig gewobene, silbererglänzende
Michael-Gewand? Es ist dasjenige, was sich da oben bildet durch das hinaufstrahlende Silber, durch
das oben über das strahlende Silber hinflutende Gold, in das eigentlich durch die Kraft der
Sonnenwirkung das aus der Erde ausstrahlende Silberglänzende verwandelt wird. Und wir sehen
allmählich gegen den Herbst zu, was die Erde an Silber hingegeben hat an den Kosmos, als Gold
zurückkommen, und in dieser Kraft des in Gold verwandelten Silbers liegt dasjenige, was dann
während der Winterzeit in der Erde vor sich geht, was ich Ihnen ja beschrieben habe: Das Sonnengold,
das innerhalb der Urielherrschaft während der Hochsommerzeit in den Höhen sich gebildet hat, zieht
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in die Tiefen der Erde ein, durchwebt und durchwogt geistig die Tiefen der Erde, belebt dort
dasjenige, was Leben sucht für das nächste Jahr während der tiefen Winterzeit.
So sehen Sie, dass wir durchaus jetzt, wo wir in die Zeit des sprießenden, sprossenden Lebens
kommen, nicht sprechen können von geistdurchwobener Materie wie im Winter für die Erde,
sondern wie wir sprechen müssen von materiedurchwobenem, nämlich von Silber und Gold
durchwobenem Geist. Natürlich müssen Sie sich das alles nicht grob vorstellen, sondern in einer über
alles menschliche Ermessen hinausgehenden Verdünnung müssen Sie sich die Silber- und
Goldeswirkung vorstellen.
Und hat man diesen Eindruck, dann erscheint es einem so, als ob eigentlich das alles eine Art
Hintergrund nur wäre, als ob das alles kosmische Leuchtetaten wären, kosmische Lichttaten des Uriel.
Denn man bekommt einen deutlichen Eindruck von dieser Gestalt des Uriel. Man bekommt einen
deutlichen Eindruck auch von seinem Blick. Man bekommt die tiefste Sehnsucht, diesen merkwürdig
nach unten gerichteten Blick des Uriel zu verstehen. Man bekommt den Eindruck, man muss sich
umsehen, was dieser Blick bedeutet. Und man kommt erst darauf, einzusehen, was dieser Blick
bedeutet, wenn man nun als Mensch selbst lernt, geistig noch tiefer hinunterzusehen in die blauen,
silbererglänzenden Tiefen des Sommererdbodens. Da weben sich, ich möchte sagen, in einer
gewissen Weise störend, um diese silberglänzenden Kristallstrahlen herum sich auflösende, sich
wieder ballende Gestaltungen, Gestaltungen, die bald sich zusammenballen, bald sich wieder
auflösen.
Nun kommt man darauf: Das sind - der Anblick muss für jeden Menschen anders sein - die
menschlichen Fehler, die sich in ihrem Kontraste gegen die regelmäßig in sich konsequenten
Naturkristallgestalten hier unten abheben. Und auf diesen Kontrast der Naturkristallisation in ihrer
regelmäßigen Schöne und der menschlichen sich darüber webenden Fehler ist der ernste Blick des
Uriel gerichtet. Hier wird zur Hochsommerzeit durchschaut, was im Menschen-geschlechte noch
unvollkommen ist gegenüber den regelmäßig sich aufbauenden Kristallgestaltungen. Da ist es, wo
man, ich möchte sagen, aus dem ernsten Blick des Uriel den Eindruck empfängt: Es verwebt sich
Natürliches mit Moralischem. Da steht nicht bloß die moralische Weltordnung in uns selber wie
abstrakte Impulse, sondern wir sehen jetzt, während wir sonst das Naturdasein anschauen und nicht
fragen: Lebt im Pflanzenwuchs Moralität? Lebt in der Kristallisation Moralität? -, wie sich auch
naturhaft zusammenweben in der Hochsommerzeit menschliche Fehler und regelmäßige, in sich
konsequente, in sich konsolidierte Naturkristallisation.
Dagegen alles das, was menschliche Tugend, was menschliche Tüchtigkeit ist, das geht mit den
silberglänzenden Linien nach oben und erscheint wie die einhüllenden Wolken des Uriel (rot), tritt
sozusagen als in Kunstwerke, in Wolkenplastik verwandelte menschliche Tugend in die leuchtende
Intelligenz ein.
Man kann nicht bloß hinschauen auf das ernste, durch den Blick auf die Erdentiefen ernst werdende
Antlitz-Auge des Uriel, sondern man kann auch hinschauen auf etwas, was, ich möchte sagen, wie
flügelartige Arme oder armartige Flügel in ernster Mahnung da ist, und was gerade als Gebärde des
Uriel wirkt, was in das Menschengeschlecht hineinleitet dasjenige, was ich nennen möchte das
historische Gewissen. Hier in der Hochsommerzeit erscheint das historische Gewissen, das
insbesondere in der Gegenwart außerordentlich schwach entwickelt ist. Das erscheint wie in der
mahnenden Gebärde des Uriel.
Natürlich müssen Sie sich das alles als Imagination vorstellen. Die Dinge sind ganz real, aber ich kann
Ihnen natürlich nicht über diese Dinge so sprechen, wie der Physiker spricht vom Positiven und
Negativen und vom Energiepotential und so weiter. Ich muss Ihnen in solchen Bildern sprechen, die
leben. Aber was in diesen lebenden Bildern ausgedrückt wird, ist ja Wirklichkeit, ist da.
Und hat man nun den Eindruck bekommen des Zusammenhanges des Menschen in Bezug auf seine
Moralität mit dem unteren Kristallhaften und mit dem oberen, in Schönheit erglänzenden
menschlichen Tugendhaften, hat man diesen Zusammenhang des Menschen in sein innerliches
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Erleben aufgenommen, dann tritt einem entgegen die eigentliche Johanni-Imagination; dasjenige,
was Johanni-Imagination ist, steht da, wie die Michael-Imagination, die ich Ihnen beschrieben habe,
wie die Weihnachts-imagination, die Oster-Imagination. Dann erscheint, wie eine Art
Zusammenfassung, dieses Bild, das sich dem beobachtenden Geistesblicke ergibt: Oben,
gewissermaßen beleuchtet durch die Augenkraft des Uriel, die Taube (weiß). Es ballt sich zum Bilde
zusammen dasjenige, was unten silbererglänzende Bläue ist, was die Erdentiefen, verbunden mit den
menschlichen Untüchtigkeiten und Fehlern darstellt, es konsolidiert sich in dem Bilde der
Erdenmutter (blau), ob Sie es nun Demeter, ob Sie es Maria nennen. So dass, wenn man den Blick
nach unten richtet, man eigentlich nicht anders kann, als in Imagination alle diese Geheimnisse der
Tiefen zusammenzufassen als dasjenige, was die Stoffmutter alles Daseins ist, während man in dem,
was sich oben konzentriert, in der fließenden Gestalt, alles das empfindet, was der Geistvater alles
Daseins um uns herum ist.
Und nun schaut man das Ergebnis des Zusammenwirkens des Geistvaters mit der Stoffmutter;
dasjenige, was im schönsten Maße den Zusammenklang in sich trägt von Silber-Erdenwirkung und
Goldes-Himmelswirkung: zwischen dem Vater und der Mutter den Sohn (siehe Tafel V). So dass diese
Imagination der Dreifaltigkeit auftritt, welche die eigentliche Johanni-Imagination ist. Der
Hintergrund ist der schaffende, schauende, mahnende Uriel. Dasjenige, was eigentlich darstellt die
Trinität, das sollte nicht einfach dogmatisch vor die Seele hingestellt werden. Dadurch erhält man
den Eindruck, als ob eine solche Idee der Trinität, ein solches Bild der Trinität losgelöst sei von dem
kosmischen Weben und Leben. Das ist es nicht. Es ist die Trinität zur Hochsommerzeit aus der
kosmischen Wirkung heraus sich offenbarend, aus dem kosmischen Leben und Weben. Sie tritt
heraus in einer innerlich überzeugenden Kraft, wenn man erst eingedrungen ist, ich möchte sagen, in
die Mysterien des Uriel.
Und wollte man da gerade die Johannizeit vor die Seele hinstellen, so müsste da sein der
Bogenhintergrund, der Gewölbehintergrund mit dem Uriel, in der Wirkungsweise, wie ich sie Ihnen
geschildert habe. Und gewissermaßen abheben müsste sich davon - das bedürfte ganz besonderer
Vorrichtungen, um das darzustellen -, abheben müsste sich davon, ich möchte sagen in einer
lebendigen, erst im Augenblicke heraufgerufenen Malerei, was ja erreicht werden könnte durch eine
besonders kunstvolle Verwendung von Rauchmaterial oder dergleichen, abheben müsste sich davon
die Imagination der Trinität. Das müsste, wenn vor den Menschen die wirkliche Imagination dieser
Sache hintreten soll, zur Johannizeit hervorgerufen werden. Geradeso wie wir zur Osterzeit die Sache
nur vollständig haben, wenn wir ins Dramatische hineinkommen, wenn wir so hineinkommen ins
Dramatische, so dass wir im Mittelpunkte des Mysteriendramas, das sich da abspielen müsste, den
lehrenden Raphael mit dem Menschen hätten, der in die Geheimnisse der heilenden Natur, in die
Geheimnisse des heilenden Kosmos einführt, so müsste dasjenige, was man da schaut, was man
schauen kann allerdings in webender Bildhaftigkeit, das müsste sich umsetzen zur Johannizeit in ein
mächtiges Musikalisches. Aber aus diesem mächtigen Musikalischen müsste sozusagen das
Weltengeheimnis, wie es der Mensch erlebt gerade zur Johannizeit, uns selber ansprechen.
Und zu denken hätte man sich, wie das alles, was ich Ihnen beschrieben habe, in entsprechend
künstlerischer Ausbildung auf der einen Seite ginge nach der bildenden Kunst. Aber dasselbe, was
empfunden und gefühlt wird in bildender Kunst, das müsste sein Leben empfangen von den
webenden Tönen, die verkörperten jenes dichterische Motiv, das unsere Seele durchwebt und
durchlebt, indem wir uns selber hineinfühlen in diesen im Lichte wirkenden, im Lichte tätigen Uriel,
der in uns hervorruft den mächtigen Eindruck der Dreifaltigkeit.
Und da müsste dasjenige, was von unten herauf silbererglänzend strahlt, was oben sich offenbart in
gestaltender Schöne des Lichtwirkens, das alles müsste in entsprechender Instrumentation zum
Musikalischen gestaltet werden gerade zur Johannizeit, so dass der Mensch in dem Weben der Töne
sein eigenes Miterleben mit dem Kosmos findet. Und es müsste herausklingen, weil in diesen
webenden Tönen verkörpert, das Geheimnis des Zusammenseins des Menschen mit dem Kosmos zur
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Johannizeit. All das müsste drinnen sein. Es müsste der Mensch, wenn er hinaufschaut, das
weltenwebende Gold erblicken, aus dem lichtstrahlenden Golde herausdringend die rötlich warme
Gestalt des Uriel - das alles nicht feste Gestalt, das alles unmittelbares Leben - und auf die Erde
gerichtet der Blick, wie ich ihn Ihnen beschrieben habe, der Blick des Uriel, die mahnende Gebärde.
Das als das eine Motiv. Mit diesem einen Motiv, das in den Höhen ist, fühlt sich der Mensch nach der
einen Seite verbunden, verbunden mit der leuchtenden kosmischen Intelligenz.
Auf der andern Seite, nach unten, fühlt er sich verbunden mit demjenigen, was nach fester
Gestaltung strebt, was in bläuliche Finsternis getaucht ist, aus der Silberiges herausstrahlt. Da fühlt er
drunten dasjenige, was der stoffliche Untergrund des webend-lebendigen Geistdaseins ist. Die
Höhen werden Mysterien, die Tiefen werden Mysterien, und der Mensch wird sich selbst Mysterium
in den kosmischen Mysterien. Der Mensch fühlt bis in sein Gebein hinein die kristallgestaltende Kraft.
Aber er fühlt auch, wie die kristallgestaltende Kraft, die ihm bis ins Gebein hineingeht, im
Weltenvereine ist mit der da oben in den Höhen sich auslebenden Leuchtekraft. Der Mensch fühlt,
wie alles, was durch das Menschengeschlecht an Moralischem geschieht in diesen Mysterien des
Oberen, lebt und webt in diesen Mysterien des Unteren und in ihrer Vereinigung. Der Mensch fühlt
sich nicht mehr als abgesondert von der Welt, der Mensch fühlt sich selber hineingestellt in die Welt,
der Mensch fühlt sich gebunden nach oben an die leuchtende Intelligenz, in der er als in dem
Weltenschoße seine eigenen besten Gedanken erlebt; der Mensch fühlt sich nach unten bis in seine
Gebeine hinein gebunden an die Weltenkristallisationskraft, und beides wieder miteinander
verbunden, seinen Tod an das Geistleben des Alls gebunden, das Geistleben des Alls sich sehnend, im
Erdentode Kristallkräfte und silberglänzendes Leben zu erwecken, zu erschaffen. Das alles müsste
eben auch in Tönen angeschlagen werden, in Tönen, die diese vom Menschen zu erlebenden Motive
auf ihren Flügeln tragen. Diese Motive sind da. Diese Motive braucht man nicht zu erfinden. Diese
Motive können abgelesen werden aus dem kosmischen Tun des Uriel. In diesen Motiven gestaltet
sich dasjenige, was Imagination ist, zur Inspiration.
Aber der Mensch lebt selbst gewissermaßen wie eine verkörperte Inspiration, wie ein aus Inspiration
bestehendes Wesen in diesen Mysterien von Oben und von Unten und in diesen Mysterien der
Verbindung in der Mitte, in diesen Mysterien, zu denen der Geistvater hinaufweist, in diesen
Mysterien, zu denen die Stoffmutter hinunterweist, in diesen Mysterien, deren Verbindung dadurch
entsteht, dass der Christus aus dem Zusammenwirken des Geistvaters mit der Erdenmutter
unmittelbar vor der menschlichen Seele steht als der tragende Weltengeist. Dasjenige, was sich da
herauswebt aus all diesen kosmischen Geheimnissen, ich darf es etwa in der folgenden Weise vor Sie
hinstellen. Es ist da, wenn der Mensch, hineingestellt in das Hochsommerweben, etwa das Folgende
fühlen würde. Die ersten Worte würden so sein, wie etwa das Schauen des Uriel sich zur Inspiration
verdichtet, verbunden mit den Geisttönen des ganzen Chors:

Schaue unser Weben,
Das leuchtende Erregen, Höhen
Das wärmende Leben.

Lebe irdisch Erhaltendes
Und atmend Gestaltetes Tiefen
Als wesenhaft Waltendes.

Fühle dein Menschengebeine
Mit himmlischem Scheine Mitte - Menschliches Innere
Im waltenden Weltenvereine.

Man hat in diesen neun Zeilen hier die Mysterien der Höhen, die Mysterien der Tiefen, die Mysterien
der Mitte oder auch des menschlichen Inneren. Und man hat die Zusammenfassung des Ganzen,
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indem einem wie eine kosmische Behauptung dieser Mysterien der Höhen, der Tiefen und der Mitte
hineinklingt in das Ganze wie mit Orgel- und Posaunentönen:
Es werden Stoffe verdichtet, Es werden Fehler gerichtet, Es werden Herzen gesichtet.
Und Sie haben dasjenige, was den Menschen erhaltend, erhebend, befestigend, gerade als von
Inspiration erfüllte Johanni-Imagination, von Imagination erfüllte Johanni-Inspiration zur
Johannisommerzeit durchdringen kann, eben dieses:

Schaue unser Weben,
Das leuchtende Erregen,
Das wärmende Leben.

Lebe irdisch Erhaltendes
Und atmend Gestaltetes
Als wesenhaft Waltendes.

Fühle dein Menschengebeine
Mit himmlischem Scheine
Im waltenden Weltenvereine.

Es werden Stoffe verdichtet,
Es werden Fehler gerichtet,
Es werden Herzen gesichtet.

Tafel V
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Exkurse in das Gebiet des Markus-Evangelium
GA 124

Vierter Vortrag
Berlin, 6. Dezember 1910

Aus meinem Buche «Das Christentum als mystische Tatsache» konnten Sie alle entnehmen, dass die
Evangelien, wenn man sie richtig verstehen will, in einer ganz gewissen Weise aufgefasst werden
müssen. Indem ich nun die Betrachtungen über die Evangelien in diesem Winter hier fortsetze,
bemerke ich ausdrücklich, dass es ja nicht möglich ist, dass für die jüngeren Mitglieder sozusagen
immer wieder vom Anfange angefangen wird, und dass daher gewiss manches in den Ausführungen,
die da kommen werden, für jüngere Mitglieder schwer verständlich sein wird. Es ist bereits
gelegentlich der Generalversammlung gesagt worden, wie notwendig es ist, dass die jünge-ren
Mitglieder an den Kursen teilnehmen, die eingerichtet worden sind, damit das Frühere immer
nachgeholt werden kann, denn sonst könnten wir nicht weiterschreiten. Aber ich möchte dabei eines
ganz besonders bemerken: Es scheint eben nicht durchführbar zu sein, dass die jüngeren Mitglieder
wirklich energisch daran arbeiten, die Anfangspartien des geisteswissenschaftlichen Lebens
nachzuholen. Deshalb wird es immer wieder und wieder vorkommen - ich will jetzt hypothetisch
davon reden -, dass die jüngeren Mitglieder dieses oder jenes, was gewissermaßen den höheren
Gebieten der Geisteswissenschaft angehört und gewisse Voraussetzungen macht, unverständlich
finden werden und sich deshalb ein ganz sonderbares Urteil über Geisteswissenschaft bilden werden.
Das liegt dann an den entsprechenden Mitgliedern, und nicht an dem, was gemeint ist.
In meinem Buche «Das Christentum als mystische Tatsache» ist gezeigt worden, dass wir die
Evangelien im Wesentlichen aufzufassen haben als Einweihungsbücher. Das heißt, dass diese
Evangelien im Grunde genommen nichts anderes sind als in gewisser Art umgeschriebene, alte
Einweihungsritualien. Was wird in solchen alten Einweihung- oder Initiationsvorschriften gestanden
haben? In ihnen war vorzugsweise enthalten, wie der Kandidat für die Schulung zu den höheren
Welten stufenweise seinen Weg hinaufgeführt werden sollte, wie er nach und nach gewisse innere
Erlebnisse, gewisse Erlebnisse seiner Seele durchzumachen hatte, wie er die in seiner Seele
schlummernden Kräfte zur Erweckung zu bringen hatte; wie sich eine höhere Stufe an eine niedere
angliederte, bis zu jener Stufe der Initiation hinauf, auf welcher hereinbricht in die Seele des zu
Initiierenden die geistige Welt, auf welcher an ihn herankommen die Geheimnisse der geistigen Welt.
Dann kann er also hineinschauen in diese geistige Welt, kann zum Beispiel schauen die
verschiedenen Wesenheiten der einzelnen Hierarchien, wie wir sie im Laufe der Zeit aufgezählt und
auch in mancherlei Zusammenhängen charakterisiert haben. Was also der Einzuweihende zu tun hat,
war der Inhalt solcher Einweihungsbücher.
Wenn wir nun die vorchristlichen Zeiten verfolgen, so finden wir, dass zahlreiche Menschen in den
verschiedenen Mysterienstätten eingeweiht wurden - nicht immer in der ganz gleichen, aber im
Wesentlichen in derselben Art - und hinaufgeführt wurden die Stufen bis zu jenem Punkt, wo sie
hineinschauen konnten in die geistige Welt, wo sie die Wesenheiten der einzelnen Hierarchien
geisthaft - im Gegensatz zu leibhaft - vor sich haben konnten. Das war so in den vorchristlichen Zeiten.
Was bedeutet diesen Eingeweihten in den alten Mysterien dem gegenüber das Christentum? Was
bedeutet ihnen dem gegenüber der Christus-Impuls? Er bedeutet, dass eine Wesenheit, die äußerlich
für die Wahrnehmung des physischen Planes bekannt war als Jesus von Nazareth, nicht auf dem
gewöhnlichen Wege der alten Mysterien, nicht so wie es in den vorchristlichen Zeiten immer üblich
war, die Geheimnisse der geistigen Welt offenbarte, sondern in einer andern Art. Eine Persönlichkeit,
die im Sinne der alten Einweihungsritualien initiiert worden war, konnte, wenn das große Ereignis,
das ich eben charakterisiert habe, an ihrer Seele vorbeigegangen war, hinaustreten zu den andern
Menschen und sprechen von den Geheimnissen der geistigen Reiche. Nun war aber mit dem
Christus-Ereignis etwas da, wodurch die Persönlichkeit des Jesus von Nazareth von den
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Geheimnissen der geistigen Reiche sprechen konnte, ohne auf dem von alters her üblichen Wege
dazu geführt worden zu sein. Denn diese Persönlichkeit des Jesus von Nazareth wurde dazu geführt
dadurch, dass sie bei der sogenannten Jordan-Taufe in sich empfing den Christus-Geist. Von dem
Augenblick an, da diese Persönlichkeit bei der Jordan-Taufe, also in einem historischen Ereignis,
sozusagen weltgeschichtlich eingeweiht wurde, von diesem Moment an sprach der Christus-Geist -
aber in einer viel höheren Weise - von den Geheimnissen der geistigen Reiche zur Umwelt. Es war
also mit dem Christus etwas da auf dem physischen Plan, offen für alle Welt, was vorher nur in den
Tiefen der Mysterien bis zu einem gewissen Grade eben für die Einzuweihenden erreichbar war, so
dass sie dann hinausgehen konnten, um von den Geheimnissen der geistigen Reiche zu ihren
Mitmenschen zu reden. Wenn wir uns die Sache bildlich vorstellen wollten, könnten wir sagen: Wir
blicken hinein in die alten Mysterientempel und sehen, wie von dem Hierophanten die
Persönlichkeiten eingeweiht wurden, so dass sie hineinschauen konnten in die geistigen Reiche und
dann hinausgehen und lehren konnten von der geistigen Welt. Das alles entwickelte sich immer in
dem tiefsten Geheimnis der Mysterientempel. Und in der Außenwelt, außerhalb der Mysterien, war
so etwas wie ein Hinaufgelangen zu der Möglichkeit, von den geistigen Reichen zu sprechen, nicht
dagewesen. Jetzt war das, was oft und oft in den Tiefen der Mysterien geschehen war, gleichsam
herausgetragen nach Palästina, stellte sich dar als weltgeschichtliches Ereignis, als die Entwickelung
des Jesus von Nazareth, stellte sich dar als weltgeschichtliche Initiation in dem Mysterium von
Golgatha. Also das Mysterium wie hinausgetragen in die Weltgeschichte, hingestellt als historische
Tatsache vor aller Welt - so haben wir den Zusammenhang des Mysteriums von Golgatha mit den
Mysterien der alten heiligen Tempel aufzufassen.
Nun waren diese Einweihungsvorschriften, wenn sie auch im wesentlichen dieselben Stufen überall
enthielten, doch bei den verschiedenen Völkern an den verschiedenen Orten der Erde durch dieses
oder jenes im Einzelnen verschieden, angepasst den menschlichen Individualitäten nach Zeit und
Raum. Versetzen wir uns einmal mit dem, was wir jetzt eben gesagt haben, in die Seele einer
derjenigen Persönlichkeiten, die, wie man sie gewöhnlich nennt, als Evangelisten beteiligt sind an der
Niederschrift unserer Evangelien. Solche Persönlichkeiten kannten durch ihre eigene okkulte
Schulung in einer gewissen Weise die Einweihungsvorschriften dieser oder jener Völker, dieser oder
jener Mysterien. Sie wussten, was man durchzumachen hatte, um hinaufzugelangen zu der
Möglichkeit, die Geheimnisse der geistigen Reiche und der geistigen Hierarchien zu verkünden. Und
jetzt hatten sie wahrgenommen durch die Ereignisse von Palästina und durch das Mysterium von
Golgatha, dass dasjenige, was man sonst nur sehen konnte, wenn man ein Eingeweihter der
Mysterientempel war, sich draußen auf dem großen Plan der Weltgeschichte abgespielt hatte für alle
Menschen und sich nun immer mehr und mehr einbürgern sollte in die Herzen und Gemüter aller
Menschen.
Die Evangelisten waren nicht Biographen in unserem Sinne, wo man das in die Biographien schreibt,
was die Welt eigentlich nichts angeht und was kein Mensch von irgendeiner wirkenden
Persönlichkeit zu wissen braucht. Sie waren keine Biographen, die jede Privatangelegenheit
aufstöberten, sondern sie waren in dem Sinne Beschreiber des Christus-Lebens, dass sie sagten: Da
hat sich mit dem Jesus von Nazareth, in dem der Christus gewesen ist, etwas zugetragen, was wir
immer wieder und wieder gesehen haben in den Mysterien, dort aber nicht als historisches Ereignis
zusammengezogen auf einzelne Jahre. Hier dagegen ist es historisches Ereignis geworden, aber es ist
eine Wiederholung der Tempelritualien. Wir könnten also das Jesus-Leben beschreiben, wenn wir
angeben die Stufen, die sonst bei den Einweihungen durchgemacht wurden.
Deshalb nehmen sich die Evangelien aus wie sozusagen in Weltgeschichte umgesetzte
Einweihungsvorschriften. Wir finden die Einweihungsvorschriften der alten Mysterien wieder in den
Evangelien, aber so, dass in einer gewissen Weise der Grund angegeben wird, warum das, was sich
früher in den Tiefen der Tempel zugetragen hat, herausgetreten ist auf den großen Plan der
Weltgeschichte. Das finden wir in einer gewissen Weise motiviert. Und man darf sagen, derjenige
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Evangelist, der gleich mit dieser Begründung beginnt, der gleich von Anfang an sagt, warum er
eigentlich in die Lage gekommen ist, von einem welthistorischen Ereignis zu schreiben, das eine ins
Große umgesetzte Einweihungsvorschrift erfüllt, das ist der Schreiber des Markus-Evangeliums. Er
spricht von Anfang an aus, wie die Menschheit sich entwickelt hat, damit dieses große Ereignis
eintreten konnte, dass die Einweihung aus den Tempeltiefen hinausgetragen werden konnte auf den
Plan der Weltgeschichte. Er macht von vornherein darauf aufmerksam, dass es zusammenhängt mit
einem über alle Maßen wichtigen Ereignis der ganzen Menschheitsentwickelung, das insbesondere
die hebräischen Propheten den Menschen vorausgesagt haben. Denn was eingetreten ist in Palästina
als Mysterium von Golgatha, das haben die wahren Eingeweihten - und zu denen gehören in einem
gewissen Sinne die hebräischen Propheten - vorausgesehen und vorausgesagt.
Wenn wir uns versetzen in die Seele eines solchen Menschen wie der Prophet Jesajas, von dem
gerade das Markus-Evangelium ausgeht, dann haben wir in seinen Worten etwa das Folgende
gegeben. Er sagt: Es wird eine Zeit kommen, in der es in den menschlichen Seelen anders ausschauen
wird als jetzt; aber diese Zeit bereitet sich jetzt schon vor. Dies meinte Jesajas zu seiner eigenen Zeit.
Was also wollte der Prophet Jesajas sagen? Sie wissen ja, dass das Markus-Evangelium gleich beginnt
mit der Anführung der gewaltigen Worte dieses Propheten. Sie kennen diese Worte, wie sie
gebräuchlich sind, und wie sie im Markus-Evangelium etwa in der folgenden Weise angeführt werden.
Ich will eine übliche Übersetzung dieser Worte nehmen, wie sie in der Carl Weizsäckerschen
Übersetzung stehen.
«Siehe, ich sende meinen Boten vor dir her, der soll dir den Weg bereiten. Hört, wie es ruft in der
Wüste: bereitet den Weg des Herrn, macht eben seine Pfade».
So stehen sie in einer als außerordentlich gut für die deutsche Evangelien-Literatur geltenden
Übersetzung.
Diese Worte des Jesajas sind in der Tat diejenigen, durch die der Prophet hinweist auf das große
Ereignis der Weltgeschichte in Palästina, auf das Mysterium von Golgatha. Sie wissen, wie viel Mühe
wir gehabt haben bei der Betrachtung der andern Evangelien, um die maßgebenden Stellen in einer
einigermaßen verständigen Weise in unser Deutsch hereinzubringen. Es handelt sich ja bei diesen
Dingen nicht darum, dass man eine lexikale Übersetzung gibt, sondern dass man die betreffenden
Wendungen so herüberbringt, dass der tiefe, bedeutungsvolle Sinn, der gemeint ist, uns aus den
deutschen Worten ebenso entgegentönen kann, nicht nur für unsere theoretische Auffassung,
sondern auch für unser ganzes Fühlen, wie er entgegen tönte denen, die die ganze Eigenart der
damaligen Sprechweise kannten. Denn die damalige Sprechweise war total anders als die heutige.
Vor allem muss darauf aufmerksam gemacht werden, dass jene Sprechweise nicht so abstrakt, so
nüchtern und philiströs war wie unser heutiger Sprachgebrauch; sondern die Sprechweise und die
ganze Art und Weise des Ausdrucks war so, dass man immer einen reicheren Sinn, eine reichere
Bedeutung, eine gewisse Inhaltsfülle heraushörte neben dem unmittelbaren Wortsinn, und doch
aber wieder in eindeutiger Weise wusste, was diese Inhaltsfülle war. Wesentlich ist zu erfassen, dass
man viel mehr eine Welt hörte aus den Worten, als heute die Menschen gewöhnt sind bei dem zu
hören, was man sagt. Nun ist es gerade eine Eigentümlichkeit der alten hebräischen Sprache,
ungeheuer reich in dieser Beziehung zu sein, hinter den Worten geradezu ganze Welten zu verbergen,
während man ein Bild brauchte, das ganz und gar bloß von der Sinneswelt genommen war. Solche
Ausdrücke wie «bereitet den Weg» oder «macht eben die Pfade», das sind Bilder, die von der
Sinneswelt genommen sind - wie man einen Weg bereitet mit Schaufeln und Spaten. Wenn man so
etwas aussprach, war es eine Eigentümlichkeit dieser gegenüber allen anderen besonders
großartigen Sprache, dass hinter diesen Ausdrücken, die äußerlich auf etwas angewendet wurden,
eben ganze geistige Welten steckten - aber in eindeutiger Weise, so dass man nicht in beliebiger Art
auslegen kann, wie es zum Beispiel unsere modernen Gelehrten mit den Dichtern tun, indem sie alles
Mögliche hineinlesen. Man konnte nicht in beliebiger Weise alles Mögliche in die Dinge
hineingeheimnissen. Das beruhte zum Teil darauf, dass in der althebräischen Sprache die Möglichkeit
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vorhanden war, durch das persönliche Gebrauchen der ja in der Schrift nicht ausgedrückten
Vokalisierung im Laute ganze Weltengeheimnisse zu geben. Es war ein Gefühl vorhanden für solche
Weltengeheimnisse. Im Griechischen - in dieser Sprache haben wir ja zunächst den Text der
Evangelien - ist dies schon nicht mehr in so starkem Maße der Fall. Dennoch wäre es noch immer
möglich, auch ohne Okkultismus aus dem Griechischen viel bessere Übersetzungen aus den
betreffenden Dingen herauszuholen, als es von denen geschehen ist, welche die Evangelien übersetzt
haben. Denn im Grunde genommen hat immer nur einer den andern abgeschrieben, ohne dass man
auch nur philologisch darangegangen wäre zu prüfen, wie es sich mit der Sache verhält, wenn man
den griechischen Text vor sich hat. Ich werde Ihnen an einzelnen Beispielen später zeigen, der
Vollständigkeit wegen, wie man Fehler gemacht hat und so weiter. Heute will ich aber unsere
Betrachtungen damit nicht aufhalten, sondern ich will versuchen, nicht philologisch, sondern mit
Zuhilfenahme dessen, was man aus der geistigen Forschung wissen kann, einiges Wesentliche aus
dem Beginn des Markus-Evangeliums Ihnen vor Augen zu führen. So möchte ich zunächst einmal die
so maßgebende Stelle anführen, durch die aus der Prophetie des Jesajas gezeigt werden soll, was
kommen soll mit dem Ereignis von Palästina, damit Sie herausfühlen können, was damit gemeint ist.
Der griechische Text heißt ja:

Καθὼς γέγραπται ἐν τῷ Ἠσαΐᾳ τῷ προφήτῃ,
Ἰδοὺ ἀποστέλλω τὸν ἄγγελόν μου πρὸ προσώπου σου,
ὃς κατασκευάσει τὴν ὁδόν σου
φωνὴ βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ,
Ἑτοιμάσατε τὴν ὁδὸν κυρίου,
εὐθείας ποιεῖτε τὰς τρίβους αὐτοῦ.

Es kommt nun vor allen Dingen darauf an, dass wir uns klar sind, dass das Wort Angelos, Bote oder
Engel, in diesen alten Zeiten nur in dem Sinne gebraucht worden ist, wie wir es im Sinne unserer
Hierarchien-Darstellung brauchen, also als Bezeichnung für solche Wesenheiten, die in der Hierarchie,
wenn man von oben nach unten geht, dem Menschen unmittelbar vorangehen. Man muss es fühlen,
wenn hier steht dass da eine Wesenheit gerade aus dieser Stufe der Hierarchien gemeint ist. Fühlt
man das nicht, so kann man die ganze Stelle überhaupt nicht verstehen. Deshalb kann auch nur die
Geisteswissenschaft die Grundlage bilden zum Verständnis einer solchen Sache. Wenn wir sie aber
richtig verstehen, können wir uns dadurch eine Grundlage schaffen für das, was der Okkultismus
über das Christus-Ereignis zu sagen hat. Denn was ist das Wesentliche des Christus-Impulses? Wir
haben es so gesagt: Es ist durch den Christus-Impuls das volle Bewusstsein erst dafür in die
Menschenseele gekommen, dass in der menschlichen Seele ein Ich Platz greifen soll, ein
selbstbewusstes Ich, und dass aus diesem selbstbewussten Ich heraus nach und nach im Verlaufe der
folgenden Erdenentwickelung alle die Geheimnisse kommen müssen, die früher durch eine Art
natürlichen Hellsehens aus dem astralischen Leib heraus gekommen sind.
Es ist vorangegangen der Zeit, in der wir leben, diese andere Zeit, in der die Menschen noch bis zu
einem gewissen Grade in der nachatlantischen Kultur ein natürliches Heilsehen gehabt haben, durch
das sie hineinblicken konnten in die geistige Welt. Da strömten in gewissen abnormen Zuständen der
Seele die Geheimnisse der geistigen Welt herunter; da sahen die Menschen hinauf in die Hierarchien.
Natürlich am meisten und am längsten sahen sie zu derjenigen Hierarchie, die dem Menschen am
allernächsten steht, zu der Hierarchie der Engel. Als unmittelbar über dem Menschen stehende
Wesenheiten sahen sie die Engel. Von sich selbst nahm der Mensch in diesen Zeiten alten Hellsehens
noch nicht wahr, dass er in sich selber etwas hatte, was ihn hinaufführen sollte in die geistige Welt.
Er musste es ansehen als eine ihm von äußeren Mächten erwiesene Gnade, als ein Hereinschicken
der geistigen Mächte in die Seele. Daher konnten die Propheten in der folgenden Art hinweisen auf
die Zukunft: Es wird die Zeit kommen, da wird der Mensch sein Ich fühlen; da wird er wissen, dass es
das selbstbewusste Ich ist, woraus die Geheimnisse der geistigen Welten heraussprießen sollen. Alles
muss in der Zeit kommen. Aber die Zeit wird kommen, wo der Mensch sagen kann: Wenn ich mein
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Ich in mir habe, so dringe ich aus der Kraft des Ich heraus hinauf in die Geheimnisse der geistigen
Welt. Das musste aber vorbereitet werden. So musste also sozusagen die unterste Stufe der
Hierarchien, der Mensch, vorbereitet werden, indem dem Menschen dasjenige geschickt wird, was er
noch nicht ist, damit er sich vorbereiten kann zu dem, was er werden soll. Der Bote, der Engel musste
dem Menschen verkünden, dass er ein Ich werden soll im vollen Sinne des Wortes. Und während nun
die früheren Engel die Aufgabe hatten, die geistige Welt zu zeigen, musste jetzt ein besonderer Engel
die besondere Aufgabe erhalten, etwas weiter zu gehen mit den Offenbarungen an die Menschen,
musste ihnen sagen, dass sie in ihr Ich hineindringen sollen, während die früheren Engel so offenbart
hatten, wie es nicht für ein Jch bestimmt war.
So macht Jesajas darauf aufmerksam: Es wird die Zeit des Ich- Geheimnisses kommen, und aus der
allgemeinen Schar der Engel wird einer abgeordnet werden, der euch dann zeigen wird, dass dieses
Ich-Geheimnis kommen wird. - So nur können wir verstehen, was es heißt, dass der Engel, der Bote
vorangeschickt werden soll. Vor wem also wird denn dieser Bote vorangeschickt? Er wird vor-
angeschickt vor dem Menschen, der zu seinem selbstbewussten Ich kommen soll, und er soll
kommen als eine Wesenheit aus der Hierarchie der Angeloi, die im allgemeinen noch nicht so zum
Menschen gesprochen hatte, dass vorausgesetzt wurde, der Mensch sei ein selbstbewusstes Ich.
Dieser Bote also, von dem der Prophet Jesajas spricht, soll kommen und die Menschheit aufmerksam
machen, dass sie sich vorbereiten soll, in ihrem Innern, in ihrer Seele einen Platz zu schaffen für das
Ich, für die volle Geltendmachung des Ich. Es soll also mit dieser Stelle im Wesentlichen hingedeutet
werden auf den großen Umschwung in der Entwickelung der menschlichen Seele, dass die Menschen,
nachdem sie früher sozusagen immer aus sich selber heraus mussten, um in die geistige Welt
hineinzukommen, von jetzt ab in ihrem Ich verbleiben können und aus dem Ich selber herausholen
können die Geheimnisse der geistigen Welt.
Vergleichen wir einmal eine alte Seele mit einer Seele aus der Zeit des herannahenden Christus-
Impulses. Stellen wir uns vor Augen einen Menschen der vorchristlichen Zeit, besonders früherer
Jahrhunderte. Wenn er hinaufgelangen wollte in die höheren Welten, so konnte er das nicht mit der
Aufrechterhaltung des Selbstbewusstseins, soweit es schon entwickelt war. Er musste es geradezu
entäußern, musste kommen in einen Selbst-entäußerten Zustand, musste aufgehen in die Welt der
Hierarchien, in die Welt der Geistigkeit selber. Sein Bewusstsein wurde herabgestimmt. Das war ein
altes Gefühl der früheren, vorchristlichen Zeit.
In welcher Lage war nun ein Mensch, der schon nicht mehr so recht in der Zeit lebte, wo es das
Richtige war, dass man mit Selbst-Entäußerung sich in die geistige Welt hineinfinden konnte, sondern
der in der Zeit lebte, wo man sich in die Stufe versetzt finden konnte, das Ich zu entwickeln?
Vorhanden war das Ich ja schon in der atlantischen Zeit; aber dass daraus die volle Sicherheit für die
größten Geheimnisse quellen konnte, das wurde erst durch den Christus-Impuls gebracht. Gerade
aus diesem Grunde fühlte ein Mensch der alten Einweihung etwa so, dass er sagte: Wenn ich in die
geistige Welt kommen will, wenn ich mir die Offenbarungen aus der geistigen Welt erwerben soll, so
muss ich eine gewisse Stelle in mir unterdrücken, und ich muss andere Stellen in meiner Seele
besonders lebendig machen.
Was musste er unterdrücken? Und was musste er besonders lebendig machen? Was allmählich zum
Ich heranwachsen sollte, das musste er unterdrücken, das musste sozusagen dunkler und dumpfer
werden in seiner Seele. Darauf durfte er gar keine Rücksicht nehmen, das musste etwas Ödes, etwas
Leeres in ihm werden. Dagegen der astralische Leib, also der Leib, der Hellsichtigkeit in einem
gewissen Grade geben konnte, musste ganz besonders entflammt werden. Dann rückten in den
astralischen Leib die alten hellseherischen Beobachtungen herein.
Ich sagte: das Ich war schon in einem gewissen Grade da. Aber man konnte es nicht brauchen, wenn
man die Geheimnisse der geistigen Welt erforschen wollte. Das Ich musste unterdrückt und der
astralische Leib entflammt werden. Aber das Entflammen der Impulse im Astralleib ist immer
unmöglicher geworden. In den alten Zeiten gehörte es zu den elementarsten Eigenschaften des
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Menschen, dass er sein Ich unterdrücken und den Astralleib in Tätigkeit versetzen konnte, so dass die
Geheimnisse der geistigen Welt in ihn hineinströmten. Darin bestand aber gerade die
Fortentwickelung, dass der Astralleib immer unfähiger wurde, in sich herein zu bekommen die
Geheimnisse der geistigen Welt. Der Mensch musste sich etwa sagen: Mein Astralleib wird immer
unfähiger, um das zu erreichen, was früher die Menschen in der alten Hellsichtigkeit erreicht haben;
aber was in mir ist, mein Ich, das will auch noch nicht recht heraus, das kann sich noch nicht
aufraffen, aus sich etwas zu erreichen.
Und die allerbesten Hellseher empfanden am allermeisten etwas Wüstes, etwas Ödes in der Seele.
Das war das Ich, dem noch kein Impuls gegeben war. Und daneben empfanden sie die Unmöglichkeit,
sich durch das Ich in die geistige Welt hinaufzuversetzen. Daraus können Sie die Stimmung
entnehmen, in der jemand war zur Zeit des herannahenden Christus-Impulses, der einen Einblick tun
wollte in die geistige Welt. Ein solcher musste sich sagen: In meinem Astralleib kann ich nicht mehr
das entwickeln, was früher möglich war; mein Ich kann aber noch keinen Impuls aufnehmen; das ist
noch etwas Wüstes in meiner Seele, das kann nicht in die geistige Welt hinauf.
Da wurden dann angewendet gewisse Methoden, gewisse Trainierungen zur Zeit des herannahenden
Christus-Impulses, die darin bestanden, dass man Bekanntschaft machen lernte mit dem, was noch
nicht vom Geist erfüllt sein konnte. Wer in die höheren Welten hinauf wollte, der wurde darauf
verwiesen, dass man ihm sagte: Werde dir klar: mit deinem Astralleib kannst du nicht hinauf; du
musst vor allen Dingen eintreten in die Stelle deines Inneren, wo du dich als Mensch so fühlst, als ob
du gar keinen Zusammenhang hättest mit der Außenwelt.
So war die Stimmung in der Zeit des herannahenden Christus-Impulses für den, der die Einweihung
suchte. Und jeder, der die Einweihung suchte, musste sich klar machen: In Bezug auf meinen
Astralleib muss ich darauf verzichten, in die geistige Welt hinaufzukommen, denn die Zeit ist vorüber,
um durch den Astralleib hineinzukommen in die geistige Welt. Das Ich ist dazu noch unvorbereitet.
Aber an dem, was eben heraus will und eindringen will in die geistige Welt, wo es den Impuls
aufnehmen will, an dem kann ich erkennen - mehr als erkennen kann ich nicht -, dass etwas da ist,
was mit aller Kraft und Macht hinstrebt zu dem geistigen Impuls!
Diese Seelenerfahrung eines jeden, der in jener Zeit den Weg zum Geisteslicht suchte, nannte man
den Weg in die Einsamkeit der Seele oder auch den Weg in die Einsamkeit. Was musste der Bote also
tun, der vorbereiten sollte auf das Christus-Ereignis? Er musste den Leuten, die etwas wissen wollten
von dem herannahenden Impuls, sagen, wie der Weg ist in die Einsamkeit. Er musste die Einsamkeit
gründlich kennen. Er musste ein Prediger sein für die Einsamkeit der Seele.
Immer mehr und mehr werden Sie kennenlernen gerade an der Hand des Markus-Evangeliums, dass
in gewissen Fällen die großen geistigen Wesenheiten, durch welche die wichtigen Angelegenheiten
der Menschheitsentwickelung geschehen sollen, sich ihre Werkzeuge aussuchen in fleischlichen
Wesenheiten, wenn diese dazu geeignet sind, und eine Inkarnation nehmen, um in der Seele zu
wohnen, die im Fleische verkörpert ist. Jener Bote, von dem Jesajas gesprochen hat, der nicht in ganz
gewöhnlichem Sinne als ein Mensch aufgefasst werden darf, nahm Besitz von der Seele des
wiederinkarnierten Elias, lebte darin und war der Bote, der die Menschen aufmerksam machen sollte
auf den herannahenden Christus-Impuls. Und aus der Seele Johannes des Täufers sprach der Bote
dann, auf den Jesajas hingewiesen hatte.
Wo also ertönt die Stimme des Boten? In dem, was ich Ihnen jetzt eben charakterisiert habe als die
Einsamkeit der Seele. Da können wir dann lesen, dass im Markus-Evangelium steht: Höret das Rufen
in der Seeleneinsamkeit. (φωνὴ βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ.) ἐρήμῳ dürfen wir nicht einfach übersetzen,
als ob es bloß äußerlich gemeint sei, mit dem Bilde der Wüste; sondern da ist ein Bild hingestellt,
durch das wir die ganze geistige Welt wahrnehmen sollen. ἐν τῇ ἐρήμῳ heißt eigentlich:
in der Einsamkeit.
Nun müssen wir, um den Ausspruch weiter zu verstehen, uns ein wenig befassen mit der eigentlichen
Bedeutung, wie sie selbst noch spurenweise im Griechischen vorhanden ist, wie sie aber festgestellt
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werden kann, wenn man mit dem Griechischen die Urtradition zusammenhält, mit der Bedeutung
dessen, was man fühlte bei dem Worte Kyrios oder Herr; was hier gewöhnlich übersetzt ist mit:
bereitet den Weg des Herrn. Ein solches Wort hatte nicht jene abstrakte, philiströse Bedeutung in
dem alten Sprachschatz, in der alten Ausdrucksweise, wie es heute hat. In der Zeit des Materialismus
sind die Menschen besonders in Bezug auf die Sprache Philister geworden und haben nicht mehr in
der Sprache das, was man nennen kann Körper seelischer Wesenheiten, dass man eine ganze Welt
fühlt bei den Worten, wie in alten Zeiten. Man kann heute derartiges höchstens wieder aufs Neue
versuchen. So habe ich es versucht in der «Pforte der Einweihung» darzustellen, wie es möglich sein
wird, Welten fühlen zu können.
Was fühlte man bei dem Worte Kyrios, wenn man es aussprach in solchem Zusammenhange wie in
dem angedeuteten? Man fühlte, dass damit nur das Bild gemeint sei für das, was im Menschen
vorgeht, was für den Menschen im innerlichen Seelenleben sich ergibt. Man fühlte das Auftauchen
des aus den Untergründen der Seele heraufkommenden und immer mehr und mehr an die
Oberfläche drängenden Ich als das Erscheinen eines Herrn und Herrschers, als den
Richtunggebenden unter den Seelenkräften - so wie wir heute sagen: Der Mensch hat Denken,
Fühlen und Wollen; diese verschiedenen Seelenkräfte sind sozusagen die Diener der Seele. Aber
einen Herrn gibt es in der Seele, einen Kyrios: das Ich. Das drückt sich dadurch aus, dass wir nicht nur
sagen: es denkt in uns. In alten Zeiten konnte man nicht sagen: ich denke, sondern da sagte man: es
denkt. Und in Bezug auf Fühlen und Wollen sagte man ebenso: es fühlt, und es will da drinnen.
In der Zeit nun, als der Herr der Seelenkräfte, das Ich, sich geltend machte, da wurde dieser große
Umschwung in der Menschheitsentwickelung so gefühlt, dass man jetzt sagte: Ich denke, ich fühle,
ich will. So waren in früheren Zeiten die Seelen gleichsam in einer gewissen Weise in einem
unterbewussten Zustand, gefangen, untergetaucht in die dienenden Kräfte. Jetzt nahte der Herr der
Seelenkräfte, das Ich. Es ist mit dieser Stelle zunächst gar nicht irgendeine Persönlichkeit oder
Wesenheit gemeint, sondern nur das Auftauchen des Ich als des Herrn in dem ganzen Gefüge der
Seele: Der Herr innerhalb der Seele kommt!
Das wurde auch in denjenigen Tempeln verkündet, die vorbereiten sollten auf das, was da vorgehen
konnte mit der Menschheit. Mit heiliger Scheu und heiliger Ehrfurcht wurde es verkündet: Bisher
waren die Seelen so, dass sie nur dienende Kräfte in sich hatten:
Denken, Fühlen und Wollen. Jetzt aber naht der Herr, der Kyrios innerhalb der menschlichen Seele.
Dies Große geht vor, freilich nach und nach erst entwickelt es sich - bis ans Ende der Erdenzeit, wo es
dann immer mächtiger und mächtiger werden wird. Aber es kommt. Und der Christus bringt zuerst
den Impuls. Es ist die große Stunde im Werdegang der Weltenuhr, wo der Christus lebt. Da steht die
Weltenuhr in dem Zeichen, wo das Ich immer mächtiger aufgehen wird als der Herr der Seelenkräfte.
Und es wird am Ziel angelangt sein dann, wenn die Erde herunterfallen wird im Kosmos und der
Mensch zu höheren Stufen hinaufsteigt.
Nur wenn man so fühlt, wie man damals fühlen musste, kann man eine Vorstellung davon
bekommen, was Jesajas sagen wollte und was Johannes der Täufer wieder aufnahm. Hingewiesen
sollte werden auf das große Ereignis der Menschenseele, auf die Fortentwickelung der
Menschenseele. Dann müssen wir aber auch das Wort: τρίβους nicht übersetzen mit: eben - wie es
gewöhnlich abstrakt übersetzt wird, sondern mit offen - nicht nur gerade, sondern offen, so dass sie
gangbar werden, die Wege. Also der Kyrios kommt daher, nimmt seine Richtung auf die menschliche
Seele. Aber der Mensch muss etwas dazu tun, damit er die menschliche Seele wirklich ergreifen kann.
Es muss der Weg frei gemacht werden, muss offen gemacht werden. Kurz, wollen wir die betreffende
Stelle so übersetzen, dass irgendetwas damit anzufangen sein soll, so müsste eigentlich übersetzt
werden, wenn wir uns ein wenig an das Traditionelle halten:
«Bemerke» - ist schon nicht mehr das Richtige -, «ich sende vor dem Ich in dir meinen Engel; der soll
die Richtung vorbereiten.
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Höret das Rufen» - steht nicht da, das wusste aber ein jeder - «in der Seelen-Einsamkeit» - jenes
Rufen, das verlangt nach dem Herrn der Seele -: «Bereitet die Richtung des Seelen-Herrschers;
arbeitet, dass offen ist ihm der Weg» - oder die Bahn.
In diesem Wortgefüge haben Sie ungefähr, was eine Vorstellung von dem gibt, was man fühlen kann
in den Worten des Jesajas. Diese Worte, und was in diesem Wortgefüge liegt, das hatte
wiederaufgenommen der Engel, der Angelos in der Seele Johannes des Täufers. Warum konnte er
das? - Da müssen wir ein wenig eingehen auf die Art und Weise, wie Johannes der Täufer selber
eingeweiht war, wie die Initiation in der Seele Johannes des Täufers wirkte.
Aus früheren Darstellungen wissen Sie, dass der Mensch entweder eingeweiht werden kann durch
Hinuntersteigen in das Innere der eigenen Seele, oder dass er erweckt werden kann für ein
Heraustreten der Seele, für ein Freiwerden vom Leib und für ein Ergießen der Seelenkräfte in den
Makrokosmos. Diese zwei Wege sind bei den verschiedenen Völkern in der verschiedensten Weise
eingehalten worden. Wenn der Mensch seine Seele ergießen wollte in den Makrokosmos, so waren
die dabei durchzumachenden zwölf Stufen sozusagen markiert durch die zwölf Zeichen des
Tierkreises, indem seine Seelenkraft ausfloss nach bestimmten Stellen, nach bestimmten Richtungen
des Makrokosmos. Nun war im allgemeinen schon außerordentlich viel erreicht, namentlich zu einem
bestimmten Zweck der weltgeschichtlichen Entwickelung war etwas Bedeutsames erreicht, wenn
irgendeine Seele so weit entwickelt war, dass sie alle die Kräfte des Makrokosmos in sich empfangen
konnte, die von solchen Weltgeheimnissen herrührten, welche im Sinne eines einzigen Stembildes
waren. Das war nämlich überhaupt bei den alten Einweihungsriten so, dass der eine zum Beispiel
eingeweiht wurde in die Geheimnisse des Makrokosmos, so dass sein Seelen-Ausfließen in das
Makrokosmische sich hinbewegte in der Richtung des Steinbocks, bei andern in der Richtung des
Krebses, der Waage, der Jungfrau und so weiter. Ich habe wiederholt betont, dass es zwölf
verschiedene Möglichkeiten gibt, in das Makrokosmische auszufließen, die symbolisch angedeutet
werden mit den zwölf Zeichen des Tierkreises. Sollte nun jemand die Initiation erreichen durch
Ausfließen der Seele in den Makrokosmos, und sollte er nicht gleich die höchste, die Sonnen-
Initiation erreichen, sondern gewissermaßen eine Partial-, eine Teil-Initiation, so wurde sein
Seelenblick, sein Seelenlicht hingelenkt auf die Geheimnisse, die zu finden waren im
Zusammenhange mit einem gewissen Sternbilde. Dazu musste aber sein Blick unabhängig werden
von dem Materiellen, das heißt, es wurde dafür gesorgt - entweder bei den Mysterienriten oder, wie
beim Täufer Johannes, durch eine Gnade von oben -, dass des betreffenden Blick hingeleitet wurde
auf ein Sternbild - so aber, dass er zwischen sich und dem betreffenden Sternbild die Erde hatte. Das
heißt: in der Nacht musste sein Blick gelenkt werden durch die Erde hindurch nach dem Sternbild hin.
Wenn man ein Sternbild sieht mit den physischen Augen, so sieht man das physische Sternbild. Wenn
man aber hindurchsehen kann durch das Materielle der Erde, wobei also das physische Stern-bild
bedeckt ist mit dem Materiellen der Erde, so sieht man nicht das Physische, sondern das Geistige, das
heißt die Geheimnisse, welche das Sternbild ausdrückt.
Johannes des Täufers Blick wurde so geschult, dass er in der Nacht schauen konnte durch die
materielle Erde hindurch auf das Sternbild des Wassermanns. Er hatte also jene Initiation gehabt, als
der Angelos von seiner Seele Besitz nahm, die man die Wassermann-Initiation nennt. So konnte der
Täufer Johannes - mit allem, was er selber wusste, was er selber fühlte - dem Angelos alle
Fähigkeiten zur Verfügung stellen, damit durch den Angelos ausgesprochen werden konnte alles, was
die Wassermann-Initiation war, und was es gab als Hinweis darauf, dass die Herrschaft des Ich, des
κυρίου, des Herrn in der Seele kommen werde. Das gab die Wassermann-Initiation.
Gleichzeitig aber wies der Täufer Johannes darauf hin, dass auch die Zeit gekommen war, wo diese
Wassermann-Initiation sozusagen an einem Übergang steht, wo sie durch eine andere ersetzt
werden muss, damit man völlig verstehe die herannahende Herrschaft des Ich. Deshalb sagte er zu
seinen intimen Schülern: Ich bin der, der imstande ist, seinem Engel alle die Kräfte zum Verfügung zu
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stellen, die aus dem Wassermann-Initiation kommen. Nach mir aber muss Einer kommen, der die
nachherigen Kräfte seinem Engel zum Verfügung stellen kann.
Wenn Sie das Fortschreiten der Sonnenrichtung bei Tag nehmen vom Sternbild des Widders durch
den Stier, die Zwillinge und so weitem bis zum Jungfrau hin, so müssen Sie das Vorschreiten in der
Nacht von der Richtung der Waage, des Wassermannes zum Sternbild der Fische hinnehmen; das ist
die Richtung zur geistigen Sonne. Johannes hatte die Wassermann-Initiation empfangen, und er wies
darauf hin, dass dem, welcher da kommen wird, die Initiation dem Fische haben werde, das heißt
diejenige Initiation also, die folgen muss auf die Johannes-Initiation, und die als eine höhere
angesehen wurde. Deshalb sagte Johannes der Täufer zu seinen intimen Schülern: Ich kann meinem
Engel durch die Wassermann-Initiation nur die Kräfte zum Verfügung stellen, dass er verkünden kann,
dass der Herr, der κυρίος kommt; es wird aber einer kommen, der die Kräfte hat, welche durch die
Initiation mit dem Sternbild der Fische symbolisiert sind. Und der wird aufnehmen den Christus!
Damit wies Johannes der Täufer hin auf den Jesus von Nazareth. Und darum haben die alten
Traditionen dem Christus Jesus das Symbol der Fische gegeben. Und weil alles, was äußerlich
geschieht, Symbol für innere Vorgänge ist, obwohl es auch äußerlich geschieht, darum werden als
Gehilfen dem Fisch-Initiierten Fischer zugeteilt. Das alles sind zugleich äußerliche, historische
Ereignisse und zugleich für die geistigen Geheimnisse tief symbolische Handlungen.
Und eine höhere Weihe wird über die Menschheit kommen! sagte Johannes. Er konnte nur die
Weihe geben, die aus dem Wassermann, dem Wassermenschen kommt. Und Johannes bezeichnete
sich als Wassermensch. Das ist ganz klar. Nur werden wir immer mehr und mehr sehen müssen, wie
mit den Bildern, die für die menschlichen Geheimnisse gebraucht werden, ebenso astronomische,
kosmische Geheimnisse zusammenhängen. Ich habe euch mit Wasser getauft, sagte Johannes. Die
Wassertaufe war allerdings das, was in der Gewalt derjenigen war, die vom Himmel herunter die
Initiation des Wassermanns erhalten hatten. Indem aber die geistige Sonne in der entgegengesetzten
Weise fortschreitet wie die physische - denn während die physische Sonne fortschreitet vom
Sternbild der Jungfrau zum Sternbild der Waage, schreitet die geistige Sonne, im Sinne des
Fortschreitens von Johannes dem Täufer zu Jesus von Nazareth, von dem Wassermann zu den
Fischen -, indem jemand auftritt in der Welt mit der Initiation der Fische und imstande ist, diejenigen
geistigen Kräfte, denjenigen geistigen Impuls aufzunehmen, für den Werkzeug sein muss diese
Initiation der Fische: da ist es möglich, dass nicht nur getauft wird, wie Johannes taufte, sondern dass
im höheren Sinne getauft wird, wie es von Johannes bezeichnet wird als die Taufe mit dem Heiligen
Geist.
Ich habe Ihnen in dem heutigen Vortrag in einer gewissen Beziehung ein Zweifaches vorgeführt.
Einmal, dass mit den Worten, die hier im Markus-Evangelium in Betracht kommen, Vorgänge der
Menschheitsentwickelung gemeint sind, auch historische Vorgänge, indem wohl gesprochen wird
von einer höheren Macht, die nicht einmal Mensch ist, sondern ein Angelos, die aber spricht durch
den Leib des Johannes des Täufers. Auf der andern Seite habe ich gezeigt, dass mit den Darstellungen,
die gegeben werden, Vorgänge am Himmel gemeint sind, nämlich das Vorrücken der geistigen Sonne
vom Sternbilde des Wassermanns zum Sternbild der Fische. Das Markus-Evangelium enthält in der
Tat in jeder Zeile etwas, was man nur dann lesen kann, wenn man bei dem Verfolgen der Worte
immer im Auge hat zugleich einen menschlichen Sinn und einen kosmischen, astronomischen Sinn,
und wenn wir uns klar sind, dass im Menschen etwas lebt, was in seinem wahren Bedeutung nur am
Himmel zu finden ist.
Da muss man allerdings den Zusammenhang der makrokosmischen Geheimnisse mit den
Geheimnissen der Menschennatur etwas genauer begreifen. Ich kann heute am Schluss nur
andeuten, was dahinter steckt. Ich habe heute in dieser Richtung überhaupt nur Ahnungen geben
wollen. Denn wir werden in Untiefen hineintauchen müssen beim Markus-Evangelium, über die Sie
sehr lange zu denken haben werden, wenn Sie sie zu mehr als nur Ahnungen erheben wollen. Aber
wie das Markus-Evangelium zu lesen ist, das möchte ich durch folgendes klarmachen. Sie alle kennen
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den Regenbogen. Der Regenbogen steht zum Beispiel für das Kind als eine Realität am Firmament.
Das Kind wird zunächst glauben, wenn man es ihm nicht erklärt hat, dass es den Regenbogen mit den
Händen greifen kann, dass es ihn anfassen kann. Später lernt dann dem Mensch, dass im Grunde
genommen diesem Regenbogen gar nicht von sich abhängt, sondern nur entsteht, wenn eine
gewisse Konstellation des Regens mit dem Sonnenschein vorhanden ist; und wenn Regen und
Sonnenschein in andere Verhältnisse zueinander kommen, dann verschwindet er auch wieder. Er ist
also keine Realität, er ist nur ein Scheinbild; die Wirklichkeit sind Regen und Sonnenschein in Bezug
auf den Regenbogen.
Wenn dem Mensch auf dem Wege der okkulten Entwickelung ein wenig vorwärts rückt, dann gibt es
etwas, was er ganz von selbst vergleicht mit dem Regenbogen, indem er sagt: Es ist eigentlich im
Grunde genommen gar nichts Wahres, sondern nur ein Schein, der zusammengehalten wird durch
äußere Dinge. - Wissen Sie, was dieser Schein ist? Der Mensch selber! Der Mensch ist nur ein
Scheinbild. Und nimmt man ihn mit den physischen Sinnen als Realität, so gibt man sich einem
Illusion hin; dann gibt man sich der Maya hin, dem großen Nichtsein. Denn Maya, zusammengesetzt
aus mahat aya - mahat = groß, ya = Sein, a = nicht, Verneinung, also aya = das Nichtsein - heißt das
große Nichtsein.
Auf dem Wege der okkulten Entwickelung kommt dem Mensch dazu, dass er sich mit etwas
vergleicht wie dem Regenbogen. Der Mensch ist nur ein Scheingebilde. Und Scheingebilde ist alles,
was an die physischen Sinne herantritt. Auch die Sonne als physischer Weltenkörper ist ein
Scheinbild. Was die physische Wissenschaft als Gasball im Weltenraume beschreibt, das ist für die
praktischen Zwecke ganz gut. Aber wer es als Wirklichkeit nimmt, dem gibt sich der Maya, der
Täuschung, dem großen Nichtsein hin. Was wahr ist, das ist, dass dort ein Sammelplatz für geistige
Hierarchien ist, deren Taten sich ausdrücken in der Wärme und dem Licht, und die uns in Wärme und
Licht zufließen von der Sonne. Was wir als Wärme und Licht wahrnehmen, das ist Schein. Aber so ist
alles Schein. Da glaubt dem Mensch, er habe ein Herz in der Brust. Aber das Herz ist nur ein
Scheingebilde, nicht mehr. Das ist so ähnlich, wie wenn wir im Herbstnebel abends auf die Straßen
gehen und sehen gewisse Ringe um die Laternen herum; aber diese Ringe sind auch nichts Wirkliches,
sondern bewirkt durch ganz bestimmte Kräfte. So ist auch das menschliche Herz bewirkt durch ganz
gewisse Kräfte. Das können Sie sich etwa in folgender Weise vorstellen. Nehmen Sie an, der Kreis
stelle dar das Himmelsgewölbe; dann strömen von der andern Seite kommen andere Kräfte herein:
diese Kräfte schneiden sich. In Wahrheit ist im Menschen da nichts vorhanden, wo er sein Herz
glaubt, als Kräfte, die vom Himmel hereinströmen und sich schneiden. Denken Sie sich alles Übrige
hinaus, und nur Kräfte, die so zusammenkommen, wie es beim Regenbogen ist: und das Resultat ist
das menschliche Herz. So ist es mit den übrigen Organen auch: es sind Schnittkräfte, die entstehen
durch das Sich schneiden der betreffenden Weltenkräfte.

Wenn Sie von einem Stelle bis zu einer andern gehen, und Sie sagen: In mir sind die Impulse, dass ich
von hier bis dorthin gehe - dann sagen Sie etwas, was in dieser Weise der Maya angehört. Warum?
Weil vom Makrokosmos Kräfte kommen, die sich hier unten schneiden und durch den Schnitt
hervorrufen ein Scheingebilde in Bezug auf die Richtung und die Kräfte des Gehens. Was hier unten
aufeinander gefolgt ist, das ist nur ein Schnitt der kosmischen Kräfte. Und wenn wir das Wahre
wissen wollen, so müssen wir fragen: Was geschieht im Makrokosmos? Was bewirken die
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kosmischen Kräfte, die oberen und die unteren? - Sie bewirken das in uns, was so aussieht, als ob wir
ein Herz haben, eine Leber und so weiter, oder das, was so ausschaut, dass wir sagen: Ich gehe von
dort nach dort. Wollen wir es in Wahrheit beschreiben, so müssen wir die kosmischen Kräfte
beschreiben.
Wollen wir beschreiben, was Johannes der Täufer tat, indem er die Leute taufte, so müssen wir
beschreiben, was dem Makrokosmos ihm befahl, das heißt, die Kräfte, die symbolisiert sind durch die
Kräfte des Wassermannes. Die wurden einmal beschlossen in der großen Weltenloge und
hineingesandt in die Kräfte des Johannes. So müssen wir in der Weltensprache lesen, was an einem
bestimmten Ort geschah. So las der Schreiber des Markus-Evangeliums für das, was in Palästina
geschah, die betreffenden Vorgänge am Himmel. Er beschreibt astronomische Vorgänge und sagt:
Fasst die Dinge so auf: wenn hier eine Wand ist, worauf ein Schattenspiel sichtbar ist, so müsst ihr,
wenn ihr den wahren Grund dafür kennenlernen wollt, hinschauen auf das, was eigentlich gespiegelt
wird in den Schatten. Ich beschreibe, was am Jordan geschehen ist, was jedoch nur das Werkzeug für
etwas anderes war; denn in Wahrheit beschreibe ich, was durch die astronomischen Kräfte aus dem
Makrokosmos hereinwirkt auf die Erde!
Kosmische Kräfte beschreibt der Schreiber des Markus-Evangeliums. Überall sind es
Himmelserscheinungen. Und was er beschreibt, das ist der Ausdruck, die Projektion, das Schattenbild,
welches die ganzen Vorgänge im Makrokosmos herunterwerfen auf das kleine Erdengebiet Palästina.
Das müssen wir uns klarmachen, wenn wir nur ein wenig eindringen wollen in die ganze Größe und
Bedeutung dieser Urkunde des Markus-Evangeliums. Aber wir mussten uns zuerst eine Ahnung
verschaffen von dem, was da eigentlich vorliegt. Wir mussten einmal verstehen, dass im Beginn des
Markus-Evangeliums gesagt wird: Der Prophet Jesajas hat vorhergesagt, dass der Herr der
Seelenkräfte für den Menschen kommen wird, und dass der Bote leben wird in Johannes dem Täufer,
der die Menschen vorbereiten wird auf das Herannahen dieses Herrschers der Seelenkräfte. Dieser
Bote musste Platz nehmen in einem Leib, der einer Menschenseele angehörte, die mit den Kräften
des Wassermanns initiiert war. So konnte er in die Wege leiten, was zu tun war auf der Erde durch
eine Persönlichkeit wie Jesus von Nazareth, die sich dazu vorbereitet hatte, dass sie die Fisch-
Initiation empfangen und dadurch den Christus aufnehmen konnte.
Was auf der Erde geschieht, sind die Spiegelungen kosmischem Vorgänge, die sich zu den kosmischen
Verhältnissen verhalten wie der Regenbogen zu Regen und Sonnenschein, so dass wir Regen und
Sonnenschein studieren müssen, wenn wir den Regenbogen beschreiben wollen. Und wenn wir
wissen wollen, was in dem Herzen Johannes des Täufers oder des Jesus von Nazareth war, der die
Wohnstätte des Christus wurde, so müssen wir kosmische Vorgänge studieren. Denn die ganze Welt
sprach sich für die Menschen aus in dem Ereignis der Vorgänge in Palästina und auf Golgatha. Und
wer das Markus-Evangelium anders liest, als dass es ihm nur die Buchstaben gibt für große
Weltenvorgänge, der steht auf keinem andern Standpunkt als der, welcher sagt: hier ist eine Gruppe
solcher Striche, dort ist eine Gruppe anderer Striche - der aber nicht darauf hinweist, worauf das
Wort Herr hinweist, der nur auf die schwarzen Striche hinweist. In dieser Weise wird allerdings
einfach in unserer Zeit das Markus-Evangelium beschrieben. Denn was im Markus-Evangelium erzählt
wird, das ist nur das Alleräußerste der Buchstaben. Man muss aufrücken, um das zu verstehen,
worauf die Vorgänge in Palästina hinweisen sollten wie in einem Schattenspiel.
Versuchen Sie dahinter zu kommen, was es heißt: Irdische Vorgänge sind ein Schattenbild
makrokosmischer Vorgänge - und Sie werden den ersten Schritt getan haben, um eine der größten
Urkunden der Welt, das Markus-Evangelium, nach und nach verstehen zu können.
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Das Lukasevangelium
GA 114

Sechster Vortrag
Basel, 20. September 1909

Es wird uns verhältnismäßig leicht werden, die Einzelheiten des Lukas-Evangeliums zu verstehen,
wenn wir zuerst in der entsprechenden Weise vorgearbeitet haben, so dass diejenigen Wesenheiten
und Individualitäten, die in Betracht kommen, gewissermaßen lebendig vor uns stehen, dass wir
wissen, mit wem wir es eigentlich zu tun haben. Daher dürfen Sie es sich nicht verdrießen lassen,
wenn wir sozusagen viel «Vorgeschichte» haben. Erst müssen wir die große Gestalt, die im
Mittelpunkt der Evangelien steht, in ihrer ganzen komplizierten Wesenheit kennenlernen, und auch
einiges andere, ohne das wir niemals würden fassen können, was uns dann in aller Einfachheit im
Lukas-Evangelium entgegentritt.
Da müssen wir zuerst an etwas erinnern, was wir schon in den letzten Tagen besprechen konnten: an
die große Bedeutung jener einzigartigen Wesenheit, die wir als den Buddha bezeichnen, und von der
wir sagen konnten, dass sie im fünften bis sechsten Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung eben vom
Bodhisattva zum Buddha sich erhob. Wir haben charakterisiert, was das für die Menschheit
bedeutete, und wir wollen uns das noch einmal genau vor die Seele stellen.
Was der Inhalt der Lehre des Buddha ist, das musste sozusagen einmal der Menschheit als ihr
Eigentum übergeben werden. Wenn wir hinter das Zeitalter des Buddha zurückgehen würden, so
würden wir für alle vorhergehenden Epochen der Menschheit sagen müssen: Es hat in diesen Zeiten
keinen Menschen auf unserer Erde geben können, der aus sich selbst heraus diese Lehre vom Mitleid
und der Liebe hätte finden können, die sich in dem achtgliedrigen Pfade ausdrückt. Die menschliche
Entwickelung war noch nicht so weit, dass irgendeine Seele durch Versenkung in das eigene
Nachdenken, in die eigene Empfindung diese Wahrheiten Latte finden können. Alles wird ja erst in
der Welt, alles entsteht erst, und für alles, was entstehen soll, müssen die Ursachen gegeben werden.
Auf welche Weise konnten die Menschen in früheren Zeiten zum Beispiel die Grundsätze des
achtgliedrigen Pfades befolgen?
Sie konnten es nur dadurch, dass sie ihnen in gewisser Weise überliefert wurden, dass sie ihnen wie
eingeflößt wurden aus den okkulten Schulen der Eingeweihten und der Seher. Innerhalb der
Mysterien, innerhalb der okkulten Schulen der Seher lehrte eben der Bodhisattva, weil in solchen
Schulen die Möglichkeit gegeben war, sich hinaufzuheben zu den höheren Welten und dasjenige zu
empfangen, was dem äußeren Menschenverstände, der äußeren Menschenseele noch nicht gegeben
werden konnte. Das musste aber in diesen alten Zeiten von denen, die der Gnade teilhaftig werden
konnten, direkt mit den Lehrern in den okkulten Schulen in Verkehr zu kommen, der übrigen
Menschheit sozusagen eingeflößt werden. Ohne dass die Menschen selbst auf die Grundsätze hätten
kommen können, musste ihr Leben so beeinflusst werden, dass es sich im Sinne dieser Grundsätze
abspielte. Es befolgten also jene Menschen, die außerhalb der Mysterien lebten, in einer gewissen
Weise unbewusst, was ihnen wie unbewusst auch gegeben wurde von denen, die ihnen aus den
okkulten Schulen heraus das geben konnten. Es war noch kein Menschenleib auf der Erde, der so
hätte organisiert werden können, auch wenn alles Geistige in ihn eingedrungen wäre, dass der
Mensch aus sich selbst heraus den Inhalt des achtgliedrigen Pfades hätte finden können. Das musste
eine Offenbarung von oben sein, durch die entsprechenden Wege vermittelt. Daraus aber folgt, dass
ein solches Wesen wie der Bodhisattva gar nicht in der Lage war, vor dem Zeitalter des Buddha einen
Menschenleib voll zu benutzen. Er konnte auf der Erde keinen Leib finden, in dem er alle die
Fähigkeiten hätte verkörpern können, durch die er auf die Menschen wirken sollte. Es gab einen
solchen Menschenkörper nicht. - Was war also notwendig? Wie verkörperte sich ein solcher
Bodhisattva? Diese Frage müssen wir uns einmal vorlegen.
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Er verkörperte dasjenige, was er als geistige Wesenheit war, nicht vollständig. Würde man einen
solchen Leib, der von einem Bodhisattva beseelt war, hellseherisch angesehen haben, so würde man
gesehen haben, dass er nur teilweise die Wesenheit eines Bodhisattva umschloss, die als ätherischer
Leib weit hinausragte über die menschliche Hülle und in dieser Art ihre Verbindung mit dem
Geistigen hatte, das sie nie ganz verließ. So verließ der Bodhisattva die geistige Welt nie vollständig.
Er lebte zu gleicher Zeit in einem Geistleibe und in einem physischen Leibe. Das war nun der
Übergang vom Bodhisattva zum Buddha, dass jetzt zum ersten Male ein solcher Leib vorhanden war,
in den der Bodhisattva sozusagen ganz hineinsteigen und innerhalb dieses Leibes seine Fähigkeiten
entwickeln konnte. Damit hatte er jene Menschenform hingestellt, der die Menschen nachzustreben
haben, um ihr ähnlich zu werden, so dass sie ebenso aus sich selbst heraus die Lehre vom
achtgliedrigen Pfad finden, wie sie der Bodhisattva unter dem Bodhibaume aus sich selbst heraus
gefunden hat. Würde man also diejenige Wesenheit, die in dem Buddha verkörpert war, in ihren
früheren Inkarnationen geprüft haben, so hätte man sagen müssen: Sie war so, dass sie zum Teil in
der geistigen Welt bleiben musste und nur einen Teil ihrer Wesenheit in den Leib hineinsenden
konnte. Jetzt erst, im fünften bis sechsten Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung, war die erste
menschliche Organisation vorhanden, in welche der Bodhisattva ganz hineingehen und so das
Beispiel geben konnte, dass die Menschheit selbst aus der moralischen Gesinnung der Seele heraus
den achtgliedrigen Pfad finden konnte.
Diese Erscheinung, dass es Menschenwesen gab, die mit einem Teil ihrer Wesenheit in der geistigen
Welt sind, kannten alle Religionen und Weltanschauungen. Sie wussten, dass es solche Wesenheiten
gibt, für welche die Menschenwesenheit gleichsam zu eng ist, um die volle Individualität von solchen
Wesenheiten aufzunehmen, die auf der Erde wirken müssen. Innerhalb der vorderasiatischen
Weltanschauung nannte man diese Art der Verbindung der höheren Individualitäten solcher
Wesenheiten mit einem physischen Leibe das Erfüllt sein mit dem Heiligen Geist. Das ist ein ganz
bestimmter technischer Ausdruck. Und in dem Wortgebrauch der vorderasiatischen Sprachen würde
man von einer solchen Wesenheit wie einem auf der Erde verkörperten Bodhisattva gesagt haben,
sie ist «erfüllt mit dem Heiligen Geist», das heißt, die Kräfte, die eine solche Wesenheit ausmachen,
sind nicht ganz in dieser Wesenheit darinnen, es muss da von außen etwas Geistiges hineinwirken.
Man könnte also ebenso sagen: Der Buddha war in seinen vorhergehenden Inkarnationen erfüllt mit
dem Heiligen Geist.
Wenn wir dies verstanden haben, werden wir uns auch in das hineinfinden können, was wir im
Anfange des Lukas-Evangeliums lesen und was wir gestern schon berühren konnten. Wir wissen, dass
in dem Ätherleibe des einen Jesuskindes, das physisch entsprossen ist der nathanischen Linie des
davidischen Hauses, der bisher unberührt gebliebene Teil desjenigen Ätherleibes lebte, welcher der
Menschheit bei dem Ereignis entzogen worden ist, das man den Sündenfall nennt, so dass also
gleichsam jene ätherische Substanz, die aus Adam herausgenommen worden ist vor dem Sündenfalle,
aufbewahrt und in dieses Kind hineinversenkt wurde. So musste es sein, damit eine so junge, von
allen Erlebnissen der Erdenentwickelung unberührte Wesenheit da war, die alles aufnehmen konnte,
was sie aufnehmen sollte. Hätte denn ein gewöhnlicher Mensch, der seit der lemurischen Zeit seine
Inkarnationen durchgemacht hat, die Überschattung durch den Nirmanakaya des Buddha aufnehmen
können? Nimmermehr! Und noch weniger hätte er das aufnehmen können, was später in ihn
hineingehen sollte. Es musste ein so veredelter Menschenleib entstehen, der nur dadurch entstehen
konnte, dass die von allen Erdenerlebnissen unberührte ätherische Substanz des Adam
hineinversenkt wurde in den Ätherleib gerade dieses Jesuskindes. Dadurch aber war diese
Äthersubstanz auch verbunden mit allen den Kräften, welche vor dem Sündenfalle auf die
Erdenentwickelung gewirkt haben, die deshalb jetzt eine gewaltige Machtentfaltung in diesem Kinde
hatten. Dadurch war möglich geworden, was wir eben gestern schon berührten: jener merkwürdige
Einfluss, den die Mutter des nathanischen Jesus auf die Mutter Johannes des Täufers ausübte und
auch auf diesen Johannes selber, bevor er geboren wurde.
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Dazu müssen wir uns dann klarmachen, mit was für einer Wesenheit wir es in Johannes dem Täufer
zu tun haben. Wir können diese Wesenheit des Johannes nur dann verstehen, wenn wir uns den
Unterschied vor die Seele rücken, der zwischen jener eigentümlichen Verkündigung besteht, welche
innerhalb Indiens durch den Buddha herabgeflossen ist - die wir für unser Ziel genügend
charakterisiert haben -, und jener Verkündigung, die dem althebräischen Volke durch Moses und
seine Nachfolger, die althebräischen Propheten, geworden ist.
Durch Buddha ist der Menschheit das geworden, was die Seele als ihre eigene Gesetzmäßigkeit
finden kann, was sie aufstellen kann, um sich zu läutern und sich zu einer hohen moralischen Höhe
hinaufzuorganisieren, wie sie auf der Erde erreicht werden kann. Das Gesetz der Seele, Dharma,
wurde durch den Buddha verkündet, wurde so verkündet, wie es der Mensch auf der höchsten
Entwickelungsstufe der Menschennatur aus der menschlichen Seele selber heraus finden kann. Und
Buddha war derjenige, der es zuerst herausgelöst hat. Aber die Menschheitsentwickelung ist keine
geradlinige. Die verschiedensten Kulturströmungen müssen sich gegenseitig befruchten.
Was sich in Vorderasien als das Christus-Ereignis zutragen sollte, das machte nötig, dass in gewisser
Weise diese vorderasiatische Entwickelung hinter der indischen zurückblieb, um in frischerer Weise
später aufzunehmen, was der indischen in anderer Art gegeben war. Es musste sozusagen innerhalb
Vorderasiens ein Volk geschaffen werden, hingestellt werden, das auf eine ganz andere Art sich
entwickelte, das weiter zurückblieb als die Völker mehr nach dem Osten hin. Hatte man im Sinne der
Weltenweisheit die Völker im Osten so weit gebracht, dass sie den Bodhisattva als Buddha schauen
konnten, so musste man bei den Völkern in Vorderasien - insbesondere bei dem althebräischen
Volke - die Menschen auf einer kindlichen, niedrigeren Stufe lassen. Das war notwendig. Denn es
musste im Großen in der Menschheitsentwickelung dasselbe gemacht werden, was wir etwa im
Kleinen beobachten könnten, wenn wir einen Menschen hätten, der sich bis zu seinem zwanzigsten
Jahre zu einer gewissen Reife entwickelt; er hat sich dabei gewisse Fähigkeiten angeeignet, aber
angeeignete Fähigkeiten sind in gewisser Beziehung zugleich eine gewisse Fessel, ein Hemmnis.
Wenn man sich in einem gewissen Lebensalter Fähigkeiten angeeignet hat, dann haben diese die
Eigentümlichkeit, dass sie sich auf ihrer Stufe erhalten wollen, dass sie den Menschen auf dieser
Höhe halten wollen. Sie halten ihn fest, und er kann dann später, in seinem dreißigsten Jahre, nicht
leicht über die Stufe hinausrücken, die er sich in seinem zwanzigsten Jahre erworben hat. Wenn wir
dagegen einen zweiten Menschen haben, der im zwanzigsten Jahre noch wenig durch sich selbst
erworben hat und nun nachher diese Fähigkeiten von dem anderen lernt, dann kann der, welcher
sich länger kindlich erhalten hat, leichter hinaufrücken auf diese Stufe und dann im dreißigsten Jahre
eher auf einer höheren Stufe stehen als der erstere. Wer das Leben beobachten kann, der wird
finden, dass es so ist. Erreichte Fähigkeiten, die man sozusagen zu seinem Eigentum gemacht hat,
bilden auch eine Fessel für später, während das, was man nicht so sehr mit seiner Seele verknüpft
hat, was man sich mehr äußerlich angeeignet hat, weniger eine Fessel ist.
Wenn die Menschheit vorrücken will, dann muss stets die Einrichtung getroffen werden, dass eine
Kulturströmung vorhanden ist, die eine gewisse Summe von Fähigkeiten innerlich aufnimmt und
verarbeitet, und eine andere Strömung muss gleichsam daneben herlaufen, die gewissermaßen in
der Entwickelung mehr zurückgehalten wird. Dann haben wir eine Kulturströmung, welche gewisse
Fähigkeiten bis zu einer entsprechenden Stufe entwickelt; diese Fähigkeiten sind nun verquickt mit
dem innersten Wesen dieser Strömung und der Menschennatur. Es geht weiter: ein Neues tritt auf.
Aber diese Strömung würde nicht imstande sein, aus sich selbst heraus zu einer höheren Stufe
aufzusteigen. Daher musste die Einrichtung getroffen werden, dass eine andere Strömung neben der
ersten hergeht. Diese zweite bleibt in einer gewissen Weise unentwickelt, hat also keineswegs die
Höhe der ersteren erreicht. Sie schreitet nun weiter und nimmt von der anderen das entgegen, was
diese erreicht hat, und weil sie sich in der Zwischenzeit jung erhalten hat, kann sie dann später höher
hinaufsteigen. So hat die eine die andere befruchtet. So müssen die Geistesströmungen
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nebeneinander herlaufen in der Menschheitsentwickelung. Und es muss durch die geistige
Weltenleitung Vorsorge getroffen werden, dass dieses so ist.
Wie konnte in der geistigen Weltenlenkung Vorsorge getroffen werden, dass neben derjenigen
Strömung, die in dem großen Buddha ihren Ausdruck gefunden hat, eine andere läuft, die erst später
das aufnimmt, was der Buddhismus der Menschheit gebracht hat? Man konnte nur dadurch
Vorsorge treffen, dass man jener Strömung, die für uns die althebräische ist, die Möglichkeit
vorenthielt, Menschen aus sich hervorzubringen, die aus eigener moralischer Gesinnung heraus
Dharma entwickeln, das heißt, etwa auf den achtgliedrigen Pfad kommen. Einen Buddha durfte diese
Strömung nicht haben. Was der Buddha als Innerlichkeit seiner Geistesströmung gebracht hat, das
musste dieser anderen Geistesströmung von außen gegeben werden. Daher wurde, und zwar, damit
die Sache besonders weise verlief, lange Zeit vor der Erscheinung des Buddha dieser
vorderasiatischen Völkerschaft das Gesetz nicht innerlich gegeben, sondern äußerlich durch die
Offenbarung im Dekalog, im Zehn-Gebote-Gesetz (2. Mose 20,2-17). Was einer anderen
Menschheitsströmung als innerlicher Besitz zukommen sollte, das wurde in dem Zehn-Gebote-Gesetz
als eine Summe von äußeren Gesetzen dem althebräischen Volke wie etwas gegeben, was man von
außen empfing, was noch nicht mit der Seele verwachsen ist. Daher empfindet der Angehörige des
althebräischen Volkes die Gebote als etwas, was ihm vom Himmel herunter gegeben worden ist
wegen der Kindlichkeit seiner Entwickelungsstufe.
Das indische Volk war herangebildet worden, anzuerkennen, dass die Menschen aus sich selber
Dharma, das Gesetz der Seele, erzeugen, und das althebräische Volk war so gebildet worden, dass es
gehorchte dem Gesetz, das ihm von außen gegeben worden ist. So aber bildet das hebräische Volk
eine wunderbare Ergänzung zu dem, was Zarathustra für seine Kultur und für alle Kulturen, die
daraus hervorgegangen sind, geleistet hat.
Das mussten wir ja hervorheben, dass Zarathustra den Blick auf die Außenwelt hingelenkt hat.
Während wir bei Buddha tief einschneidende Lehren haben über die Veredelung des menschlichen
Innern, finden wir bei Zarathustra die große, gewaltige Lehre über den Kosmos, das, was uns
Aufschlüsse geben soll über die Welt, aus deren Schoß wir erwachsen sind. War der Blick des Buddha
nach innen gerichtet, so war der Blick der Angehörigen des Zarathustra-Volkes auf die Außenwelt
gerichtet, um diese geistig zu durchdringen.
Versuchen wir uns einmal in das zu vertiefen, was Zarathustra gab von seinem ersten Auftreten an,
wo er die Verkündigung des Ahura Mazdao brachte, bis in die nächste Zeit, wo er als Nazarathos
erschien. Er gab immer eindringlichere Lehren über die großen geistigen Gesetze und über die
Wesenheiten des Kosmos. Gewissermaßen Andeutungen waren es erst, die der Zarathustra der
persischen Kultur über den Geist der Sonne gab; dann aber wurden sie von ihm ausgebaut und treten
uns entgegen als die wunderbare, heute nur so wenig verstandene chaldäische Lehre über den
Kosmos und über die geistigen Ursachen, aus denen wir herausgeboren sind. Prüfen wir diese Lehren
über den Kosmos, so zeigen sie uns eine wichtige Eigentümlichkeit.
Als Zarathustra noch dem urpersischen Volke von den äußeren geistigen Ursachen der Sinneswelt
sprach, da stellte er vor die Menschen hin die zwei Mächte Ormuzd und Ahriman oder Angramainyu,
die im ganzen Weltall einander entgegenarbeiten. Was sie aber nicht in dieser Lehre gefunden
hätten, ist das, was wir nennen könnten die Seele durchdringende moralische Wärme. Der Mensch
ist für die urpersische Anschauung sozusagen hineingesponnen in den ganzen kosmischen Prozess. Es
ist eine Angelegenheit von Ormuzd und Ahriman, die gegeneinander arbeiten, die da in der
menschlichen Seele ausgemacht wird. Weil diese beiden miteinander kämpfen, deshalb toben
Leidenschaften in der menschlichen Seele. Was innere menschliche Seele ist, das wurde noch nicht
erkannt. Es ist kosmische Lehre, was gebracht wurde. Wenn man von Gut und Böse sprach, so meinte
man die vortrefflichen, die nützlichen und die schädlichen Wirkungen, die sich im Kosmos
gegenüberstehen und die sich auch im Menschen äußern. Die «moralische Weltanschauung» war
gewissermaßen noch nicht in diese Lehre des Blickens nach außen aufgenommen. Man lernte in
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dieser Lehre alle die Wesenheiten kennen, welche die sinnliche Welt beherrschen, alles, was als
Vortreffliches, Lichtvolles, und was als Schwarzes, Schädliches die Welt beherrscht. Man fühlte sich
darin eingesponnen. Aber das eigentlich Moralische, an dem der Mensch mit seiner Seele beteiligt ist,
fühlte man noch nicht so in seiner Seele, wie das später der Fall war. Man fühlte zum Beispiel, wenn
man irgendeinen Menschen als einen «bösen» Menschen vor sich hatte, dass durch diesen
Menschen Kräfte strömten von den bösen Wesenheiten der Welt; man fühlte ihn «besessen» von
diesen bösen Wesenheiten der Welt. Man konnte auch nicht sagen, dass ihn dafür die Schuld treffe.
Eingesponnen von einem noch nicht von moralischen Eigenschaften durchsetzten Weltensystem
fühlte man den Menschen. Das war die Eigentümlichkeit einer Lehre, die den Blick zunächst nach
außen richtete, wenn es auch der geistige Blick war.
Deshalb bildet die hebräische Lehre eine so wunderbare Ergänzung zu dieser kosmologischen Lehre,
weil sie in das, was von außen offenbart worden ist, das moralische Element hineinverlegt, das eine
Möglichkeit gab, mit dem Begriffe von Schuld, von menschlicher Verschuldung einen Sinn zu
verbinden. Vor dem hebräischen Element konnte man von einem bösen Menschen nur sagen: Er ist
von bösen Kräften besessen. Die Verkündigung des Zehn-Gebote-Gesetzes hat notwendig gemacht,
dass man unterschied zwischen Menschen, die dieses Gesetz beachteten, und solchen, die es nicht
beachteten. Der Begriff von Schuld, von menschlicher Verschuldung tritt auf. Und wie er hineintritt in
die Menschheitsentwickelung, das kann man fühlen, wenn man etwas vor seine Seele rückt, wo
deutlich dargestellt wird, wie die Menschen noch im unklaren darüber sind, was eigentlich der Begriff
von Schuld besagt, wo es tragisch wird, dass eine Unklarheit besteht über den Begriff der Schuld.
Lassen Sie das Buch Hiob auf sich wirken, und Sie werden die Unklarheit über den Schuldbegriff
bemerken, das Nicht-recht-Wissen, wie man es eigentlich zu halten hat, wenn einen ein Unglück trifft,
und Sie werden doch schon das Hereinleuchten des neuen Schuldbegriffes darin finden.
So wurde als eine Offenbarung von außen - wie die anderen Offenbarungen über die anderen Reiche
der Natur - das Moralische gerade diesem althebräischen Volke gegeben. Das konnte nur dadurch
geschehen, dass Zarathustra für die Fortsetzung seines Werkes Sorge getragen hat, wie ich es Ihnen
erzählt habe, indem er seinen Ätherleib übertrug auf Moses und auf Hermes seinen Astralleib.
Dadurch wurde Moses fähig, in derselben Art wahrzunehmen, was in der äußeren Welt wirkt, wie es
Zarathustra konnte, aber jetzt dabei nicht nur gleichgültige, neutrale Kräfte zu empfinden, sondern
das, was die Welt moralisch regiert, was Gebot werden kann. Deshalb lebte dieses althebräische Volk
so, dass es in seiner Kultur dasjenige barg, was wir nennen können Gehorsam, Unterwerfung unter
das Gesetz, während die Geistesströmung des Buddha das Ideal in sich barg, die Richtung für das
menschliche Leben in dem achtgliedrigen Pfad zu finden.
Aber dieses althebräische Volk sollte auch bis zu dem rechten Zeitpunkt erhalten bleiben, den wir
eben daran sind, zu charakterisieren: bis zu der Erscheinung des Christus-Prinzips. Es sollte sozusagen
hinübergerettet werden über die Offenbarung des Buddha und auf einem - wenn wir es so nennen
wollen - unreiferen Kulturzustand erhalten bleiben. Daher mussten sich innerhalb des althebräischen
Volkes Persönlichkeiten finden, die so, wie sie als Menschen waren, nicht die ganze volle Wesenheit
einer Individualität aufnehmen konnten, welche etwa das «Gesetz» zu vertreten hatte. Es konnte
nicht innerhalb des althebräischen Volkes eine Persönlichkeit auftreten, die etwa wie der Buddha
gewesen wäre. Es ist auch nur möglich gewesen, zu dem Gesetze zu kommen durch Erleuchtung von
außen, dadurch, dass Moses den Ätherleib des Zarathustra gehabt hat und das empfangen konnte,
was nicht aus der eigenen Seele geboren wird. Das Gesetz erstehen zu lassen aus dem eigenen
Herzen, war dem hebräischen Volke nicht möglich. Aber fortgeführt werden musste das Werk des
Moses, fortgeführt so, wie jedes andere Werk fortgeführt werden muss, damit es zur rechten Zeit die
rechte Frucht trägt. Daher mussten in dem althebräischen Volke diejenigen Individualitäten auftreten,
die uns als die Propheten und Seher erscheinen. Und einer der bedeutendsten dieser Seher ist
derjenige, den wir als den Elias kennen.
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Wie müssen wir uns eine solche Persönlichkeit vorstellen? Elias sollte innerhalb des hebräischen
Volkes einer der Statthalter dessen sein, was von Moses eingeleitet war. Aber aus der eigenen
Volkssubstanz heraus konnten keine Menschen geboren werden, die ganz verwoben sein konnten
mit dem, was das Gesetz des Moses enthielt, das man ja nur als eine Offenbarung von oben
empfangen konnte. Was wir als notwendig für die indische Zeit charakterisiert haben, auch als die
eigenartige Natur des Bodhisattva, das musste daher auch im hebräischen Volke und immer wieder
und wieder eintreten. Es musste Individualitäten geben, die nicht ganz in der menschlichen
Persönlichkeit aufgingen, die mit einem Teil ihrer Wesenheit in der irdischen Persönlichkeit waren
und mit dem anderen Teil in der geistigen Welt. Eine solche Wesenheit war Elias. In dem, was wir auf
dem physischen Plane als die Persönlichkeit des Elias finden, ist nur teilweise die Wesenheit des Elias
enthalten. Die Ichheit des Elias kann nicht ganz eindringen in den physischen Leib des Elias. Ihn muss
man nennen eine Persönlichkeit die «von dem Geiste erfüllt» ist. Und unmöglich wäre es, eine solche
Erscheinung wie den Elias durch die bloß normalen Kräfte in der Welt hervorzurufen, wodurch sonst
ein Mensch in die Welt gestellt wird.
Wenn im normalen Falle ein Mensch in die Welt treten soll, dann entwickelt sich aus den physischen
Vorgängen die menschliche Wesenheit im mütterlichen Leibe so, dass zu einer bestimmten Zeit sich
die Individualität, die früher inkarniert war, einfach mit der physischen Wesenheit verbindet. Alles
geht beim gewöhnlichen Menschen sozusagen einen geradlinigen Weg, ohne dass besondere Kräfte
eingreifen, die außerhalb des normalen Weges liegen. Das konnte nicht der Fall sein bei einer solchen
Individualität, wie Elias es ist. Da mussten andere Kräfte eingreifen, die sich beschäftigen mit jenem
Teil der Individualität, der in die geistige Welt hineinragt. Da muss von außen auf den sich
entwickelnden Menschen gewirkt werden. Daher erscheinen solche Individualitäten, wenn sie in der
Welt inkarniert werden, als inspiriert, vom Geist getrieben. Sie erscheinen als ekstatische
Persönlichkeiten, die weit über das hinausgehen, was ihnen ihre gewöhnliche Intelligenz sagen kann.
So erscheinen die alttestamentlichen Propheten alle. Der Geist treibt sie; das Ich kann sich nicht
immer Rechenschaft geben von dem, was es tut. Der Geist lebt in der Persönlichkeit, und von außen
wird er erhalten.
Solche Persönlichkeiten ziehen sich zuzeiten in die Einsamkeit zurück; aber das ist dann ein
Zurücktreten jenes Teiles des Ich, den die Persönlichkeit braucht, und ein Einsprechen des Geistes
von außen. In gewissen ekstatischen, unbewussten Zuständen lauscht eine solche Wesenheit den
Eingebungen von oben. So war es besonders bei Elias. Was während seines Lebens als Elias lebte,
was sein Mund sprach, was seine Hand deutete, stammte nicht nur von dem Teil, der in ihm lebte,
sondern das waren Offenbarungen göttlich-geistiger Wesenheiten, die dahinterstanden.
Als diese Wesenheit wiedergeboren wurde, sollte sie sich mit dem Körper des Kindes verbinden, das
dem Zacharias und der Elisabeth geboren wurde. Wir wissen aus dem Evangelium selber, dass wir
Johannes den Täufer als den wiedergeborenen Elias aufzufassen haben (Matthäus 17, 10-13). Aber
wir haben es dabei zu tun mit einer Individualität, die aus ihren früheren Inkarnationen nicht
gewohnt war, durch die in dem normalen Lebensgange selbst liegenden Kräfte alles das zu
entwickeln, was herauskommen sollte. Beim normalen Lebensgange regt sich, während der
menschliche physische Leib sich im mütterlichen Leibe entwickelt, die innere Kraft des Ich. Was
damit innerlich verbunden ist, das hatte die Individualität des Elias in früheren Zeiten noch nicht
durchgemacht, sie war noch nicht so weit hinuntergestiegen. Das Ich war nicht durch die eigenen
Kräfte, wie in normalen Verhältnissen, in Bewegung gesetzt worden, sondern von außen. Das musste
wieder jetzt geschehen. Mehr aus der geistigen Welt heraus, näher schon der Erde ist das Ich dieser
Wesenheit, die jetzt viel mehr mit der Erde verbunden ist als die Wesenheiten, welche früher den
Elias geleitet haben. Es sollte ja jetzt der Übergang geschaffen werden zu der Verbindung der
Buddha- mit der Zarathustra-Strömung. Alles sollte verjüngt werden. Jetzt musste gerade diejenige
Wesenheit von außen einwirken, welche sich mit der Erde und ihren Angelegenheiten so verknüpft
hatte wie der Buddha, der jetzt in seinem Nirmanakaya verbunden war mit dem nathanischen Jesus.
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Diese Wesenheit, welche auf der einen Seite mit der Erde verbunden war, anderseits aber doch
wieder entrückt war, weil sie nur in dem Nirmanakaya wirkte, die «jenseits» der Erde lebte, weil sie
wieder hinaufgestiegen ist, und nun über dem Haupte des nathanischen Jesus schwebte, sie musste
jetzt von außen hereinwirken und die Ich-Kraft Johannes des Täufers entfalten.
So war es der Nirmanakaya des Buddha, der auf die Entfaltung der Ich-Kraft des Johannes so wirkte,
wie früher die geistigen Kräfte auf den Elias gewirkt haben. Damals war das Elias-Wesen in gewissen
Zeiten entrückt in ekstatische Zustände; da sprach der Gott, füllte sein Ich mit einer realen Kraft, die
es dann der Außenwelt mitteilen konnte. Jetzt war wieder eine geistige Wesenheit da, die als der
Nirmanakaya des Buddha über dem nathanischen Jesus schwebte; die wirkte jetzt herein auf die
Elisabeth, als der Johannes geboren werden sollte, regte im Leibe der Elisabeth den Keim des
Johannes im sechsten Monate der Schwangerschaft an und weckte da das Ich. Nur bewirkte diese
Kraft, weil sie jetzt naher der Erde stand, nicht bloß eine Inspiration, sondern wirklich die
Herausgestaltung des Ich des Johannes. Unter dem Einflusse des Besuches derjenigen, welche da die
Maria genannt wird, regte sich das Ich Johannes des Täufers. So wirkt der Nirmanakaya des Buddha
aufweckend und bis in die physische Substanz hinein erlösend auf das Ich des einstigen Elias, auf das
jetzige Ich Johannes des Täufers. Was können wir jetzt erhoffen?
Wie Elias einst im neunten Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung seine gewaltigen Worte
gesprochen hatte, wie das eigentlich Gottesworte waren und wie das, was seine Hand deutete,
Gottesgebärde war, so musste es jetzt bei Johannes dem Täufer ähnlich sein, indem das wieder
auflebte, was in dem Elias vorhanden war. Was in dem Nirmanakaya des Buddha war, das wirkte als
Inspiration hinein in das Ich Johannes des Täufers. Was sich den Hirten verkündete, was über dem
nathanischen Jesus schwebte, das erstreckte seine Kraft hinein in Johannes den Täufer. Und die
Predigt Johannes des Täufers ist zunächst die wiedererweckte Buddha-Predigt. Es erscheint dabei
etwas höchst Eigentümliches, was tief auf unsere Seele wirken muss, wenn wir uns an die Predigt von
Benares erinnern, wenn darin von Buddha gesprochen wurde von dem Leid des Lebens und von der
Erlösung von dem Leid des Lebens durch den achtgliedrigen Pfad, den die Seele suchen soll. Damals
hat der Buddha das verkündet, was er als achtgliedrigen Pfad erkannt hat; damals hat er seine
Predigt auch öfter fortgesetzt, indem er sagte: Ihr habt bis heute die Lehre der Brahmanen gehabt;
sie schreiben ihre Herkunft her von Brahma selber. Sie sagen, sie seien etwas Vorzüglicheres als die
anderen Menschen, weil sie von diesem edlen Ursprunge abstammen. Diese Brahmanen sagen, der
Mensch sei etwas wert durch seine Abstammung. Ich aber sage euch: Der Mensch ist etwas wert
durch das, was er aus sich selbst heraus macht, und nicht durch das, was durch seine Abstammung in
ihn gelegt ist. Er ist wert der großen Weisheit der Welt durch das, was er als individueller Mensch aus
sich selber macht. - Dadurch erregte Buddha gerade den Zorn der Brahmanenwelt, indem er auf die
individuelle Qualität hinwies und sagte: Wahrlich, ich sage euch, es mag sich einer noch so viel einen
Brahmanen nennen, darauf kommt es nicht an, sondern darauf kommt es an, dass ihr aus euren
eigenen persönlichen Kräften heraus einen geläuterten Menschen macht. - Das war, wenn auch nicht
wörtlich, so doch der Sinn vieler Buddha-Reden. Und dann setzte er gewöhnlich diese Lehre fort,
indem er zeigte, wie der Mensch, wenn er die Welt des Leidens versteht, Mitleid empfinden kann,
Tröster und Helfer werden kann, wie er gerade teilnehmen wird am Geschick der anderen, weil er
weiß, dass er mit ihnen das gleiche Leid und den gleichen Schmerz empfindet.
Jetzt war der Buddha in seinem Nirmanakaya, überstrahlte das nathanische Jesuskind und setzte
dann seine Predigt fort, indem er die Worte ertönen ließ aus dem Munde Johannes des Täufers. Was
der Mund des Johannes sprach, das geschah unter der Inspiration des Buddha. Und es klingt uns wie
eine Fortsetzung der Rede, die der Buddha einst gehalten hat, wenn zum Beispiel der Johannes sagt:
Ihr, die ihr viel darauf baut, dass ihr von denen euch herstammend nennt, die in dem Dienst der
geistigen Mächte die «Kinder der Schlange» genannt werden, und euch beruft auf die «Weisheit der
Schlange», wer hat denn euch dazu gebracht? Nur so glaubt ihr würdige Früchte der Buße zu bringen,
indem ihr sagt: Wir haben Abraham zum Vater. -
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Jetzt aber setzte Johannes die Predigt des Buddha fort: Sagt nicht, ihr habt Abraham zum Vater,
sondern werdet dort wahrhaftige Menschen, wo ihr in der Welt steht. Ein wahrhaftiger Mensch kann
an der Stelle des Steines erweckt werden, auf dem euer Fuß steht. Wahrlich, der Gott kann dem
Abraham aus den Steinen Kinder erwecken (Lukas 3, 7-8). Und dann sagte er, so recht die Predigt des
Buddha fortsetzend: «Wer zwei Röcke hat, der teile sie mit dem, der keinen hat» (Lukas 3,11). Sie
kamen zu ihm und fragten: «Meister, was sollen wir tun?» (Lukas 3,12), genauso, wie auch die
Mönche einst zu Buddha gekommen waren und gefragt haben: «Was sollen wir tun?» Das alles sind
Worte, die sich ausnehmen wie die Worte des Buddha oder wie eine Fortsetzung derselben.
So erscheinen diese Wesenheiten auf dem physischen Plan durch der Zeiten Wende, und so lernen
wir verstehen die Einheit der Religionen und geistigen Verkündigungen der Menschheit. Was der
Buddha war, lernen wir nicht dadurch kennen, dass wir an dem Traditionellen festhalten, sondern
wenn wir hinhorchen auf das, was der Buddha wirklich spricht. Buddha hat fünf bis sechs
Jahrhunderte vor unserer Zeitrechnung so gesprochen, wie wir es aus der Predigt von Benares hören.
Aber des Buddha Mund ist nicht verstummt. Er spricht auch da, wo er nicht mehr verkörpert ist, wo
er inspiriert durch den Nirmanakaya. Aus dem Munde Johannes des Täufers hören wir, was der
Buddha zu sagen hatte sechs Jahrhunderte später, nachdem er in einem physischen Leibe gelebt hat.
So ist die «Einheit der Religionen». Wir müssen eine jede Religion im Laufe der
Menschheitsentwickelung an dem richtigen Punkte aufsuchen und in ihr das Lebendige suchen, nicht
das Tote; denn alles entwickelt sich weiter. Das müssen wir verstehen und begreifen lernen. Wer
aber nicht den Buddha-Spruch aus dem Munde Johannes des Täufers hören will, der kommt einem
vor wie ein Mensch, der den Keim eines Rosenstockes gesehen hat und einige Zeit später, nachdem
der Rosenstock aufgegangen ist und Blüten trägt, nicht glauben will, dass dieser Rosenstock aus
diesem Rosenkeim entstanden ist, und der jetzt sagen würde: Das ist etwas anderes. - Was in dem
Keim lebendig war, das blüht jetzt in dem Rosenstock. Und was in der Predigt von Benares lebendig
war, das blühte in der Predigt Johannes des Täufers am Jordan.
Damit haben wir eine andere Individualität in ihrem Wesen kennengelernt, die uns in jener Zeit
entgegentritt, und von der uns das Lukas-Evangelium so eindringlich redet. Wir lernen diese
Evangelien nur dadurch kennen, dass wir uns nach und nach dazu aufschwingen, wirklich jedes Wort
so zu verstehen, wie es gemeint ist. Und Lukas sagt uns in der Einleitung, dass er wiedererzählen will
die Mitteilung derer, die als «Selbstseher» gewirkt haben. Aber diese Selbstseher sahen die wahren
Verhältnisse, wie sie sich durch die Zeiten hindurch nach und nach offenbarten; sie sahen nicht bloß,
was auf dem physischen Plane vorgeht. Wer nur das sieht, der könnte sagen: Fünf bis sechs
Jahrhunderte vor unserer Zeitrechnung hat in Indien einmal ein Mensch gelebt, welcher der Sohn des
Königs Suddhodana war und welcher der Buddha geheißen hat, und dann hat einmal ein Johannes
der Täufer gelebt. Er findet aber nicht dasjenige, was sich von dem einen zum anderen
hindurchschlingt. Denn das ist erst zu sehen in der geistigen Welt. Lukas aber sagt, dass er nach
denen erzählt, die «gesehen haben», die Seher waren. Es genügt nicht, dass wir die Worte der
religiösen Urkunden nur hinnehmen; wir müssen diese Worte auch im richtigen Sinne lesen lernen.
Dazu müssen aber die Individualitäten, die dabei auftreten, so recht anschaulich vor unserer Seele
stehen. Anschaulich können sie aber nur vor unserer Seele stehen, wenn wir wissen, was alles in sie
eingeflossen ist.
Eines wurde noch gesagt: Was auch immer für eine Individualität auf die Erde heruntersteigt, sie
muss sich entwickeln im Sinne der Fähigkeiten, die aus dem Körper herauskommen können, in
welchen sie sich hineininkarniert. Damit muss diese Wesenheit rechnen. Nehmen wir an, heute
wollte eine hohe Wesenheit heruntersteigen; sie könnte dann nur mit den Gesetzmäßigkeiten
rechnen, die eben heute ein Menschenleib haben kann. Erkennen, was diese Individualität eigentlich
ist, das kann nur der Seher, der da sieht, wie die intimeren Fäden sich hineinverweben in das Innere
des Wesens. Eine solche Wesenheit auf hoher Stufe der Weisheit muss sich aber durch die Kindheit
herauf den Körper reif machen, damit in einem bestimmten Zeitpunkte das hervortreten kann, was
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diese Wesenheit in früheren Inkarnationen einmal war. Soll eine solche Wesenheit ganz besondere
Empfindungen in den Menschen erregen, so muss auch demgemäß die irdische Inkarnation sein, so
dass auch der Körper ertragen kann, was Gegenstand der Mission sein soll. In den geistigen Welten
sieht es wahrhaftig nicht so aus wie in der physischen Welt. Will eine Wesenheit Heilung vom
Schmerz, Erlösung vom Leid verkünden, dann muss sie die ganze Tiefe des Leides durchkosten, damit
sie die rechten Worte finden kann, die im menschlichen Sinne darauf anwendbar sind.
Was später jene Wesenheit zu sagen hatte, die sich im Körper des nathanischen Jesus verbarg, das
war etwas, was eine Kundschaft war an die ganze Menschheit. Das war etwas, was die Menschheit
hinwegbringen sollte über alle frühere engere Blutsverwandtschaft. Nicht nehmen sollte sie die
Blutsverwandtschaft, nicht aufheben, was zwischen Vater und Sohn, zwischen Bruder und Schwester
steht, sondern zu der Liebe, die an die Blutsverwandtschaft gebunden ist, dasjenige hinzufügen, was
man allgemeine Menschenliebe nennt, die von Seele zu Seele geht, die erhaben ist über alle
Blutsbande. Das sollte diejenige Wesenheit bringen, die sich später in dem nathanischen Jesus zeigte.
Sie sollte etwas bringen von Liebe, von Vertiefung der Liebe, die nichts zu tun hat mit dem, was an
die Verwandtschaft des Blutes geknüpft ist. Dazu aber musste diese Wesenheit, die in dem Körper
des nathanischen Jesus lebte, erst auf der Erde selber erfahren, was es heißt, keine Verbindungen
fühlen, nicht durch das Blut mit anderen zusammenhängen. Dann konnte sie rein empfinden, was
nur von Mensch zu Mensch spielt. Frei musste sie sich erst fühlen von allen Blutsbanden, ja von der
Möglichkeit der Blutsbande. Nicht nur ein «heimatloser» Mensch werden wie der Buddha, der aus
der Heimat in die Fremde gegangen ist, sondern als herausgetreten aus allen
Familienzusammenhängen, aus allem, was mit irgendwelchen Blutsbanden etwas zu tun hat, musste
die Individualität des nathanischen Jesus vor der Welt stehen. All den tiefen Schmerz musste sie
empfinden, den man empfinden kann, wenn man von dem, was sonst dem Menschen nahestehen
kann, Abschied nehmen muss, wenn man allein stehen muss; aus der großen Einsamkeit, der
Familienverlassenheit heraus musste die Individualität sprechen, die in dem nathanischen Jesus lebte.
Wer war diese Wesenheit?
Wir wissen, es ist jene Wesenheit, welche etwa bis zum zwölften Lebensjahre in dem salomonischen
Jesus lebte, es ist die Individualität, der Geist des Zarathustra, welcher in dem salomonischen Jesus
lebte, der den salomonischen Vater und die salomonische Mutter zu Eltern hatte. Der Vater aber war
früh gestorben, verwaist war der Knabe von väterlicher Seite. Außer ihm waren in dieser Familie
Brüder und Schwestern vorhanden. In dieser Familie ist er darinnen, solange er, der Zarathustra, in
dem Leibe des salomonischen Jesus ist. Diese Familie verlässt er dann mit zwölf Jahren, gibt die
Mutter auf, gibt die Brüder und Schwestern auf, um in den Leib des nathanischen Jesus
hinüberzugehen. Da stirbt ihm auch die [nathanische] Mutter, da stirbt später der [nathanische]
Vater. Und als er zu seinem Wirken in die Welt hinauszutreten hatte, da hat er von allem Abschied
genommen, was mit Blutsbanden etwas zu tun hat. Da ist er nicht bloß gänzlich verwaist, hat
verlassen müssen Brüder und Schwestern, sondern da hat er auch als Zarathustra-Wesenheit darauf
verzichten müssen, jemals Nachkommen zu haben, jemals eine Familie zu begründen. Denn die
Zarathustra-Wesenheit hat nicht nur Vater und Mutter, Brüder und Schwestern, sondern auch den
eigenen Leib verlassen, ist in einen anderen Leib hineingegangenen den Leib des nathanischen Jesus.
Diese Wesenheit konnte vorarbeiten für eine noch höhere Wesenheit, welche dann in dem Leibe des
nathanischen Jesus sich vorbereiten konnte zu dem großen Beruf, die allgemeine Menschenliebe zu
verkünden. Und als dann die Mutter und die Brüder dieser Wesenheit kamen und man ihr sagte:
«Deine Mutter und deine Brüder stehen draußen und wollen dich sehen», da konnte diese
Wesenheit aus tiefster Seele heraus, so dass man sie nicht missverstehen kann, vor allem Volke die
Worte sprechen, ohne irgendeine Pietät zu verletzen: Das sind sie nicht! - Denn selbst den Leib hatte
der Zarathustra verlassen, der mit dieser Familie zusammenhing. Und hinweisend auf die, welche in
freier Seelengemeinschaft mit ihm waren, konnte er sagen: Das sind meine Mutter und meine Brüder,
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die das Wort Gottes hören und tun! (Lukas 8, 20-21). So weit sind die religiösen Urkunden wörtlich zu
nehmen.
Damit einer einmal die allgemeine Menschenliebe verkünden konnte, musste er wirklich einmal in
einer Gestalt inkarniert sein, in welcher er erfahren konnte das Verlassen sein von allem, was
Blutsbande begründen können. Zu dieser Gestalt schweifen unsere Gefühle hin, so dass sie zu ihr
ganz wie in menschliche Nähe treten, zu einer Gestalt, die von hohen geistigen Höhen heruntersteigt
und menschlich Erfahrenes und Erlittenes zum Ausdruck bringt. Daher schlagen unsere Herzen ihr zu.
Und je geistiger wir sie verstehen, desto besser werden wir sie verstehen, und desto mehr werden
unsere Herzen ihr entgegenschlagen und unsere Seelen ihr zujauchzen.

Aus der Akasha-Forschung - Das Fünfte Evangelium
GA 148

Fünfter Vortrag
Berlin, 13. Januar 1914

Es scheint mir, als ob wir durch die Betrachtung desjenigen, was ich mir das «Fünfte Evangelium» zu
nennen gestattete, einiges hätten gewinnen können zur genaueren Schattierung desjenigen, was wir
öfters ausgeführt haben über die Entwickelung der Menschheit über die Erde hin und den Einfluss
des Mysteriums von Golgatha auf diese Menschheitsentwickelung. Haben wir ja doch früher von den
mannigfaItigsten Gesichtspunkten aus diese oder jene Idee zu gewinnen versucht über das, was sich
vor allen Dingen vollzogen hat mit der Johannestaufe im Jordan, haben wir doch früher schon darauf
hingewiesen, wie die Christus-Wesenheit sich verbunden hat mit jener Wesenheit, die wir
bezeichnen als Jesus von Nazareth, und eben gerade dadurch versucht, die ganz einschneidende
Bedeutung des Golgatha Ereignisses für die Menschheitsentwickelung darzulegen.
Jetzt aber haben wir die Jugendgeschichte des Jesus von Nazareth betrachtet, so wie sie sich eben
mit geisteswissenschaftlichen Mitteln feststellen lässt, um zu sehen, wie diejenige Wesenheit, die wir
als Jesus von Nazareth bezeichnen, vor dem Täufer Johannes ankam, als die Christus-Wesenheit von
ihr Besitz ergreifen sollte. Nun wollen wir einmal mit dem, was wir durch diese konkrete Betrachtung
des Fünften Evangeliums gewonnen haben, ein weiteres Verständnis gewinnen für das, was mit dem
Mysterium von Golgatha zusammenhängt. Versuchen wir heute vor allen Dingen einmal, unseren
Seelenblick auf denjenigen hinzuwenden, den man gewöhnlich als den «Vorgänger» bezeichnet: auf
den Täufer Johannes, und auf einiges, was mit der Mission des Täufers zusammenhängt.
Wenn wir den Täufer Johannes und die Stellung des Christus Jesus zu dem Täufer Johannes, wie sie
auch namentlich im Johannes-Evangelium angedeutet ist, wenn wir diese verstehen wollen, so ist es
notwendig, einen Blick zu werfen auf die geistige Welt, aus welcher der Täufer Johannes
hervorgewachsen ist. Es ist ja ganz selbstverständlich, dass dieses die geistige Welt des
althebräischen Altertumes ist. Nun wollen wir uns einmal vor die Seele rufen, was das Eigentümliche
dieser Welt des althebräischen Altertumes ist.
Dieses althebräische Altertum hatte allerdings eine ganz besondere Mission im Laufe der
Menschheitsentwickelung. Wir erinnern uns dabei, dass wir vom Standpunkte unserer
Geisteswissenschaft aus die Erdenentwickelung aufzufassen haben als hervorgegangen aus der
Saturn-, Sonnen- und Mondentwickelung, und dass wir es insbesondere der Erdentwickelung
zuschreiben müssen, dass sich zu dem, was aus den früheren Entwickelungsstadien unserer Erde als
physischer Leib, Ätherleib und Astralleib hervorgegangen ist, während des Verlaufes der
Erdentwickelung das menschliche Ich findet. Dieses Ich kann sich ja allerdings nicht auf einen Sprung
finden, sondern es ist die ganze Erdentwickelung notwendig, um das Ich so auszugestalten, wie es
sein muss, damit der Mensch sozusagen im Gange der Ewigkeit seine Entwickelung finden könne.
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Wenn wir dies vorausschicken, müssen wir in der Tat die Erde gewissermaßen als den Schauplatz
innerhalb des Kosmos betrachten, auf dem der Mensch sein Ich zu entwickeln hat. Das althebräische
Altertum bezeichnete Jahve oder Jehova als diejenige Wesenheit der höheren Hierarchien, unter
deren Einfluss es sich gestellt hat. Wenn wir uns die biblische Schöpfungsgeschichte vornehmen - ich
versuchte in dem Zyklus über «Die Geheimnisse der biblischen Schöpfungsgeschichte», München
1910, die einschlägigen Verhältnisse auseinanderzusetzen -, so wird uns auch in ihr sehr deutlich
dargestellt, wie aus einer Siebenheit von Wesenheiten der höheren Hierarchien, aus der Siebenheit
der Elohim, sich herausentwickelt der eine der Elohim, Jahve oder Jehova. Man möchte sagen, wie
die Gesamtheit des menschlichen Organismus sich ausgestaltet nach dem Kopfe hin, so gliederte sich
die Siebenzahl der Elohim in der Weise, dass diese Siebenzahl in einem von ihnen, in Jahve oder
Jehova, eine besondere Ausgestaltung findet, so dass dieser gleichsam für die Erdentwickelung zu
ihrer Hauptwesenheit wird. Das sieht das althebräische Altertum, das anerkennt es. Und es sieht
daher in Jahve oder Jehova diejenige Wesenheit aus der Reihe der höheren Hierarchien, zu der man
sich in besondere Beziehung setzen muss, um das Ich zur Entwickelung zu bringen. Es ist wahrhaftig
die Entfaltung des althebräischen Altertums eine besondere Etappe in der Ich-Entwickelung der
Menschheit, und man fühlte innerhalb des althebräischen Altertumes den Einfluss von Jahve oder
Jehova so, dass durch die Art, wie man sich zu ihm stellte, wie man ihn empfand und fühlte, das Ich
allmählich zum Erwachen kommen konnte.
Was ist denn eigentlich Jahve oder Jehova für eine Wesenheit? Sie ist gerade diejenige Wesenheit,
die man im innigen Zusammenhange vorzustellen hat mit der Erdentwickelung. Sie ist
gewissermaßen der Herr, der Regent der Erdentwickelung, oder besser gesagt, die Gestalt, in welcher
das althebräische Altertum den Herrn, den Regenten der Erdentwickelung sieht. Daher sehen wir,
dass das ganze althebräische Altertum eigentlich daraufhin organisiert ist, Jahve oder Jehova als den
Gott der Erde anzusehen, zu denken, dass die Erde durchwoben ist von einer solchen göttlich-
geistigen Regierung, könnte man sagen, und dass der Mensch, der sich seines rechten
Zusammenhanges mit dem Weltenall durch die Erde bewusst werden will, vor allen Dingen sich zu
halten habe an den Erdengott Jahve oder Jehova. Das ganze althebräische Altertum ist daraufhin
angelegt.
Gleich zu Beginn der Genesis wird uns dargestellt, dass Jahve den Menschen aus der Substanz der
Erde macht. Adam heißt: der aus Erde Gemachte, der Erdene. Und während die um das althebräische
Volk herum lebenden Religionssysteme - man kann das im einzelnen nachweisen - überall darauf
ausgehen, in demjenigen, was nicht eigentlich der Erde entstammt, sondern was von außen in die
Erde hereinkommt die Elemente zu sehen, in denen sie ihre Götter verehren, sieht das alt-
hebräische Altertum in demjenigen, was durch die Erde auf der Erde vor sich geht, die Elemente, in
denen der Gott Jahve oder Jehova verehrt werden soll. Zum Sternenhimmel, nach den Gestirnen und
ihrem Gange schauen einzelne der umliegenden Völker auf. Sie haben das, was man eine
Astralreligion nennt. Und andere Völker wieder beobachten Blitz und Donner und wie sich darin die
Elemente äußern, und fragen sich dann: Wie kündigen sich durch die Sprache von Blitz und Donner,
von Wolkenbildungen und dergleichen die göttlich-geistigen Wesen an?
Gleichsam in dem, was über der Erde in den Sternen oder in der Atmosphäre ist, suchten die um das
althebräische Volk herum liegenden Völker ihre religiösen Symbole, das, was ihnen ausdrücken sollte,
wie sie mit einem Überirdischen zusammenhängen. Man beachtet aber heute viel zu wenig, dass es
dem althebräischen Altertum eigen ist, sich ganz und gar mit der Erde, mit dem, was vom Inneren
der Erde kommt, als zusammenhängend zu betrachten. In allen Einzelheiten wird hingedeutet auf
dieses Zusammenhängen der alten Juden mit dem, was der Erde entstammt. Gesagt wird, dass sie
bei ihren Zügen einer Wolke oder einer Feuersäule folgten. Sie «folgten einer Feuersäule» in dem
Sinne, wie durch die Kräfte der Erde eine solche Feuersäule bewirkt werden kann.
Wenn man in gewissen Gegenden Italiens, wo der Boden vulkanisch ist, nur ein Stück Papier
anzündet und damit an den Spalten im Boden entlangfährt, so kommen gleich Rauchwolken aus der
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Erde heraus, weil die Kräfte der Erde nachdrängen der warmgemachten Luft. So muss man sich die
Feuersäule vorstellen bewirkt durch die Kräfte des Erdinneren, der die Juden nachziehen. Und
ebenso hat man sich die Wasser- und Nebelsäule nicht vorzustellen bewirkt durch atmosphärische
Kräfte, sondern als von unten, von der Wüste aus bewirkt. Mit den Vorgängen der Erde hängen
zusammen die Zeichen für Jahve oder Jehova im althebräischen Altertum. Und den Ursprung der
«großen Flut» selber muss man in dem suchen, was an Kräften der Erde in der Erde pulsiert, was
nicht von außen durch die kosmischen Verhältnisse, sondern durch die tellurischen Verhältnisse
bewirkt ist.
Das war der große Protest des althebräischen Volkes gegen die umliegenden Völker, dass es den Gott
der Erde anerkennen wollte. Alles das aber, was von oben kommt, was von außen zur Erde her
kommt, das empfand man als dasjenige, was gewissermaßen nicht bis zur Aufgabe der Erdenbildung
vorgerückt ist, sondern was zurückgeblieben ist im Stadium der Mondenbildung. Man fasste es
zusammen unter alledem, was die «Schlange» auf der Erde bewirkt hat, was bewirkt hat der in der
Mondentwickelung zurückgebliebene Luzifer. Man kann gleichsam diesen Protest des althebräischen
Altertumes gegen die umliegenden Religionssysteme charakterisieren, indem man sagt, diese
anderen Religionssysteme hatten das Gefühl: Wenn man sich zu dem Göttlichen erheben will, muss
man von der Erde absehen, muss man in den Kosmos hinausgehen. Was im Kosmos bewirkt wird,
oder was aus dem Kosmos in die Atmosphäre der Erde hereinkommt, das ist das, was wir anbeten
müssen. Das althebräische Altertum sagte aber: Nicht das beten wir an, was von oben kommt, nicht
das beten wir an, was bewirkt wird durch die außerirdischen Kräfte, sondern der wahre Gott ist mit
der Erde!
Das wird heute viel zu wenig berücksichtigt, denn wenn man ein solches Wort wie «Gott» oder
«Geist» ausspricht und dann in alte Zeiten zurücksieht, dann hat man immer so das Gefühl: Ja, da
muss dasselbe darunter verstanden worden sein. - Weil die Menschheit des Abendlandes heute
unter dem Einflusse fast zweitausendjähriger christlicher Entwickelung wieder nach oben schaut, mit
Recht nach oben schaut, so vermeint man, auch das althebräische Altertum habe nach oben
geschaut. Im Gegenteil! Das althebräische Altertum sagte: Die Mission, die Jahve mit der Erde
vorhatte, ist gestört worden durch den Gott, der von außen kam, und der in der Schlange des
Paradieses symbolisiert ist.
Aber die Juden hatten ja vieles von den benachbarten Völkern angenommen, und wir können es
begreifen, dass gerade die Juden sehr viel von den benachbarten Völkern angenommen hatten.
Hatten sie doch sozusagen die verfänglichste Religion im ganzen Altertum, was heute die Menschen
fast gar nicht mehr glauben können: dass Jahve oder Jehova eine Erdengottheit ist - in dem Sinne,
wie ich es eben jetzt auseinandergesetzt habe, wodurch natürlich nicht aus der Welt geschafft ist,
dass Jahve, trotzdem er eine Erdengottheit ist, wie ich es in der «Geheimwissenschaft im Umriss»
dargestellt habe, in den Mondenkräften der Erde wirkt, also von einem anderen Gesichtspunkte aus
eine Mondengottheit ist. Aber darauf kommt es in diesem Zusammenhange nicht an. Die
exponierteste Religion unter den damaligen Völkern hatten die alten Juden. Und wie die Menschen
heute nicht glauben können, dass man sozusagen nicht nach oben, sondern nach dem
Erdenmittelpunkt hinschauen kann, wenn man von dem Gotte redet, an den man sich zunächst als
an einen höchsten wendet, so empfanden dieses Streben nach oben auch die Juden; und sie
empfanden dieses Streben nach oben insbesondere, wenn sie bei allen umliegenden Völkerschaften
sahen: die beten an, was außerhalb der Erde seinen Ursprung hat.
Es war aber gerade der große Unterschied der jüdischen Geheimlehre gegenüber den außer dieser
Geheimlehre Stehenden, dass sie den Menschen ganz klarmachte: Aus der Erde gehen die Kräfte
hervor, selbst bis zum Monde hinauf, an die wir uns zu halten haben, und es ist eine Versuchung, sich
an andere Kräfte zu halten; denn die anderen Kräfte sind konzentriert in dem, was das
Schlangensymbolum ausdrückt. Einen Teil also desjenigen, was uns gewissermaßen wiederum in
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unserer geisteswissenschaftlichen Weltanschauung entgegentritt, fühlte das althebräische Volk in
seinen Lehren.
Aus den eben angeführten Gründen aber kam dieses althebräische Volk, insbesondere als es gegen
das Mysterium von Golgatha zuging, immer mehr von dieser Anschauung ab. Da kam dann einer, der
in sich die Mission fühlte, stark hinzuweisen auf das, was den Juden eigen sein sollte. Das war gerade
der Täufer Johannes. Er fühlte sich vor allen Dingen dazu berufen, stark auf das hinzuweisen, worin
der Juden Stärke lag und was wir jetzt eben charakterisiert haben. Als er so die Entwickelung der
jüdischen Religion um sich herum wahrnahm, kleidete er seine Empfindungen in Worte. In gewaltige,
in bedeutsame Worte kleidete er seine Empfindungen. Er sagte etwa: Ihr nennt euch «Kinder
Abrahams». Wäret ihr Kinder Abrahams, dann müsstet ihr wissen, dass euer Gott, der der Gott
Abrahams, Isaaks und Jakobs war, der Gott Jahve oder Jehova, verbunden ist mit dem Irdischen, was
er dadurch ausgedrückt hat, dass er aus Erde den ersten Menschen geformt hat. Aber ihr seid nicht
mehr in eurer Seele Kinder Abrahams. Ihr seid von dem Geschlechte derer, die nach oben schauen
und nach den oberen Kräften. Ihr seid verfallen dem, was man mit dem richtigen Symbolum der
«Schlange» bezeichnet. Ihr seid von dem Gezücht der Schlange!
Es hat eine tiefe Bedeutung in mannigfaltiger Beziehung - ich habe ja auch schon von anderem
Gesichtspunkte aus von diesen Worte gesprochen -, dass der Täufer Johannes gerade diese Worte
gebrauchte. So wie man sie gewöhnlich in der Bibel ausgesprochen findet, was ist es denn da
eigentlich? Wenn man sich doch ein bisschen besser gestehen möchte, wie schlecht man heute liest!
Als was nehmen denn die Menschen meistens dieses Wort, welches da im Evangelium steht, das
Wort «Ihr Otterngezüchte»? Sie nehmen es gar nicht anders, als ob Johannes wirklich so kräftig und
grob die Menschen um sich «Ihr Otterngezücht» geschimpft hätte. Höflich wäre das nicht gewesen.
Aber es hätte auch keinen besonderen Zweck, wenn man den Leuten in die Seele reden will, gleich
damit anzufangen, sie mit einem Schimpfwort zu belegen. Und es gibt auch kein besonderes Bild von
Johannes, wenn man sagt: Das war eben sein göttlicher Zorn! - Da möchte ich doch das triviale Wort
gebrauchen: Schimpfen können andere auch! Auf das kommt es nicht an. Aber in diesem Worte, das
viele eben nur als Schimpfwort empfinden, liegt eben die ganze Bedeutung dessen, worauf Johannes
die um ihn Seienden aufmerksam machen wollte: Ihr wisset nicht mehr, worinnen die Mission des
Jahve-Gottes besteht; denn so, wie ihr nicht appelliert an die Kräfte der Erde, sondern an die Kräfte
außerhalb der Erde, seid ihr nicht Kinder Abrahams, denn ihr betet das an, was euch die Schlange
gebracht hat. So seid ihr von dem Geschlechte derer, die um euch herum ihre Götter unter den
verschiedensten Namen anbeten, die doch aber das meinen, was euch als die «Schlange»
charakterisiert ist!
Und dann versetzen wir uns in das Innerste des Gemütes dieses Täufers Johannes. Er hatte wohl
vielleicht seinen Grund, so den Leuten gegenüberzutreten. Ich sage das jetzt nicht aus dem Fünften
Evangelium heraus - denn in Bezug auf das Fünfte Evangelium ist es noch nicht bis zur Gestalt des
Täufers Johannes gekommen -, aber ich sage es aus dem, was sich sonst ergeben konnte. Es hatte
also der Täufer Johannes wohl seinen Grund, um zu denen, die zu ihm hinkamen an den Jordan, so zu
reden, als ob er an ihnen merken würde, dass sie gewisse Gebräuche von den Heiden angenommen
hätten. Ja, es lag sogar in dem Namen, den ihm die gaben, die da kamen, etwas von dem, was er
zunächst nicht hat hören wollen. In den Gegenden, in denen der Täufer Johannes seine Worte sprach,
waren alte Lehren vorhanden, welche man etwa in der folgenden Weise charakterisieren kann: Ja, im
Beginne der Menschheitsentwickelung haben einmal aus dem Jahve-Ursprung heraus der Mensch
und die höheren Tiere den Luftatem bekommen; aber durch die Tat des Luzifer ist der Luftatem
schlecht geworden. Nur diejenigen Tiere sind gut geblieben, sind sozusagen im Stadium der
ursprünglichen Entwickelung geblieben, die nicht den Luftatem haben: die Fische. - Da mochten denn
manche hingekommen sein nach dem Jordan - wie es in manchen Gegenden die Juden heute noch
tun - und zu einer gewissen Zeit des Jahres sich an das Gewässer hingestellt und ihre Kleider
geschüttelt haben, weil sie glaubten, dadurch ihre Sünden den unschuldigen Fischen hinzuwerfen,



59

die sie dann weiter zu tragen hätten. Solche und andere Gebräuche, die mit dem umliegenden
Heidentume zusammenhingen, sah der Täufer Johannes an denjenigen, von denen er eben sagte: Ihr
habt von der Schlange mehr begriffen als von Jahve. Ihr nennt euch deshalb mit Unrecht Kinder
desjenigen, der bestimmt war zu eurem Vorfahren, Kinder des Abraham. Ich sage euch: Es könnte
der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs wiederum zu seiner ursprünglichen Mission zurückgreifen und
aus diesen Steinen, das heißt aus der Erde, ein Menschengeschlecht hervorbringen, das ihn besser
versteht!
An dieser Stelle, wo uns die Bibel gerade diesen Ausdruck «Gott kann dem Abraham aus diesen
Steinen Kinder erwecken» überliefert, sind in der damaligen Sprache so viele Worte, die durchaus
doppelsinnig sind, die Anspielungen enthalten. Und sie sind absichtlich so gebraucht, diese Worte,
damit man eben darauf aufmerksam wird, dass ein tiefer Sinn in diesen Dingen liegt. Ganz wird man
aber diese Sache nur verstehen, wenn man dasjenige, was ich nun eben ausgeführt habe,
zusammenhält mit der Mission des Paulus.
Ich habe schon öfter über diese Mission des Paulus gesprochen und will heute gerade denjenigen
Gesichtspunkt vorbringen, der uns zum Verständnisse dessen, was erreicht werden soll, wichtig sein
kann. Wie kommt es denn, dass Paulus, der, wie wir schon öfter erwähnt haben, durch das, was er zu
Jerusalem erfahren hat, sich nicht hat bewegen lassen, die Bedeutung des Mysteriums von Golgatha
in seine Anschauung aufzunehmen, wie kommt es, dass er durch das Ereignis von Damaskus voll
überzeugt worden ist von dem, was er die Auferstehung des Christus nannte? Da müssen wir
allerdings ein wenig hineinschauen in die Art, wie Paulus vorbereitet war für das, was ihm im Ereignis
von Damaskus erschien.
Paulus war durchgegangen durch die jüdische Prophetenschule seiner Zeit. Er hat genau gewusst: bis
zu einem bestimmten Punkte in der Menschheitsentwickelung hängt das Heil zunächst für diese
Menschheitsentwickelung davon ab, dass man festhält an dem Gott der Erde, dass man versteht, wie
Jahves Mission mit der Erde zusammenhängt. - Aber es muss einmal - das wusste Paulus - eine Zeit
kommen, in welcher wiederum das «Obere», das, was aus außerirdischen Verhältnissen in die Erde
hereinkommt, wichtig wird. Und wichtig ist es, einzusehen, dass der Christus, bevor er durch das
Mysterium von Golgatha seine Mission für die Erde übernommen hat, als Christus in kosmischen
Regionen seine Mission hatte, dass er in überirdischen Regionen lebte. Das Genauere darüber ist in
dem Zyklus ausgeführt, den ich neulich in Leipzig gehalten habe.
Wir können die außerirdischen Verhältnisse zurückverfolgen und werden finden, wie der Christus
zuerst in überirdischen Reichen gewirkt hat, wie er dann sozusagen immer näher und näher zur Erde
gekommen ist, bis er durch den Leib des Jesus von Nazareth in die Erdenaura eingezogen ist. Dass
dieser Zeitpunkt einmal kommen werde, das wusste Paulus, nur hat er vor dem Ereignis von
Damaskus in der Erdenaura nicht gesehen: «Der Christus ist schon da!» Aber er war dazu vorbereitet,
und er sagt uns das wohl, dass er dazu vorbereitet war. Lesen Sie dazu im zweiten Korinther-Briefe
das zwölfte Kapitel:
1. Es ist mir ja das Rühmen nichts nütze; doch will ich kommen auf die Gesichte und Offenbarungen
des Herrn.
2. Ich kenne einen Menschen in Christo [Paulus meint sich selber damit]; vor vierzehn Jahren (ist er
in dem Leibe gewesen, so weiß ich`s nicht; oder ist er außer dem Leibe gewesen, so weiß ich auch
nicht; Gott weiß es) ward derselbe entrücket bis in den dritten Himmel.
3. Und ich kenne denselben Menschen (ob er in dem Leibe oder außer dem Leibe gewesen ist, weiß
ich nicht; Gott weiß es);
4. der ward entrücket in das Paradies und hörte unaussprechliche Worte, welche kein Mensch
sagen kann.
5. Für denselben will ich mich rühmen; für mich selbst aber will ich mich nichts rühmen, nur meiner
Schwachheit.
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Was sagt Paulus in diesen Sätzen? Er sagt nichts Geringeres, als dass er imstande war, schon vor
vierzehn Jahren - nach den chronologischen Verhältnissen müsste man also annehmen, dass dieses
Erlebnis etwa sechs Jahre nach dem Ereignis von Golgatha stattgefunden hat - hellseherisch sich zu
erheben in die geistigen Regionen. Das heißt, er versichert uns selber: In ihm lebt ein Mensch - und
nur desjenigen will er sich rühmen, nicht des leiblichen Menschen -, der wohl hinaufschauen kann in
die geistigen Welten. - Und als er jenes Erlebnis hatte, da war ihm klar geworden: Was hast du denn
früher in den geistigen Welten gesehen, wenn du hinaufgeschaut hast? Du hast den Christus gesehen,
wie er noch oben war in den himmlischen Verhältnissen! - Durch das Ereignis von Damaskus ist es
ihm klar geworden, dass der Christus in die Erdenaura eingezogen war und in ihr lebte.
Das ist das Bedeutsame, weshalb auch manche Geister so in der Zeit um die Begründung des
Christentums ein heute ja sonderbar erklingendes Wort gesprochen haben. «Der wahre Luzifer ist
Christus», sagten sie. Sie verstanden eben: Wenn man früher in die übersinnlichen Verhältnisse
hinaufgeschaut hat, so musste man sich, wenn man richtig die Menschheitsentwickelung versteht, an
die «Schlange» halten. Nachdem das Mysterium von Golgatha eingetreten war, ist aber der
Überwinder der Schlange herunter gekommen und ist jetzt der Erdenherr geworden. - Das alles
hängt aber zusammen mit der ganzen Entwickelung der Menschheit.
Welchen Sinn hat es denn, dass das althebräische Altertum sozusagen den Protest darstellt gegen die
Astralreligionen der umliegenden Völker, gegen die Religionen, welche die Symbole für das Göttliche
in den Wolken, in Blitz und Donner sehen? Diesen Sinn hat es, dass sich die menschliche Seele
vorbereiten muss, das Ich so zu empfinden, dass es nicht mehr durch die Sternenschrift, nicht mehr
durch das, was in Blitz und Donner erscheint, die Offenbarungen des Geistes empfängt, sondern dass
es diese Offenbarungen im Geistigen empfängt, durch den Geist selber. Wenn der Mensch vorher
wirklich zu dem Christus aufschauen wollte, so konnte er es ja nur tun im Sinne des Zarathustra,
indem er aufschaute zu dem, was man nennen könnte die physische Hülle des Christus, des Ahura
Mazdao. Zur physischen Sonne und ihren Wirkungen konnte der Mensch aufschauen und wissen: Da
drinnen lebt der Christus. - Aber gleichsam herausgeschält aus den physischen Sonnenwirkungen und
als geistige Sonne die Erdenaura durchdringend ist der Christus mit dem Mysterium von Golgatha
geworden. Ja, so ist der Christus geworden, die Erdenaura durchdringend, nachdem gewissermaßen
die Jahve- oder Jehova-Anbeter ihn vorbereitet haben. Und der Täufer Johannes ist in seinen
bedeutsamsten Worten zu verstehen, wenn wir ihn ebenso verstehen.
Und nun bereitete sich das Mysterium von Golgatha vor. Indem es sich vorbereitete - ich will die
Dinge jetzt mehr abstrakt darstellen, wir werden später einmal auf Konkreteres eingehen können -,
stehen sich gewissermaßen gegenüber der Christus Jesus und der Täufer Johannes. Wenn wir uns vor
die Seele stellen, was wir eben über den Täufer Johannes gesagt haben, so wird uns das zeigen, in
welchem Sinne der Christus Jesus sozusagen dem Täufer Johannes gegenüberstand: demjenigen
stand er in dem Täufer Johannes gegenüber, der gewissermaßen am besten verstand, was es heißt,
den Geist der Erde zu verehren.
Woher kamen denn die Fähigkeiten, namentlich innerhalb des Judentumes und auch innerhalb
anderer Kreise - denn es gab auch andere Menschen die mehr oder weniger, aber dann immer durch
Mysterien angeregt waren -, die den Geist der Erde im richtigen Sinne verehrten? Woher kamen
denn diese Fähigkeiten? Diese Fähigkeiten waren vor dem Mysterium von Golgatha an das gebunden,
was wir nennen können die physische Vererbung im Menschen, an jene physische Vererbung, die ja
auch Erdengesetz ist. Es ist für die heutige Naturwissenschaft noch eine vollständige Torheit, das zu
sagen, was ich nun werde zu sagen haben; aber es könnte das auch eine Torheit sein, die «Torheit
vor den Menschen und Weisheit vor Gott» ist. Vor dem Mysterium von Golgatha war im
Wesentlichen das, was man Erkenntnisfähigkeiten nennt, in einer gewissen Beziehung abhängig von
den Vererbungsverhältnissen, und darin bestand gerade der Fortgang und Fortschritt der
menschlichen Entwickelung, dass die Erkenntnis durch Vorstellen unabhängig wurde von allen
natürlichen Vererbungsverhältnissen.



61

Daher hat man in den alten Mysterien oftmals ganz recht getan, dass man das Mysterienamt vom
Vater auf den Sohn und so weiter vererbt hat. Das ist das Bedeutsame, dass in der Zeit des
Mysteriums von Golgatha für die Erdenmenschheit das Erkennen aufhörte abhängig zu sein von rein
physischen Verhältnissen. Es wurde das Erkennen durch den Fortschritt der Menschheit eine rein
seelische Angelegenheit. Eine rein seelische Angelegenheit wird das Innerste der menschlichen Seele,
nicht mehr abhängig von äußeren Vererbungsverhältnissen.
Wodurch wurde nun möglich gemacht, dass der Mensch also gewissermaßen sein Inneres
unbeschädigt dennoch fortbehielt? Fassen Sie nur die ganze Bedeutung dessen auf, dass das innerste
Verhältnis der menschlichen Seele, das Erkenntnisverhältnis, eine rein seelische Angelegenheit
wurde dass der Mensch sozusagen nichts mehr ererben konnte von seinen Vorfahren in Bezug auf
seine Fähigkeiten. Gewiss möchten heute noch viele Menschen ihre Erkenntnisfähigkeit von ihren
Vorfahren ererben, aber es geht nicht. Das merkt man schon. Goethes Fähigkeiten haben sich nicht
gerade auf seine Nachkommen vererbt, und bei anderen kann man es auch nicht sehen.
Aber was hätte denn mit diesen Fähigkeiten geschehen sollen, wenn sie von nichts anderem her
gleichsam geistig unterhalten worden wären, wenn sie nicht einen geistigen Impuls erhalten hätten?
Verwaist wären die innerlich gewordenen Fähigkeiten des Menschen gewesen. Der Mensch wäre so
auf die Erde gestellt gewesen, dass er hätte warten müssen, was ihm gerade nach dem, wie sein
Karma beschaffen gewesen wäre, die Erde aus der Umgebung gegeben hätte, was da
hereingeleuchtet hätte in seine Sinne. Er hätte das aber nicht besonders schätzen können, sondern
hätte froh sein müssen, wenn er bald wieder von der Erde fortgekommen wäre, da er sich ja keine
besonders wertvollen Fähigkeiten auf der Erde hätte erobern können. Das hatte Buddha sehr wohl
den Menschen bemerkbar gemacht; daher seine von allen irdischen Sinneswahrnehmungen
ablenkende Lehre.
Der Christus wurde nun in dem Jesus von Nazareth als das fühlbar, wovon sich der Christus Jesus bei
der Johannestaufe im Jordan sagen konnte: Da kam aus der überirdischen Welt etwas in mich
herunter, das befruchtend in das Ich eingreifen kann. - In der menschlichen Seele werden künftig
Inhalte leben, die von außerirdischen Regionen kommen, die nicht bloß vererbt sind. Alles, was man
vorher hat wissen können: es ist bloß vererbt, es ist mit den physischen Verhältnissen von
Generation zu Generation übergegangen. Und der Letzte, der es noch dazu gebracht hatte, höhere
Fähigkeiten zu erwerben auf Grundlage dessen, was man vererben kann, das ist Johannes der Täufer.
«Einer der größten von denjenigen, die vom Weibe geboren sind», so sagte der Christus Jesus von
ihm. Da deutete er darauf hin, wie sich die alte Zeit von der neuen scheidet, wie die alte Zeit mit
Recht sagen kann: Wenn ich das suche, was in meiner Seele leben soll als das, was mich zu den
Höhen der Menschheit führt, so erinnere ich mich an Abraham, Isaak und Jakob; denn von denen
gingen herunter in der Vererbungslinie bis zu mir die Fähigkeiten, die der Menschheit Höhen
erreichen. - Jetzt aber müssen diese Fähigkeiten von außerirdischen Regionen kommen. Nicht mehr
auf die Erde bloß schauen und den Gott der Erde finden in dem Christus, sondern des himmlischen
Hereinkommens des Christus in der Seele sich bewusst sein - das ist es, worauf der Christus Jesus in
dem Momente hindeutete, als er von Johannes dem Täufer sprach als einem der größten derjenigen,
die «vom Weihe geboren sind», das heißt, die in sich diejenigen Fähigkeiten tragen, die man
unmittelbar durch die physische Vererbung erlangen kann.
Das aber beantwortet uns eine Frage, die für unsere Zeit recht wichtig werden kann. Man begann
wiederum in der Zeit, in der gewissermaßen der dritte nachatlantische Zeitraum in unserem fünften
Kulturzeitraum zum Vorschein kam - in der Weise, wie ich das öfter auseinandergesetzt habe -,
wieder hinzuschauen auf das, was dem Erdenmenschen als Außerirdisches erscheinen kann. Aber
nicht so, wie die alten Ägypter oder Chaldäer ihre Astralreligion empfanden, konnte man jetzt die
wiedererstandene Astralreligion empfinden, sondern so musste man sie empfinden, wie sie einer
empfunden hat, der wahrhaftig ein Recht gehabt hat, über diese Dinge mitzusprechen.
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Im Jahre 1607 sind die Worte gesprochen, die ich auch hier wiederum mitteilen will, wo einer gesagt
hat: «In der ganzen Schöpfung findet sich eine herrliche wundervolle Harmonie, und zwar sowohl im
Sinnlichen als im Übersinnlichen, in Ideen sowohl als in Sachen, im Reiche der Natur und der Gnade.
Diese Harmonie findet sowohl in den Dingen selbst als auch in ihren Verhältnissen zueinander statt.
Die höchste Harmonie ist Gott, und er hat allen Seelen eine innere Harmonie als sein Bild eingedrückt.
Die Zahlen, die Figuren, die Gestirne, die Natur überhaupt harmonieren mit gewissen Geheimnissen
der christlichen Religion. Wie es zum Exempel in dem Weltall drei ruhende Dinge: Sonne, Fixsterne
und das Intermedium gibt, und alles Übrige beweglich ist, so ist in dem einigen Gotte: Vater, Sohn
und Geist. Die Kugel stellt gleichfalls die Dreieinigkeit dar - der Vater ist das Zentrum, der Sohn die
Oberfläche, der Geist die Gleichheit der Distanz des Zentrums von der Oberfläche, der Radius - sowie
noch andere Geheimnisse. Ohne Geister und Seelen würde überall keine Harmonie sein. In den
menschlichen Seelen finden sich harmonische Prädispositionen von unendlich mannigfaltiger Art. Die
ganze Erde ist beseelt, und dadurch wird die große Harmonie sowohl auf der Erde als auch zwischen
ihr und den Gestirnen hervorgebracht. Diese Seele wirkt durch den ganzen Erdkörper, hat aber in
einem gewissen Teile derselben, so wie die menschliche Seele in dem Herzen, ihren Sitz; und von da
gehen, wie von einem Fokus oder einer Quelle, ihre Wirkungen in den Ozean und die Atmosphäre
der Erde aus. Daher die Sympathie zwischen der Erde und den Gestirnen, daher die regelmäßigen
Naturwirkungen. Dass die Erde wirklich eine Seele habe, zeigt die Beobachtung der Witterung und
der Aspekte, durch welche sie jedes Mal hervorgebracht wird, am deutlichsten. Unter gewissen
Aspekten und Konstellationen wird die Luft immer unruhig; gibt es derselben keine oder wenige oder
schnell vorübergehende, so bleibt sie ruhig.»
Kepler verbreitet sich über diese und ähnliche Gedanken auch in seinem Buche. Für vieles nur diese
originelle Stelle: [Libri IV, Cap. VII.]»
«Diese und unzählige andere Veränderungen und Phänomene, die in und auf der Erde vorgehen, sind
so regelmäßig und abgemessen, dass man sie keiner blinden Ursache zuschreiben kann, und da die
Planeten selbst nichts von den Winkeln wissen, welche ihre Strahlen auf der Erde bilden, so muss die
Erde eine Seele haben.»
In seiner Art sagt er dann: «Die Erde ist ein Tier. Man wird an ihr alles wahrnehmen, was den Teilen
des tierischen Körpers analog ist. Pflanzen und Bäume sind ihr Haar, Metalle ihre Adern, das
Meerwasser ihr Getränke. Die Erde hat eine bildende Kraft, eine Art Imagination, Bewegung, gewisse
Krankheiten, und die Ebbe und Flut sind das Atemholen der Tiere. Die Seele der Erde scheint eine Art
von Flamme zu sein, daher die unterirdische Wärme und daher keine Fortpflanzung ohne Wärme. Ein
gewisses Bild des Tierkreises und des ganzen Firmaments ist von Gott in die Seele der Erde
gedrückt.»
«Dies ist das Band des Himmlischen und des Irdischen, die Ursache der Sympathie zwischen Himmel
und Erde: die Urbilder aller ihrer Bewegungen und Verrichtungen sind ihr von Gott, dem Schöpfer
eingepflanzt.»
«Die Seele ist im Mittelpunkt der Erde, sendet Gestalten oder Abdrücke von sich nach allen
Richtungen aus und empfindet auf diese Art alle harmonischen Veränderungen und Gegenstände
außer ihr. - Wie es mit der Seele der Erde ist, ist es auch mit der Seele des Menschen. Alle
mathematischen Ideen und Beweise zum Beispiel erzeugt die Seele aus sich selbst, sonst könnte sie
nicht diesen hohen Grad von Gewissheit und Bestimmtheit haben.»
«Die Planeten und ihre Aspekten haben Einfluss auf die Seelenkräfte des Menschen. Sie erregen
Gemütsbewegungen und Leidenschaften aller Art und dadurch oft die schrecklichsten Handlungen
und Begebenheiten. Sie haben Einfluss auf die Konzeption der Geburt und dadurch auf das
Temperament und den Charakter des Menschen, und darauf beruht ein großer Teil der Astrologie. -
Wahrscheinlich verbreitet sich von der Sonne nicht nur Licht und Wärme in das ganze Weltall,
sondern sie ist auch der Mittelpunkt und Sitz des reinen Verstandes und die Quelle der Harmonie im
ganzen Weltall - und alle Planeten sind beseelt.»
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So arbeitete sich in diesem Geist, der uns im 17. Jahrhundert entgegentritt - diese Worte stammen,
wie gesagt, aus dem Jahre 1607-, heraus der Aufblick nach oben. Aber man sieht es diesen Worten
schon an: es ist durchchristet der Aufblick nach oben. Es war allerdings ein tiefer Geist, der diese
Worte gesprochen hat, die ich eben vorgelesen habe, in dem tief, tief gewirkt hat der
Zusammenhang der Menschenseele mit dem, was göttlich die Welt durchwellt und durchwebt. So
sind auch von demselben Geiste, von dem wir eben gehört haben, wie er von der «Seele der Erde»
gesprochen hat, folgende schönen Worte:

Gottes-Hymne

Schöpfer der Welt, du ewige Macht!
Durch alle die Räume schallet dein Ruhm;
er schallt Himmel und Erde hindurch.
Selbst das unmündige Kind lallt nach die Stimm`, es verkündet,
Dass der Läst`rer verstumm`, laut dein unendliches Lob.
Großer Künstler der Welt, ich schaue wundernd die Werke
Deiner Hände, nach den künstlichen Formen gebaut,
Und in die Mitte die Sonne, Ausspenderin Lichtes und Lebens,
Die nach heil`gem Gesetz zügelt die Erde und lenkt In verschiedenem Lauf.
Ich sehe die Mühen des Mondes
Und dort Sterne zerstreut auf unermessener Flur - -
Herrscher der Welt! Du ewige Macht!
Durch alle die Welten schwingt sich auf Flügeln des Lichts dein unermessener Glanz.

Und noch mehr schauen wir in seine Seele hinein, wenn er spricht:

Wenn jetzt der Dinge Bilder im Spiegel du
Erblicken magst, doch einstens erkennen sollst
Das Wesen selbst, was, Auge, säumst du
Edleres Sein für den Schein zu tauschen?

Des Wissens Stückwerk, wenn es so lieblich dich
Beglückt, wie selig wirst du das Ganze schaun!
Gib, Seele, kühnlich preis das Niedre,
Schnell zu gewinnen das Ewiggroße.

Wenn hier das Leben tägliches Sterben ist,
Ja, wenn der Tod die Quelle des Lebens ist,
O Menschenkind, was säumst du sterbend
Wiedergeboren das Licht zu grüßen?

Diese Worte und auch die Worte von der Erdenseele, wer hat sie im Beginne des 17. Jahrhunderts
gesprochen? Derjenige hat sie gesprochen, der die ganze neuere Astronomie begründet hat, Johann
Kepler, ohne den es die neuere Astronomie nicht geben könnte. Welcher Monist wird nicht Johann
Kepler loben? Es mögen nur die Bekenner des Monismus auch auf diese soeben mitgeteilten Worte
des Johann Kepler aufmerksam gemacht werden, sonst bleibt alles Reden über Johann Kepler
dasjenige, was ich nicht mit einem Worte bezeichnen möchte.
Da klingt schon herauf, was neuerdings das Aufschauen zu den Sternen wiederum werden soll: es ist
das neuere Lesen der Sternenschrift, wie wir es in unserer geisteswissenschaftlichen
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Weltanschauung versuchen. Und die Frage beantwortet sich uns, mit welcher wir die heutige
Betrachtung begonnen haben: Wie kommen wir dem Christus-Impuls näher? Wie verstehen wir den
Christus? Wie kommen wir zu ihm in das richtige Verhältnis, so dass wir sagen können: Wir nehmen
wirklich den Christus-Impuls auf? - Indem wir lernen, mit derselben Inbrunst und Gemütstiefe, wie im
althebräischen Altertum gesagt worden ist: Ich schaue hinauf zu Abraham, meinem Vater - das heißt
zu der physischen Vererbungslinie -, zu dem Urvater Abraham, wenn ich von dem Grunde dessen
sprechen will, was ich als Wertvollstes in der Seele trage -, wenn wir mit derselben Gemütstiefe und
Seelenstimmung heute zu dem schauen, was aus den geistigen Höhen kommt und was uns geistig
befruchtet, zu dem Christus, wenn wir jede unserer Fähigkeiten, alles was wir vermögen, so dass es
uns zu Menschen macht, keiner irdischen Macht, sondern dem Christus zu- schreiben, dann
gewinnen wir das lebendige Verhältnis zu dem Christus. «Erfreust du dich irgendeiner Fähigkeit, und
sei es die alltäglichste, die dich zumMenschen macht, woher hast du sie?» Vom Christus!
So wie der alte Jude sagte, wenn er starb, er kehre zurück in Abrahams Schoß - was wiederum eine
tiefe Bedeutung hatte -, so lernen wir den Sinn unserer Zeit begreifen, der Zeit, die nach dem
Mysterium von Golgatha liegt, indem wir dem alten Worte «Aus dem Gotte sind wir geboren»
hinzufügen das Wort, das für uns entspricht dem alten «Zurückkehren in Abrahams Schoß»: «In dem
Christus sterben wir.»
Wir können, wenn wir das Mysterium von Golgatha verstehen lernen, jenes lebendige Verhältnis
gewinnen zu dem Christus, das wir brauchen, wie im althebräischen Altertume das lebendige
Verhältnis zu dem Gotte vorhanden war, der der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs war, und das sich
dadurch ausdrückte, dass jeder bekannte: er kehre zurück zu dem Urvater Abraham mit dem Tode.
Und für die Menschen, die nach dem Mysterium von Golgatha leben, muss das sich dadurch
ausdrücken, dass sie sich bewusst sind: In dem Christus sterben wir!

Das Markus-Evangelium
GA 139

Dritter Vortrag
Basel, 17. September 1912

Im Beginne des Markus-Evangeliums werden wir hingeführt zu der großen Gestalt des Täufers. Wie
bedeutsam auf der einen Seite Johannes der Täufer eingeführt wird durch das Markus-Evangelium,
wie bedeutsam er kontrastiert wird mit dem Christus Jesus selber, darauf ist gestern schon
hingewiesen worden. Man wird, wenn man das Markus-Evangelium in seiner Einfachheit auf sich
wirken lässt, sogleich einen bedeutsamen Eindruck gewinnen von der Gestalt des Täufers.
Gehen wir darin auf die geisteswissenschaftlichen Hintergründe dieser Gestalt ein, so erscheint uns
der Täufer erst gewissermaßen in seiner vollen Größe. Es ist von mir des Öfteren auseinandergesetzt
worden, wie wir den Täufer, auch im Sinne des Evangeliums selber - denn wir wissen, dass dies im
Evangelium deutlich ausgesprochen ist - als eine Wiederverkörperung des Propheten Elias
aufzufassen haben (siehe Matth. 11, 14). Geisteswissenschaftlich werden wir daher, um so recht den
tieferen Grund der Begründung des Christentums und des Mysteriums von Golgatha einzusehen, die
Gestalt des Täufers eben auf dem Hintergrunde dessen zu sehen haben, was uns im Propheten Elias
entgegentritt. An dieser Stelle soll nur kurz angedeutet werden, um was es sich da handelt; denn ich
habe gelegentlich der letzten Generalversammlung der Deutschen Sektion der Theosophischen
Gesellschaft in Berlin gerade etwas ausführlicher über den Propheten Elias gesprochen.
Alles, was die Geisteswissenschaft, die okkulte Forschung, über den Propheten Elias zu sagen hat,
bestätigt sich ja vollstäridig durch dasjenige, was in der Bibel selbst steht, während beim
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gewöhnlichen Lesen der entsprechenden Kapitel über Elias in der Bibel ganz zweifellos vieles
unerklärlich bleibt. Ich mache nur auf das eine aufmerksam.
Wir lesen in der Bibel, dass Elias gleichsam herausfordert die ganze Gefolgschaft und das ganze Volk
des Königs Ahab, unter dem er lebt, dass er den Baalspriestern, seinen Gegnern, sich selbst
gegenüberstellt; dass er gleichsam zwei Altäre einrichtet, die Baalspriester ihr Opfertier darauflegen
lässt, darnach auf seinen Altar sein Opfertier legt und dann zeigt, wie nichtig alles das ist, was über
die Baalspriester von seiner Gegnerschaft gesagt wird, weil nichts sich zeigt von spiritueller Größe bei
dem Baalsgotte, während sich die Größe und Bedeutung des Jahve oder Jehova sogleich an dem
Opfer des Elias zeigt.- Es ist ein Sieg, den Elias gewinnt über die Anhänger des Baal. Dann wird
merkwürdigerweise erzählt, wie Ahab einen Nachbarn hat, Naboth, der einen Weinberg besitzt, wie
Ahab, der König, diesen Weinberg gewinnen will, Naboth sich ihn aber nicht abdingen lässt, weil er
ihm heilig ist als das Erbe seiner Väter. Nun finden wir zwei Tatsachen in der Bibel. Auf der einen
Seite wird uns erzählt, dass Isebel, die Königin, die Feindin wird des Elias und erklärt, dass sie dafür
sorgen werde, dass Elias ebenso getötet werde, wie durch seinen Sieg auf dem Altar seine Gegner,
die Baalspriester, getötet worden sind. Aber so, wie es die Bibel uns erzählt, tritt dieser Tod durch die
Isebel nicht ein; dagegen tritt etwas anderes ein. Naboth, der Nachbar des Königs, wird zu einer Art
von Bußfest berufen, zu dem die anderen Vornehmen des Staates berufen werden, und gelegentlich
dieses Bußfestes wird er ermordet auf Anstiften der Isebel (1. Könige. 18-21).
So können wir sagen: Die Bibel scheint zu erzählen, dass Naboth durch die Isebel ermordet wird; aber
Isebel kündigt gar nicht an, dass sie Naboth, sondern dass sie Elias ermorden will. Also diese Dinge
stimmen gar nicht zusammen. Da setzt nun die okkulte Forschung ein und zeigt, was der Tatbestand
ist: dass wir es in Elias zu tun haben mit einem umfassenden Geiste, der gleichsam unsichtbar im
Lande des Ahab umgeht, dass aber dieser Geist zuzeiten seinen Einzug hält in die Seele des Naboth,
gleichsam die Seele des Naboth durchdringt, so dass Naboth die physische Persönlichkeit des Elias ist,
und dass wir, wenn wir von der Persönlichkeit des Naboth zu sprechen haben, von der physischen
Persönlichkeit des Elias sprechen. Elias ist die unsichtbare Gestalt im Sinne der Bibel, Naboth sein
sichtbarer Abdruck in der physischen Welt. Das alles habe ich in dem Vortrage «Der Prophet Elias im
Lichte der Geisteswissenschaft» ausführlich dargestellt. Wenn wir uns aber auf den ganzen Geist des
Elias-Werkes einlassen und wenn wir den ganzen Geist des Elias, wie er uns in der Bibel dargestellt ist,
auf unsere Seele wirken lassen, so können wir sagen: In Elias tritt uns überhaupt zugleich der Geist
des ganzen althebräischen Volkes entgegen. Alles, was das ganze althebräische Volk belebt und
durchwebt, ist in dem Geiste des Elias enthalten. Wie den Volksgeist des althebräischen Volkes
können wir ihn ansprechen. Er ist zu groß - das zeigt uns gerade die geisteswissenschaftliche
Forschung -, um völlig wohnen zu können in der Seele seiner irdischen Gestalt, in der Seele des
Naboth. Er umschwebt sie gleichsam wie in einer Wolke, aber er ist nicht nur in Naboth, sondern er
geht herum wie ein Naturelement in dem ganzen Lande und wirkt in Regen und Sonnenschein. Das
tritt ja deutlich zutage, wenn wir die ganze Beschreibung nehmen, die gleich damit beginnt, dass
Trockenheit und Dürre herrscht, wie aber durch dasjenige, was Elias in dem Verhältnis zu den
göttlich- geistigen Weiten anordnet, der Trockenheit und Dürre und allem, was damals Not des
Landes war, Abhilfe geschaffen wird. Wie ein Naturelement, wie ein Naturgesetz selber wirkt er. Und
man möchte sagen: Man lernt, was in dem Geist des Elias wirkt, am besten dadurch kennen, dass
man den 104. Psalm auf sich wirken lässt mit der ganzen Beschreibung des Jahve oder Jehova als der
Naturgottheit, die durch alles hindurchwirkt. Nun ist Elias selbstverständlich nicht mit dieser Gottheit
selbst zu identifizieren; er ist das irdische Abbild dieser Gottheit, er ist jenes irdische Abbild, das
zugleich die Volksseele des alt- hebräischen Volkes ist. Eine Art differenzierter Jehova, eine Art
irdischer Jehova, oder - wie man es im Alten Testament ausdrückt - wie das Antlitz des Jehova ist
dieser Geist des Ellas.
So angesehen illustriert sich uns die Tatsache noch ganz besonders, dass derselbe Geist, der in dem
Elias-Naboth lebt, nun wiedererscheint in Johannes dem Täufer. Wie wirkt er in Johannes dem Täufer?
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Zunächst, im Sinne der Bibel und namentlich im Sinne des Markusevangeliums, wirkt er durch
dasjenige, was die Taufe ist. Was ist diese Taufe in Wahrheit? Wozu wird sie eigentlich von Johannes
dem Täufer an denjenigen vollzogen, die sich herbeilassen, sie an sich vollziehen zu lassen? Da
müssen wir ein wenig auf das eingehen, was durch diese Taufe an den Täuflingen wahrhaft bewirkt
worden ist. - Die Täuflinge wurden untergetaucht ins Wasser. Da trat bei ihnen immer das ein, wovon
öfter gesprochen worden ist, dass es eintritt, wenn der Mensch durch irgendetwas jenen Schock
bekommt, den er durch irgendeine plötzliche Todesdrohung bekommen kann, zum Beispiel, wenn er
ins Wasser fällt und dem Ertrinken nahe ist, oder bei einem Absturz im Gebirge. Da tritt eine
Lockerung des Ätherleibes ein. Der Ätherleib geht teilweise aus dem physischen Leibe heraus, und
die Folge ist, dass dann etwas eintritt, was beim Menschen immer unmittelbar nach dem Tode
eintritt: eine Art Rückschau auf das letzte Leben. Das ist eine ganz bekannte Tatsache, die oft
beschrieben wird, auch von materialistischen Denkern der Gegenwart. Etwas Ähnliches trat aber
auch ein bei der Taufe des Johannes im Jordan. Die Leute wurden unter das Wasser getaucht. Das
war nicht eine Taufe, wie sie heute gebräuchlich ist, sondern durch die Johannes-Taufe wurde
bewirkt, dass der Ätherleib der Menschen sich lockerte und dass die Leute mehr sahen, als sie mit
dem gewöhnlichen Verstande begreifen konnten. Sie sahen ihr Leben im Geiste und auch die
Einflüsse auf dieses Leben im Geistigen. Und auch das sahen sie, wovon der Täufer lehrte: dass die
alte Zeit erfüllt ist und dass eine neue Zeit beginnen müsse. In der hellseherischen Beobachtung, die
sie für wenige Augenblicke machen konnten während des Untertauchens bei der Taufe, sahen sie:
die Menschheit ist an einem Wendepunkt in der Evolution angekommen; was die Menschen in den
alten Zeiten, da sie in der Gruppenseelenhaftigkeit waren, gehabt haben, ist im völligen Aussterben;
ganz andere Verhältnisse müssen eintreten. Das sahen sie in ihrem freigewordenen Ätherleibe: Ein
neuer Impuls, neue Eigenschaften müssen über die Menschheit kommen.
Deshalb war die Johannes-Taufe eine Erkenntnissache. «Ändert den Sinn, wendet den Blick nicht
bloß nach rückwärts, wohin es noch möglich wäre, die Blicke zurückzuwenden, sondern blicket hin
auf etwas anderes: der Gott, der sich im menschlichen Ich offenbaren kann, ist nahe
herbeigekommen; die Reiche des Göttlichen sind nahe herbeigekommen.» Das predigte der Täufer
nicht nur, das ließ er sie erkennen, indem er ihnen die Taufe im Jordan zuteilwerden ließ. Und die,
welche getauft wurden, wussten fortan aus ihrer eigenen hellsichtigen Beobachtung, wenn diese
auch nur kurze Zeit dauerte, dass die Worte des Täufers eine weltgeschichtliche Tatsache
ausdrückten. Wenn wir diesen Zusammenhang betrachten, erscheint uns erst der Geist des Ellas im
rechten Lichte, der auch in Johannes dem Täufer wirkte. Dann erscheint uns die Sache so, dass wir in
Elias haben den Geist des jüdischen Volkes, den Geist des alttestamentlichen Volkes. Was war das für
ein Geist? Er war schon in einer gewissen Weise der Geist des Ich; aber er trat nicht auf als der Geist
des einzelnen Menschen, sondern er trat bei Elias auf als der Geist des gesamten Volkes. Er war der
undifferenzierte Geist. Was später in einem einzelnen Menschen wohnen sollte, das war gleichsam
bei Elias noch die Gruppenseele des althebräischen Volkes. Es war noch in den übersinnlichen Welten,
was als die individuelle Seele herabsteigen sollte in jede einzelne Menschenbrust, als die
johanneische Zeit herankam. Das war noch nicht in jedes Menschen Brust. Das konnte in Elias noch
nicht so leben, dass es hineinstieg in die einzelne Persönlichkeit des Naboth, sondern nur so, dass es
umschwebte die einzelne Persönlichkeit des Naboth. Es manifestierte sich bei Elias-Naboth nur
genauer, als es sich im Grunde genommen in jedem einzelnen Angehörigen des althebräischen
Volkes manifestierte. Dass dieser Geist, der gleichsam über den Menschen und ihrer Geschichte
schwebte, nun immer mehr und mehr einziehen sollte in jede einzelne individuelle Brust, das war die
große Tatsache, die nun Elias-Johannes selber ankündigte, indem er gleichsam sagte, die Leute
taufend: Was bisher nur in der übersinnlichen Welt war und aus dieser heraus wirkte, das müsst ihr
jetzt in eure Seelen aufnehmen als die Impulse, die aus den Reichen der Himmel bis ins menschliche
Herz gekommen sind. - Der Geist des Elias zeigt selber, wie er nun vervielfältigt einziehen muss in die
menschlichen Herzen, damit die Menschen nach und nach den Impuls des Christus im Laufe der
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Weltgeschichte aufnehmen können. Das war der Sinn der Johannes-Taufe, dass Elias bereit war, den
Platz zu bereiten für den Christus. Das war enthalten in der Tat der Johannes-Taufe im Jordan. «Ich
will ihm Platz machen, ich will ihm den Weg bereiten in den Herzen der Menschen; ich will nicht
mehr bloß über den Menschen schweben, sondern in die menschlichen Herzen einziehen, damit
auch er einziehen kann.»
Wenn das so ist, was dürfen wir dann erwarten? Es ist nichts natürlicher, wenn dies so ist, als dass
wir erwarten können, dass in dem Täufer Johannes in einer gewissen Weise wieder das zutage tritt,
was wir an Elias schon beobachtet haben, dass zutage tritt, wie in der grandiosen Gestalt des Täufers
nicht bloß wirkt diese einzelne Persönlichkeit, sondern dasjenige, was mehr ist als diese einzelne
Persönlichkeit, was wie eine Aura diese einzelne Persönlichkeit umschwebt, aber in seiner
Wirksamkeit über diese einzelne Persönlichkeit hinausgeht, was wie eine Atmosphäre lebt unter
denjenigen, innerhalb welcher auch der Täufer wirkt. Wie Elias gewirkt hat wie eine Atmosphäre, so
können wir auch erwarten, dass Elias wieder wirkt wie eine Atmosphäre als der Täufer Johannes. Ja,
wir können sogar noch etwas anderes erwarten: dass diese spirituelle Wesenheit des Elias, die jetzt
an Johannes den Täufer gebunden ist, dann spirituell weiterwirkt, wenn der Täufer nicht mehr da ist,
wenn er weg ist. Und was will sie denn, diese spirituelle Wesenheit? Nun, sie will den Weg bereiten
für den Christus. Wir können also sagen: Der Fall ist möglich, dass der Täufer abgeht als physische
Person, dass aber seine spirituelle Wesenheit bleibt wie eine geistige Atmosphäre auf dem Boden, in
der Gegend, wo er gewirkt hat, und dass diese geistige Atmosphäre gerade vorbereitet den Boden,
auf dem der Christus nun seine Tat ausführen kann. Das können wir erwarten. Und was wir so
erwarten können, wird am besten dadurch ausgedrückt, wenn vielleicht gesagt würde: Johannes der
Täufer ist weggegangen, aber was er als der Elias-Geist ist, das ist da, und in das hinein kann am
besten der Christus Jesus wirken, da kann er am besten seine Worte hineingießen; in der
Atmosphäre, die da geblieben ist, in der Elias-Atmosphäre, da kann er am besten seine Taten
ausprägen. Das können wir erwarten. Und was wird uns im Markusevangelium gesagt?
Außerordentlich charakteristisch ist es, dass zweimal im Markusevangelium angedeutet wird, was ich
jetzt ausgesprochen habe. Das erste Mal wird gesagt: Gleich nach der Verhaftung des Johannes kam
Jesus nach Galiläa und verkündete dort die Lehre von den himmlischen Reichen (1, 14). Johannes war
also verhaftet, das heißt, seine physische Person war zunächst gehemmt, selbst zu wirken; aber es
tritt in die Atmosphäre, die er geschaffen hat, ein die Gestalt des Christus Jesus. Und ein zweites Mal
tritt bedeutsam dasselbe auf im Markus-Evangelium, und das ist grandios, dass es ein zweites Mal
auftritt. Man muss nur das Markus-Evangelium richtig lesen. Wenn Sie weitergehen bis zum sechsten
Kapitel, dann hören Sie die ganze Beschreibung, wie der König Herodes den Täufer Johannes köpfen
ließ. Aber sehr merkwürdig: man vermutete mancherlei, nachdem die physische Persönlichkeit des
Johannes nicht nur verhaftet, sondern durch den Tod hinweggeräumt war. Einigen scheint es, die
Wunderkraft, durch die der Christus Jesus wirkt, komme davon her, weil der Christus Jesus selber der
Elias sei - oder einer der Propheten. Aber Herodes hat aus seinem geängstigten Gewissen heraus eine
sehr merkwürdige Ahnung. Als er hört, was durch den Christus Jesus alles geschah, sagt er:
«Johannes, den ich köpfen ließ, der ist auferweckt. » (6, 16.) Herodes spürt, dass, als Johannes als
physische Persönlichkeit weg ist, er jetzt erst recht da ist. Er spürt, dass seine Atmosphäre, seine
Spiritualität - und die keine andere ist als die Spiritualität des Elias - da ist. Herodes, aus dem
gemarterten Gewissen heraus, merkt, wie Johannes der Täufer, das heißt Elias, da ist. Aber dann wird
etwas Sonderbares angedeutet, wie der Christus Jesus kam, gerade in die Gegend kam, wo Johannes
der Täufer gewirkt hatte, nachdem dieser seinen physischen Tod gefunden hatte. Da steht eine
merkwürdige Stelle, die ich Sie bitte, ganz besonders zu berücksichtigen, über die man nicht
hinweglesen darf. Denn im Evangelium sind die Worte nicht bloß Redeschmuck; die Evangelisten
schreiben noch keinen journalistischen Stil. Da wird etwas sehr Bedeutsames gesagt. Unter die Schar
derer tritt der Christus Jesus, welche die Anhänger und Jünger Johannes des Täufers waren, und das
wird ausgedrückt in einem Worte, das man berücksichtigen muss: «Und als er herauskam, sah er eine
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große Menge », womit nur die Jünger des Johannes gemeint sein können, «und hatte Mitleiden mit
ihnen ... » Warum Mitleiden? Weil sie ihren Meister verloren hatten, weil sie dastehen ohne den
Johannes, von dem gesagt wird, dass sie kurz vorher seinen enthaupteten Leichnam zu Grabe
getragen hatten. Es wird aber noch genauer gesagt: «... dein sie waren wie Schafe, die keinen Hirten
haben, und fing an, sie vieles zu lehren. » (6, 34.) Man kann nicht deutlicher hinweisen auf die
Tatsache, wie er die Jünger des Johannes lehrt. Er lehrt sie aus dem Grunde, weil noch der Geist des
Elias unter ihnen wirkt, der zugleich des Geist Johannes des Täufers ist. So wird an einer
bedeutungsvollen Stelle des Markus-Evangeliums wieder mit dramatischer Kraft darauf hingewiesen,
wie in das, was der Geist des Elias-Johannes vorbereitet hat, eintritt der Geist des Christus Jesus. Das
alles ist aber nur ein Hauptpunkt, um den sich anderes herumgruppiert, das sehr bedeutsam ist. Ich
möchte nur auf eines noch aufmerksam machen.
Ich habe öfter angedeutet, wie dann dieser Geist des Elias-Johannes durch seine Impulse weiter
wirksam war in der Weltgeschichte. Und da wir als Anthroposophen hier beisammen sind und auch
auf okkulte Tatsachen eingehen dürfen, so darf die Sache besprochen werden. Es ist öfter von mir
angedeutet worden, dass die Seele des Elias-Johannes wiedererscheint in dem Maler Raffael. Dies
gehört zu den Tatsachen, die so recht darauf aufmerksam machen können, wie sich die
Metamorphose der Seele vollzieht gerade durch den großen Einschlag, der durch das Mysterium von
Golgatha geschieht. Weil in der nachchristlichen Zeit auch eine solche Seele durch das Medium der
einzelnen Persönlichkeit in Raffael wirken musste, deshalb erscheint, man möchte sagen, dasjenige,
was in den alten Zeiten so umfassend, so weltumfassend war, in einer so differenzierten
Persönlichkeit, wie es Raffael war. Kann man gar nicht empfinden, dass doch dieses wie eine Aura
Umschwebende des Elias-Johannes auch bei Raffael da ist, dass auch bei Raffael etwas Ähnliches da
ist wie bei den beiden anderen, von dem man sagen kann: es ist zu groß, um in die einzelne
Persönlichkeit einzugehen, es umschwebt die einzelne Persönlichkeit, so dass die Offenbarungen,
welche diese physische Persönlichkeit empfängt, wie Erleuchtungen wirken? Das ist bei Raffael doch
der Fall.
Es gibt einen, wenn auch persönlich ausschauenden, aber doch sehr merkwürdigen Beweis für diese
Tatsache, einen Beweis, dessen Elemente ich schon in München angedeutet habe. Ich möchte aber
doch die Sache hier besprechen, nicht nur um die Persönlichkeit des Täufers, sondern die ganze
Wesenheit Elias-Johannes herauszuarbeiten, und möchte deshalb auch den weiteren Fortgang der
Seele des Elias-Johannes in Raffael besprechen. Es muss jemand, der dann ehrlich, aufrichtig
eingehen will auf das, was Raffael war, schon ganz besondere Gefühle dafür haben. Ich habe
aufmerksam gemacht auf den modernen Kunsthistoriker Herman Grimm und gesagt, dass es ihm
möglich war, mit einer gewissen Leichtigkeit eine Biographie von Michelangelo zustande zu bringen,
dass er aber dreimal darangegangen ist, um eine Art von Lebensbeschreibung von Raffael zustande
zu bringen. Und weil Herman Grimm nicht ein gewöhnlicher «Gelehrter» war - ein solcher wird
selbstverständlich mit allem fertig -, sondern ein universeller Mensch, der aufrichtig war mit seinem
Herzen in Bezug auf das, was er ergreifen und erforschen wollte, so musste er sich gestehen, wenn er
wieder etwas fertiggebracht hatte, was ein «Leben Raffaels » sein sollte, dass es doch kein Leben
Raffaels war. So musste er immer wieder ansetzen, und niemals wurde er von seiner Arbeit befriedigt.
Kurz vor seinem Tode versuchte er noch einmal - was in seinen nachgelassenen Werken enthalten ist
- an Raffael heranzutreten, um ihn so zu erfassen, wie ihn sein Herz erfassen wollte, und schon
charakteristisch ist der Titel, den die neue Abhandlung tragen sollte, nämlich «Raffael als
Weltmacht». Denn es erschien ihm, dass man, wenn man sich aufrichtig Raffael nähert, ihn gar nicht
schildern kann, wenn man ihn nicht als Weltmacht schildern kann, wenn man nicht durchsehen kann
auf das, was durch die ganze Weltgeschichte hindurch wirkt. Es ist ganz natürlich, dass ein moderner
Schriftsteller, man möchte sagen, mit einer gewissen Unbehaglichkeit seine Worte setzt, wenn er
schildern soll so frank und frei, wie die Evangelisten schilderten. Es geniert sich selbst der beste
Schriftsteller, da zu Werke zu gehen; aber es ringen ihm die Gestalten, die er zu beschreiben hat,
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doch oft die entsprechenden Worte ab. Da ist es sehr merkwürdig, wie Herman Grimm in den ersten
Kapiteln, die er kurz vor seinem Tode schrieb, über Raffael spricht. Es ist wirklich so, dass man in
seinem Herzen etwas ahnen kann von dem Verhältnis einer solchen Gestalt, wie es Elias-Johannes
war, wenn er von Raffael spricht, indem er sagt:
«Würde Michelangelo durch ein Wunder von den Toten fortgerufen, um unter uns wieder zu leben,
und begegnete ich ihm, so würde ich ehrfurchtsvoll zur Seite treten, damit er vorüberginge; käme mir
Raffael aber in den Weg, so würde ich hinter ihm hergehen, ob ich nicht Gelegenheit fände, ein paar
Worte aus seinen Lippen zu vernehmen. Bei Leonardo und Michelangelo kann man sich darauf
beschränken, zu erzählen, was sie ihren Tagen einst gewesen sind: bei Raffael muss von dem
ausgegangen werden, was er uns heute ist. Über jene anderen hat sich ein leiser Schleier gelegt, über
Raffael nicht. Er gehört zu denen, deren Wachstum noch lange nicht zu Ende ist. Es sind immer
wieder zukünftig lebende Geschlechter von Menschen denkbar, denen Raffael neue Rätsel aufgeben
wird.» («Fragmente », 11. Band, Seite 171.)
Herman Grimm schildert Raffael als Weltmacht, als einen Geist, der durch die Jahrhunderte, durch
die Jahrtausende schreitet, als einen Geist, der nicht Platz hat in einem einzelnen Menschen. Aber
noch andere Worte lesen wir bei Herman Grimm, die sich, wie gesagt, abringen der Aufrichtigkeit
und Ehrlichkeit seiner Seele. Und die sind so, wie wenn jemand ausdrücken möchte, dass bei Raffael
etwas vorliegt wie eine große Aura, die ihn umschwebt, so wie der Geist des Elias den Naboth
umschwebte. Könnte man es anders ausdrücken, als es Herman Grimm schreibt:
«Raffael ist ein Bürger der Weltgeschichte. Wie einer von den vier Flüssen ist er, die dem Glauben
der alten Welt nach aus dem Paradiese kamen.» («Fragmente», ll.Band, Seite 153.)
Das könnte fast ein Evangelist geschrieben haben, und so könnte man fast über Elias schreiben. Das
heißt, auch der moderne Kunsthistoriker kann, wenn er ehrlich und aufrichtig empfindet, etwas
fühlen von dem, was so durch die Zeiten geht an großen Weltimpulsen. Man braucht wahrhaftig
nichts anderes, um die moderne Geisteswissenschaft zu verstehen, als zu den seelischen und
geistigen Bedürfnissen der Menschen zu gehen, die mit aller Sehnsucht hineinstreben in das, was die
Wahrheit ist bei der Evolution der Menschheit.
So steht Johannes der Täufer vor uns, und es ist gut, wenn wir ihn so fühlen beim Aufschlagen des
Markus-Evangeliums, beim Lesen der ersten Worte und im Verfolg dann wieder im sechsten Kapitel.
Die Bibel ist kein Buch, das wirken soll wie ein Buch der modernen Gelehrsamkeit, wo man sozusagen
recht «klar» - so nennt man es nämlich - den Leuten unter die Nase streicht, was sie lesen sollen. Die
Bibel verbirgt manches, was sie an geheimnisvollen Tatsachen zu verkünden hat, hinter dem
Kompositionellen, hinter dem grandiosen okkult Kornpositionell-Künstlerischen. Und so verbirgt sie
auch manches hinter diesem okkult Kompositionell-Künstlerischen gerade in Bezug auf die Tatsache
des Täufers. Ich darf Sie dabei auf eines aufmerksam machen, was Sie als Empfindungs-, als
Gefühlswahrheit vielleicht bloß nehmen wollen, woraus Sie aber sehen können, dass, wenn man
noch andere als Verstandeswahrheiten gelten lässt, es in der Bibel doch darinnen steht, wie sich der
Geist oder die Seele des Elias zu dem Geist oder der Seele Johannes des Täufers verhält. Wollen wir
einmal zusehen, inwiefern dies der Fall ist, und, so kurz als es geschehen kann, eine Stelle aus der
Elias-Beschreibung des Alten Testamentes auf uns wirken lassen.
«Elias machte sich auf und ging gen Sarepta. Und da er zum Tore der Stadt kam, siehe, da war eine
Witwe und las Holz auf. Und er rief ihr und sprach: Hole mir ein wenig Wasser im Kruge, dass ich
trinke.
Da sie aber hinging zu holen, rief er ihr und sprach: Bringe mir auch einen Bissen Brot mit.
Sie sprach: So wahr der Herr, dein Gott, Iebet, ich habe nichts Gebackenes, nur eine Handvoll Mehl
im Kasten und ein wenig Öl im Kruge. Und siehe, ich habe ein Holz oder zwei aufgelesen und gehe
hinein und will mir und meinem Sohne zurichten, dass wir essen und sterben.
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Elias sprach zu ihr: Fürchte dich nicht; gehe hin und mache es, wie du gesagt hast; doch mache mir
am ersten ein kleines Gebackenes davon und bringe mir`s heraus; dir aber und deinem Sohne sollst
du darnach auch machen.
Denn also spricht der Herr, der Gott Israels: Das Mehl im Kasten soll nicht verzehret werden, und
dem Ölkruge soll nichts mangeln bis auf den Tag, da der Herr regnen lassen wird auf Erden.
Sie ging hin und machte, wie Elias gesagt hatte. Und er aß, und sie auch und ihr Haus eine Zeitlang.
Das Mehl im Kasten ward nicht verzehret, und dem Ölkruge mangelte nichts nach dem Wort des
Herrn, das er geredet hatte durch Elias.» (1.Könige 17, 10-16.)
Was lesen wir in dieser Erzählung von Elias? Wir lesen das Hinkommen des Elias zu einer Witwe und
eine merkwürdige Brotvermehrung. Dadurch, dass der Geist des Elias da ist, tritt das ein, dass keine
Not ist, trotzdem wenig Brot da ist. Das Brot mehrt sich - das lesen wir, in dem Augenblick, da der
Geist des Elias bei der Witwe eintritt. Durch den Geist des Elias geschieht das, was hier als
Brotvermehrung, als Beschenkung mit Brot dargestellt wird. Wir könnten sagen: Es leuchtet aus dem
Alten Testament die Tatsache heraus, dass durch das Erscheinen des Elias eine Brotvermehrung
bewirkt wird.
Und jetzt lesen wir das sechste Kapitel des Markus-Evangeliums. Da wird zunächst erzählt, wie
Herodes den Johannes köpfen ließ, wie dann der Christus Jesus zu der Schar des Johannes kam. Und
lassen wir nun dieses Kapitel auf unsere Seele wirken.
«Und als er herauskam, sah er eine große Menge, und hatte Mitleiden mit ihnen; denn sie waren wie
Schafe, die keinen Hirten haben; und fing an, sie vieles zu lehren.
Und wie es schon spät wurde, traten seine Jünger zu ihm und sagten: Der Ort ist öde, und es ist
schon spät; entlasse sie, damit sie in die Höfe und Dörfer ringsum gehen und sich etwas zu essen
kaufen.
Er aber antwortete ihnen: Gebt ihr ihnen zu essen. Und sie sagten zu ihm: Sollen wir hingehen und
für zweihundert Denare Brot kaufen und ihnen zu essen geben?
Er aber sagte zu ihnen: Wie viele Brote habt ihr? Gehet hin und sehet nach. Und nachdem sie sich
unterrichtet, sagten sie: Fünf, und zwei Fische.
Und er befahl ihnen, sich alle niederzusetzen tischweise auf dem grünen Rasen.
Und sie lagerten sich gruppenweise, zu hundert und zu fünfzig.
Und er nahm die fünf Brote und die zwei Fische, blickte auf zum Himmel, segnete und brach die
Brote und gab sie den Jüngern, sie ihnen vorzusetzen, auch die zwei Fische teilte er unter alle.
Und sie aßen alle und wurden satt ... » (6, 34-42).
Sie kennen die Geschichte: eine Brotvermehrung, wiederum durch den Geist Elias-Johannes. Die
Bibel spricht eben nicht klar, wie man das heute « klar » nennt; aber die Bibel legt in das
Kompositionelle das hinein, was sie zu sagen hat. Und wer Gefühlswahrheiten zu bewerten versteht,
der wird ruhen wollen mit seinem Gefühl auf der einen SteIle, wo davon die Rede ist, wie Elias zu der
Witwe kommt und das Brot vermehrt, und wo dann der wiedergeborene Elias den physischen Leib
verlässt und der Christus Jesus in seiner Atmosphäre in einer neuen Gestalt das vornimmt, was als
eine Brotvermehrung zu deuten ist.
So sind die inneren Fortschritte in der Bibel. So sind die inneren Zusammenhänge. Die weisen uns
darauf hin, wie im Grunde genommen alles nur eine leere Gelehrsamkeit ist, die da von einem
«Zusammentragen von Bibelfragmenten» spricht, und wie durch eine wirkliche Bibelerkenntnis es
möglich ist, dass wir durch die ganze Bibel hindurch den einheitlich komponierenden Geist erkennen,
gleichgültig jetzt, wer dieser einheitlich komponierende Geist ist. So sehen wir hingestellt vor uns
den Täufer.
Es ist sehr merkwürdig nun, wie dieser Täufer selbst wieder hineingestellt wird in das Werk des
Christus Jesus. Zweimal wird uns also angedeutet, dass eigentlich der Christus Jesus eintritt in die
Aura des Täufers, eintritt da, wo die physische Persönlichkeit immer mehr und mehr in den
Hintergrund tritt und endlich ganz weggeht von dem physischen Plan. Dann aber wird uns gerade
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durch das einfache Markus-Evangelium mit sehr klaren Worten angedeutet, wie anders doch alles
jetzt wird durch den Eintritt des Christus Jesus in das Element von Elias-Johannes, wie ein ganz neuer
Impuls dadurch doch in die Welt hereintritt.
Um das zu verstehen, muss man nun die ganze Schilderung ins Auge fassen, die gegeben wird im
Evangelium von dem Moment an, da der Christus nach der Verhaftung von Johannes dem Täufer
auftritt, um von den göttlichen Reichen zu sprechen, einerseits, bis dahin, wo von der Ermordung des
Johannes durch Herodes geredet wird, und dann wieder in den Kapiteln nachher. Nehmen wir alle
diese Erzählungen, die uns da vorliegen, bis zu der Herodesgeschichte, so finden wir, dass sie alle
darauf ausgehen, wenn wir sie in ihrem wahren Charakter betrachten, uns so recht das Wesenhafte
des Christus Jesus zur Anschauung zu bringen. Es ist schon gestern darauf aufmerksam gemacht
worden, wie dieses Wesenhafte des Christus Jesus wirkt, nämlich so, dass er nicht nur erkannt wird
von den Menschen, sondern dass er auch erkannt wird von den Geistern, von denen die
Dämonischen besessen sind, so dass ihn auch die übersinnlichen Wesenheiten erkennen. Das tritt
uns zuerst scharf und markant entgegen. Dann aber tritt uns entgegen, wie das, was in dem Christus
Jesus wohnt, doch etwas anderes ist als das, was in Elias-Naboth dadurch wohnte, dass der Geist des
Elias nicht ganz in Naboth eintreten konnte.
Der Sinn im Markus-Evangelium ist nun der, zu erzählen, wie ganz in den Jesus von Nazareth eingeht,
ganz die irdische Persönlichkeit erfüllt dasjenige, was der Christus ist, und wie das darin wirkt, was
man als allgemeines menschliches Ich erkennt. Was ist denn den Dämonen, welche die Menschen
von sich besessen halten, so furchtbar, als ihnen der Christus entgegentritt? Das ist es, dass sie zu
ihm sagen müssen: «Du bist der, der den Gott in sich trägt», dass sie ihn erkennen als eine göttliche
Macht in der Persönlichkeit, welche die Dämonen zwingt, sich ihr zu erkennen zu geben und
herauszutreten aus den Menschen durch die Macht dessen, was in der individuellen Persönlichkeit
des Menschen sitzt (1, 24; 3, 11; 5, 7). Dadurch wird uns in den ersten Kapiteln des Markus-
Evangeliums diese Gestalt so besonders herausgearbeitet, die in einer gewissen Weise wie ein
Gegensatz zu Elias-Naboth und auch zu Ellas-Johannes ist. Während in diesen nicht völlig wohnen
konnte, was das Beseelende war, ist in dem Christus Jesus dieses Beseelende völlig enthalten. Daher
steht auch der Christus Jesus, obwohl in ihm ein kosmisches Prinzip lebt, ganz individuell, als einzelne
menschliche Persönlichkeit zugleich, den anderen Menschen gegenüber, auch denjenigen gegenüber,
die er heilt.
Man nimmt ja in der Gegenwart solche Schilderungen, die aus der Vergangenheit gegeben werden,
gewöhnlich in einem eigentümlichen Sinne auf. Insbesondere viele der heutigen Naturgelehrten,
Monisten, wie sie sich auch nennen, wenn sie Weltanschauungen vertreten wollen, nehmen solche
Darstellungen in einem ganz besonderen Sinne auf.
Man möchte diesen Sinn dadurch bezeichnen, dass man sagt Diese guten Gelehrten, diese guten
Naturphilosophen haben im geheimen doch ein wenig die Meinung, wenn sie sich auch genieren, sie
auszusprechen, dass es besser gewesen wäre, wenn es der Herrgott ihnen überlassen hätte, die Welt
einzurichten; denn sie hätten sie doch besser eingerichtet. Nehmen wir einen solchen
Naturgelehrten, der darauf schwört, dass die Weisheit erst in den letzten zwanzig Jahren über die
Menschheit gekommen ist - und andere rechnen ja nur nach den letzten fünf Jahren, die betrachten
das schon als Aberglauben, was vor den letzten fünf Jahren liegt -, so wird er insbesondere tief
bedauern, dass, als der Christus Jesus auf Erden wandelte, es noch nicht eine moderne
naturwissenschaftliche Medizin mit allen ihren verschiedenen Mitteln gegeben hat; denn es wäre
doch gescheiter gewesen, wenn alle diese Menschen - wie zum Beispiel die Schwiegermutter des
Simon und auch die anderen - mit den Mitteln der heutigen Medizin hätten geheilt werden können.
Denn das wäre nach ihrer Meinung doch ein ganz vollkommener Herrgott, der nach den Begriffen der
modernen Naturgelehrten die Schöpfung eingerichtet hätte; der hätte doch die Menschen nicht so
lange schmachten lassen nach der modernen Naturgelehrsamkeit. So aber ist doch die Welt, wie sie
der Herrgott eingerichtet hat, gegenüber dem, was ein Naturgelehrter gekonnt hätte, etwas
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verpfuscht. Man sagt es nicht, man geniert sich, es zu sagen; aber zwischen den Zeilen ist es doch da.
Man muss nur die Dinge einmal beim rechten Namen nennen, die heute bei den materialistischen
Naturgelehrten herumschwirren. So könnte man, wenn man mit einem solchen Herrn vielleicht
einmal unter vier Augen sprechen könnte, doch wohl die Meinung hören, eigentlich könnte man
schon deshalb gar nicht anders als Atheist sein, weil man sieht, wie wenig es dem Herrgott gelungen
ist, die Menschen zur Zeit des Christus Jesus mit den Methoden der modernen Naturwissenschaft zu
heilen.
Das eine bedenken die Menschen aber nicht: dass sie das Wort Evolution, das sie so oft aussprechen,
ernst und ehrlich nehmen müssen, dass alles in der Evolution begriffen sein muss, damit die Welt an
ihr Ziel kommen kann, und dass man nicht fragen muss bloß nach dem Plan, den die heutige
Naturwissenschaft aufstellen würde, wenn sie eine Welt erschaffen würde. Weil man aber so denkt,
weiß man nicht recht, dass die ganze Konstitution des Menschen, die Zusammenfügung der feineren
Leiber, früher eine ganz andere gewesen ist. Man hätte damals nichts anfangen können mit den
naturwissenschaftlichen Methoden bei der menschlichen Persönlichkeit. Da war der Ätherleib viel
wirksamer, viel kräftiger noch, als er heute ist; da konnte man auf dem Umwege durch den Ätherleib
ganz anders auf den physischen Leib wirken. Und es bedeutete eine ganz andere Wirkung als heute,
wenn man - sprechen wir es ganz trocken aus - mit « Gefühlen » heilte, wenn das Gefühl sich ausgoss
von dem einen auf den anderen. Als der Ätherleib wirklich noch stärker war und den physischen Leib
noch beherrschte, da konnte das, was man psychisch-spirituelle Heilmittel nennt, ganz anders sich
betätigen. Die Menschen waren in ihrer Konstitution anders, daher musste anders geheilt werden.
Wenn man das nicht weiß, wird man als Naturgelehrter sagen: An Wunder glauben wir nicht mehr,
und was da über die Heilungen gesagt wird, sind eben Wunder, und das muss beseitigt werden. Und
wenn man ein heutiger aufgeklärter Theologe ist, dann ist man in einer ganz besonderen
Verlegenheit. Da möchte man die Sachen aufrechterhalten, aber man steckt doch voll von dem
modernen Vorurteil, dass so nicht geheilt werden kann, dass das «Wunder» seien. Und dann macht
man alle möglichen Erklärungen über die Möglichkeit oder Unmöglichkeit der Wunder. Nur eines
weiß man nicht: dass alles, was bis zum sechsten Kapitel des Markusevangeliums beschrieben wird,
für die damalige Zeit überhaupt keine Wunder waren, sowenig wie es ein Wunder ist, wenn heute
mit irgendeiner Arznei diese oder jene Funktion des menschlichen Organismus beeinflusst wird. Kein
Mensch hätte damals an Wunder gedacht, wenn jemand zu einem Aussätzigen sagte, indem er die
Hand ausstreckte: «Ich will es, werde rein! » Das ganze Naturell des Christus Jesus, das da überfloss,
war das Heilmittel. Es würde heute nicht mehr wirken, weil heute die Zusammenfügung des
menschlichen Ätherleibes und physischen Leibes eine ganz andere ist. Damals aber heilten die Ärzte
überhaupt so. Daher ist es bei dem Christus Jesus gar nicht etwas besonders Hervorzuhebendes, dass
er die Aussätzigen durch Mitleid und Handauflegen heilte. Das war eine Selbstverständlichkeit für die
damalige Zeit. Was in diesem Kapitel hervorgehoben werden soll, ist etwas ganz anderes, und dem
muss man richtig ins Auge schauen.
Werfen wir dazu einen Blick auf die Art und Weise, wie damals zum Beispiel die kleineren oder
größeren Ärzte ausgebildet wurden. Sie wurden in Schulen ausgebildet, welche den
Mysterienschulen beigeordnet waren, und sie bekamen in die Hand Kräfte, die aus der über-
sinnlichen Welt durch sie herunterwirkten, so dass die damals heilenden Ärzte gleichsam Medien
waren für übersinnliche Kräfte. Sie übertrugen übersinnliche Kräfte durch ihre eigene Mediumschaft,
zu der sie erhoben wurden in den ärztlichen Mysterienschulen. Indem ein solcher Arzt seine Hand
auflegte, waren es nicht seine Kräfte, die aus strömten, sondern Kräfte aus der übersinnlichen Welt.
Und dass er ein Kanal sein konnte für das Wirken von übersinnlichen Kräften, das wurde bewirkt bei
seiner Einweihung in den Mysterienschulen. Erzählungen, dass ein Aussätziger oder Fieberkranker
geheilt worden war durch solche psychische Vorgänge, wären dem damaligen Menschen nicht
besonders wundersam erschienen. Was das Bedeutsame war, ist nicht, dass geheilt wurde, sondern
dass jemand auftrat, der, ohne in einer Mysterienschule gewesen zu sein, so heilen konnte; dass
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einer auftrat, dem die Kraft, die früher von den höheren Welten herunterfloss, in das Herz, in die
Seele selber gelegt war, und dass diese Kräfte persönliche, individuelle Kräfte geworden waren. Die
Tatsache sollte hingestellt werden, dass die Zeit erfüllt ist, dass der Mensch fortan nicht mehr so sein
kann, dass er ein Kanal für übersinnliche Kräfte ist, dass dies aufhört. Das war auch denen, die sich
durch Johannes im Jordan taufen ließen, klar geworden, dass diese Zeit aufhört, dass alles, was
zukünftig gemacht werden muss, durch das menschliche Ich, durch das, was in das göttliche, innere
Zentrum des Menschen einkehren soll, gemacht werden muss, und dass da einer unter den
Menschen steht, der von sich aus das tut, was die anderen getan haben mit Hilfe der Wesenheiten,
die in den übersinnlichen Welten leben, und deren Kräfte auf sie herunterwirkten.
So trifft man gar nicht einmal den Sinn der Bibel, wenn man den Heilungsvorgang selber als etwas
Besonderes darstellt. Das war er in der Abendröte der alten Zeit noch nicht, wo solche Heilungen
noch stattfinden konnten und wo gesagt wird, dass der Christus in der Zeit der Abendröte Heilungen
vollzieht - aber mit den neuen Kräften, die fortan da sein sollten. Daher wird auch mit einer völligen
Klarheit, die durch nichts eigentlich übertönt werden könnte, gezeigt, wie der Christus Jesus ganz von
Mensch zu Mensch wirkt. Überall wird betont, dass er von Mensch zu Mensch wirkt. Es kann das
kaum klarer zum Ausdruck kommen als dort, wo der Christus Jesus die Frau heilt, im fünften Kapitel
des Markus-Evangeliums. Er heilt sie dadurch, dass sie an ihn herankommt, sein Kleid erfasst, und er
spürt, dass von ihm ein Strom von Kraft weggegangen ist. Die ganze Erzählung ist so, dass uns
dargestellt wird: Die Frau nähert sich dem Christus Jesus, sie ergreift sein Gewand. Er tut zunächst
gar nichts anderes dazu. Sie tut etwas: sie ergreift sein Gewand. Von ihm geht ein Strom von Kraft
weg. Wodurch? Nicht dadurch, dass er ihn weggeschickt hat in diesem Falle, sondern dass sie ihn
wegzieht, und er merkt es erst später. Das wird ganz klar dargestellt. Und als er es merkt, wie drückt
er sich da aus? «Tochter, dein Glaube hat dir geholfen; gehe hin in Frieden und sei genesen von
deiner Plage.» Er wird selbst erst gewahr, wie er dasteht, wie das göttliche Reich in sein Inneres
einströmt und von ihm ausströmt. Er steht nicht so da, wie die früheren Dämonenheiler ihren
Patienten gegenübergestanden haben. Da konnte der Patient glauben oder nicht glauben, die Kraft,
die aus strömte aus überirdischen Welten durch das Medium des Heilers, strömte auf den Kranken
ein. Jetzt aber, wo es auf das Ich ankam, musste dieses Ich mitarbeiten; da wurde alles
individualisiert. Auf die Schilderung dieser Tatsache kommt es an, nicht auf das, was damals
selbstverständlich war, dass man durch die Seele auf den Leib wirken konnte, sondern dass Ich zu Ich,
als die neue Zeit beginnen sollte, in eine Relation, in ein Verhältnis treten sollte. Früher war das
Spirituelle in den höheren Welten, überschwebte den Menschen; jetzt waren die Reiche der Himmel
nahe herbeigekommen und sollten einziehen in die Herzen der Menschen, sollten in den Herzen der
Menschen wie in einem Zentrum wohnen. Darauf kommt es an. Da floss zusammen für eine solche
Weltanschauung das äußere Physische und das innere Moralische in einer neuen Weise, in einer
solchen Weise, dass es für die Zeiten von der Begründung des Christentums bis heute nur ein Glaube
sein konnte und von jetzt ab ein Wissen werden kann.
Man nehme einen alten Patienten, der seinem Arzte, seinem Heiler, wie ich es eben beschrieben
habe, gegenüberstand in den alten Zeiten. Magische Kräfte wurden heruntergeholt aus den
übersinnlichen Welten durch das Medium des Arztes, der in den Mysterienschulen dazu vorbereitet
war, und diese Kräfte flossen über durch den Leib des Arztes auf den Patienten. Da war kein
Zusammenhang mit dem Moralischen des Patienten, denn der ganze Vorgang berührte noch nicht
das Ich des Patienten. Da war es gleich, wie das Moralische war, denn die Kräfte flossen magisch
herunter aus den höheren Welten. Jetzt kam eine neue Zeit. Da flossen zusammen das Moralische
und das Physische des Heilens in einer neuen Weise. Wenn man das weiß, versteht man eine andere
Erzählung.
« Und Tage waren vergangen, da kam er wieder nach Kapernaum; und es verlautete, dass er zu
Hause sei.
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Und es versammelten sich viele Leute, so dass selbst vor der Türe nicht mehr Raum war; und er
redete zu ihnen das Wort.
Und sie kamen zu ihm mit einem Gichtbrüchigen, von vier Mann getragen.
Und da sie mit demselben nicht zu ihm gelangen konnten, der Menge wegen, deckten sie da, wo er
war, das Dach ab und ließen durch die Lücke die Bahre herab, auf der der Gichtbrüchige lag.
Und da Jesus ihren Glauben sah, sagte er zu dem Gichtbrüchigen: Kind, deine Sünden sind dir
vergeben. » (2, 1-5.)
Was würde ein alter Arzt gesagt haben? Was haben die Pharisäer, die Schriftgelehrten erwartet,
wenn eine Heilung eintreten sollte? Von einem alten Arzt hätten sie erwartet, dass er gesagt hätte:
Die Kräfte, die in dich hineingehen und in deine gelähmten Glieder, werden dich bewegen können.
Wie sagt der Christus Jesus? «Deine Sünden sind dir vergeben», das heißt, das Moralische, woran das
Ich beteiligt ist. Das ist eine Sprache, welche die Pharisäer gar nicht verstehen. Sie können sie nicht
verstehen. Es erscheint ihnen wie eine Gotteslästerung, dass hier einer so sprach. Warum ? Weil man
in ihrem Sinne von Gott nur so sprechen kann, dass er in den übersinnlichen Welten wohnt und von
dort herunterwirkt, und weil Sünden nur vergeben werden können von den übersinnlichen Welten
aus. Dass Sündenvergeben mit dem, der heilt, etwas zu tun hat, das können sie nicht verstehen.
Deshalb sagt der Christus weiter:
«Was ist leichter, dem Gichtbrüchigen sagen: Deine Sünden sind vergeben; oder sagen: Stehe auf,
nimm deine Bahre und wandle?
Damit ihr aber wisset, dass der Sohn des Menschen Vollmacht hat, Sünden zu vergeben auf der Erde
(zu dem Gichtbrüchigen sich wendend):
Ich sage dir: Stehe auf, nimm deine Bahre und gehe heim!
Und er stand auf, nahm alsbald seine Bahre und ging hinaus vor aller Augen. » (2, 9-12.)
Er verbindet das Moralische mit der magischen Art der Heilung und gibt dadurch den Übergang von
dem Ich-losen zu dem Ich-erfüllten Zustande. Das findet man bei jeder einzelnen Darstellung. So
müssen wir die Sachen verstehen, denn so werden sie gesagt. Und vergleichen Sie jetzt, was
nunmehr Geisteswissenschaft zu sagen hat, mit alledem, was in den Bibelerklärungen über die «
Sündenvergebung » gesagt wird. Sie werden da die sonderbarsten Erklärungen finden, nirgends aber
etwas Befriedigendes, weil man nicht gewusst hat, was das Mysterium von Golgatha eigentlich war.
Ein Glaube, sagte ich, musste es sein. Warum ein Glaube? Weil der Ausdruck des Moralischen in dem
Physischen nicht in der einen Inkarnation sich vollzieht. Wenn wir heute einem Menschen
gegenüberstehen, dürfen wir in Hinsicht auf ein physisches Gebrechen nicht sein Moralisches mit
dem Physischen in der einen Inkarnation zusammenbringen. Erst wenn wir über die einzelne
Inkarnation hinausgehen, haben wir den Zusammenhang des Moralischen mit dem Physischen in
seinem Karma. Weil bisher das Karma gar nicht oder nur wenig betont wurde, deshalb können wir
sagen: Bisher konnte der Zusammenhang zwischen dem Physischen und dem Moralischen nur ein
Glaube sein. Jetzt, da geisteswissenschaftlich an das Evangelium herangetreten werden darf, wird
das zum Wissen. Da steht dann der Christus Jesus wie ein Erleuchteter über das Karma neben uns,
wenn er enthüllt: Den darf ich heilen; denn ich sehe es seiner Persönlichkeit an: sein Karma ist so,
dass er jetzt aufstehen darf und wandeln.
Sie sehen es gerade einer solchen Stelle an, wie erst, ausgerüstet mit den Mitteln der modernen
Geisteswissenschaft, die Bibel verstanden werden kann. Das ist unsere Aufgabe: zu zeigen, wie in
diesem Buche, in diesem Weltenbuche wirklich die tiefsten Weistümer über die
Menschheitsevolution stehen. Wenn einmal begriffen werden wird, was da kosmisch geschieht auf
der Erde - und wir werden es immer mehr und mehr hervorheben gerade im Verlaufe dieser
Vorträge, denn dazu gibt das Markus-Evangelium den Anlass -, welche kosmisch-terrestrische,
irdisch-kosmische Bedeutung dieses Mysterium von Golgatha hat, dann wird man niemals mehr
finden können, dass das, was in Anlehnung an die Evangelien gesagt werden kann, irgendwie
verletzend sein könnte für irgendein anderes Religionsbekenntnis der Welt. Richtige Bibelerkenntnis
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wird aus den Gründen, die gestern am Schlusse des Vortrages angeführt worden sind, und vor allem
auch deshalb, weil richtige Bibelerkenntnis sich wahrhaftig nicht in irgendeiner Konfession
einschließen lassen kann, sondern universell werden muss, richtige Bibelerkenntnis wird durch ihre
innere Wahrheit auf dem Boden der Geisteswissenschaft stehen und allen Religionsbekenntnissen
der Welt gleichen Wert beilegen. Dadurch werden die Religionen versöhnt werden. Und wie ein
Anfang zu einer solchen Versöhnung erscheint das, was ich Ihnen im ersten Vortrag sagen konnte
über jenen Inder, der den Vortrag «Christus und das Christentum» gehalten hat, wobei er, zwar mit
allen Vorurteilen seiner Nation behaftet, aber doch zu dem Christus in einem interkonfessionellen
Sinne aufblickte. Dass man versuchen muss, diese Gestalt des Christus zu verstehen, das wird die
Aufgabe des geisteswissenschaftlichen Wirkens in den verschiedenen Religionsbekenntnissen sein.
Denn mir scheint, die Aufgabe der geistigen Bewegung muss sein eine Vertiefung in die
Religionsbekenntnisse, so dass man das innere Wesen der einzelnen Religionen ergreift und vertieft.
Wieder sei bei dieser Gelegenheit angeführt, was ich schon öfter hinstellte, wie sich ein Buddhist, der
Anthroposoph ist, stellen wird zu einem Anthroposophen, der als Anthroposoph Christ ist. Da wird
der Buddhist sagen: Der Gotama Buddha hat, nachdem aus dem Bodhisattva ein Buddha geworden
ist, nach seinem Tode eine solche Höhe erreicht, dass er nicht wieder auf die Erde zurückzukehren
braucht. Und der Christ, der Anthroposoph ist, wird dazu sagen: Ich verstehe es, denn ich glaube es
selber von deinem Buddha, wenn ich mich in dein Herz hineinfinde und glaube, was du glaubst. Das
heißt, die Religion des anderen verstehen, sich aufschwingen zur Religion des anderen. Der Christ,
der Anthroposoph geworden ist, kann alles verstehen, was der andere sagt. Was wird dagegen der
Buddhist, der Anthroposoph geworden ist, sagen? Er wird sagen: Ich versuche zu verstehen, was der
innerste Nerv des Christentums ist: dass es sich beim Christus um etwas anderes als um einen
Religionsstifter handelt, dass es sich beim Mysterium von GoIgatha um eine unpersönliche Tatsache
handelt, darum handelt, dass nicht ein Mensch Jesus von Nazareth dagestanden hat als
Religionsstifter, sondern dass der Christus in ihn eingezogen ist, gestorben ist am Kreuz und so das
Mysterium von Golgatha vollzogen hat. Und dass dieses Mysterium von Golgatha eine kosmische
Tatsache ist, darauf wird es ankommen. Und der Buddhist wird sagen: Ich werde jetzt nicht mehr
missverstehen, nachdem ich den Wesenskern deiner Religion ergriffen habe, wie du den der meinen,
worauf es ankommt, und werde nicht den Christus hinstellen als einen, der wiederverkörpert wird;
denn es kommt dir auf das an, was da geschehen ist. Und ich würde sonderbar reden, wenn ich
sagen würde, dass das Christentum in irgendetwas verbessert werden müsste, dass man dazumal bei
einem besseren Verständnis des Christus Jesus ihn nicht nach drei Jahren ans Kreuz geschlagen hätte,
dass man einen Religionsstifter anders behandeln sollte und so weiter. - Darauf kommt es ja gerade
an, dass der Christus ans Kreuz geschlagen worden ist und was durch diesen Kreuzestod geschehen
ist! Es kommt nicht darauf an, dass man denkt: Da ist ein Unrecht geschehen, und das Christentum
könnte heute verbessert werden. Kein Buddhist, der Anthroposoph ist, könnte heute anders
sprechen als: Ich versuche, wie du den Wesenskern meiner Religion verstehst, so auch den
Wesenskern deiner Religion in Wahrheit zu verstehen. Was wird kommen, wenn sich so die
einzelnen Bekenner der verschiedenen Religionssysteme verstehen werden, wenn der Christ zum
Buddhisten sagen wird: Ich glaube an deinen Buddha wie du an deinen Buddha glaubst, - und wenn
der Buddhist zum Christen sagen wird: Ich kann das Mysterium von Golgatha verstehen, wie du
selbst es verstehst, - was wird kommen über die Menschheit, wenn so etwas allgemein werden wird?
Friede wird kommen über die Menschen, gegenseitige Anerkennung der Religionen. Und die muss
kommen. Und die anthroposophische Bewegung muss sein ein solches gegenseitiges wahrhaftes
Erfassen der Religionen. Und gegen den Geist der Anthroposophie wäre es, wenn ein Christ, der
Anthroposoph geworden wäre, zum Buddhisten sagen würde: Es ist nichts mit dem, dass der Gotama,
nachdem er ein Buddha geworden ist, sich nicht wieder verkörpern sollte; er muss im zwanzigsten
Jahrhundert wiedererscheinen als physischer Mensch. Da würde der Buddhist sagen: Hast du deine
Anthroposophie nur dazu, um meine Religion zu verhöhnen? Und an Stelle des Friedens würde der
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Unfriede unter den Religionen gezüchtet. So aber müsste auch ein Christ zu einem Buddhisten, der
von einem zu verbessernden Christentum sprechen wollte, sagen: Wenn du behaupten kannst, dass
das Mysterium von Golgatha ein Fehler sei und dass der Christus wiederkommen sollte in einem
physischen Leibe, damit es ihm heut besser ergehe, dann bemühst du dich nicht, meine Religion zu
verstehen, dann verhöhnst du meine Religion. - Anthroposophie aber ist nicht dazu da, dass ein
Religionsbekenntnis, ob altes oder neu gestiftetes, das sich Geltung verschafft, verhöhnt werde; denn
sonst würde man eine Gesellschaft gründen auf gegenseitiges Verhöhnen und nicht auf
gegenseitigen Ausgleich der Religionen.
Das müssen wir uns in die Seele schreiben, damit wir den Geist und den okkulten Kern der
Anthroposophie verstehen. Und den werden wir durch nichts besser verstehen, als wenn wir die
Kraft und die Liebe, die in den Evangelien walten, ausdehnen auf das Verständnis aller Religionen.
Dass dies besonders in Anlehnung an das Markus-Evangelium geschehen kann, sollen uns noch die
weiteren Vorträge zeigen.

Sechster Vortrag
Basel, 20. September 1912

Gestern wurde versucht, eine Vorstellung zu geben von der Offenbarung des Krishna und ihrer
Beziehung zu dem, was später in der Evolution der Menschheit eintritt: zu der Offenbarung durch
den Christus. Es wurde namentlich darauf hingewiesen, dass uns die Offenbarung des Krishna
erscheinen kann wie der Abschluss einer langen Evolutionsströmung der Menschheit, der Abschluss
der hellseherischen, der primitiv hellseherischen Epoche der Menschheitsentwickelung. Wenn wir
von diesem Gesichtspunkte aus noch einmal das, was wir gestern über diesen zusammenfassenden
Abschluss der Krishna-Offenbarung gewinnen konnten, vor unsere Seele stellen, so können wir sagen:
Was innerhalb dieser Offenbarung gewonnen worden ist, das ist eben dadurch in der
Menschheitsentwickelung vorhanden, ist aber zu einem gewissen Abschuss gelangt und kann
eigentlich nicht weiter erhöht werden. Gewisse Lehren, die damals herabgekommen sind, müssen
ebenso hingenommen werden, man möchte sagen, durch die ganze folgende Entwickelung, wie sie
damals gegeben worden sind.
Nun ist es vonnöten, auf das ganz Eigenartige dieser Offenbarung von einem gewissen
Gesichtspunkte aus einzugehen. Man möchte diese Offenbarung eine solche nennen, die nicht in
dem eigentlich menschlichen Sinne mit der Zeit und der Folge der Zeit rechnet. Alles, was nicht mit
der Zeit als mit einem realen Faktor rechnet, das ist schon in der Lehre des Krishna enthalten. Wie ist
das gemeint?
Wir sehen jeden Frühling die Pflanzen aus dem Erdboden hervorbrechen, sehen sie heranwachsen
und heranreifen, Früchte bringen, Keime entlassen, und aus diesen Keimen sehen wir, wenn sie
wieder in die Erde gesenkt werden, im nächsten Jahre gleiche Pflanzen in derselben Weise
hervorwachsen, zu ihrer Höhe herangedeihen und wieder Keime entwickeln. So wiederholt sich
dieser Vorgang von Jahr zu Jahr. - Wenn wir rechnen mit Zeitspannen, die der Mensch zunächst
überschaut, dann müssen wir sagen: Wir haben es da mit einer richtigen Wiederholung zu tun. Die
Maiglöckchen, die Primeln, die Hyazinthen, sie sehen jedes Jahr gleich aus. Was sie sind, wiederholt
sich in ihnen in der gleichen Form, in der gleichen Art jedes Jahr. Wir können in einer gewissen Weise
noch hinaufsteigen bis zu den Tieren und werden dort ein Ähnliches finden. Denn wenn wir das
einzelne Tier betrachten, die einzelne Löwenspezies, die einzelne Hyänenspezies, die einzelne
Affenart, dann finden wir, dass in einer gewissen Weise das, was werden soll aus einem solchen
Wesen, gleich von Anfang an veranlagt ist. Daher sprechen wir mit einem gewissen Recht bei den
Tieren nicht von einer eigentlichen Erziehung. Unverständige Leute fangen allerdings in der neueren
Zeit an, allerlei Erziehungs- und pädagogische Begriffe auch bei den Tieren anzuwenden. Aber weder
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kann das als die Hauptsache angesehen werden, noch kann es bei einer richtigen Charakteristik ins
Auge gefasst werden. Im Grunde genommen sehen wir die Wiederholung auch bewahrheitet in der
Natur, wenn wir kleine Zeitspannen ins Auge fassen. Wir sehen Frühling, Sommer, Herbst und Winter
in regelmäßiger Wiederholung durch die Jahrhunderte hindurch. Und nur wenn wir recht große
Zeitspannen nehmen, wie sie zunächst für die menschliche Beobachtung nicht in Betracht kommen,
würden wir so etwas sehen wie die Notwendigkeit des Rechnens mit dem Zeitbegriff, wurden uralte
Zeiten sehen, wie die Dinge da anders verlaufen als in unseren Zeiten, und würden zum Beispiel
darauf eingehen können, dass die Art, wie die Sonne aufgeht und untergeht in der Gegenwart, sich in
eine ferne, ferne Zukunft hinein verändert. Aber das sind Gebiete, die sich erst ergeben, wenn wir in
die eigentliche Geisteswissenschaft einrücken. Für das, was der Mensch zunächst beobachten kann,
man möchte sagen, für die astronomische Natur, gilt auch die Wiederholung, die Wiederholung des
Gleichen oder des Ähnlichen, wie wir sie in der alljährlichen Wiederkehr der Pflanzenformen ganz
besonders vor uns haben. Bei dieser Wiederholung hat die Zeit als solche nicht eine tiefere
Bedeutung. Sie ist nicht im wesentlichen Sinne dadurch, dass sie Zeit ist, ein real wirkender Faktor.
Das ist anders, wenn wir das einzelne Menschenleben betrachten. Wir gliedern ja auch das
Menschenleben, wie Sie alle wissen, in aufeinanderfolgende, sich wiederholende Perioden. Wir
unterscheiden eine solche Periode von der Geburt bis zum Abschluss der Zahnung, das heißt bis zum
siebenten Jahr ungefähr, dann eine Periode vom siebenten bis zum vierzehnten Jahr, bis zur
Geschlechtsreife, dann eine vom vierzehnten bis zum einundzwanzigsten Jahr usw. Kurz, wir
unterscheiden im einzelnen Menschenleben siebenjährige Perioden. Wir können schon sagen, dass
sich in diesen siebenjährigen Perioden gewisse Dinge wiederholen. Aber viel mehr in die Augen
springend als die bloße Wiederholung ist etwas anderes, nämlich die fortschreitende Veränderung,
der Fortschritt selber, der da vorgegangen ist. Denn ganz anders ist die menschliche Wesenheit in der
zweiten siebenjährigen Periode als in der ersten, und wieder anders ist sie in der dritten. Wir können
nicht sagen: wie die Pflanze sich in der Pflanze wiederholt, so würde sich in der zweiten
siebenjährigen Periode ebenso wiederholen der Mensch der ersten siebenjährigen Periode und so
weiter. Da sehen wir im Menschenleben die Zeit in ihrem Fortschreiten eine reale Rolle spielen. Sie
bedeutet etwas.
Und wenn wir sehen, wie sich das, was für den einzelnen Menschen also eine Bedeutung hat, auf die
ganze Menschheit anwenden lässt, so können wir sagen: Bei der ganzen Menschheit in der
aufeinanderfolgenden Entwickelung zeigt sich uns sowohl das eine wie das andere in einer gewissen
Weise. Wir brauchen dabei nur bei der sogenannten nachatlantischen Zeit stehenzubleiben. Wir
unterscheiden in der nachatlantischen Zeit als erste nachatlantische Kulturperiode die altindische, als
zweite die urpersische, als dritte die ägyptisch-chaldäische, als vierte die griechisch-lateinische, als
fünfte unsere jetzige, und zwei weitere werden der unsrigen folgen, bis wieder eine große
Katastrophe kommen wird. Dieser Fortgang der Evolution zeigt vielfach in den aufeinanderfolgenden
Perioden Ähnlichkeiten, die sich in einer gewissen Weise vergleichen lassen mit der Wiederholung
des Gleichen, wie wir sie zum Beispiel von Jahr zu Jahr im Pflanzenreich beobachten. Wir sehen, wie
solche Perioden dadurch ablaufen, dass in einer gewissen Weise im Beginne solcher Epochen gewisse
Offenbarungen an die Menschheit herantreten, gleichsam ein Strom von spirituellem Leben als
Impuls der Menschheit gegeben wird, wie in jedem Frühling der Impuls den Pflanzen der Erde
gegeben wird. Und dann sehen wir, wie auf diesen ersten Impuls das Weitere gebaut wird, zur Frucht
wird und abstirbt, wenn die Periode zu Ende ist, wie die Pflanzen absterben, wenn es gegen den
Winter zugeht. Aber daneben zeigt sich in den aufeinanderfolgenden Perioden etwas, was dem
Fortschritt des einzelnen Menschen ähnlich ist, und wovon wir sagen können, dass die Zeit dabei eine
Rolle spielt, sich als ein realer Faktor erweist. Es ist nicht nur so, dass in der zweiten, urpersischen
Epoche die Keime wieder gelegt werden, wie es in der ersten Epoche war, oder dass es in der dritten
Periode wieder so ist, wie es in der ersten war, sondern die Impulse sind immer andere, immer mehr
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gesteigerte, immer neue, wie es im Menschenleben auch ist, dass die einzelnen siebenjährigen
Perioden ihre Differenzierung, ihren Fortschritt haben.
Nun war das, was an die Menschheit im Laufe der Zeit herangetreten ist, in der Art an sie
herangetreten, dass den Menschen, man möchte sagen, langsam und allmählich die Dinge eröffnet
worden sind, welche die Summe der Erkenntnis ausmachten. Nicht alle die Strömungen von
Volkstümern haben immer den Sinn gehabt für alles zu gleicher Zeit. So sehen wir, dass in derjenigen
Evolutionsströmung der Menschheit, welche gerade mit dem Mysterium von Golgatha ablief, in einer
gewissen Weise der Sinn fehlt für die Zeit als einen realen Faktor. Dieser Sinn für die Zeit als einen
realen Faktor fehlt im Grunde genommen der ganzen morgenländischen Erkenntnis. Ihr ist besonders
eigen der Sinn für die Wiederholung des Gleichen. Daher wird auch alles das, was sich geltend macht
in Bezug auf die Wiederholung des Gleichen, in grandioser Weise erfasst von der Erkenntnis des
Morgenlandes.
Was kommt da in Betracht, wenn wir die Wiederholung des Gleichen in den aufeinanderfolgenden
Kulturperioden ins Auge fassen? Nehmen wir es an dem Beispiel des Pflanzenwachstums. Da sehen
wir, wie im Frühling die Pflanzen herausbrechen aus der Erde. Wir haben es mit ihrer Schöpfung zu
tun. Wir sehen, wie diese Pflanzen wachsen und gedeihen, bis sie einen gewissen Höhepunkt erreicht
haben, wie sie dann wieder absterben und, indem sie absterben, wieder schon den Keim zu einer
neuen Pflanze in sich tragen. Wir haben es also mit einem dreifachen Schritt im Werden zu tun: mit
Entstehen, mit Wachsen und Gedeihen und mit Absterben, und haben im Absterben wieder den
Keim zu einem Gleichen. Wo es nicht besonders auf die Zeit ankommt, wo es auf die Wiederholung
ankommt, ist dieses sich wiederholende Prinzip immer am allerbesten in der Dreizahl zu fassen. Den
Sinn des sich wiederholenden Werdens durch die Dreizahl zu fassen, das lag insbesondere in den
Begabungen der morgenländischen Weisheit, lag besonders in der Weisheit, die dem Christentum
vorangegangen ist. Und in der einseitigen Hinneigung zu dem zeitlosen sozusagen, dem sich
wiederholenden Geschehen ist bedingt die Größe dieser alten Weltanschauung. Und da, wo sie zu
ihrem Abschluss kommt, treten uns überall entgegen die Trinitäten, die im Grunde genommen der
hellseherische Ausdruck dessen sind, was hinter Entstehen, Vergehen und Wiederherstellen ist.
Brahma, Shiva, Vishnu, diese Dreiheit liegt überall als schöpferische Mächte zugrunde. Sie wurde in
der Zeit, die der Krishna-Offenbarung vorangeht, als durch Hellsehen zu erreichende Dreiheit, sagen
wir von Brahma, Vishnu, Shiva, erkannt. Und das Abbild von dieser Dreiheit ist überall da vorhanden,
wo man nicht mit der Zeit anders rechnet als mit der aufeinanderfolgenden Wiederholung das
Gleichen.
Das ist der Sinn in Bezug auf die Erkenntnis einer neuen Zeit, dass die Begabung eintritt, historisch,
geschichtlich zu sehen, das heißt, die Zeit mitzurechnen bei dem, was eigentlich für die Evolution in
Betracht kommt, die Zeit als einen realen Faktor aufzufassen. Das aber war insbesondere der
Erkenntnis des Abendlandes vorbehalten, historischen Sinn zu entwickeln, Geschichte in ihrer
Wahrheit zu durchschauen. Und darin unterscheiden sich die beiden Evolutionsströmungen des
Morgenlandes und des Abendlandes, dass das Morgenland ungeschichtlich, unhistorisch, aber
ungeschichtlich und unhistorisch in höchster Vollendung die Welt anschaut, während das Abendland
zunächst beginnt, auf einen Impuls hin historisch, geschichtlich die Welt anzuschauen. Und die
Anregung zu einem geschichtlichen Anschauen geht aus von der althebräischen Weltanschauung. Die
gibt den ersten Impuls zum geschichtlichen Anschauen.
Betrachten wir jetzt einmal nebeneinander, was die eigentlichen Essenzen morgenländischer
Weltanschauungen sind. Da wird uns immer von den sich wiederholenden Weltenaltern erzählt. Es
wird uns erzählt, was am Anfange des ersten, was am Ende des ersten Weltenalters geschieht. Dann
wird erzählt der Beginn des zweiten Weltenalters, das Ende des zweiten Weltenalters, der Beginn des
dritten, das Ende des dritten Weltenalters. Und richtig wird das Geheimnis des Weltenwerdens zur
Zeit des Krishna so hingestellt, dass gesagt wird: Als die alte Kultur des dritten Weltenalters dürr und
trocken geworden war, als die alte Kultur in ihren Herbst und Winter einrückte, da erschien als der
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Sohn des Vasudeva und der Devaki der Krishna, um zusammenzufassen für später, das heißt für den
vierten Zeitraum, was sich als Keim, als neuer Same herüberbringen ließ aus dem dritten in den
vierten Zeitraum. Die einzelnen Weltenalter erschienen einem so wie die aufeinanderfolgenden
Jahre in Bezug auf das Pflanzenwachstum. Zyklen von Zeiten, die das Sich-Wiederholende zum Inhalt
haben, das ist das wesentliche Element der morgenländischen Weltanschauungen.
Nun vergleichen wir mit diesen Weltanschauungen in ihrer tiefsten Struktur, in ihrer Zeitlosigkeit
dasjenige, was uns gleich im Alten Testament entgegentritt. Oh, es ist ein beträchtlicher Unterschied
gegenüber den morgenländischen Weltanschauungen! Da sehen wir, wie eine fortlaufende, reale
Zeitlinie sich einlagert. Erst werden wir hingeführt zur Genesis, zur Schöpfung, und angegliedert wird
an die Schöpfung die Menschheitsgeschichte. Wir sehen einen fortlaufenden Gang durch die sieben
Schöpfungstage hindurch, durch die Patriarchenzeit hindurch; von Abraham herunter durch Isaak
und Jakob - alles Werden, alles Geschichte. Wo wiederholt sich etwas? Nicht wird der erste
Schöpfungstag in abstrakter Weise wiederholt in dem zweiten. Nicht werden die Patriarchen
wiederholt in den Propheten. Die Königszeit wiederholt nicht die Richterzeit und so weiter. Dann tritt
die Zeit der Gefangenschaft ein. Überall werden wir hingeführt in den ganzen dramatischen Fortgang,
wo die Zeit eine reale Rolle spielt wie im einzelnen Menschenleben. Durch das ganze Alte Testament
wird uns die Zeit als ein realer Faktor des Geschehens gezeigt, abgesehen von dem, was sich
wiederholt. Der Fortschritt ist das, was als ein besonderes Element eintritt in die Darstellung des
Alten Testamentes. Das erste große Beispiel einer historischen Betrachtungsweise ist dieses Alte
Testament. Dadurch wird dem Abendlande das Vermächtnis übergeben zur historischen
Betrachtungsweise.
Langsam und allmählich lernen erst die Menschen, was ihnen geoffenbart wird im Laufe der Zeit.
Und so darf man sagen, dass immer wieder gerade dann, wenn in einem gewissen Sinne neue
Offenbarungen kommen, eine Art Rückfall in das Vorhergehende stattfindet. Großes und
Bedeutsames ist im Anfange der theosophischen Bewegung geoffenbart worden. Allein gerade das
Merkwürdige ist eingetreten, dass gleich vom Beginn an die historische Betrachtungsweise dieses
theosophische Leben wenig durchzogen hat. Davon können Sie sich insbesondere überzeugen, wenn
Sie einen Blick werfen in ein sonst ausgezeichnetes, verdienstvolles Buch, in den «Esoterischen
Buddhismus » von 5innett. Alle Kapitel, die dort von Geschichte durchdrungen sind, werden für das
abendländische Gemüt gut annehmbar sein. Aber daneben ist ein anderes Element, das wir das
«unhistorische Element» nennen können, jenes sonderbare Element, wo geredet wird von großen
und kleinen Zyklen, von dem Fortgang in Runden und Rassen, und wo immer die Sache so dargestellt
wird, als wenn die Wiederholung die Hauptsache wäre, wie auf die zweite Runde die dritte folgt, wie
auf die eine Hauptrasse die andere Hauptrasse, auf die eine Unterrasse die andere Unterrasse folgt
und so weiter. Man kommt wirklich in eine Art von Räderwerk hinein und legt den Hauptwert auf die
Wiederholung. Das war ein Rückfall in eine bereits überwundene Denkweise der Menschheit.
Diejenige Denkweise, welche sich als der abendländischen Kultur angemessen ergibt, ist aber die
historische. Und was ist die Folge dieses historischen Elementes der abendländischen Kultur? Eben
die Erkenntnis des einen Brennpunktes alles Erdenwerdens. Das Morgenland betrachtete das
Werden wie den sich wiederholenden Pflanzenvorgang eines jeden Jahres. So traten in jeder Periode
die einzelnen großen Initiierten auf und wiederholten - wenigstens betont man vorzugsweise das,
was sie wiederholten -, was schon früher da war. Man betont besonders in abstrakter Weise, dass ein
jedes nur die besondere Ausgestaltung ist des einen, was sich da von Epoche zu Epoche
fortentwickelt. Man hatte das besondere Interesse, das sich fortentwickelnde Gleiche so darzustellen,
wie man im Pflanzlichen durchaus das, was sich als Form offenbart, beachtet, und nicht die einzelnen
Jahre unterscheidet. Nur in einem besonderen Falle beachtet der Mensch, wie sich auch im
Pflanzenleben die einzelnen Jahre unterscheiden. Wenn er eine Lilie oder ein Weinblatt beschreiben
will, kommt es ihm nicht darauf an, ob die Pflanze im Jahre 1857 oder im Jahre 1867 gewachsen ist;
denn die Lilien gleichen sich, sie sind Ausprägungen der einen Lilienart. Nur, man möchte sagen, da,
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wo dieses allgemeine, sich wiederholende gleichartige «Apollinische» auch im Pflanzenwachstum ins
«Dionysische» übergeht, da legt der Mensch einen besonderen Wert auch darauf, dass sich die
einzelnen « Jahrgänge» unterscheiden: in den Weinjahren. Da kommt es ihm darauf an, zu
unterscheiden; aber sonst hat er kein Interesse zu sagen: Dies ist die Form der Lilie vom Jahre 1890
oder 1895.
So hatte das Morgenland in einem gewissen Sinne auch kein rechtes Interesse daran - obwohl man
den Vergleich nicht pressen darf -, die Verkörperung des Bodhisattva im dritten Zeitalter zu
unterscheiden von der im zweiten oder im ersten Zeitalter. Es war die Verkörperung des «einen».
Dieses Hinlenken auf das Eine, dieses abstrakte Zuspitzen auf das Gleiche macht das Unhistorische
der morgenländischen Betrachtung aus, und es macht im Grunde genommen das Unhistorische aller
Betrachtungen der vorchristlichen Zeitalter aus, außer der historischen Betrachtung des Alten
Testamentes. Mit dem Alten Testament trat vorbereitend - und mit dem Neuen Testament in
größerer Vollendung - die historische Betrachtung ein. Da kommt es denn darauf an, die Linie des
Werdens als solche als ein Ganzes anzusehen. Da muss man nicht bloß auf das hinsehen, was in den
einzelnen Zyklen wiederkehrt, sondern auf das, was den Brennpunkt alles Werdens ausmacht. Und
da tritt dann das ins Recht, dass man sagt: Es ist ein einfaches Unding, davon zu sprechen, dass es
einen solchen Brennpunkt des Werdens nicht geben soll.
Hier liegt der Punkt, wo sich die verschiedenen Völker über den Erdenkreis hin erst über das
historische Werden verständigen müssen, wo sie sich erst klarwerden müssen, dass dieses
Historische zu einer wirklich realen Menschheitsbetrachtung unbedingt notwendig ist. Man wird es
heute noch erleben können, auch wenn nicht irgendein fanatisches oder konfessionelles, sondern ein
wirklich gemeintes Christentum nach dem Orient gebracht wird und sich nur objektiv neben den
anderen Religionen des Orients geltend machen will, dass dann gesagt wird: Ihr habt doch nur den
einen Gott, der sich nur einmal in Palästina verkörpert hat; wir aber haben viele Verkörperungen des
Gottes; da sind wir euch voraus. Diese Antwort wird eine ganz selbst- verständliche sein vom
Standpunkte des Morgenländers. Sie hängt zusammen mit seiner besonderen Begabung für das
Hinsehen auf die Wiederholung des einen. Für den Abendländer aber muss gelten, dass das Ganze
einen Schwerpunkt hat. Wenn daher von mehreren Verkörperungen des Christus gesprochen wird,
so ist das derselbe Fehler, als wenn jemand sagen würde: Ja, man macht den Unsinn, zu sagen, dass
man für die Waage nur einen Unterstützungspunkt brauche, dass auf der einen Seite die Last
angreife und auf der anderen Seite die Gewichte; unterstützen wir die Waage an zwei, drei> vier
Punkten! - Das ist aber ein Unsinn. Eine Waage kann nur einen Unterstützungspunkt haben. Und will
man das ganze Werden verstehen, so muss man den einen Unterstützungspunkt, den einen
Schwerpunkt, aufsuchen und nicht glauben, dass man besser fährt, wenn man aufeinanderfolgende
Verkörperungen des Christus sucht. In dieser Beziehung werden sich die Nationen, die Völker, über
den Erdkreis hin zu verständigen haben, dass im Laufe der Geschichte selbst die historische
Denkweise, die historische Auffassung als die im höheren Sinne menschenwürdige erst eintreten
musste.
Langsam geschah es, indem diese historische Art, das Menschen- werden anzuschauen, man möchte
sagen, zuerst von den primitivsten Zuständen ausgegangen ist. Da finden wir, dass dieses
geschichtliche Werden im Alten Testamente uns zuerst angedeutet wird durch das immer
wiederkehrende Betonen, wie es das Wesen des alttestamentlichen Volkes ausmacht, dass man
sagen kann, sie gehören zu dem Blut von Abraham, Isaak und Jakob; es rinnt durch die
aufeinanderfolgenden Generationen hindurch, und was sich entwickelt, ist im Grunde genommen
eine Form der Blutabstammung, der Blutfortpflanzung. Wie ein Mensch in der Aufeinanderfolge
seiner Lebensepochen den Fortschritt zeigt, so dass die Zeit darin eine Rolle spielt, so ist das beim
ganzen alttestamentlichen Volke der Fall. Und man wird, wenn man auf die genaueren Einzelheiten
eingeht, tatsächlich diesen Verlauf der Generationen des alttestamentlichen Volkes so ähnlich
auffassen können wie das Leben eines einzelnen Menschen, insofern er sich naturgemäß entwickelt,
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insofern er das in sich entwickelt, was sozusagen entwickelt werden kann am Menschen vermöge der
physischen Anlage. Was dadurch geschehen konnte, dass immer überging das Väterliche auf den
Sohn und so weiter, und so weiter, das wird uns geschildert im Alten Testament. Und was entstehen
konnte an Bekenntnissen des Glaubens dadurch, dass die Nachkommen immer festhielten an
denjenigen, mit denen sie blutsverwandt waren, das wird geschildert. Was im natürlichen Leben des
einzelnen Menschen durch das Blut bedeutungsvoll geschieht, das wird angewendet auf den ganzen
Körper des alttestamentlichen Volkes. Und wie im einzelnen Menschen zu einer gewissen Zeit
sozusagen das seelische Element besonders herauskommt, wie dieses seelische Element eine
besondere Rolle spielt, so wird das auch - und das ist ganz besonders interessant - in der
geschichtlichen Entwickelung des Alten Testamentes schon festgehalten.
Betrachten wir das Kind. Da werden wir sehen, dass bei ihm das Natürliche überwiegt. Die
Bedürfnisse des Leibes überwiegen zunächst. Das Seelische steckt noch drinnen im Leibe, es will noch
nicht ganz heraus. Wohlsein des Leibes wird bewirkt durch angenehme Eindrücke der Außenwelt.
Unangenehme, peinliche Eindrücke der Außenwelt äußern sich auch in den seelischen Äußerungen
des Kindes. Dann wächst der Mensch heran. Durch das, was sich in ihm natürlich entwickelt, gewinnt
allmählich das Seelische die Oberhand, und wir treten in ein Lebensalter ein - es wird bei den
verschiedenen Menschen verschieden liegen, aber im Wesentlichen ist es so in den Zwanzigerjahren
-, da wird der Mensch so recht herausbringen, was seelisch in ihm ist. Da wird zurücktreten, was rein
körperliche Schmerzen und Bedürfnisse sind; die seelische Konfiguration kommt besonders heraus.
Dann tritt die Zeit ein, wo der Mensch geeigneter wird, dieses Seelische, das in ihm selbst ist, mehr in
den Hintergrund treten zu lassen. Das dauert wieder beim einen länger, beim andern kürzer.
Vielleicht bleibt einer auch ganz dabei, dieses ihm eigentümliche Seelische sein ganzes Leben
hindurch festzuhalten. Aber es ist doch auch anderes vorhanden, wenn auch der Mensch oft in den
Zwanzigerjahren so recht herausstellt, was er ist, dass es ihm vorkommt, als hätte die Welt nur
gewartet auf das spezifische Seelische, das er hat. Insbesondere, wenn jemand starke geistige
Anlagen hat, kommt dies heraus, so zum Beispiel, wenn jemand besondere philosophische Anlagen
hat. Da zeigt es sich dann so, als ob die Welt nur darauf gewartet hätte, bis er kommt und das
richtige philosophische System aufstellt, denn nur sein Seelisches ist dafür geeignet. Aber es kann
auch das Richtige und Gute dabei herauskommen. Dann kommt die Zeit, in welcher man beginnt, das
zu sehen, was die Welt durch andere hergeben kann, wo man anderes durch sich sprechen lässt, wo
man aufnimmt, was bisher geleistet worden ist.
So, wie der einzelne Mensch ist, so stellt das Alte Testament den ganzen Körper des althebräischen
Volkes dar. Wir sehen, was sich durch die Rasseneigentümlichkeiten dieses Volkes alles entwickelt in
der Zeit des Abraham, Isaak und Jakob, wie alles davon abhängt, dass dieses Volk gerade diese Bluts-
und Rasseneigentümlichkeiten hat. Und verfolgen Sie, was da geschildert wird, dann werden Sie
sagen: Bis zu einem bestimmten Moment treten gewisse Rasseneigentümlichkeiten als das die
Impulse Gebende im Alten Testament auf. Dann kommt die Zeit, da dieses Volk seine Seele ausbildet,
was sich so ausnimmt, wie der einzelne Mensch sein Seelisches in den Zwanzigerjahren hinstellt. Das
ist da, wo der Prophet Elias auftritt, denn der Prophet Elias erscheint wie die ganze eigentümliche
Seele des althebräischen Volkes.
Dann kommen die anderen Propheten, von denen ich Ihnen vor einigen Tagen sagen konnte, dass sie
die Seelen der verschiedensten Eingeweihten der anderen Völker sind, die sich in dem
alttestamentlichen Volke versammeln. Da hört die Seele dieses Volkes auf dasjenige, was die Seelen
der anderen Völker zu sagen haben. Wie in einer großen Harmonie, wie in einer Symphonie
vermischt sich das, was von Elias bleibt und was die Seelen der anderen Völker durch die anderen
Propheten zu sagen haben, die sich in dem alttestamentlichen Volke verkörpern. So reift dieser
Körper des althebräischen Volkes heran. Und er stirbt in einer gewissen Weise, indem er nur das
Geistige, das, was geistig bleibt, in seinen Glauben, in sein Bekenntnis aufnimmt, wie wir es so
herrlich sehen an der Darstellung der Makkabäer. Man möchte sagen: In dieser Darstellung der
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Makkabäer erscheint das alt gewordene Volk des Alten Testamentes, das sich allmählich als alt
gewordenes Volk zur Ruhe legt, aber das Bewusstsein von der Ewigkeit der Menschenseele aus den
Makkabäersöhnen unmittelbar kundgibt. Die Ewigkeit des einzelnen tritt uns als Bewusstsein des
Volkes entgegen. Und es ist jetzt, indem der Körper des Volkes selber zugrunde geht, wie wenn diese
Seele als Seelensame in einer ganz neuen Gestalt bleibt. Wo ist sie, diese Seele?
Diese Elias-Seele, zugleich ist sie die Seele des alttestamentlichen Volkes, als sie in den Täufer eintritt,
im Täufer lebt. Da er gefangengesetzt und dann von Herodes geköpft wird, was geschieht da mit
dieser Seele? Wir haben es schon angedeutet. Diese Seele wird selbständig, verlässt den Leib, wirkt
aber wie eine Aura weiter, und in das Gebiet dieser Aura tritt ein der Christus Jesus. Wo aber ist die
Seele des Elias, die Seele Johannes des Täufers? Es ist im Markus-Evangelium deutlich genug
angedeutet. Die Seele Johannes des Täufers, die Seele des Elias, sie wird die Gruppenseele der Zwölf,
sie lebt in den Zwölfen und lebt in den Zwölfen weiter. Sehr, sehr merkwürdig wird uns das, man
möchte sagen, in jener Art, wie künstlerisch gezeichnet wird, angedeutet, indem uns erzählt wird,
bevor im Markus-Evangelium von dem Tode Johannes des Täufers gesprochen wird, wie der
Unterricht sozusagen, die Lehrweise des Christus Jesus zu der großen Menge ist und wie zu seinen
einzelnen Schülern. Wir haben davon gesprochen. Aber das ändert sich, als die Elias-Seele von
Johannes dem Täufer frei wird, als sie wie eine Gruppenseele in den Zwölfen weiterlebt. Und das
wird angedeutet. Denn von da ab - lesen Sie nach, man merkt es ganz deutlich - macht der Christus
an seine Zwölf höhere Ansprüche als vorher. Er fordert von ihnen, dass sie Höheres verstehen. Und
das sehr Merkwürdige ist dies, was sie gerade verstehen sollen und was es ist, das er, weil sie es nicht
verstehen, ihnen später zum Vorwurf macht. Lesen Sie in diesem Buche genau! Auf die eine Seite der
Dinge habe ich bereits hingewiesen: dass von einer Brotvermehrung die Rede ist, als Elias zu der
Witwe nach Sarepta kommt, und dass, als die Elias-Seele frei wird von Johannes dem Täufer, wieder
von einer Brotvermehmng berichtet wird. Aber jetzt verlangt der Christus gerade von seinen Jüngern,
dass sie den Sinn dieser Brotvermehrung ganz besonders verstehen sollen. Vorher spricht er solche
Art von Worten nicht zu ihnen. Dann aber, als sie verstehen sollen, was das Schicksal Johannes des
Täufers nach der Enthauptung durch Herodes ist, was durch die fünf Brote mit den Fünftausend
geschieht, wo die Brocken in zwölf Körben gesammelt werden, und was mit den sieben Broten und
den Viertausend geschieht, wo die Brocken in sieben Körben gesammelt werden, da sagt er zu ihnen:
« Merket und verstehet ihr noch nichts? Bleibt es bei der Verfinsterung eurer Seele?
Ihr habt Augen und sehet nicht, Ohren und höret nicht, und denket nicht daran, da ich die fünf Brote
gebrochen habe für die Fünftausend. Wie viel Körbe voll Brocken habt ihr da aufgehoben? Sie sagen
zu ihm: Zwölf.
Und wie dann die sieben Brote unter die Viertausend, wie viele Handkörbe voll Brocken habt ihr
aufgehoben? Und sie sagen zu ihm: Sieben.
Und er sagt zu ihnen: «Verstehet ihr noch nicht?» (8, 17-21.)
Er macht ihnen den schweren Vorwurf, dass sie das, was in diesen Offenbarungen enthalten ist, nicht
verstehen können. Warum? Weil er im Sinne hat: Heut ist der Geist des Elias freigeworden, er lebt in
euch, und ihr müsst euch nach und nach würdig erzeigen, dass er in eure Seele eindringt, dass ihr
Höheres verstehen könnt, als ihr früher verstanden habt. Wenn der Christus Jesus zur Menge sprach,
so sprach er in Gleichnissen, in Bildern, weil diese Menschen noch den Nachklang derjenigen bildeten,
die das Übersinnliche gesehen haben in den Imaginationen, in der imaginativen Erkenntnis; so dass
er zur Menge sprechen musste in der Art, wie die alten Hellseher gesprochen haben. Sokratisch, das
heißt nach der gewöhnlichen Vernunft auslegen konnte er es denen, die als seine Jünger aus dem
alttestamentlichen Volke hervorgegangen sind. Er konnte ihnen die Gleichnisse auslegen. Er konnte
zu dem neuen Sinn sprechen, zu dem, was für die Menschheit gewöhnlich geworden war, nachdem
das alte Hellsehen verglommen war. Aber dadurch, dass der Geist des Elias als eine Gruppenseele an
die Zwölf herangetreten ist, sie durchsetzt hat wie eine gemeinsame Aura, dadurch wurden sie in
einem höheren Sinne oder konnten wenigstens in einem höheren Sinne hellsichtig werden, konnten
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das, was sie als einzelne nicht erlangen konnten, als Zwölf zusammen, erleuchtet durch den Geist des
Elias-Johannes, erschauen. Dazu wollte der Christus sie erziehen.
Zu was wollte er sie erziehen? Was ist denn eigentlich im Grunde genommen diese ganze Erzählung
von der Brotvermehrung, das eine Mal durch Verteilung von fünf Broten unter Fünftausend, die
Überreste geben zwölf Körbe voll; das zweite Mal durch Verteilung von sieben Broten unter
Viertausend, die Überreste geben sieben Körbe voll? Ja, das war immer eine sonderbare Sache für
die Bibelerklärer. Heute sind die Erklärer darin übereingekommen, dass sie sagen: Die Leute haben
halt Brot mit sich gehabt; und als sie angeordnet worden sind, reihenweise, da haben sie ihre
Brocken ausgepackt. Das ist ja das, was heute sozusagen als Übereinkommen selbst bei denjenigen
dasteht, die so recht festhalten wollen am Evangelium. Wenn man allerdings die Sachen in dieser
äußerlichen Weise nimmt, dann sinken sie zu einer äußeren Draperie, zu einer äußern Zeremonie
herunter. Man weiß nicht, warum dann die ganze Sache erzählt wird. Auf der anderen Seite darf man
natürlich auch nicht an schwarze Magie denken; denn das wirkliche Hervorzaubern von einer
ausgiebigen Menge Brot aus fünf, beziehungsweise sieben Broten wäre schwarze Magie. Aber es
kann sich nicht um schwarze Magie handeln, auch nicht um einen Vorgang, der besonders
zurechtgerückt erscheint für die Philister, wie wenn die Leute Brot mitgebracht und ausgepackt
hätten. Es ist dabei etwas Besonderes gemeint. Ich habe schon bei der Auslegung der verschiedenen
anderen Evangelien darauf hingedeutet, und es wird im Evangelium selbst deutlich genug darauf
hingewiesen, um was es sich handelt.
«Und die Apostel sammelten sich bei Jesus und berichteten ihm alles, was sie getan und was sie
gelehrt hatten.
Und er sagte zu ihnen: Zieht euch zurück beiseite an einen einsamen Ort und ruhet ein wenig aus.» (6,
30-31.)
Diesen Ausspruch sollen wir wohl ins Auge fassen. Der Christus Jesus schickt die Apostel an einen
einsamen Ort, dass sie ein wenig ausruhen, das heißt, dass sie sich in einen Zustand versetzen, in den
man eben kommt, wenn man in die Einsamkeit geht. Und was sehen sie da? Was sehen sie da in
einem anderen Zustande? Sie werden geführt zu einer Art von neuem Hellsehen> in das sie dadurch
versetzt werden, dass der Geist des Elias-Johannes über sie kommt. Bis dahin hat der Christus ihnen
die Gleichnisse ausgelegt jetzt lässt er über sie kommen ein neues Hellsehen. Und was sehen sie? Sie
sehen in umfassenden Bildern die Menschheitsentwickelung, sie sehen die Zukunft, sie sehen, wie
allmählich heranrücken zu dem, was der Impuls des Christus ist, die Menschen der Zukunft. Was hier
erzählt wird als die zweimalige Brotvermehmng, im Geistigen haben es die Jünger gesehen. Ein
hellseherischer Akt ist es. Und als hellseherischer Akt ist er so wie ein anderer hellseherischer Akt: er
huscht vorüber zunächst, wenn man seiner ungewohnt ist. Daher verstehen die Jünger ihn so lange
nicht.
Das ist es überhaupt, was uns nun in den folgenden Vorträgen immer intensiver beschäftigen wird -
am meisten wird es ersichtlich im Markus-Evangelium - dass die Erzählungen vom äußeren
Sinnensein übergehen in Wiedergabe von hellseherischen Momenten und dass wir das Evangelium
nur verstehen, wenn wir es vom Gesichtspunkte der geistigen Forschung aus auffassen. Da steht man,
sagen wir, in der Zeit, von der die Rede ist, nach der Enthauptung des Johannes, hat auf sich wirken
lassen den Christus-Impuls; der steht da in der Welt. Mit dem äußeren Blick der Sinne erscheint
einem zunächst der Christus selber als die einsame Persönlichkeit, die nicht viel wirken kann. In den
im gegenwärtigen Sinne geschulten hellseherischen Blick tritt die Zeit ein! Der Christus tritt nicht nur
unter diejenigen, die damals in Palästina waren, sondern auch unter diejenigen, welche da in allen
folgenden Geschlechtern aufgehen werden. Sie alle versammeln sich um ihn, und was er ihnen geben
kann, das gibt er für Tausende und aber Tausende. Und so sehen ihn die Apostel, die Zwölf. So sehen
sie ihn wirken, von damals ausgehend und durch die Jahrtausende hindurch, wie er geistig den
Impuls in alle Perspektiven der Zukunft hineinwirft, wie herbeikommen alle die zukünftigen
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Menschen. Das schauen sie. Es ist ein Vorgang, wo sie im besonderen Maße im Geiste mit dem
Christus verbunden sind.
Das müssen wir insbesondere ins Auge fassen, dass das Spirituelle von jetzt ab die ganze Darstellung
des Markus-Evangeliums zu durchdringen beginnt. Wie das eigentümlich ist und wie das Evangelium
immer mehr wächst und wächst, wenn man dies ins Auge fasst, das wird uns in den folgenden
Vorträgen noch beschäftigen. Jetzt aber sei auf eines aufmerksam gemacht. Auf eine Szene sei
hingewiesen, die nur verstanden werden kann durch diese geisteswissenschaftliche Art der
Forschung. Es ist die Szene, welche bald nach der eben angeführten eintrat.
«Und Jesus und seine Jünger zogen hinaus in die Ortschaften bei Cäsarea Philippi. Und unterwegs
befragte er seine Jünger also: Was sagen die Leute von mir, wer ich sei?
Sie aber sagten zu ihm: Einige sagen, du seist Johannes der Täufer; und andere sagen, du seist Elias;
andere aber, du seist einer von den Propheten.
Und er befragte sie: Ihr aber, was sagt ihr, wer ich sei? Antwortete ihm Petrus und sagte zu ihm: Du
bist der Christus.
Und er bedrohte sie, dass sie niemandem von ihm sagen sollten.
Und er begann sie zu belehren, dass der Sohn des Menschen viel leiden müsse und verworfen werde
von den Ältesten und den Hohepriestern und den Schriftgelehrten, und den Tod erleiden werde und
nach drei Tagen auferweckt werde.
Und er redete ganz offen davon. Und Petrus zog ihn an sich heran und begann ihn zu schelten.
Er aber wandte sich um, und da er seine Jünger sah, schalt er den Petrus also: Weiche hinter mich,
Satan! du denkst nicht, was Gott ansteht, sondern was den Menschen.» (8, 27-33.) Man möchte
sagen: eine harte Nuss für die Evangelienforschung! Denn was ist eigentlich alles in dieser Stelle? Es
ist eigentlich, wenn man nicht in die spirituelle Forschung einrücken will, alles darin so, dass man es
nicht verstehen kann. Der Christus fragt die Jünger: «Was sagen die Leute, wer ich sei?» Und sie
antworten: «Einige sagen, du seist Johannes der Täufer.» Aber Johannes der Täufer ist doch kurz
vorher enthauptet worden, und der Christus hat doch schon gelehrt, als Johannes der Täufer noch da
war. Sollen die Leute offenbaren Unsinn reden, wenn sie den Christus für den Täufer Johannes halten
und der Täufer doch noch da ist? Wenn sie sagen, er sei Elias oder ein anderer Prophet, so ginge das
noch an. Nun aber, Petrus sagt: «Du bist der Christus», das heißt, er tut etwas kund, was ganz
großartig ist, was nur das Heiligste in ihm sprechen kann. Und wenige Zeilen darnach soll der Christus
zu ihm sagen: «Satan, weiche hinter mich! du sagst etwas, was Gott nicht ansteht, sondern den
Menschen»?
Kann jemand glauben, dass, nachdem Petrus diese großartigen Dinge gesagt hat, ihn der Christus mit
«Satan » beschimpft? Oder kann man verstehen, wenn vorher gesagt wird: «Er bedrohte sie, dass sie
niemand davon sagen sollten», also, das heißt: Sagt keinem, dass der Petrus ihn für den Christus hält?
Und dann heißt es weiter: «Er begann sie zu lehren, dass des Menschen Sohn viel leiden müsse,
verworfen werde> getötet werde und nach drei Tagen auferweckt werde. Und er redete ganz offen
davon.» Und dann, nachdem ihn der Petrus deswegen schilt, nennt er den Petrus einen « Satan ».
Und das Kurioseste, was noch darinnen liegt: es heißt: « Und Jesus und seine Jünger zogen hinaus in
die Ortschaften von Cäsarea Philippi » und so weiter; immer wird erzählt, wie sie zu ihm sprechen,
und dann wird noch einmal gesagt « Und er begann sie zu belehren » und so weiter. Dann aber heißt
es: «Er aber wandte sich um, und da er seine Jünger sah, schalt er den Petrus.» Also vorher ist gesagt
Er sprach zu ihnen, er belehrte sie. Ja, hat er das alles getan, indem er mit dem Rücken zu ihnen
gewendet war? Denn es heißt dann: «Er wandte sich um und sah seine Jünger.» Hat er ihnen denn
den Rücken zugewendet und in die Luft gesprochen?
Sie sehen: ein ganzes Knäuel von Unverständlichkeiten liegt in dieser einzelnen Stelle. Man wundert
sich nur, dass solche Dinge hingenommen werden, ohne dass wahrhafte und wirkliche, reale
Erklärungen gesucht werden. Aber gehen Sie die Evangelienerklärung durch: entweder huscht man
über solche Stellen hinweg, oder man sucht das Allerkurioseste anzuführen. Auch Streite und
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Diskussionen waren da; wenige aber werden behaupten, dass sie durch solche Diskussionen
gescheiter geworden sind.
Nun wollen wir nur das eine festhalten und vor unsere Seele hinstellen, was gesagt ist. Nachdem wir
angedeutet haben, dass nach dem Tode Johannes des Täufers, da die Elias-Johannes-Seele übergeht
als eine Gruppenseele in die Jünger, das erste wirkliche «Wunder» vollbracht wird, von dem wir aber
immer mehr und mehr sehen werden, wie es zu verstehen ist, da finden wir eine vollständig
unverständliche Stelle, in der dargestellt wird: der Christus Jesus spricht zu seinen Jüngern, fragt sie:
«Was glauben die Leute, was jetzt geschieht?» Nicht wahr, diese Frage darf man auch so stellen;
denn den Leuten kam es vor allen Dingen darauf an, wovon die Wirkungen ausgehen, die jetzt
geschehen. Darauf antworten die Jünger: «Die Leute meinen, es gehe» - wenn wir einen trivialen
Ausdruck gebrauchen wollen - «Johannes der Täufer um, oder es gehe der Elias um oder ein anderer
der Propheten; und dadurch, dass dies geschieht, geschähen die Wirkungen, die eben beobachtet
worden sind.» - Diejenigen, welche die großen Menschheitsführer waren in der vorhergehenden Zeit,
das waren die Initiierten, die bis zum letzten Akt der Initiation in den heiligen Mysterien geführt
worden waren. Es waren die, welche bis an die Pforte des Todes herangetreten waren, die in die
Elemente untergetaucht waren, drei Tage außerhalb ihres Leibes verweilt hatten, während dieser
dreier Tage aber in den übersinnlichen Welten waren, danach wieder auferweckt waren und nun
Kundschafter, Botschafter waren von den übersinnlichen Welten. Das waren immer die großen
Menschheitsführer, die Initiierten, die es auf solche Weise geworden. Petrus sagt nun: « Du bist der
Christus », das heißt: Du bist ein Führer, der nicht so durch die Mysterien gegangen ist, der aus dem
Kosmos gekommen ist und jetzt Menschheitsführer Ist. Historisch, einmal soll das auf den Plan der
Erde gestellt werden, was sonst in seiner anderen Weise bei der Initiation geschehen ist. Es war
etwas Ungeheures, was Petrus damit aus sprach. Was musste man denn dem Perus sagen? Man
musste ihm sagen: Das ist etwas, was man nicht unter die Menge bringen darf; das ist etwas, wovon
die heiligsten, ältesten Gesetze sagen, dass es Mysterium bleiben muss. Man darf nicht von den
Mysterien sprechen. - In diesem Moment musste man das dem Petrus sagen.
Nun ist aber der ganze Sinn der weiteren Menschheitsentwickelung der, dass mit dem Mysterium
von Golgatha das, was sich sonst nur in den Tiefen der Mysterien abgespielt hatte, hinausgestellt
worden ist auf den Plan der Weltgeschichte. Durch das, was auf Golgatha geschehen ist, das Drei-
Tage-im-Grabe-Liegen, das Auferweckt werden, durch das ist historisch hinausgestellt auf den
Erdenplan, was sonst in den Tiefen, in dem Dunkel der Mysterien geschehen war. Mit anderen
Worten: Was als heiliges Gesetz gegolten hat, dass man schweigen müsse über dieses Mysterium,
jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wo das durchbrochen werden muss. Die Menschen haben die
Gesetze aufgerichtet, wonach man über die Mysterien zu schweigen hat. Jetzt aber müssen die
Mysterien durch das Mysterium von Golgatha offenbar werden. Ein Entschluss in der Seele des
Christus, der größte welthistorische Entschluss ist es, da er sich vornimmt: was bis jetzt immer nach
Menschengesetz hat verschwiegen werden müssen, das muss jetzt gezeigt werden vor aller Augen,
vor der Weltgeschichte.
Denken wir uns einen Augenblick welthistorischen Nachdenkens in dem Christus, einen Augenblick
welthistorischen Besinnens: Ich blicke hin auf die ganze Menschheitsentwickelung. Sie verbietet mir
durch ihre Gesetze, zu sprechen über den Tod und die Auferstehung, die Auferweckung, über das
heilige Mysterium der Initiation. Nein. Ich bin ja von den Göttern heruntergeschickt auf die Erde, um
es offenbar zu machen. Ich darf mich nicht nach dem richten, was die Menschen sagen; ich muss
mich nach dem richten, was die Götter mir sagen. - Der Entschluss, die Mysterien offenbar zu
machen, bereitet sich in diesem Augenblick vor. Und abwerfen von seiner Seele muss der Christus die
Unentschlossenheit, die etwa davon kommen könnte, dass er halten möchte in der Evolution, was
Menschengebote gegeben haben. - Weiche von mir, Unentschlossenheit, und wachse in mir,
Entschluss, dasjenige hinzustellen vor die ganze Menschheit, was bisher in den Tiefen der Mysterien
gewesen war! - Zu seinem eigenen Entschluss, als er zurückzuweisen hat, was ihn unentschlossen



86

machen kann, sagt der Christus: «Weiche von mir!» und nimmt sich vor in diesem Moment,
dasjenige auszuführen, wozu er von seinem Gotte auf die Erde heruntergeschickt worden ist.
Wir haben es an dieser Stelle zu tun mit dem welthistorisch größten Monolog, der jemals in der
ganzen Erdenevolution stattgefunden hat, mit dem Monolog des Gottes von dem Offenbarmachen
der Mysterien. Kein Wunder, dass der Monolog des Gottes nicht von vornherein für
Menschenintellekt verständlich ist, dass wir tief schürfen müssen, wenn wir uns nur einigermaßen
würdig machen wollen, um diesen Monolog des Gottes, durch den die Tat des Gottes ein Stück
weitergeht, zu verstehen. Davon morgen weiter.

Esoterische Betrachtungen karmischer Zusammenhänge, Band IV
GA 238

Letzte Ansprache
Dornach, 28. September 1924

Meine lieben Freunde!
Es war mir unmöglich, gestern und vorgestern zu Ihnen zu sprechen. Aber die Michael-
Weihestimmung für heute, die dann ja in unsere Herzen, in unsere Seelen auf morgen ausstrahlen
muss, wollte ich dennoch nicht vorübergehen lassen, ohne wenigstens kurz zu Ihnen, meine lieben
Freunde, gesprochen zu haben.
Dass ich es kann, ist nur möglich durch die hingebungsvolle Pflege der ärztlichen Freundin Frau Ita
Wegman. Und so hoffe ich, dass ich doch heute in der Lage sein werde, dasjenige zu sagen, was ich
Ihnen gern gerade bei dieser oder anlässlich dieser Festesstimmung sagen möchte.
Wir haben ja in der letzten Zeit, meine lieben Freunde, viel zu sprechen gehabt von dem Einströmen
der Michael-Kraft in das Geschehen, in das geistige Geschehen der Menschen auf Erden. Und es wird
wohl zu den schönsten Errungenschaften, ich möchte sagen, der anthroposophischen Zeit-Zeichen-
Deutung gehören, wenn wir einmal in der Lage sein werden, richtig abgestimmte Michael-Feste zu
den anderen Jahresfesten hinzuzufügen. Das wird aber erst dann möglich sein, wenn das Gewaltige
des Michael-Gedankens, das ja heute erst gefühlt wird, geahnt wird, wenn das Gewaltige dieses
Michael-Gedankens in eine Anzahl von Seelen übergegangen sein wird, die dann für eine solche
Festesstimmung den richtigen menschlichen Ausgangspunkt werden bilden können.
Gegenwärtig können wir sozusagen Michael-Stimmungen um die Michael-Zeit hervorrufen dadurch,
dass wir uns vorbereitenden Gedanken für eine künftige Michael-Festeszeit der Menschheit
hingeben. Und solche vorbereitenden Gedanken werden in uns ganz besonders rege, wenn wir den
Blick hinwenden auf dasjenige, was wir durch so lange Zeiträume hindurch haben wirken gesehen
zum Teil auf der Erde, zum Teil in übersinnlichen Welten, um dasjenige vorzubereiten, was im Laufe
dieses Jahrhunderts von jenen Seelen, die in Wirklichkeit, in rechter Stimmung sich zu der Michael-
Strömung hingezogen fühlen, was von jenen Seelen für die Menschheitsentwickelung geleistet
werden kann.
Und dass Sie, meine lieben Freunde, insofern Sie ehrlich hinneigen zur anthroposophischen
Bewegung, zu diesen Seelen gehören, das begreiflich zu machen, war ja gerade mein Bestreben in
den letzten Wochen und in denjenigen Auseinandersetzungen namentlich, in denen ich über einiges
aus dem Karma der Anthroposophischen Gesellschaft selber sprach.
Wir können noch auf etwas hinweisen und wollen dies gerade heute tun, was uns Wesenheiten vor
die Seele bringt, die innig zusammenhängen und zusammenhängen werden immer mehr noch mit
demjenigen, was hier als die Michael-Strömung geschildert worden ist, den Blick hinwenden auf
Wesenheiten, die auf einen großen Teil der Menschheit - wenigstens in zwei aufeinanderfolgenden
Inkarnationen - einen großen Eindruck machen: Wesenheiten, die sich aber erst für uns, indem wir
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sie erkennen als die aufeinanderfolgende Inkarnation einer Wesenheit, zu einem Einheitlichen
zusammenschließen.
Wir sehen, wenn wir den geistigen Blick in alte Zeiten zurückwerfen, vor uns innerhalb der jüdischen
Tradition auftauchen die prophetische Natur des Elias. Wir wissen, welche zielsetzende Bedeutung
für das Volk des Alten Testamentes und damit für die Menschheit überhaupt diese zielsetzende Kraft
des Propheten Elias hatte. Und wir haben ja darauf hingewiesen, wie im Laufe der Zeit an den
wichtigsten Punkten der irdischen Menschheitsentwickelung die Wesenheit, welche in Elias da war,
wiedererschienen ist, wiedererschienen ist so, dass ihr die Initiation, die sie haben sollte für die
Menschheitsentwickelung, der Christus Jesus selber geben konnte, wie die Wesenheit des Elias
wiederum erschienen ist in Lazarus-Johannes, was ja eine und dieselbe Gestalt ist, wie Sie schon aus
meinem «Christentum als mystische Tatsache» ersehen.
Wir haben aber des Weiteren gesehen, wie diese Wesenheit wiedererscheint in jenem Weltenmaler,
der gerade über das Mysterium von Golgatha so ungeheuer eindrucksvoll seine künstlerische
Entfaltung schweben lassen konnte. Und wir haben dann gesehen, wie dasjenige, was in tief
christlichem Impulse wie das Wesen des Christentums selber in Farbe und Form hineindrängt, in
Raffael lebte, wie das wiedererstand in dem Dichter Novalis, wie aus dem Dichter Novalis dasjenige
in wunderschönen Worten sich offenbarte, was in Raffael vor die Menschheit hingestellt wurde in
den schönsten Farben und Formen. Wir sehen die Aufeinanderfolge von Wesenheiten, die sich durch
den Inkarnationsgedanken zu einer Einheit zusammenschließen.
Wir wissen, denn ich habe des Öfteren auf diese Dinge hier schon aufmerksam gemacht, wie der
Mensch, wenn er durch die Pforte des Todes durchgegangen ist, die Sternenwelten betritt, wie
dasjenige, was wir äußerlich im physischen Sinne als Sterne bezeichnen, ja nur das äußere Zeichen
jeweils ist für geistige Welten, die da auf uns herunterschauen, die aber in den
Menschheitsentwickelungstaten durchaus überall mitwirken.
Wir wissen, dass der Mensch die Monden-, die Merkur-, die Venus-, die Sonnen-, die Mars-, die
Jupiter-, die Saturnsphäre durchmacht, um, wenn er mit den Wesenheiten dieser Sphären und mit
denjenigen Menschenseelen, die auch im abgeschiedenen Leben sind, sein Karma ausgearbeitet hat,
wiederum zurückzukehren zu einem irdischen Dasein.
Werfen wir von diesem Gesichtspunkte aus einmal einen Blick auf Raffael, wie er durchgegangen ist
durch die Pforte des Todes, wie er mit seiner schon auf Erden sternenglänzenden,
sternenleuchtenden Künstlerschaft das Gebiet der Sternenwelten, das Gebiet der geistigen
Entwickelung betritt, und wir werden folgendes gewahr, meine lieben Freunde: Wir werden gewahr,
wie Raffael die Monden - Sphäre betritt, zu denjenigen Geistern in Beziehung tritt, die in der
Mondensphäre leben und die ja die geistigen Individualitäten der einstigen großen Urlehrer der
Menschheit sind, von deren Weisheit Raffael als Elias noch tief inspiriert war; wir sehen, wie er in
Gemeinsamkeit mit diesen Mondenwesen und mit all den Seelen, mit denen er frühere Erdenstufen
durchgemacht, durchlebt hat, wir sehen, wie er da sich zusammenschließt geistig mit alle dem, was
geistige Erdenursprünge sind, mit all dem Wesenhaften, das ja eine Menschheit und ein göttliches
Durchtränkt sein des Irdischen überhaupt erst möglich gemacht hat; wir sehen Raffael sozusagen so
echt unter den Seinigen, verbunden mit denjenigen, mit denen er im Elias-Dasein am liebsten
zusammen war, weil sie diejenigen waren, die am Ausgange des Erdendaseins diesem Erdenleben
das Ziel gesetzt haben.
Wir sehen ihn dann durchwandern die Merkursphäre, wo er mit den großen kosmischen Heilern
zusammen all dasjenige für seine Geistigkeit ausgestaltet, was ihn befähigt hat, in der Anlage schon
so Gesundes, so unendlich Gesundes in Farbe und Linie zu schaffen. Das alles, was er da zum großen
Tröste, zur unendlichen Begeisterung für verständige Menschen auf die Leinwand oder auf die Wand
überhaupt gemalt hat, was so lichtglänzend, lichterstrahlend war, das zeigte sich ihm in dem ganzen
kosmischen Zusammenhange, in dem es drinnen stehen kann durch den Durchgang durch die
Wesenheiten der Merkursphäre.
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Und so wurde er, der auf Erden eine solche Liebe zur Kunst entfaltet hatte, der ganz in der Liebe zu
der Farbe und zu der Linie aufgegangen ist, so wurde er dann auf die Sphäre der Venus versetzt, die
ihn auch liebend hinübertrug zu jenem Sonnendasein, das gelebt hat in seinen bisher uns bekannten
Inkarnationen, zu jenem Sonnendasein, durch das er als Prophet Elias der Menschheit durch sein
Volk die großen, die zielstrebenden Wahrheiten beigebracht hat.
Wir sehen, wie er in der Sonnensphäre wiederum intim zu leben vermag, jetzt auf eine andere Art als
damals, als er des Christus Jesus Genosse auf Erden war, dasjenige, was er durchgemacht hatte, als
er von Lazarus durch die Initiation des Christus Jesus zu dem Johannes geworden ist.
Und wir sehen, wie er in seinem kosmischen Widerglanz des menschlichen Herzens erstrahlen sieht
in leuchtender Weltenhelle dasjenige, was er in einem so leuchtenden Lichte hingemalt hat für die
Gläubigen des Christus Jesus.
Und wir sehen dann, wie er weisheitsvoll durchdringt in der Jupitersphäre dasjenige, was er so auf
dem Grunde seines Lebens hatte; wir sehen, wie er in Weisheit zusammenzufassen vermag, sowohl
mit solchen Geistern zusammen wie Goethe, dem späteren Goethe, wie auch mit solchen Geistern
zusammen, die mehr oder weniger auf Abwegen waren, aber doch hinüberführten dasjenige, was
Weltenwesen ist, Weltendenken ist, ins Magische, wie er dort die Grundlegung seines magischen
Idealismus hat in dem Miterleben der Evolution des späteren Eliphas Levi. Wir sehen, wie er
teilnimmt an alle dem, das da drüben in Swedenborg lebte.
Und es ist eines merkwürdig, meine lieben Freunde, tief bedeutsam: Eine an Raffael ganz
hingegebene Persönlichkeit, Herman Grimm, ging viermal daran, Raffaels Leben zu schreiben.
Niemals kam er - während er Michelangelos Leben so schön abrundete -, niemals kam er dazu,
Raffaels irdisches Leben wirklich zu zeichnen, so, dass er davon befriedigt gewesen wäre. Er hat
immer wiederum Unvollkommenes nach seiner eigenen Auffassung in Bezug auf Raffaels Leben
geleistet, Herman Grimm.
Und so erschien denn sein erstes Raffael-Buch, das eine Raffael-Biographie hätte werden sollen. Was
ist es? Es bringt einen Wiederabdruck der alten Anekdoten Vasaris über Raffael. Und es bringt dann
nichts zur Biographie Raffaels, sondern es bringt etwas ganz anderes: es bringt eine Beschreibung
desjenigen, was aus Raffael erst nach seinem Tode auf Erden hier in der Verehrung, in der
Anerkennung, in dem Verständnis der Menschen geworden ist. Herman Grimm erzählt dasjenige, wie
die Menschen über Raffael gedacht haben, wie die Italiener, die Franzosen, die Deutschen über
Raffael gedacht haben im Fortschritt der Jahrhunderte. Er erzählt eine Biographie des nach dem Tode
von Raffael hier auf Erden lebenden Raffael-Gedankens. Er findet den Zugang zu demjenigen, was
geblieben ist von Raffael in der Menschen Angedenken, in der Menschen Verehrung, in der
Menschen Verständnis; er findet nicht die Möglichkeit, das irdische Leben Raffaels zu schildern.
Und nachdem er viermal angesetzt hatte, sagt er: Dasjenige, was man für Raffael persönlich tun kann,
ist eigentlich nur dieses, dass man schreibt, wie ein Bild in das andere übergeht so, wie wenn es
gemalt worden wäre von einer überirdischen Wesenheit, die eigentlich gar nicht mit ihrem irdischen
Leben die Erde wirklich berührt hätte. Die Bilder sind da, und man kann ganz absehen von Raffael,
der die Bilder gemalt hat, indem man die Aufeinanderfolge desjenigen, was sich im inneren Inhalte
der Bilder ausspricht, indem man diese wiedergibt.
Und so eigentlich hat Herman Grimm, als er kurz vor seinem Tode über Raffael nochmals gesprochen
hat, nochmals den Versuch gemacht hat, die Feder dazu anzusetzen, auch nur über die Bilder
Raffaels gesprochen, nicht über die irdische Persönlichkeit Raffaels.
Diese irdische Persönlichkeit Raffaels, sie war ja auch ganz hingenommen und ganz nur dadurch
dasjenige, meine lieben Freunde, was Lazarus-Johannes dieser Seele gegeben hatte, damit es
ausfließe in Farbe und Linie für die Menschheit.
Und dann lebte dieses Wesen, es lebte so, dass es gewissermaßen dieses Raffael-Leben, wiederum
nur mit einer dreißigjährigen Lebenszeit, noch einmal in Novalis absolvieren konnte. Und so sehen
wir Raffael jung sterben, Novalis jung sterben, eine Wesenheit, die hervorging aus Elias-Johannes, in
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zwei verschiedenen Formen sich der Menschheit darstellend, vorbereitend dadurch in künstlerischer,
in dichterischer Weise die Michael-Stimmung, heruntergesandt als Bote von der Michael-Strömung
hin zu den Menschen auf Erden.
Und dann sehen wir eben auftauchen die große Künstlerschaft Raffaels in der hinreißenden, so tief
zu Herzen sprechenden Dichtung des Novalis. Alles dasjenige, was durch Raffael menschliche Augen
gesehen haben, von dem konnten sich durchdringen menschliche Herzen, als es in Novalis
wiedererstand.
Und wenn wir diesen Novalis betrachten: Wie klingt das von Herman Grimm so fein empfundene
Raffael-Leben gerade in diesem Novalis nach! Ihm stirbt seine Geliebte in jungen Jahren. Er ist selber
noch jung. Was will er, indem sie ihm gestorben ist, für ein Erdenleben führen? Er drückt das selber
so aus, dass er sagt, sein Erdenleben soll sein, ihr nachzusterben. Schon will er übergehen ins
Übersinnliche, schon will er das Leben des Raffael wieder führen, nicht eigentlich die Erde berühren,
sondern ausleben möchte er in der Dichtung seinen magischen Idealismus, indem er nicht berührt
sein wollte vom Erdenleben.
Und wie sehen wir, wenn wir dasjenige, was er in seine Fragmente gegossen hat, wie sehen wir es,
wenn wir das auf uns wirken lassen? Es wirkt deshalb so tief, weil alles dasjenige, was man in
unmittelbarer sinnlicher Wirklichkeit vor sich hat, weil alles dasjenige, was Augen sehen können und
was Augen auf der Erde als schön empfinden können, in Novalis' Dichtung durch dasjenige, was in
seiner Seele lebt, als magischer Idealismus, in einem fast himmlischen dichterischen Glänze erscheint.
Das unbedeutendste Materielle weiß er in seinem geistigen Lichtglanz wiedererstehen zu lassen
durch seinen dichterisch-magischen Idealismus.
Und so sehen wir gerade in Novalis einen glänzenden Vorboten jener Michael-Strömung, meine
lieben Freunde, die Euch alle führen soll jetzt, indem Ihr lebt, und dann, indem Ihr durch die Pforte
des Todes gegangen sein werdet, finden werdet alle diejenigen - auch das Wesen, von dem ich heute
gesprochen habe - in der geistig-übersinnlichen Welt, finden werdet alle diejenigen, mit denen Ihr
vorbereiten sollt das Werk, das geschehen soll am Ende dieses Jahrhunderts und das die Menschheit
über die große Krisis hinausführen soll, in die sie versetzt ist.
Nur dann, wenn dieses Werk, die große, gewaltige Durchdringung mit der Michael-Kraft, mit dem
Michael-Willen - der ja nichts anderes ist als dasjenige, was vor dem Christus-Willen, vor der
Christus-Kraft vorausgeht, um diese Christus-Kraft in der richtigen Weise in das Erdenleben
einzupflanzen -, nur dann, wenn diese Michael-Kraft wirklich siegen kann über das Dämonen-
Drachenhafte, das Ihr ja auch gut kennt, und wenn Ihr alle, die Ihr in dem Lichte anthroposophischer
Weisheit den Michael-Gedanken in Euch aufgenommen habt, wenn Ihr diesen Michael-Gedanken
treuen Herzens und in inniger Liebe aufgenommen habt und bewahrt, wenn Ihr versucht, diese
Michael-Weihestimmung dieses Jahres zum Ausgangspunkte desjenigen zu nehmen, was Euch in
aller Stärke, in aller Kraft diesen Michael-Gedanken in der Seele nicht nur offenbaren, sondern in
allen Euren Taten lebendig machen kann, - dann werdet Ihr treue Diener dieses Michael-Gedankens
sein, dann werdet Ihr edle Mithelfer werden können desjenigen, was im Michael-Sinne durch
Anthroposophie in der Erdenentwickelung sich geltend machen soll.
Wenn in vier mal zwölf Menschen wenigstens innerhalb der nächsten Zeit der Michael-Gedanke voll
lebendig wird, in vier mal zwölf Menschen, die aber nicht durch sich selbst, sondern durch die
Leitung des Goetheanum in Dornach als solche erkannt werden können, wenn in solchen vier mal
zwölf Menschen Führer erstehen für Michael-Festesstimmung, dann können wir hinschauen auf
das Licht, das durch Michael-Strömung und Michael-Taten über der Menschheit in der Zukunft sich
ausbreiten wird.
Dass das so ist, meine lieben Freunde, dazu habe ich versucht, mich aufzuraffen, um das wenigstens
in diesen kurzen Worten Euch heute zu sagen. Für mehr würde heute noch meine Kraft nicht
hinreichen. Aber das ist es, was aus den Worten heute zu Eurer Seele sprechen möge: Dass Ihr diesen
Michael-Gedanken aufnehmet im Sinne desjenigen, was ein Michael-treues Herz empfinden kann,
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wenn, angetan mit dem Lichtesstrahlenkleide der Sonne, Michael erscheint, der zunächst weist und
deutet auf dasjenige, was geschehen soll, damit dieses Michael-Kleid, dieses Lichtkleid, zu den
Wellen der Worte werden kann, die die Christus-Worte sind, die die Weltenworte sind, die Welten-
Logos in Menschheits-Logos wandeln können.
Deshalb seien meine Worte heute an Euch diese:

Sonnenmächten entsprossene,
Leuchtende, weltenbegnadende
Geistesmächte:
Zu Michaels Strahlenkind
Seid ihr vorbestimmt
Vom Götterdenken,
Er, der Christusbote,
Weist in euch
Menschentragenden,
Heiligen Welten-Willen.
Ihr, die hellen
Ätherwelten-Wesen,
Trägt das Christuswort
ZumMenschen.

So erscheint Michael, Der Christus-Künder,
In harrenden, durstenden Seelen.
Ihnen scheinet euer Leuchtewort
In des Geistes-Menschen Welten-Zeit.
Ihr, der Geist-Erkenntnis Schüler
Nehmt des Michaels Weises Winken,
Nehmt des Welten-Willens Liebes-Wort
In der Seelen Höhenziele Wirksam auf.

Ergänzende Bemerkungen zum Inhalt der Ansprache vom 28. September 1924 (letzte
Ansprache)-vom Herausgeber des Rudolf Steiner Verlages

Es ist zu berücksichtigen, dass Rudolf Steiner die Darstellung am 28. September 1924 nicht zuende
führen konnte. Marie Steiner schrieb in Erinnerung daran in ihrem Aufsatz «Am Vorabend des
Michaelitages» im Nachrichtenblatt der Anthroposophischen Gesellschaft im September 1925:
«Er brachte den Vortrag nicht so weit, wie er es ursprünglich gewollt hatte. Er gab uns den ersten Teil
des Mysteriums von Lazarus; damals sagte er mir nicht nur, sondern schrieb auch später auf den
Umschlag der ersten Nachschrift: Nicht weitergeben, bis ich den zweiten Teil dazu gegeben haben
werde. - Man hat es ihm dann trotzdem abgerungen, wie so manches. -Jetzt wird er diesen zweiten
Teil uns nicht mehr geben. Unseren Erkenntniskräften wird es vorbehalten bleiben, das Richtige zu
unterscheiden zwischen den Inkarnations- und Inkorporationsgeheimnissen, den Durchkreuzungen
der Individualitätslinien. Er endigte mit dem, was wie ein roter Faden durchgegangen war durch
seine Weisheitsoffenbarungen: dem Mysterium von Novalis, Raffael, Johannes..., Wir sind immer
wieder zu ihm zurückgeführt worden, von den verschiedensten Aspekten aus. Das letzte, das
schwerste, weil von einer andern Individualitätslinie durchkreuzt, gab er uns am Vorabend jenes
Michaelitages - und brach ab...»
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Was Marie Steiner damit als noch mündlich gegebene Erläuterung Rudolf Steiners nur angedeutet
hat, wurde verbürgt von Dr. Ludwig Noll, neben Dr. Ita Wegman behandelnder Arzt Rudolf Steiners,
überliefert:
Bei der Auferweckung des Lazarus sei von oben her bis zur Bewußtseinsseele die geistige Wesenheit
Johannes des Täufers, der ja seit seinem Tode der die Jüngerschar überschattende Geist gewesen sei,
in den vorherigen Lazarus eingedrungen und von unten her die Wesenheit des Lazarus, so dass die
beiden sich durchdrangen. Das ist dann nach der Auferweckung des Lazarus Johannes, der «Jünger,
den der Herr lieb hatte». (Vergleiche dazu auch den 6. Vortrag von «Das Markus-Evangelium», wo
Elias als die Gruppenseele der Apostel geschildert wird.)
Nach Frau Dr. M. Kirchner-Bockholt gab Rudolf Steiner Frau Dr. Ita Wegman dazu noch die weitere
Erklärung: «Lazarus konnte aus den Erdenkräften heraus sich in dieser Zeit nur voll entwickeln bis zur
Gemüts- und Verstandesseele; das Mysterium von Golgatha findet statt im vierten nachatlantischen
Zeitraum, und in dieser Zeit wurde entwickelt die Verstandes- oder Gemütsseele. Daher musste ihm
von einer anderen kosmischen Wesenheit von der Bewusstseinsseele aufwärts Manas, Buddhi und
Atma verliehen werden. Damit stand vor dem Christus ein Mensch, der von den Erdentiefen bis in die
höchsten Himmelshöhen reichte, der in Vollkommenheit den physischen Leib durch alle Glieder bis
zu den Geistesgliedern Manas, Buddhi, Atma in sich trug, die erst in ferner Zukunft von allen
Menschen entwickelt werden können.» (Nachrichtenblatt 40. Jahrg., Nr. 48, vom 1. Dezember 1963).
Im Oktober 1924 schrieb Ita Wegman an Helene Finckh: «Liebe Frau Finckh. Dr. Steiner lässt sagen,
dass er einverstanden ist, dass Sie den Michael-Spruch an diejenigen geben, die darum fragen. Auch
ist er damit einverstanden, dass Sie den Vortrag den Mitgliedern vorlesen, aber dann sollten Sie
warten, bis Dr. zu dem Michael-Vortrag noch einiges hinzuschreibt, um das Geheimnis, was besteht
zu Johannes dem Täufer und Johannes dem Evangelisten, aufzuklären.»
Siehe hierzu auch: Hella Wiesberger «Zur Hiram-Johannes-Forschung Rudolf Steiners» im Anhang des
Bandes «Zur Geschichte und aus den Inhalten der erkenntniskultischen Abteilung der Esoterischen
Schule 1904-1914», Seite 423 ff.
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Legenden und Geschichten

Warum die Linde erst im Sommer blüht - Gerhard Klein

Vor langen, langen Zeiten, da blühte die Linde wie alle anderen Laubbäume im zeitigen Frühjahr. Es
waren keine besonderen Blüten, aber sie war es zufrieden, wie es ihr gegeben war. Ihr wisst ja, dass
die Linde ein Blatt hat, geformt wie ein Herz. Was ich euch jetzt erzählen will, trug sich zu den Zeiten
zu, als Jesus durch die Lande zog, still und unerkannt. Alle hatten ihn lieb, viele erzählten ihm ihr Leid,
und seine guten Hände linderten manchen Schmerz. Aber er war noch nicht zum Jordanfluß
gegangen; — noch war der Gottesgeist nicht ganz in ihn eingezogen. Auch der liebste Freund, den er
auf Erden hatte seit seiner frühesten Kindheit, Johannes, war noch nicht an den Jordan gegangen, um
von der Ankunft des Heilandes der Welt zu predigen und die Menschen, die zu ihm kamen, zu taufen.
Das war alles noch nicht. Jesus zog durch die Lande, arbeitete als Zimmermann und lauschte auf alles,
was die Menschen ihm erzählten, und was sie ihm nicht erzählten, wusste er auch, denn er konnte in
ihr Herz schauen. Johannes aber war noch in der Einöde und lauschte auf die Stimme Gottes, die ihn
lehrte, was er den Menschen predigen sollte. Nur manchmal verließ er seine Höhle im Gebirge, die
an einer Quelle lag. Dort wuchs wohl ein wenig Gras, sonst aber waren ringsum nur dornige
Sträucher in der sengenden Sonne. Zwar trugen sie manche Frucht. Die bot ihm Nahrung. Und die
wilden Bienen am Rande der Einöde schenkten ihm von ihrem Honig. So ging er wieder einmal zu den
Menschen dort, wo Dörfer lagen, Vieh weidete und Acker und Weinberge von den Leuten bestellt
wurden. Unterwegs kam er bei den wilden Bienen vorbei und sagte zu ihnen: »Ihr lieben Bienen, oft
habt ihr mir geholfen; wenn ich morgen wieder zurückkomme, schenkt mir wieder von eurem Honig.
Ich habe gar keinen mehr in meiner Klause. « Da summten sie um ihn herum, und er hörte sie klagen:
» Siehst du die grünen Wiesen mit ihren tausend bunten Blüten, in denen wir den Nektar finden,
daraus wir den Honig bereiten? Aber hörst du auch den Tod die Sense dengeln? « Und wirklich, es
war gerade Abend; aus jedem Hause im Dorfe hörte man das scharfe, harte Klingen: Teng, Teng, Teng.
Johannes sagte zu den Bienen: »Aber ihr wisst doch, das muss sein. Sonst gibt es ja kein Heu im
Winter, und die Kühe und ihre Kälbchen müssen hungern. « — »Und wir«, summten die Bienen,
»finden jetzt nichts mehr, und den Honig, den wir aus den vielen, vielen Blüten bereitet haben,
brauchen wir selbst für unsere Bienenkinder. Nur ein ganz klein wenig wollen wir dir dennoch geben,
wenn du morgen wieder vorbeikommst, weil wir dich so gut kennen und du uns lieb hast. « Da wurde
Johannes traurig, dass es immer so auf der Erde ist, dass der eine das, was er braucht, dem anderen
wegnehmen muss. Denn die Wiese hätte noch lange Zeit geblüht, aber dann hätte es halt kein gutes
Heu gegeben. Und wie er zum Dorfe kam, begrüßten alle ihn scheu und ehrfürchtig, denn alle
wussten, dass er ein frommer Mann war, der in der Einöde lebte und mit Gott redete. Aber er
achtete kaum ihres Grußes, ganz gegen seine Gewohnheit, sondern setzte sich in tiefes Sinnen
versunken unter die Linde und war sehr traurig. So merkte er auch nicht, dass sein Freund des Weges
kam, vor ihm stehen blieb und ihn lange ansah. Erst als eine sanfte Stimme ihn ansprach: »Johannes,
warum bist du so traurig? «, schreckte er wie aus einem Traume auf, sprang sogleich auf, umarmte
Jesus, und als sie nun zusammen zu dem Hause gingen, wo sie wussten, dass sie dort Herberge
finden würden, erzählte er ihm alles, was er erlebt hatte, und in sein Reden hinein tönte immer aus
jedem Hof, an dem sie vorbeigingen, das harte: Teng, Teng, Teng, das erklingt, wenn die Sense mit
dem Hammer auf dem Eisenstock geschärft wird. Und Jesus legte begütigend seine Hand auf den
Arm des Freundes und sagte: »Sei nicht mehr traurig, für jede Not gibt es eine Hilfe. «
Am anderen Morgen aber, als alle Menschen noch schliefen, da sah man Jesus bei der großen alten
Linde stehen, und er legte seine guten Hände an ihren Stamm und redete lange mit ihr. Niemand
aber weiß, was er zu ihr gesprochen hat.
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Der Sommer kam, und die Ernte ward eingebracht. Und der Herbst kam, und die Trauben schwollen
in den Weinbergen und wurden geschnitten, und der Saft strömte aus der Kelter, und der Winter
kam, und das Korn wurde gedroschen, und der Flachs und die Wolle von den guten Schafen wurden
gesponnen. Und an Weihnachten da kam Johannes und brachte seinem Freunde Jesus einen
wunderbaren Kristall, den er im Geklüft seines Gebirges gefunden hatte. »Den schenke ich dir zum
Geburtstag, so klar und rein und edel ist deine Seele«, sagte er zu ihm.
»Auch ich habe etwas ganz Besonderes für dich zu deinem Geburtstag im nächsten Jahr, aber das
verrate ich dir noch nicht. Hab' Dank für den edlen Stein.«
Johannes musste immer daran denken, was das wohl für ein Geschenk sein könnte, denn alle
Menschen wussten ja, dass er gar nichts besitzen wollte, überhaupt gar nichts außer seinem rauhen
Gewand, dem Gürtel - darum und den Sandalen an den Füßen. Aber so sehr er auch rätselte, es fiel
ihm nichts ein.
Der Winter ging vorüber, der Frühling kam, und zu allererst blühten die Bäume, noch ehe sie Blätter
trieben, die Eichen und die Ulmen. Die gelben Kätzchen an den Weiden schauten hervor, und die
Wiesen wurden grün. Nun müsst ihr wissen, dass alle Bäume derselben Art auf der ganzen Erde einen
wundersamen Zusammenhang miteinander haben. Und nun geschah es, dass landauf, landab nur
allein die Linden nicht blühen wollten. Zuerst achteten die anderen Bäume nicht darauf. Dann fingen
sie an zu spotten: »Nun Frau Linde, noch nicht ausgeschlafen? Der Frühling ist da. « Aber die tat, als
hörte sie nicht. Ganz leise trieben ihre Blattknospen, aber eine Blüte wollte sich nicht zeigen. Dann
begannen sie zu schelten: »Was ein anständiger Baum ist, der hat im Frühling zu blühen, sonst kann
er keine Früchte bringen. Ihr seid wohl plötzlich zu faul dazu?
Die Linde ward traurig, sagte aber immer noch nichts. Zuletzt versuchten sie, ihr ins Gewissen zu
reden: »Ihr wollt doch nicht aussterben? Ihr seid doch solch ein schöner Baum, euer ganzer Stamm
mit allen seinen Zweigen ist wie euer Blatt ein großes Herz. Nun sputet euch aber, sonst wollen wir
alle von euch nichts mehr wissen. « Die Linde bebte vor Schmerz über diese Schmach, aber rings im
Land zeigte keine einzige Linde auch nur das geringste Blütchen, und da wandten sich alle von ihr ab.
Niemand beachtete sie mehr, und so ging Monat für Monat ins Land, und schließlich wurde sie ganz
vergessen.
Wieder kam die Zeit der blühenden Wiesen und die Zeit, da die Sonne hoch am Himmel stand, und
wieder tönte von allen Seiten das harte unerbittliche Teng, Teng, Teng von dem Sensendengeln.
Wieder mussten alle Blumen sterben. Da kam der Geburtstag von Johannes. Er war wieder aus seiner
Einöde gekommen. Am Abend vorher war Jesus zur Linde gegangen, hatte seine guten Hände um sie
gelegt, ja seine Wange an ihren Stamm geschmiegt und zu ihr gesagt: »Gute, liebe Linde, du bist treu
gewesen und hast auf meine Verheißung vertraut. Nun darfst du blühen, und keiner der großen
Bäume wird je solche Pracht der Blüten haben. « Da niemand mehr die Linde ansah, hatte auch
niemand gesehen, wie sie übersät war mit kleinen Kügelchen, immer zwei an einem Stängel
umschmiegt von einem Blättchen. Nun ging es wie ein Seufzer durch ihren Stamm, und alle die
kleinen Kügelchen brachen auf, und Tausende und Abertausende von goldenen Blüten fingen an, im
grünen Laub zu leuchten. Sankt Johann kam am nächsten Morgen, am vierundzwanzigsten Juni, an
seinem Geburtstag, zu der Linde, gespannt auf sein Geschenk. Dorthin hatte ihn sein Freund bestellt.
Von weitem schon hörte er ein Brausen, und ein süßer Duft ward vom Wind ihm entgegengetragen.
Aber er merkte noch nichts. Da stand Jesus unter der Linde, hob beide Arme empor und rief ihm zu:
»Johannes, schau das Geschenk zu deinem Geburtstag, die Linde blüht, wenn sonst kein Baum mehr
Blüten trägt, und deine Bienen finden süßen Nektar in Fülle; schau, Johannes, und höre wie sie
freudig summen.« Da ging ein Leuchten über das sonst so verschlossene, dunkle Antlitz, und er sank
in die Knie und barg sein Gesicht im Gewand des Freundes und weinte, weinte Tränen der Freude
und des Dankes.
So kam es, dass die Linden erst zu Johanni blühen. (Aus: Die Christengemeinschaft, Juni 1961)
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Der treue Johannes – Brüder Grimm

Es war einmal ein alter König, der war krank und dachte es wird wohl das Totenbett sein, auf dem ich
liege. Da sprach er: "Lasst mir den getreuen Johannes kommen!" Der getreue Johannes war sein
liebster Diener und hieß so, weil er ihm sein Leben lang so treu gewesen war. Als er nun vor das Bett
kam, sprach der König zu ihm: "Getreuester Johannes, ich fühle, dass mein Ende herannaht, und da
habe ich keine andere Sorge als um meinen Sohn. Er ist noch in jungen Jahren, wo er sich nicht
immer zu raten weiß. Und wenn du mir nicht versprichst, ihn zu unterrichten in allem, was er wissen
muss, und sein Pflegevater zu sein, so kann ich meine Augen nicht in Ruhe schließen." Da antwortete
der getreue Johannes: "Ich will ihn nicht verlassen und will ihm mit Treue dienen, wenn's auch mein
Leben kostet." Da sagte der alte König: "So sterb ich getrost und in Frieden." Und sprach dann weiter:
"Nach meinem Tode sollst du ihm das ganze Schloss zeigen, alle Kammern, Säle und Gewölbe und
alle Schätze, die darin liegen. Aber die letzte Kammer in dem langen Gange sollst du ihm nicht zeigen,
worin das Bild der Königstochter vom goldenen Dache verborgen steht. Wenn er das Bild erblickt,
wird er eine heftige Liebe zu ihr empfinden und wird in Ohnmacht niederfallen und wird ihretwegen
in große Gefahren geraten; davor sollst du ihn hüten." Und als der treue Johannes nochmals dem
alten König die Hand darauf gegeben hatte, ward dieser still, legte sein Haupt auf das Kissen und
starb.
Als der alte König zu Grabe getragen war, da erzählte der treue Johannes dem jungen König, was er
seinem Vater auf dem Sterbelager versprochen hatte, und sagte: "Das will ich gewisslich halten und
will dir treu sein, wie ich ihm gewesen bin, und sollte es mein Leben kosten." Die Trauer ging vorüber.
Da sprach der treue Johannes zu ihm: "Es ist nun Zeit, dass du dein Erbe siehst, ich will dir dein
väterliches Schloss zeigen." Da führte er ihn überall herum, auf und ab, und ließ ihn alle die
Reichtümer und prächtigen Kammern sehen, nur die eine Kammer öffnete er nicht, worin das
gefährliche Bild stand. Das Bild war aber so gestellt, dass, wenn die Türe aufging, man gerade darauf
sah, und war so herrlich gemacht, dass man meinte, es leibte und lebte und es gäbe nichts
Lieblicheres und Schöneres auf der ganzen Welt. Der junge König aber merkte wohl, dass der getreue
Johannes immer an einer Tür vorüberging, und sprach: "Warum schließest du mir diese niemals auf?"
- "Es ist etwas darin“, antwortete er, "vor dem du erschrickst." Aber der König antwortete: "Ich habe
das ganze Schloss gesehen, so will ich auch wissen, was darin ist“, ging und wollte die Türe mit
Gewalt öffnen. Da hielt ihn der getreue Johannes zurück und sagte: "Ich habe es deinem Vater vor
seinem Tode versprochen, dass du nicht sehen sollst, was in der Kammer steht; es könnte dir und mir
zu großem Unglück ausschlagen." - "Ach nein, „ antwortete der junge König, "wenn ich nicht
hineinkomme, so ist's mein sicheres Verderben. Ich würde Tag und Nacht keine Ruhe haben, bis ich's
mit meinen Augen gesehen hätte. Nun gehe ich nicht von der Stelle, bis du aufgeschlossen hast."
Da sah der getreue Johannes, dass es nicht mehr zu ändern war, und suchte mit schwerem Herzen
und vielem Seufzen aus dem großen Bund den Schlüssel heraus. Als er die Tür geöffnet hatte, trat er
zuerst hinein und dachte, er wolle das Bildnis bedecken, dass es der König vor ihm nicht sähe. Aber
was half das? Der König stellte sich auf die Fußspitzen und sah ihm über die Schulter. Und als er das
Bildnis der Jungfrau erblickte, das so herrlich war und von Gold und Edelsteinen glänzte, da fiel er
ohnmächtig zur Erde nieder. Der getreue Johannes hob ihn auf, trug ihn in sein Bett und dachte voll
Sorgen: Das Unglück ist geschehen, Herr Gott, was will daraus werden? Dann stärkte er ihn mit Wein,
bis er wieder zu sich selbst kam. Das erste Wort, das er sprach, war: "Ach, wer ist das schöne Bild?" -
"Das ist die Königstochter von goldenen Dache," antwortete der treue Johannes. Da sprach der König
weiter: "Meine Liebe zu ihr ist so groß, wenn alle Blätter an den Bäumen Zungen wären, sie
könnten's nicht aussagen; mein Leben setze ich daran, dass ich sie erlange. Du bist mein getreuester
Johannes, du musst mir beistehen."
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Der treue Diener besann sich lange, wie die Sache anzufangen wäre, denn es hielt schwer, nur vor
das Angesicht der Königstochter zu kommen. Endlich hatte er ein Mittel ausgedacht und sprach zu
dem König: "Alles, was sie um sich hat, ist von Gold, Tische, Stühle, Schüsseln, Becher, Näpfe und
alles Hausgerät. In deinem Schatze liegen fünf Tonnen Goldes, lasse eine von den Goldschmieden des
Reiches verarbeiten zu allerhand Gefäßen und Gerätschaften, zu allerhand Vögeln, Gewild und
wunderbaren Tieren, das wird ihr gefallen, wir wollen damit hinfahren und unser Glück versuchen."
Der König hieß alle Goldschmiede herbeiholen, die mussten Tag und Nacht arbeiten, bis endlich die
herrlichsten Dinge fertig waren. Als alles auf ein Schiff geladen war, zog der getreue Johannes
Kaufmannskleider an, und der König musste ein Gleiches tun, um sich ganz unkenntlich zu machen.
Dann fuhren sie über das Meer und fuhren so lange, bis sie zu der Stadt kamen, worin die
Königstochter vom goldenen Dache wohnte.
Der treue Johannes hieß den König auf dem Schiffe zurückbleiben und auf ihn warten.
„Vielleicht,“ sprach er, „bring ich die Königstochter mit, darum sorgt, dass alles in Ordnung ist, lasst
die Goldgefäße aufstellen und das ganze Schiff ausschmücken." Darauf suchte er sich in sein
Schürzchen allerlei von den Goldsachen zusammen, stieg ans Land und ging gerade nach dem
königlichen Schloss. Als er in den Schlosshof kam, stand da beim Brunnen ein schönes Mädchen, das
hatte zwei goldene Eimer in der Hand und schöpfte damit. Und als es das blinkende Wasser
forttragen wollte und sich umdrehte, sah es den fremden Mann und fragte, wer er wäre. Da
antwortete er: "Ich bin ein Kaufmann“, und öffnete sein Schürzchen und ließ sie hineinschauen. Da
rief sie: "Ei, was für schönes Goldzeug!" setzte die Eimer nieder und betrachtete eins nach dem
anderen. Da sprach das Mädchen: "Das muss die Königstochter sehen, die hat so große Freude an
den Goldsachen, dass sie Euch alles abkauft." Es nahm ihn bei der Hand und führte ihn hinauf, denn
es war die Kammerjungfer. Als die Königstochter die Ware sah, war sie ganz vergnügt und sprach: „Es
ist so schön gearbeitet, dass ich dir alles abkaufen will." Aber der getreue Johannes sprach: "Ich bin
nur der Diener von einem reichen Kaufmann. Was ich hier habe, ist nichts gegen das, was mein Herr
auf seinem Schiff stehen hat, und das ist das Künstlichste und Köstlichste, was je in Gold gearbeitet
worden ist." Sie wollte alles heraufgebracht haben, aber er sprach: "Dazu gehören viele Tage, so groß
ist die Menge, und so viele Säle, um es aufzustellen, dass Euer Haus nicht Raum dafür hat." Da ward
ihre Neugierde und Lust immer mehr angeregt, so dass sie endlich sagte: "Führe mich hin zu dem
Schiff, ich will selbst hingehen und deines Herrn Schätze betrachten."
Da führte sie der treue Johannes zu dem Schiffe hin und war ganz freudig, und der König, als er sie
erblickte, sah, dass ihre Schönheit noch größer war, als das Bild sie dargestellt hatte, und meinte
nicht anders, als das Herz wollte ihm zerspringen. Nun stieg sie in das Schiff, und der König führte sie
hinein; der getreue Johannes aber blieb zurück bei dem Steuermann und hieß das Schiff abstoßen:
"Spannt alle Segel auf, dass es fliegt wie ein Vogel in der Luft." Der König aber zeigte ihr drinnen das
goldene Geschirr, jedes einzeln, die Schüsseln, Becher, Näpfe, die Vögel, das Gewild und die
wunderbaren Tiere. Viele Stunden gingen herum, während sie alles besah, und in ihrer Freude
merkte sie nicht, dass das Schiff dahinfuhr Nachdem sie das letzte betrachtet hatte, dankte sie dem
Kaufmann und wollte heim, als sie aber an des Schiffes Rand kam sah sie, dass es fern vom Land auf
hohem Meere ging und mit vollen Segeln forteilte. "Ach“, rief sie erschrocken, "ich bin betrogen, ich
bin entführt und in die Gewalt eines Kaufmannes geraten; lieber wollt ich sterben!" Der König aber
fasste sie bei der Hand und sprach: "Ein Kaufmann bin ich nicht, ich bin ein König und nicht geringer
an Geburt als du bist. Aber dass ich dich mit List entführt habe, das ist aus übergroßer Liebe
geschehen. Das erste Mal, als ich dein Bildnis gesehen habe, bin ich ohnmächtig zur Erde gefallen."
Als die Königstochter vom goldenen Dache das hörte, ward sie getröstet, und ihr Herz ward ihm
geneigt, so dass sie gerne einwilligte, seine Gemahlin zu werden.
Es trug sich aber zu, während sie auf dem hohen Meere dahinfuhren, dass der treue Johannes, als er
vorn auf dem Schiffe saß und Musik machte, in der Luft drei Raben erblickte, die dahergeflogen
kamen. Da hörte er auf zu spielen und horchte, was sie miteinander sprachen, denn er verstand das
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wohl. Der eine rief: "Ei, da führt er die Königstochter vom goldenen Dache heim." - "Ja“, antwortete
der zweite, "er hat sie noch nicht." Sprach der dritte: "Er hat sie doch, sie sitzt bei ihm im Schiffe." Da
fing der erste wieder an und rief: "Was hilft ihm das! Wenn sie ans Land kommen, wird ihm ein
fuchsrotes Pferd entgegenspringen, da wird er sich aufschwingen wollen, und tut er das, so sprengt
es mit ihm fort und in die Luft hinein dass er nimmer mehr seine Jungfrau wiedersieht." Sprach der
zweite: "Ist gar keine Rettung?" - "O ja, wenn ein anderer schnell aufsitzt, das Feuergewehr, das in
den Halftern stecken muss, herausnimmt und das Pferd damit totschießt, so ist der junge König
gerettet. Aber wer weiß das! Und wer's weiß und sagt's ihm, der wird zu Stein von den Fußzehen bis
zum Knie." Da sprach der zweite: "Ich weiß noch mehr, wenn das Pferd auch getötet wird, so behält
der junge König doch nicht seine Braut. Wenn sie zusammen ins Schloss kommen, so liegt dort ein
gemachtes Brauthemd in einer Schüssel und sieht aus, als wär's von Gold und Silber gewebt, ist aber
nichts als Schwefel und Pech. Wenn er's antut, verbrennt es ihn bis auf Mark und Knochen." Sprach
der dritte: "Ist da gar keine Rettung?" – „0 ja,“ antwortete der zweite, "wenn einer mit Handschuhen
das Hemd packt und wirft es ins Feuer, dass es verbrennt, so ist der junge König gerettet. Aber was
hilft's! Wer's weiß und es ihm sagt, der wird halben Leibes Stein vom Knie bis zum Herzen." Da sprach
der dritte: "Ich weiß noch mehr, wird das Brauthemd auch verbrannt, so hat der junge König seine
Braut doch noch nicht. Wenn nach der Hochzeit der Tanz anhebt und die junge Königin tanzt, wird sie
plötzlich erbleichen und wie tot hinfallen, und hebt sie nicht einer auf und zieht aus ihrer rechten
Brust drei Tropfen Blut und speit sie wieder aus, so stirbt sie. Aber verrät das einer, der es weiß, so
wird er ganzen Leibes zu Stein vom Wirbel bis zur Fußzehe." Als die Raben das miteinander
gesprochen hatten, flogen sie weiter, und der getreue Johannes hatte alles wohl verstanden, aber
von der Zeit an war er still und traurig. Denn verschwieg er seinem Herrn, was er gehört hatte, so war
dieser unglücklich; entdeckte er es ihm, so musste er selbst sein Leben hingeben. Endlich aber sprach
er bei sich: "Meinen Herrn will ich retten, und sollte ich selbst darüber zugrunde gehen."
Als sie nun ans Land kamen, da geschah es, wie der Rabe vorher gesagt hatte, und es sprengte ein
prächtiger fuchsroter Gaul daher. "Wohlan“, sprach der König, "der soll mich in mein Schloss tragen“,
und wollte sich aufsetzen, doch der treue Johannes kam ihm zuvor, schwang sich schnell darauf, zog
das Gewehr aus den Halftern und schoss den Gaul nieder. Da riefen die anderen Diener des Königs,
die dem treuen Johannes doch nicht gut waren: "Wie schändlich, das schöne Tier zu töten, das den
König in sein Schloss tragen sollte!“ Aber der König sprach: "Schweigt und lasst ihn gehen, es ist mein
getreuester Johannes, wer weiß, wozu das gut ist!" Nun gingen sie ins Schloss, und da stand im Saal
eine Schüssel, und das gemachte Brauthemd lag darin und sah nicht anders aus, als wäre es von Gold
und Silber. Der junge König ging darauf zu und wollte es ergreifen, aber der Johannes schob ihn weg,
packte es mit Handschuhen an, trug es schnell ins Feuer und ließ es verbrennen. Die anderen Diener
fingen wieder an zu murren und sagten: "Seht, nun verbrennt er gar des Königs Brauthemd." Aber
der junge König sprach: "Wer weiß, wozu es gut ist lasst ihn gehen, es ist mein getreuester
Johannes!" Nun ward die Hochzeit gefeiert. Der Tanz hub an, und die Braut trat auch hinein, da harte
der treue Johannes acht und schaute ihr ins Antlitz. Auf einmal erbleichte sie und fiel wie tot zur Erde.
Da sprang er eilends hinzu, hob sie auf und trug sie in eine Kammer, da legte er sie nieder, kniete und
sog die drei Blutstropfen aus ihrer rechten Brust und speite sie aus. Als bald atmete sie wieder und
erholte sich, aber der junge König hatte es mit angesehen und wusste nicht, warum es der getreue
Johannes getan hatte, ward zornig darüber und rief: "Werft ihn ins Gefängnis!" Am anderen Morgen
ward der getreue Johannes verurteilt und zum Galgen geführt und als er oben stand und gerichtet
werden sollte, sprach er: "Jeder, der sterben soll darf vor seinem Ende noch einmal reden, soll ich
das Recht auch haben?" - "Ja“, antwortete der König "es soll! dir vergönnt sein." Da sprach der treue
Johannes: "Ich bin mit Unrecht verurteilt und bin dir immer treu gewesen, und erzählte, wie er auf
dem Meer das Gespräch der Raben gehört und wie er, um seinen Herrn zu retten, das alles hätte tun
müssen. Da rief der König: "Oh, mein treuester Johannes Gnade! Gnade! Führt ihn herunter!' Aber
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der treue Johannes war bei dem letzten Wort das er geredet hatte, leblos herabgefallen und war ein
Stein.
Darüber trugen nun der König und die Königin großes Leid, und der König sprach: "Ach, was hab ich
große Treue so übel belohnt!" und ließ das steinerne Bild aufheben und in seine Schlafkammer
neben sein Bett stellen. Sooft er es ansah, weinte er und sprach: "Ach, könnt' ich dich wieder
lebendig machen, mein getreuester Johannes!" Es ging eine Zeit herum, da gebar die Königin
Zwillinge, zwei Söhnlein, die wuchsen heran und waren ihre Freude. Einmal, als die Königin in der
Kirche war und die zwei Kinder bei dem Vater saßen und spielten, sah dieser wieder das steinerne
Bildnis voll Trauer an, seufzte und rief: "Ach, könnt' ich dich wieder lebendig machen, mein
getreuester Johannes!" Da fing der Stein an zu reden und sprach: "Ja, du kannst mich wieder
lebendig machen, wenn du dein Liebstes daran wenden willst' Da rief der König: "Alles, was ich auf
der Welt habe, will ich für dich hingeben!" Sprach der Stein weiter: "Wenn du mit deiner eigenen
Hand deinen beiden Kindern den Kopf abhaust und mich mit ihrem Blute bestreichst, so erhalte ich
das Leben wieder." Der König erschrak, als er hörte, dass er seine liebsten Kinder selbst töten sollte,
doch dachte er an die große Treue und dass der getreue Johannes für ihn gestorben war, zog sein
Schwert und hieb mit eigner Hand den Kindern den Kopf ab. Und als er mit ihrem Blute den Stein
bestrichen hatte, so kehrte das Leben zurück, und der getreue Johannes stand wieder frisch und
gesund vor ihm. Er sprach zum König: "Deine Treue soll nicht unbelohnt bleiben“, und nahm die
Häupter der Kinder, setzte sie auf und bestrich die Wunde mit ihrem Blut, davon wurden sie im
Augenblick wieder heil, sprangen herum und spielten fort, als war ihnen nichts geschehen. Nun war
der König voll Freude, und als er die Königin kommen sah, versteckte er den getreuen Johannes und
die beiden Kinder in einen großen Schrank. Wie sie hereintrat, sprach er zu ihr: "Hast du gebetet in
der Kirche?" - "Ja“, antwortete sie, "aber ich habe beständig an den getreuen Johannes gedacht, dass
er so unglücklich durch uns geworden ist." Da sprach er: "Liebe Frau, wir können ihm das Leben
wiedergeben. aber es kostet uns unsere beiden Söhnlein, die müssen wir opfern." Die Königin ward
bleich und erschrak im Herzen, doch sprach sie: "Wir sind's ihm schuldig wegen seiner großen
Treue." Da freute er sich, dass sie dachte, wie er gedacht hatte, ging hin und schloss den Schrank auf,
holte die Kinder und den treuen Johannes heraus und sprach: "Gott sei gelobt, er ist erlöst, und
unsere Söhnlein haben wir auch wieder!" und erzählte ihr, wie sich alles zugetragen hatte. Da lebten
sie zusammen in Glückseligkeit bis an ihr Ende.

Die sechs Schwäne – Brüder Grimm

Es jagte einmal ein König in einem großen Wald und jagte einem Wild so eifrig nach, dass ihm
niemand von seinen Leuten folgen konnte. Als der Abend herankam, hielt er still und blickte um sich,
da sah er, dass er sich verirrt hatte. Er suchte einen Ausgang, konnte aber keinen finden. Da sah er
eine alte Frau mit wackelndem Kopfe, die auf ihn zukam; das war aber eine Hexe.
»Liebe Frau«, sprach er zu ihr, »könnt Ihr mir nicht den Weg durch den Wald zeigen? «
»O ja, Herr König«, antwortete sie, »das kann ich wohl, aber es ist eine Bedingung dabei, wenn Ihr
die nicht erfüllt, so kommt Ihr nimmermehr aus demWald und müsst darin Hungers sterben. «
»Was ist das für eine Bedingung? « fragte der König.
»Ich habe eine Tochter«, sagte die Alte, »die so schön ist, wie Ihr eine auf der Welt finden könnt, und
wohl verdient, Eure Gemahlin zu werden, wollt Ihr die zur Frau Königin machen, so zeige ich Euch
den Weg aus dem Walde.«
Der König in der Angst seines Herzens willigte ein, und die Alte führte ihn zu ihrem Häuschen, wo ihre
Tochter beim Feuer saß. Sie empfing den König, als wenn sie ihn erwartet hätte, und er sah wohl,
dass sie sehr schön war, aber sie gefiel ihm doch nicht, und er konnte sie ohne heimliches Grausen
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nicht ansehen. Nachdem er das Mädchen zu sich aufs Pferd gehoben hatte, zeigte ihm die Alte den
Weg, und der König gelangte wieder in sein königliches Schloss, wo die Hochzeit gefeiert wurde.
Der König war schon einmal verheiratet gewesen und hatte von seiner ersten Gemahlin sieben
Kinder, sechs Knaben und ein Mädchen, die er über alles auf der Welt liebte. Weil er nun fürchtete,
die Stiefmutter möchte sie nicht gut behandeln und ihnen gar ein Leid antun, so brachte er sie in ein
einsames Schloss, das mitten in einem Walde stand. Es lag so verborgen und der Weg war so schwer
zu finden, dass er ihn selbst nicht gefunden hätte, wenn ihm nicht eine weise Frau ein Knäuel Garn
von wunderbarer Eigenschaft geschenkt hätte; wenn er das vor sich hinwarf, so wickelte es sich von
selbst los und zeigte ihm den Weg.
Der König ging aber so oft hinaus zu seinen lieben Kindern, dass der Königin seine Abwesenheit
auffiel; sie ward neugierig und wollte wissen, was er draußen ganz allein in dem Walde zu schaffen
habe. Sie gab seinen Dienern viel Geld, und die verrieten ihr das Geheimnis und sagten ihr auch von
dem Knäuel, das allein den Weg zeigen könnte. Nun hatte sie keine Ruhe, bis sie herausgebracht
hatte, wo der König das Knäuel aufbewahrte, und dann machte sie kleine weißseidene Hemdchen,
und da sie von ihrer Mutter die Hexenkünste gelernt hatte, so nähte sie einen Zauber hinein. Und als
der König einmal auf die Jagd geritten war, nahm sie die Hemdchen und ging in den Wald, und das
Knäuel zeigte ihr den Weg. Die Kinder, die aus der Ferne jemand kommen sahen, meinten, ihr lieber
Vater käme zu ihnen, und sprangen ihm voll Freude entgegen. Da warf sie über ein jedes eins von
den Hemdchen, und wie das ihren Leib berührt hatte, verwandelten sie sich in Schwäne und flogen
über den Wald hinweg. Die Königin ging ganz vergnügt nach Haus und glaubte ihre Stiefkinder los zu
sein, aber das Mädchen war ihr mit den Brüdern nicht entgegengelaufen, und sie wusste nichts von
ihm. Anderntags kam der König und wollte seine Kinder besuchen, er fand aber niemand als das
Mädchen.
»Wo sind deine Brüder? « fragte der König.
»Ach, lieber Vater«, antwortete es, »die sind fort und haben mich allein zurückgelassen«, und
erzählte ihm, dass es aus seinem Fensterlein mit angesehen habe, wie seine Brüder als Schwäne über
den Wald weggeflogen wären, und zeigte ihm die Federn, die sie in dem Hof hatten fallen lassen und
die es aufgelesen hatte. Der König trauerte, aber er dachte nicht, dass die Königin die böse Tat
vollbracht hätte, und weil er fürchtete, das Mädchen würde ihm auch geraubt, so wollte er es mit
fortnehmen. Aber es hatte Angst vor der Stiefmutter und bat den König, dass es nur noch diese
Nacht im Waldschloss bleiben dürfte.
Das arme Mädchen dachte: Meines Bleibens ist nicht länger hier, ich will gehen und meine Brüder
suchen. Und als die Nacht kam, entfloh es und ging gerade in den Wald hinein. Es ging die ganze
Nacht durch und auch den andern Tag in einem fort, bis es vor Müdigkeit nicht weiterkonnte. Da sah
es eine Wildhütte, stieg hinauf und fand eine Stube mit sechs kleinen Betten, aber es getraute nicht,
sich in eins zu legen, sondern kroch unter eins, legte sich auf den harten Boden und wollte die Nacht
da zubringen. Als aber die Sonne bald untergehen wollte, hörte es ein Rauschen und sah, dass sechs
Schwäne zum Fenster hereingeflogen kamen. Sie setzten sich auf den Boden und bliesen einander an
und bliesen sich alle Federn ab, und ihre Schwanenhaut streifte sich ab wie ein Hemd. Da sah sie das
Mädchen an und erkannte ihre Brüder, freute sich und kroch unter dem Bett hervor. Die Brüder
waren nicht weniger erfreut, als sie ihr Schwesterchen erblickten, aber ihre Freude war von kurzer
Dauer.
»Hier kann deines Bleibens nicht sein«, sprachen sie zu ihm, »das ist eine Herberge für Räuber, wenn
die heimkommen und finden dich, so ermorden sie dich. «
»Könnt ihr mich denn nicht beschützen? « fragte das Schwesterchen.
»Nein«, antworteten sie, »denn wir können nur eine Viertelstunde lang jeden Abend unsere
Schwanenhaut ablegen und haben in dieser Zeit unsere menschliche Gestalt, aber dann werden wir
wieder in Schwäne verwandelt. « Das Schwesterchen weinte und sagte: »Könnt ihr denn nicht erlöst
werden? «
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»Ach nein«, antworteten sie, »die Bedingungen sind zu schwer. Du darfst sechs Jahre lang nicht
sprechen und nicht lachen und musst in der Zeit sechs Hemdchen für uns aus Sternenblumen
zusammennähen. Kommt ein einziges Wort aus deinem Munde, so ist alle Arbeit verloren. « Und als
die Brüder das gesprochen hatten, war die Viertelstunde herum, und sie flogen als Schwäne wieder
zum Fenster hinaus.
Das Mädchen aber fasste den festen Entschluss, seine Brüder zu erlösen, und wenn es auch sein
Leben kostete. Es verließ die Wildhütte, ging mitten in den Wald und setzte sich auf einen Baum und
brachte da die Nacht zu. Am andern Morgen ging es aus, sammelte Sternblumen und fing an zu
nähen. Reden konnte es mit niemand, und zum Lachen hatte es keine Lust; es saß da und sah nur auf
seine Arbeit. Als es schon lange Zeit da zugebracht hatte, geschah es, dass der König des Landes in
dem Wald jagte und seine Jäger zu dem Baum kamen, auf welchem das Mädchen saß. Sie riefen es
an und sagten: »Wer bist du? « Es gab aber keine Antwort. »Komm herab zu uns«, sagten sie, »wir
wollen dir nichts zuleid tun.« Es schüttelte bloß mit dem Kopf. Als sie es weiter mit Fragen
bedrängten, so warf es ihnen seine goldene Halskette herab und dachte sie damit zufriedenzustellen.
Sie ließen aber nicht ab, da warf es ihnen seinen Gürtel herab, und als auch dies nicht half, seine
Strumpfbänder, und nach und nach alles, was es anhatte und entbehren konnte, so dass es nichts
mehr als sein Hemdlein behielt. Die Jäger ließen sich aber damit nicht abweisen, stiegen auf den
Baum, hoben das Mädchen herab und führten es vor den König.
Der König fragte: »Wer bist du? Was machst du auf dem Baum? « Aber es antwortete nicht. Er fragte
es in allen Sprachen, die er wusste, aber es blieb stumm wie ein Fisch. Weil es aber so schön war, so
ward des Königs Herz gerührt, und er fasste eine große Liebe zu ihm. Er tat ihm seinen Mantel um,
nahm es vor sich aufs Pferd und brachte es in sein Schloss. Da ließ er ihm reiche Kleider antun, und es
strahlte in seiner Schönheit wie der helle Tag, aber es war kein Wort aus ihm herauszubringen. Er
setzte es bei Tisch an seine Seite, und seine bescheidenen Mienen und seine Sittsamkeit gefielen ihm
so sehr, dass er sprach: »Diese begehre ich zu heiraten und keine andere auf der Welt«, und nach
einigen Tagen vermählte er sich mit ihr.
Der König aber hatte eine böse Mutter, die war unzufrieden mit dieser Heirat und sprach schlecht
von der jungen Königin. »Wer weiß, wo die Dirne her ist«, sagte sie, »die nicht reden kann: Sie ist
eines Königs nicht würdig« Über ein Jahr, als die Königin das erste Kind zur Welt brachte, nahm es ihr
die Alte weg und bestrich ihr im Schlafe den Mund mit Blut. Da ging sie zum König und klagte sie an,
sie wäre eine Menschenfresserin. Der König wollte es nicht glauben und litt nicht, dass man ihr ein
Leid antat. Sie saß aber beständig und nähte an den Hemden und achtete auf nichts anderes. Das
nächste Mal, als sie wieder einen schönen Knaben gebar, übte die falsche Schwiegermutter
denselben Betrug aus, aber der König konnte sich nicht entschließen, ihren Reden Glauben
beizumessen. Er sprach: »Sie ist zu fromm und gut, als dass sie so etwas tun könnte, wäre sie nicht
stumm und könnte sie sich verteidigen, so würde ihre Unschuld an den Tag kommen. « Als aber das
dritte Mal die Alte das neugeborene Kind raubte und die Königin anklagte, die kein Wort zu ihrer
Verteidigung vorbrachte, so konnte der König nicht anders, er musste sie dem Gericht übergeben,
und das verurteilte sie, den Tod durchs Feuer zu erleiden.
Als der Tag herankam, wo das Urteil sollte vollzogen werden, da war zugleich der letzte Tag von den
sechs Jahren herum, in welchen sie nicht sprechen und nicht lachen durfte, und sie hatte ihre lieben
Brüder aus der Macht des Zaubers befreit. Die sechs Hemden waren fertig geworden, nur dass an
dem letzten der linke Ärmel noch fehlte. Als sie nun zum Scheiterhaufen geführt wurde, legte sie die
Hemden auf ihren Arm, und als sie oben stand und das Feuer eben sollte angezündet werden, so
schaute sie sich um, da kamen sechs Schwäne durch die Luft daher gezogen. Da sah sie, dass ihre
Erlösung nahte, und ihr Herz regte sich in Freude.
Die Schwäne rauschten zu ihr her und senkten sich herab, so dass sie ihnen die Hemden überwerfen
konnte; und wie sie davon berührt wurden, fielen die Schwanenhäute ab, und ihre Brüder standen
leibhaftig vor ihr und waren frisch und schön; nur dem Jüngsten fehlte der linke Arm, und er hatte
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dafür einen Schwanenflügel am Rücken. Sie herzten und küssten sich, und die Königin ging zu dem
Könige, der ganz bestürzt war, und fing an zu reden und sagte: »Liebster Gemahl, nun darf ich
sprechen und dir offenbaren, dass ich unschuldig bin und fälschlich angeklagt«, und erzählte ihm von
dem Betrug der Alten, die ihre drei Kinder weggenommen und verborgen hätte. Da wurden sie zu
großer Freude des Königs herbeigeholt, und die böse Schwiegermutter wurde zur Strafe auf den
Scheiterhaufen gebunden und zu Asche verbrannt. Der König aber und die Königin mit ihren sechs
Brüdern lebten lange Jahre in Glück und Frieden.

Die Reise zur Sonne – Slowakisches Märchen

An einem Königshofe war einmal ein Küchenjunge. Aber wenn auch nur ein Küchenjunge, er wäre,
hätte man ihm stattliche Kleider angelegt, unstreitig der schönste, beste Junge im ganzen Lande
gewesen. Er wurde mit der Tochter des Königs bekannt, die um ein Jahr jünger war als er, und sie
befreundeten sich so, dass von dieser Zeit an kein Tag verfloss, wo sich nicht die Prinzessin mit ihm in
dem großen königlichen Garten unterhalten hätte.
Den Räten des Königs war dies nicht recht. Eine Prinzessin und ein Küchenjunge! Sie lagen dem alten
König an, er solle ihn fortjagen lassen. Der alte König folgte seinen Räten, und befahl, ihn fortzujagen.
Allein die Prinzessin brach in Tränen aus, sobald sie ihn nur anrührten; denn sie hatte ihn sehr lieb,
und wusste nicht, wie sie sich ohne ihn unterhalten könnte. »Ei was! « dachte der alte König »sie sind
ja noch Kinder, mit der Zeit werden sie schon zu Verstand kommen! « und ließ Alles beim Alten.
Es blieb also Alles, wie es war; die Kinder spielten mit einander, und Niemand durfte sie hindern.
Allmählich hörten sie auf, Kinder zu sein; ihre Freundschaft aber dauerte fort, und wurde von Tag zu
Tag inniger und fester. Die Prinzessin wuchs heran, sie war bereits heiratsfähig. Von allen Enden der
Welt kamen Königssöhne herbei, um sie zu werben. Der königliche Palast erscholl von Musik und
Becherklang des Weins und der köstlichen Speisen gab's in Hülle und Fülle. Die Prinzessin konnte
zehn Königssöhne für einen haben; allein sie zog sich von ihnen zurück, sobald sie nur konnte, und
eilte, sich mit ihrem Küchenjungen zu unterhalten. Und wenn sie der Vater fragte, wer ihr gefalle,
wen sie zum Gemahl haben wolle, so antwortete sie immer, dass ihr der Küchenjunge am besten
gefalle, dass sie keinen andern zum Gemahl nehmen wolle.
Der alte König ärgerte sich gewaltig. So viele Königssöhne und ein Küchenjunge! Er berief seine Räte,
damit sie ihm sagten, was er tun solle. Sie rieten ihm sogleich, er solle den Küchenjungen umbringen
lassen. Allein dem guten König schien es unrecht, den unschuldigen Jungen gewaltsam umbringen zu
lassen. »Erlauchter König, « sprach der weiseste der Räte, »scheint Dir das unrecht, so schicken wir
ihn auf gute Art irgendwohin dass er, wenn er auch hundert Jahre reist, nicht wiederkehren kann.
Schicken wir ihn zur Sonne, dass er sie frage, warum sie vormittags immer höher steigt, und Alles
mehr und mehr erwärmt, und warum sie nachmittags immer niedriger sinkt, und Alles minder und
minder erwärmt! «
Dieser weise Rat gefiel dem König. »Wenigstens, « sprach er, »wird ihn meine Tochter vergessen,
wenn sie ihn so lange nicht sieht. « Sie riefen sogleich den Küchenjungen, gaben ihm Geld auf den
Weg, und schickten ihn zur Sonne, damit er Antwort auf die Frage brächte.
Mit Tränen schied die Königstochter von ihrem Freunde, mit schwerem Herzen begab er sich auf den
Weg. Niemand wusste ihm Rat zu erteilen, Niemand wusste ihm zu sagen, welchen Weg er nehmen
solle. Allein ihm riet sein eigener Verstand; er ging nicht der Sonne entgegen, sondern der Sonne
nach, gerade dorthin, wo sie niedersinkt.
Er ging und ging durch öde Wälder, auf unwegsamen Pfaden, bis er nach langem Gehen in ein
fremdes Land kam, wo ein mächtiger, aber blinder König herrschte. Als der König erfuhr, woher er
komme, wohin er gehe, was er beabsichtigte, ließ er ihn sogleich vor seinen goldenen Thron rufen;
denn er bedurfte guten Rates, welchen ihm Niemand als die Sonne erteilen konnte. Der Gerufene
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kam. »Du gehst zur Sonne, mein Sohn? « – »So ist es in der Tat. « – »Nun, wenn Du hingehst, so frag'
die Sonne doch, warum ich, ein so mächtiger König, auf meine alten Tage erblindet bin. Vollführst
Du's, so geb' ich Dir also gleich die Hälfte meines Königreichs.« Der Küchenjunge versprach's, erhielt
Geld, und zog der Sonne weiter nach über Berg und Tal, wo nichts zu hören und nichts zu sehen war,
bis er zu einem Meer kam.
Das Meer war breit und tief. Er durfte weder rechts noch links, denn die Sonne sank gerade hinter
dem Meere unter. Was sollte er tun? Er ging am Ufer sinnend hin und her. Als er so nachsann, kam
ein großer Fisch zu ihm. Halb war er über dem Wasser, halb unter dem Wasser; sein Bauch war wie
bei andern Fischen, sein Rücken aber funkelte wie eine glühende Kohle, und das rührte von dem
Glanz der Sonne. »Woher bist Du? « fragte ihn der Fisch, »was machst Du da? wohin gehst Du? « –
»Was ich mache? wohin ich gehe? Ich möchte gern auf die andere Seite, denn ich muss zur Sonne,
sie zu befragen, und ich kann nicht hinüber. « – »Zur Sonne? Nun, Du sollst hingelangen, ich will Dich
hinübertragen, wenn Du sie fragst, woher es kommt, dass ich ein so großer Fisch, mich nicht auf den
Grund des Wassers niederlassen kann, wie die anderen Fische. Willst Du sie fragen? « – »Ich will«
entgegnete der Küchenjunge, und schon saß er auf dem Rücken des Fisches, der ihn glücklich auf das
andere Ufer hinüber trug. »Komm wieder hierher, ich will auf Dich warten, « sagte der Fisch zu ihm,
und er bejahte mit dem Haupte und verfolgte seinen Weg weiter durch fremde und wüste Gegenden,
wo es keinen Vogel, noch weniger einen Menschen gab.
Schon war er nicht weit mehr vom Ende der Welt: da sah er die Sonne nah vor sich zur Erde sinken.
Er eilte aus Leibeskräften, soviel er konnte. Als er hinkam, ruhte die Sonne eben im Schoße ihrer
Mutter aus. Er verneigte sich und sie dankten ihm. Er begann zu reden und sie horchten auf. Er sagte:
»Wie so kommt es, dass die Sonne Vormittags immer höher und höher steigt, und immer mehr
wärmt, Nachmittags aber wieder niedersinkend immer schwächer und schwächer wird?« Die Sonne
sprach zu ihm: »Ei mein Lieber, sag' doch Deinen Herrn, warum er nach der Geburt immer mehr
wächst an Leib und Kraft, und warum er sich im Alter zur Erde neigt und schwächer wird. Auch mit
mir ist's so. Meine Mutter gebiert mich jedes morgens neu als einen schönen Knaben, und jedes
Abends begräbt sie mich als einen schwachen Greis. « Dann fragte der Küchenjunge weiter: »Warum
ist jener mächtige König in seinem Alter erblindet, da er doch früher so gut sah? « – »Ha, warum er
erblindet ist? Darum, weil er stolz wurde, darum, weil er sich Gott gleichstellen wollte und sich einen
mit Sternen besäten Himmel aus Glas bauen ließ, damit er, so thronend, dem ganzen Lande Befehle
gebe. Wenn er sich vor Gott demütigt und den gläsernen Himmel zertrümmern lässt, wird ihm das
verlorene Augenlicht zurückkehren. « – »Und warum kann sich jener Fisch nicht, gleich den andern
Fischen, auf den Grund des Wassers niederlassen? « – »Weil er noch kein Menschenfleisch gegessen.
Doch sag' ihm dies nicht früher, als bis Du über dem Meere, ein gutes Stück vom Ufer bist! « –
Hierauf nahm der Küchenjunge dankend Abschied. Aber die Sonne gab ihm außer gutem Rath noch
ein Gewand, das bequem in eine Nussschale hineinging; das war ein Sonnenkleid.
Er begab sich zurück und kam zum Meere. Sogleich begann der Fisch ihn nach der Antwort zu fragen;
allein er wollte sie ihm nicht mittheilen, bevor ihn der Fisch nicht über das Meer geschafft hätte. Der
Fisch nahm ihn also auf den Rücken und schwamm mit ihm, die Wellen durchschneidend. In der
Mitte des Meeres fragte er ihn abermals, und drohte ihn ins Wasser zu werfen, wenn er ihm nicht die
Antwort sage. »Droh', wie Du willst, ich sage Dir die Antwort nicht früher, als bis wir drüben sind! «
Und so sagte er dem Fisch nichts, als bis er am andern Ufer war. Hier begann er zu laufen, und rief
ihm während des Laufens das Geheimnis zu. Der Fisch geriet in Wut, als wäre der Satan in ihn
gefahren. Er schlug das Meer mit seinem Schweife, dass das Wasser austrat, und dem Küchenjungen
bis an den Gürtel reichte; doch war es schon zu spät, er war schon zu weit, der Fisch konnte in so
seichtem Wasser nicht schwimmen, denn er war zu groß.
»Hat mich der Teufel jetzt nicht bekommen, bekommt er mich nimmer! « dachte der Küchenjunge,
und zog fröhlich weiter, immer der Sonne entgegen, um den Weg nicht zu verfehlen. Nach langem
Wandern gelangte er zu dem blinden König. – »Nun, hast Du's vollführt? Weißt Du, warum ich
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erblindet bin?« – »Darum bist Du erblindet, weil Du stolz wurdest, und Dich Gott gleichstellen
wolltest. Nur erst wenn Du Deinen gläsernen Himmel zertrümmerst, und Dich vor Gott demütigst im
Staube, wird Dir Dein Augenlicht alsbald wiederkehren. « Der König gehorchte, zertrümmerte seinen
Himmel, demütigte sich im Staube, und sogleich sah er hell, als ob er aus dem Grabe an Gottes
Sonnenlicht getreten wäre. Er schenkte dem Küchenjungen die Hälfte seines Königreichs.
Der Küchenjunge war nun König, wie ein anderer, doch säumte er keinen Augenblick, sondern eilte
nach Hause. Und er tat wohl daran, denn kaum war er dort, so wurden die Glocken geläutet und die
Kirchentüren angelweit geöffnet: »Was hat sich da zugetragen, was gibt es Neues? « fragte er die
Leute. – »Die Königstochter heiratet, eben werden die Glocken zur Trauung geläutet! « Da überlegte
er, was er tun solle. Er zog aus seinem Bündel die Nussschale, aus der Nussschale das Sonnenkleid,
legte es an und setzte sich in die erste Bank am Altare. Nach einer Weile kamen im langen Zug die
Hochzeitsgäste. Jeder blickt verwundert den reichen Gast in der ersten Bank an. Einer fragt flüsternd
den Andern, wer das sei; aber Niemand erkennt ihn, Keiner weiß es. Es kommt auch die junge Braut.
Sie fragt nicht, wer das in der ersten Bank sei, sie fliegt auf ihn zu, und ist nicht mehr von ihm zu
trennen, will nichts von Trauung mit einem Andern wissen.
Als der alte König vernommen, was in der Kirche geschehen war, ließ er den Küchenjungen in seinem
Sonnenkleid vor den Thron führen. Da erzählte der Küchenjunge vom Anfang bis zum Ende, wie es
ihm ergangen. Als er zu Ende war, nahm er die junge Prinzessin, die ihn nun noch lieber hatte, als
zuvor, bei der Hand, und gesegnet vom alten König, schritten sie zum Altar. Dann lebten sie als
Ehepaar, und herrschten nach dem Tode des alten Königs glücklich bis ans Grab.

Maria Roseta – Spanisches Märchen

Es war einmal ein junger König, der noch Junggeselle war. Er hatte aber große Lust zu heiraten und
sann Tag und Nacht nach, wie wohl die Prinzessin beschaffen sein müsse, der er die Hand reichen
wolle. Nach langem Hin und Her dachte er: „Es wird wohl das Beste sein, wenn sie eine gute Tänzerin
ist; denn wenn man uns eines Tages bedrängen sollte und wir durchs Fenster fliehen müssen, muss
sie sehr leichtfüßig sein, um herunterspringen zu können.“
Er ließ also im ganzen Land verkünden, dass er sich verheiraten wolle; das Mädchen jedoch, das sich
mit ihm vermählen wolle, müsse eine Aufgabe lösen: er würde mitten auf dem Platz vor seinem
Schlosse ein Bett ganz aus Rosen errichten lassen, und das Mädchen, das über dies Bett springen
könne, ohne eine Rose oder ein Blatt zu knicken, solle Königin werden.
Auf diesen Aufruf eilten Tausende von Mädchen herbei, alte und junge, reiche und arme, schöne und
hässliche, gute und böse; und alle versuchten den Sprung über das Rosenbett. Aus aller Welt
strömten sie herbei, und die Probe dauerte schon Monate, aber keiner wollte es gelingen, über das
Bett zu springen, ohne eine Rose oder ein Blatt zu knicken. Die ganze Stadt kam täglich vor dem
Palast des Königs zusammen, um sich an dem Schauspiel zu weiden, und man konnte sich nicht satt
sehen, denn es gab immer zu lachen, wenn ein Mädchen einen zu kurzen Sprung tat. Die armen
Dinger, welche Bräute des Königs werden wollten, wurden arg verspottet.
Da geschah es eines Tages, dass eine junge Witwe kam, die hatte — so jung sie war — schon ihren
Gatten verloren. Sie war schnellfüßig und leicht, nahm einen langen Anlauf, steigerte sehr schnell
ihre Schritte und sprang mit einem großen Satz so über das Bett hinweg, dass sie weder Rose noch
Blatt auch nur berührte. Kaum hatte sie jedoch den Sprung ausgeführt, da enteilte sie glatt und
gewandt allen Umstehenden, verschwand in der Menge, die vergeblich nach ihr haschte, lief auf
Umwegen zu ihrem Hause zurück, verschloss die Tür mit sieben Riegeln und sieben Schlössern und
ging nie mehr aus, außer zur heiligen Messe.
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Der König war zunächst sehr zufrieden, als er sah, dass sich endlich eine Springerin eingestellt hatte,
die mit Geschick und Grazie über das Bett zu springen verstand; als das Mädchen jedoch enteilt war,
schickte er seine Diener aus, die sollten es zu ihm bringen. Aber die Diener suchten hier und suchten
da — such auch du mit! —, ohne die leichtfüßige Springerin finden zu können und ohne jemand zu
treffen, der ihnen hätte sagen können, wo sie wohne. Da sagte der König: » Jene war die einzige, die
zu springen verstand; sie soll meine Hand bekommen, und ich werde mich mit keiner anderen
vermählen. Eines Tages werde ich sie schon finden und erfahren, wer sie ist. «
Und es geschah, dass jene junge Witwe, als ihre Zeit kam, ein Mädchen gebar, das nannte sie Maria
Roseta. Das Kindchen war sehr hübsch und lieblich, noch viel schöner, als ihre Mutter war, und auch
die hätte man gewiss nicht hässlich nennen können. Als das Mädchen größer wurde, schickte die
Mutter es in die Schule, und sie war die beste und fleißigste Schülerin unter allen, welche die
Lehrerin hatte. Eines Tages ging der König nahe bei der Schule vorbei, schaute durchs Fenster und
sah die liebliche Mädchenschar, da trat er ein, um sie näher zu besehen. Alle mussten ihm
Geschichten erzählen, Lieder vorsingen und Rätsel aufgeben, und der König war mit allen
außerordentlich zufrieden, so dass er ihnen versprach, er werde wiederkommen und ihnen eine
goldene Kette mitbringen, für jedes Mädchen eine. Maria Roseta freute sich darüber sehr, und als sie
nach Hause gekommen war, erklärte sie ihrer Mutter alles, was sich zugetragen hatte. Die Mutter
aber sagte zu Maria Roseta: » Wenn der König wiederkehrt und dir die goldene Kette geben will,
dann sag zu ihm, dass du keine brauchst, weil ich dir eine geben werde, die viel schöner und
wertvoller ist als die seine. Und wenn er dich dann fragt, woher und wie das sein soll, dann antworte
ihm:

„Ich bin Maria Roseta,
Mein Vater ist ein Rosenstrauch,
Die Mutter lebt als Rose auch,
In der Rosenstraße steht mein Heim,
Im Rosenhaus leb' ich allein.“

Und sie gab ihr eine goldene Kette, damit sie in der Schule ruhig sitzen konnte. Nach einigen Wochen
kam wirklich der König und mit ihm eine ganze Schar Diener, welche die goldenen Ketten trugen.
Und der König begann, die goldenen Ketten auszuteilen, und schenkte jedem Mädchen eine. Wie er
zu Maria Roseta kam, sagte die, sie wolle keine Kette, denn sie hätte schon eine schönere von ihrer
Mutter bekommen. Da wunderte sich der König sehr und fragte, wer sie sei und woher sie die Kette
habe.

» Ich bin Maria Roseta,
Mein Vater ist ein Rosenstrauch,
Die Mutter lebt als Rose auch,
In der Rosenstraße steht mein Heim,
Im Rosenhaus leb' ich allein. «

Der König war durch diese Antwort so überrascht, dass er mit der Kette, die er hatte Maria Roseta
schenken wollen, in seinen Palast zurückkehrte.
Nach einer Reihe von Tagen ging der König wiederum in die Schule, und alle Mädchen mussten ihm
neue Geschichten erzählen, Lieder singen und Rätsel aufgeben. Auch diesmal war der König sehr
zufrieden mit den Mädchen, und er versprach ihnen, er werde einer jeden ein goldenes Nadelkissen
mitbringen. Maria Roseta berichtete zu Hause ihrer Mutter vom Besuch des Königs und von seinem
Versprechen, und die Mutter gab ihr ein goldenes Nadelkissen, das war noch schöner als das,
welches der König verteilen würde. Und sie sagte dem Mädchen, wenn der König sie frage, solle sie
antworten wie das letzte Mal. Nach einigen Wochen kam der König wirklich wieder mit seinem
Gefolge in die Schule und beschenkte jedes Mädchen mit einem goldenen Nadelkissen. Als er zu
Maria Roseta kam, wollte sie keines haben und wies ihres vor. Das war in der Tat viel schöner als die
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Kissen, welche der König verteilte. Da wurde der König erzürnt und fragte sie, woher sie das Kissen
habe, wer sie sei und wo sie wohne. Sie antwortete ihm:

»Ich heiße Maria Roseta,
Mein Vater ist ein Rosenstrauch,
Die Mutter lebt als Rose auch,
In der Rosenstraße steht mein Heim,
Im Rosenhaus leb' ich allein. «

Der König war wie vor den Kopf geschlagen, verdrießlich kehrte er der Schule den Rücken und ging
mit dem goldenen Nähkissen, das Maria Roseta verschmäht hatte, zurück zu seinem Palast.
Einige Wochen darauf ging der König ein andermal in die Schule, und die Mädchen mussten ihm von
neuem Geschichten erzählen, Lieder vorsingen und Rätsel aufgeben. Der König war mit allen
außerordentlich zufrieden, und er versprach ihnen, er werde einer jeden ein goldenes
Nadelbüchschen um einen neuen Träger der Krone zu finden. « Da glaubte der König, er müsse
diesem Rat folgen, und da er im eigenen Land kein Mädchen gefunden hatte, ließ er den Kapitän
seines Schiffes rufen und befahl ihm, ins benachbarte Königreich zu fahren. Der Seemann ließ
sogleich das Schiff zurüsten, und am andern Morgen begab sich der König mit sieben seiner klügsten
Gefolgsleute auf das Schiff und wollte abfahren. Aber das Schiff bewegte sich auch nicht eine
Handbreit. Da fragte der Kapitän den König und seine sieben Begleiter, ob sie nichts vergessen hätten.
Alle dachten hin und dachten her — denk auch du nach! —, aber es fiel ihnen nichts ein. Endlich gab
sich der König einen Schlag auf die Stirn und sagte: » Schau, das bin ja ich, der etwas vergessen hat!
Ich wollte doch noch meine Taube fragen, ob sie mit uns mitkommen will ins Land der schönsten
Mädchen! « — »Dann geh, Herr König «, sagte der Kapitän, »und frage sie, denn wenn du es nicht
tust, rührt sich das Schiff nicht vom Fleck. «
Der König lief, so schnell er konnte, zu seinem Palast zurück, fand seine Taube und fragte sie, ob sie
ihn begleiten oder ob er ihr etwas mitbringen solle aus dem Land der schönsten Mädchen. Da sprach
sie:

»Bring mir ein Stück vom Steine „Brich-die-Herzen“,
Der Lachen mit sich bringt und tränenreiche Schmerzen,
Und auch ein Stück vom Frauenhaar, das blüht
Und Leben oder Tod stets nach sich zieht. «

Der König versprach ihr, mitzubringen, was sie sich wünschte, und eilte zu seinem Schiffe zurück. Der
Kapitän lichtete erneut die Anker, hisste die Segel, und sogleich stellte sich ein Windstoß von
vierfacher Stärke ein, so dass das Schiff wie ein Pfeil übers Meer schoss und bald das Land der
schönsten Mädchen erreichte. Der König verließ mit seinen sieben Weisen das Boot und ging an Land,
um alle heiratslustigen Mädchen zu besuchen. Sie kamen zu Dutzenden, Hunderten, ja Tausenden
von Mädchen, aber dem König wollte keines gefallen. Drei Wochen lang zog der König mit seinen
Getreuen über Land, sie sahen Mädchen und junge Frauen in Hülle und Fülle, aber keine erregte
beim König ein Gefühl der Freude oder Liebe, und schließlich meinten die sieben Weisen, es bleibe
wohl nichts anderes übrig, als ins Land der noch schöneren Mädchen zu reisen, um dort weiter zu
suchen. So kehrten sie zu ihrem Schiff zurück und segelten weiter ins Land der noch schöneren
Mädchen. Auch dort sahen sie Tausende und Abertausende von Mädchen und Damen, hübschen und
schönen, klugen und galanten, aber das Herz des Königs blieb kalt und konnte sich nicht für eines der
Mädchen entzünden. Da hielten die sieben weisen Ratgeber des Königs es für das Beste, ins Land der
zweimal so schönen Mädchen weiterzureisen. Wiederum segelten alle drei Wochen lang über das
Meer, bis sie ans Ufer des Landes kamen, wo die zweimal so schönen Mädchen wohnen. Und
wiederum besah der König alles, was einen Rock trug und heiraten wollte, aber sein Herz wurde nicht
verzaubert.
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So durchfuhren der König und seine Getreuen sieben Länder mit schönen und immer noch schöneren
Mädchen, aber alles war vergebens, denn dem König wollte keine gefallen. Schließlich versammelten
sich die sieben Weisen und hielten Rat, was nun weiter werden solle. »Es bleibt nichts anderes übrig«,
sagten sie, » als wieder nach Hause zurückzukehren. « Als sie jedoch absegeln wollten, rührte sich
das Schiff nicht vom Fleck. Da sprach der Kapitän: »Ist vielleicht jemand unter uns, der noch etwas
vergessen hat? « Da fiel dem König ein, was er der Taube versprochen hatte, ehe er abgereist war,
und er ging sofort an Land und suchte alle Geschäfte auf, die es da gab, und fragte nach dem Stein
„Brich-die-Herzen“ und nach dem blühenden Frauenhaar. Aber obwohl er alle Läden durchsuchte,
nirgends konnte er finden, was er brauchte. Alle Leute sagten ihm, es gäbe keinen Stein, der Lachen
und Weinen erregen könne, und blühendes Frauenhaar wachse nirgends. Über dem Suchen war es
Abend geworden, und der König war ganz müde und traurig, denn er dachte schon, nun werde er nie
in sein Reich zurückkehren können. Als er eben wieder aufs Schiff gehen wollte, bettelte ihn eine Alte
an. Der König gab ihr ein reichliches Almosen. Da fragte die Alte: » Herr, warum schaut Ihr so traurig
drein? « — » Mütterchen, ich suche etwas und kann es nicht finden. « — » Was soll es denn sein? «
forschte die Alte weiter. »Höre mich an, Mütterchen «, antwortete der König, »vielleicht kannst du
mir sagen, wo man folgendes finden kann:

Ein Stück vom Steine „Brich-die-Herzen“,
Der Lachen mit sich bringt und tränenreiche Schmerzen,
Und auch ein Stück vom Frauenhaar, das blüht,
Und Leben oder Tod stets nach sich zieht. «

Die Alte sagte: »Wenn es nicht mehr ist, da kann ich dir schon raten. Wenn du von der Stadt aus
sieben Stunden nach Süden gehst, findest du zwei hohe Gebirge. Auf dem Gipfel des einen Berges
liegt ein weißer Stein, der ist aus den Tränen eines Mädchens gemacht, das seinen toten Bräutigam
beweinte. Es weinte so lange und so bitterlich, dass die Tränen zu Stein wurden. Das ist

Der Stein „Brich-die-Herzen“
Der Lachen bringt und tränenreiche Schmerzen.

Wenn du aber den andern Berg ersteigst, so kannst du auf dem Gipfel ein Frauenhaar finden, das ist
das einzige auf der Welt, das blüht; es ist

Das Frauenhaar, das blüht
Und Leben oder Tod stets nach sich zieht. «

Da war der König sehr glücklich und dankbar für diesen Rat. Am nächsten Morgen, Gott steh ihm bei!,
machte er sich gleich auf den Weg zu jenem Gebirge. Richtig fand er sowohl den Stein „Brich-die-
Herzen“ als auch das blühende Frauenhaar, nahm beides mit und kehrte zum Schiff zurück. Dort traf
er den Kapitän und die sieben Weisen ganz verzweifelt vor, denn sie hatten befürchtet, der König
werde nicht heimkehren können. Schnell lichteten sie die Anker, spannten die Segel auf und eilten
mit vierfacher Windstärke übers Meer zurück in das Reich des Königs. Dort wartete das ganze Volk
schon mit großer Ungeduld, denn alle wollten die Prinzessin sehen, die der König mitbringen sollte,
aber zu ihrem großen Erstaunen kehrte er als Junggeselle heim.
Nun geschah es, dass der König, der sehr fromm war, sich jeden Tag mit der Morgenröte erhob, um
mit seiner Dienerschaft zur Messe zu gehen. Er hatte aber einen Diener, der war ein Langschläfer und
konnte morgens nie munter werden. Eines Tages verschlief dieser wiederum und wurde so spät wach,
dass der König mit seinem ganzen Gefolge schon unterwegs war, ehe er sich auch nur erhoben hatte.
Schnell stand er auf, zog sich an und machte sich mutterseelenallein auf den Weg in die Kirche. Als er
so durch die verlassenen Straßen ging, hörte er eine Stimme, die klagte:

» 0 Stein „Brich-die-Herzen“,
Der Lachen mit sich bringt und tränenreiche Schmerzen,
Was stillst du nicht der bittern Tränen Not!
Und — o du Frauenhaar, das blüht
Und Leben oder Tod stets nach sich zieht,
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Wann nimmst das Leben du und bringst den Tod! «
Der Diener blieb verwundert stehen und lauschte der Stimme. Erst als sie geendet hatte, setzte er
den Weg fort und betrat die Kirche, als man eben das Messbuch zuschlug. Der König bemerkte den
Diener, der so verspätet eintrat, und war sehr verärgert. Er ging hin und tadelte ihn, aber der Diener
bat um Verzeihung und erzählte dem König von jener Stimme und wie sie so sehr geklagt habe, dass
er über dem Zuhören sich verspätet habe. Der König glaubte ihm nur halb und hielt alles für eine
Ausrede.
Am andern Morgen erwachte der Langschläfer wieder zu spät, und der König bemerkte, als er schon
mit seinem Gefolge auf dem Wege in die Kirche war, das Fehlen des verschlafenen Dieners. Er setzte
seinen Weg in die Kirche fort, indes der Diener allein im Palast war und sich mit großer Verspätung
auf den Weg machte. Als er an dem gleichen Hause vorbeikam wie am vorherigen Tage, hörte er
wiederum die Stimme, die klagte:

» 0 Stein „Brich-die-Herzen“,
Der Lachen mit sich bringt und tränenreiche Schmerzen,
Was stillst du nicht der bittern Tränen Not!
Und — o du Frauenhaar, das blüht
Und Leben oder Tod stets nach sich zieht,
Wann nimmst das Leben du und bringst den Tod! «

Der Diener konnte nicht weitergehen, sondern musste stehenbleiben, bis er alles gehört hatte. So
kam er wieder erst zum Ende der Messe in die Kirche, und der König schalt ihn gehörig aus. Der
Diener versuchte sich zu entschuldigen und erzählte, was ihm auf dem Wege zugestoßen sei. Der
König beschloss nun, sich über alles Klarheit zu verschaffen. Am nächsten Morgen schickte er die
gesamte Dienerschaft zur gewohnten Stunde in die Kirche, er selbst aber blieb im Palast und machte
sich erst verspätet auf den Weg. Er lauschte bei jedem Schritt — horch auch du! -, und richtig hörte
er die Stimme, die klagte:

» 0 Stein „Brich-die-Herzen“,
Der Lachen mit sich bringt und tränenreiche Schmerzen,
Was stillst du nicht der bittern Tränen Not!
Und — o du Frauenhaar, das blüht,
Und Leben oder Tod stets nach sich zieht,
Wann nimmst das Leben du und bringst den Tod! «

Der König lauschte der Stimme und wollte wissen, woher sie komme Da merkte er, dass sie aus dem
eigenen Palast kam, und eilends ging er der Stimme nach und fand die Taube, denn sie war es, die
gesprochen hatte. Da fragte der König sie: »Nun, was gibt es denn, mein Täubchen, dass du sterben
willst? « — » Ach, Herr König, wenn du mein Unglück kennen würdest! Meine Mutter war eine junge
Witwe. Eines Tages ließ der König verkünden, er würde sich mit derjenigen vermählen, die über ein
Bett aus Rosen springen könnte, ohne ein Blatt oder eine Blüte zu knicken. Meine Mutter tat den
Sprung und beschädigte weder Blatt noch Blume. Nach Ablauf einer gewissen Zeit wurde ich geboren,
und als ich größer war, ging ich in die Schule.
Eines Tages kam der König und versprach jedem Mädchen eine goldene Kette, ein andermal ein
goldenes Nähkissen und zuletzt ein goldenes Nadelbüchschen. Meine Mutter wollte nicht, dass der
König mir Geschenke mache, und gab mir eine schönere Kette, ein schöneres Nähkissen und ein
schöneres Nadelbüchschen mit. Da wurde der König zornig und warf mich mit seinem goldenen
Nadelbüchschen. Eine böse Hexe aber stieß mir eine der Nadeln in den Kopf, und so wurde ich zur
Taube. Ich kam in den Palast des Königs und weiß seit vielen Jahren nichts von meiner Mutter. «
Als der König das alles hörte, wollte ihm schier das Herz brechen. Er nahm die Taube zärtlich auf den
Schoß und suchte behutsam auf ihrem Kopfe nach der Nadel. Als er sie gefunden hatte, zog er die
Nadel heraus, und sogleich verwandelte sich die Taube in ein Mädchen von fünfzehn Jahren. Das
Mädchen war so schön und hübsch, so zierlich und lieblich, wie der König noch nie eines gesehen
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hatte. Er fragte sie gleich, ob sie ihn nicht heiraten wolle. Das Mädchen antwortete: »Ja, aber zuvor
will ich gehen, um meine Mutter zu sehen. « Da gingen sie beide hin zu dem Rosenhaus in der
Rosenstraße, und als sie dort ankamen, fanden sie die Tür offen. Sie gingen hinein und suchten
überall — suche auch du mit! —, aber sie konnten sie nirgends finden. Endlich kamen sie in die
innerste Kammer: da lag die arme Mutter tot auf dem Bett, aber so frisch und reizend, wie sie im
Leben gewesen war. Da gingen sie hin und bestatteten sie, und als sie von der Beerdigung
heimkehrten, hielten sie Hochzeit. Sie lebten fortan immer glücklich und zufrieden und hatten viele
Kinder.
Das ist: das Märchen von Maria Roseta. Wenn es dir gefällt, iss es gebacken; wenn es dir nicht gefällt,
wirf es aufs Dach!

Der blutende Schwan - Jeanna Oterdahl

Sein Name war Botvid, und er war fünfzehn Jahre alt. Er war der arme Sohn eines Ritters, ohne Eltern,
Burg und Schwert. Sein edles Streben, dem Höchsten zu dienen und das Schwächste zu beschützen,
war alles, was er hatte. Aber Botvid wusste nicht, dass das Höchste manchmal das Schwächste sein
konnte.
Am Tage vor Weihnachten ging Botvid durch den Birkenwald. Die Sonne war gerade untergegangen.
Im Westen glich der Himmel einem blaßroten Meer, auf dem goldene Schiffe in fremde Länder
segelten. Der Reif, der die Birken in Weiß gehüllt hatte, und der Schnee fingen das Farbenspiel des
Himmels ein.
Gefesselt blieb Botvid stehen. Er wusste nicht, was schöner war, der Himmel oder die Erde. Da hörte
er über sich ein lautes Rauschen; es waren drei weiße Schwäne, die aus dem Osten angeflogen
kamen. Der Junge reckte ihnen beide Arme entgegen. »Nehmt mich mit! 0, nehmt mich mit! « rief er.
Die Vögel ließen sich vor ihm nieder. Der Schwan, der vorangeflogen und größer und weißer war als
die anderen, senkte den Kopf, so dass Botvid ihm in die Augen blicken konnte. Darin las er einen
unvorstellbar großen Schmerz, und ihn überfiel eine große Liebe zu dem königlichen Vogel.
Von der Brust des Schwans tröpfelte Blut, und ein Tropfen fiel in Botvids offene Hand. Der Tropfen
brannte wie Feuer, veränderte sich aber im gleichen Moment in einen funkelnden Rubin. Dann erhob
sich der Schwan wieder und stieß einen langen, klagenden Ruf aus. Mit rauschenden Flügelschlägen
setzte er seinen Flug fort, gefolgt von den beiden anderen Schwänen.
Der Junge starrte ihnen nach, bis sie in der Abenddämmerung verschwunden waren.
Er setzte seinen Weg fort, und es war schon dunkel geworden, als er bei einer Burg anklopfte, die
grau und einsam am Rande des Waldes stand. Hier wohnte ein alter Ritter allein mit seinen Hunden
und Falken. Der Ritter nahm ihn gastfreundlich auf. Ihm gefiel die Höflichkeit des Jungen, und er war
froh, am Weihnachtsabend nicht allein sein zu müssen. »Woher kommst du, Junge, und was ist das
Ziel deiner Reise? « fragte er.
Da erzählte Botvid, dass er einen schönen Schwan gesehen hätte und nun viel Liebe für ihn
empfände. Und er zeigte seinem Gastgeber den funkelnden Edelstein.
Der alte Mann nahm den Stein in die Hand und ließ ihn im Schein des Herdfeuers funkeln. »Das ist
ein Blutstropfen vom verzauberten Prinzen«, sagte er. »Vor langer Zeit, als ich so alt war wie du,
habe ich ihn auch gesehen. Jedes Jahr am Weihnachtsabend kommt er hierher, in der Hoffnung, dass
auch einmal für ihn das Licht scheinen und er aus der Verzauberung erlöst wird. Auch ich habe
einmal so einen Stein gehabt. «
»Der verzauberte Prinz? « fragte Botvid und fühlte den Luftzug des Abenteuers vorbeistreichen. »Ich
möchte ihn befreien. «
»Das wollte ich auch «, sagte der alte Mann, »aber es ist mir nicht gelungen, und auch nicht den
anderen, die es versucht haben. « »Warum nicht? « fragte der Junge überrascht.
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»Ich hatte Angst «, antwortete der Ritter. »Merke dir, Junge, dass die Menschen oft an ihrer Angst
scheitern. «
Botvid schaute noch überraschter drein, denn der Ritter sah nicht danach aus, Angst überhaupt zu
kennen. »Das werde ich mir merken «, sagte er.
Am nächsten Morgen, am ersten Weihnachtstag, setzte Botvid, nachdem er mit dem alten Ritter in
einer nahen Kirche die Frühmesse besucht hatte, seine Suche nach dem verzauberten Prinzen fort.
Überall fragte er nach den drei weißen Schwänen, doch niemand hatte sie gesehen oder auch nur
etwas von ihnen gehört. Als es dunkel wurde, kam er zur Grotte eines Einsiedlers. Er bat um einen
Schlafplatz für die Nacht und fragte, ob er sich am Feuer wärmen dürfte.
Dem Einsiedler gefiel der freimütige Junge, und er fragte: »Woher kommst du und was ist das Ziel
deiner Reise? «
Botvid holte den versteinerten Blutstropfen hervor und erzählte dem Einsiedler vom blutenden
Schwan mit den traurigen Augen und dem Angstschrei. Der alte Mann nahm den Rubin in die Hand,
und plötzlich rollten ihm ein paar Tränen über die verwitterten Wangen. »Mein Edelstein funkelte
genau wie dieser«, sagte er. »Auch ich habe einst versucht, den verzauberten Prinzen zu befreien,
aber es ist mir nicht gelungen, wie auch keinem anderen. «
»Warum nicht? « fragte Botvid.
»Weil ich zweifelte «, antwortete der Einsiedler. »Merke dir, Junge, dass der Mensch an seinen
Zweifeln scheitern kann. «
»Das werde ich mir merken «, sagte der Junge, ohne ganz zu verstehen, was der Einsiedler meinte.
Und nach der Nacht beim Einsiedler begab er sich wieder auf die Suche nach dem Prinzen, der in
einen Schwan verwandelt worden war. Überall fragte er nach den weißen Vögeln, doch niemand
wusste etwas von ihnen. Gegen Abend kam er zu einem Kloster und bat die Mönche um
Unterkommen. Nachdem er das Weihnachtsmahl, gesalzenen Fisch und Reisbrei, mit den Mönchen
eingenommen hatte, kam der Abt herein. Der sanfte Charakter des Jungen gefiel ihm, und er fragte
ihn: » Woher kommst du und was ist das Ziel deiner Reise? «
Der Junge beantwortete die Frage, zeigte ihm den blutroten Edelstein und erzählte von seiner
Begegnung mit den drei weißen Schwänen am Heiligabend.
Der alte Abt nahm den Rubin und hielt ihn gegen das Licht. »Der gleiche Stein «, sagte er, » immer
der gleiche Stein. Auch ich habe früher die Verzauberung brechen wollen, aber ich habe versagt, wie
alle andern auch. «
» Warum? « fragte Botvid.
»Weil ich nicht völlig selbstlos war «, antwortete der alte Mann. »Junge, merke dir, dass Menschen
darum so oft versagen. « Botvid schaute ihn mit großen Augen an, denn der Abt schien nicht zu
denen zu gehören, die an sich selbst zuerst denken.
»Das werde ich mir merken «, sagte er am nächsten Morgen und setzte seine Suche nach dem
blutenden Schwan fort.
Lange irrte er umher. Manchmal konnte er vor Ermüdung kaum weiter, und oft war er drauf und
dran, sein Vorhaben aufzugeben. Aber sobald er sich den blutroten Rubin anschaute, verschwanden
Müdigkeit und Verzweiflung wie durch Zauberhand. Dann erinnerte er sich wieder an die bittenden
Augen des Schwans und den klagenden Ruf, und er stellte sich vor, dass nichts in der Welt ihn daran
hindern könnte, den verzauberten Prinzen zu erlösen.
» Wie schön muss er als Mensch sein, wenn er als Schwan schon so schön ist «, sagte er dann.
Eines Abends, es war Johanni, kam Botvid in einen Wald mit schwarzen Tannen, die höher waren als
alle Tannen, die er jemals gesehen hatte. Der Wind fuhr mit einem Geräusch der Angst und Wehmut
durch die Zweige. Tiefer im Wald schimmerten die Mauern eines weißen Schlosses, und Botvid war
klar, dass er die Heimat des weißen Schwans gefunden hatte. Eine Stimme schien ihm die drei
goldenen Wörter einzuflüstern, die er von den drei alten Männern gehört hatte: »Fürchte dich nicht!
Zweifle nicht! Sei selbstlos! «
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Botvid flüsterte diese. Worte vor sich hin und nahm den Rubin in die Hand, um aus seinem Glanz
Kraft zu schöpfen. Dann stellte er plötzlich fest, dass er mit dem Rubin in der Hand die Sprache der
Vögel verstehen konnte. Zwei Amseln saßen in den Gipfeln zweier Bäume, und eine sagte: » Heute ist
der Tag, an dem der Prinz seine Gestalt verändert. Heute bekommt er für eine Stunde seine
menschliche Gestalt wieder. «
» Heute müsste sein Erlöser kommen «, sang die andere Amsel. » Heute ist der Tag, an dem die
Verzauberung gebrochen werden kann. «
» Sieh nur, da nähert sich sein Erlöser «, jubilierte die erste Amsel. »Ich sehe einen Jungen mit
glänzender Stirn, der sich einen Weg durch das Gebüsch bahnt. «
»Aber er ist noch klein und jung «, antwortete die andere. » Wie sollte er vollbringen können, was
noch keinem gelungen ist? «
Da hob Botvid die Hand, um einen Eid zu schwören, und in seinen Fingern funkelte der Rubin.
»Ich werde es können! « rief er. »Ich fühle, dass ich auserkoren bin! « Erschrocken flogen die beiden
Amseln auf und verschwanden zwischen den Tannen.
Botvid setzte seinen Weg durch das Gebüsch fort und kam zum Schloss. Drei wilde Schwäne saßen
auf der Treppe, und in dem Augenblick, da der Junge sie sah, warfen sie ihr Federkleid ab — und da
standen drei junge Männer vor ihm. Einer war schlanker und schöner als die anderen, und als Botvid
sich ihm näherte, erkannte er in seinen Augen den Blick des blutenden Schwans. Der Prinz! Der Prinz!
dachte Botvid und fiel nieder auf die Knie, denn er fühlte, dass er vor dem Allerhöchsten stand, vor
dem, dem er aus ganzem Herzen dienen wollte.
Da trat der Prinz auf ihn zu und reichte ihm beide Hände. » Sei willkommen! « sagte er. » Ich sehe an
deinem Blick, dass du gekommen bist, mich zu erretten. Viele haben es versucht, keinem ist es
gelungen. Das ist alles, was ich dir sagen darf. «
Botvid hatte noch nie eine Stimme mit einem so sanften, schmerzlichen Klang gehört, und er war zu
allem bereit, um die Verzauberung zu brechen. »Ich bin bereit, dafür mein Herzblut zu geben «, sagte
er mit strahlendem Blick. Der Prinz lächelte wehmütig.
Nun reichten ihm die beiden Begleiter Schwert und Schild und kleideten ihn in eine Rüstung und
setzten ihm einen Helm auf. Botvid spürte seine Kräfte wachsen und wartete mit laut pochendem
Herz auf das Ungeheuer, das heranstürmen würde und besiegt werden müsste. Aber es kam kein
Ungeheuer, es kam kein Drache. Stattdessen wurde er von sonderbarer Dämmerung umhüllt. Der
Prinz und seine Diener verschwanden, das weiße Schloss schien vom Erdboden verschlungen zu sein,
und die Dämmerung wich der Dunkelheit.
Botvid stand allein in der totenstillen Nacht, in der kein Lichtstrahl die Dunkelheit durchbrach. Er
wusste nicht, wie lange er so verharrt hatte, als er hinter sich Schritte hörte. Da schlich sich jemand
oder etwas ohne Geräusch heran. Es war neben ihm, dann vor ihm. Er fuchtelte wild mit dem
Schwert herum, traf aber niemanden. Botvid spürte, wie um ihn herum das ungreifbare Böse war. Es
näherte sich ihm, und er schlug drauf los, aber er traf nichts, denn da war nichts, was er hätte treffen
können. Die Erde erzitterte, die Luft vibrierte. Er spürte, wie dieses Unfassbare bis unter seine
Rüstung kroch und ihn vor Kälte erschauern ließ, seine Hände unbeweglich machte. Der
Angstschweiß floss ihm aus allen Poren. Er zitterte wie Espenlaub. Das Schwert glitt ihm aus den
kraftlosen Händen, und mit einem Schreckensschrei ging er in die Knie, übermannt von der Angst.
Das Dunkel der Nacht wich der Morgendämmerung, dann wurde es Tag. Botvid sah, dass der Prinz
auf der Treppe zusammengesunken war, als hätte er sich nicht mehr auf den Beinen halten können,
und er sah auch, dass der Höchste nun auch der Schwächste war, also der, dem er immer hatte
beistehen wollen. Die Angst fiel von ihm ab. Er wollte niederknien und um Vergebung bitten, doch im
gleichen Augenblick hatten sich der Prinz und seine Diener wieder in weiße Schwäne verwandelt, die
sich mit Klagerufen in die Luft erhoben und verschwanden.
» Weh, weh «, sangen die beiden Amseln, » die Stunde ist vergangen! « Aber Botvid hob den Rubin
und sah in der blutroten Tiefe die Sonne funkeln.
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»Die Stunde kommt wieder «, sagte er, und dann zog er in die Welt, um die Angst besiegen zu lernen.
Nachdem ein Jahr vergangen war, stand er wieder vor dem Schloss. Die beiden Amseln sangen
wieder von der Erlösung aus der Verzauberung, und der Prinz und seine beiden Diener warfen wieder
die Federkleider ab.
»Willkommen! « sagte der Prinz. » Schon früher sind zwei wiedergekommen, um zum zweiten Mal zu
versuchen, mich zu befreien. Das ist alles, was ich dir sagen darf. «
Die schmerzerfüllte Stimme drang noch tiefer in die Seele des Jungen als vor einem Jahr. » Nichts ist
zu viel «, sagte er, und seine Augen leuchteten wärmer als je zuvor; aber das Lächeln des Prinzen war
noch wehmütiger als ein Jahr zuvor. Die Diener traten vor, bekleideten ihn mit einer Rüstung und
einem Helm und gaben ihm Schild und Schwert. Die Abenddämmerung verdrängte den Tag, es wurde
Nacht, alle bösen Mächte der Angst warfen sich auf Botvid. Sie ließen die Erde erbeben und die Luft
erzittern und umklammerten seine Kehle mit unförmigen Händen, und es war doppelt so schlimm
wie beim ersten Mal. Botvid versuchte nicht einmal, sein Schwert zu benutzen. Er stand ruhig da, und
durch die dunkle Nacht und seine Angst hindurch sah er den traurigen Blick des Prinzen, dessen
Trauer er in Freude verwandeln wollte. Dann wichen die Geister der Angst langsam zurück, und es
wurde helllichter Tag. Innerlich jubelte Botvid schon, denn er glaubte, nun sei der Prinz befreit. Doch
als die Diener ihm die Rüstung abgenommen hatten und er auf den Prinzen zugehen wollte, um vor
ihm auf die Knie zu sinken, bemerkte Botvid die Veränderung im Gesicht des Prinzen. Von der
vornehmen Hoheit und der demütigen Wehmut war nichts übriggeblieben. Die Augen des Prinzen
waren hart und kalt geworden. Sein Mund war verzerrt zu einem spöttischen Grinsen, und böse
Worte kamen ihm über die Lippen. Verblüfft stockte Botvid. Hatte der Prinz sich denn nicht so sehr
nach seiner Befreiung gesehnt und hatte er, Botvid, die Prüfung nicht bestanden?
Doch vor den Augen des Jungen veränderte sich das Gesicht des Prinzen noch stärker. Nun glich er
einem ekligen Tier, und Botvid fühlte, wie er vor Schmerz völlig erstarrte. »Nein, nein! « rief er
übermannt von Zweifeln, und er vergrub sein Gesicht in den Händen. »Du bist nicht der, für den ich
dich gehalten habe! Warum habe ich denn nur versucht, dich zu befreien? « Und wieder starrte er in
das verzerrte Gesicht und zitterte vor Abscheu.
Doch allmählich bekam der Prinz wieder seine normalen Gesichtszüge, und Botvid begriff, dass er
zum zweiten Mal versagt hatte. Noch bevor er um Verzeihung bitten konnte, stiegen drei weiße
Schwäne auf und verschwanden mit Klagerufen über den Wipfeln der Tannen.
Doch Botvid blickte mit tränennassen Augen auf den funkelnden Rubin und schwor sich, das nächste
Mal Sieger zu bleiben.
Ein Jahr später kam er wieder, und alles war wie die beiden Jahre zuvor. Der Prinz reichte ihm wieder
die Hände und hieß ihn willkommen. »Vor dir ist einer zum dritten Mal gekommen, mich zu erlösen «,
sagte er. »Aber er hatte keinen Erfolg. Mehr darf ich nicht sagen. « Botvid, der meinte, ihm könne
nichts Schlimmeres passieren als das, was er bereits erlebt hatte, sagte siegessicher: »Es gibt nichts,
was nicht besiegt. werden kann. «
Wieder wurde ihm eine Rüstung angelegt, und wieder überfielen ihn in der Dunkelheit die Mächte
der Angst, und zwar dreimal so heftig, doch er besiegte sie. Danach wurde aus dem Prinzen wieder
das abscheuliche Wesen, doch diesmal doppelt so sehr verunstaltet. Aber durch das verzerrte
Gesicht hindurch sah Botvid wie durch einen Schleier den wahren Charakter des Prinzen, und hinter
dem furchteinflößenden Krächzen hörte er seine wirkliche Stimme. Er gestattete sich nicht einen
Augenblick des Zweifels, und da nahm der Prinz wieder seine tatsächliche Gestalt an.
Botvids Herz wäre vor Freude fast zersprungen. Jetzt ist die Verzauberung gebrochen, dachte er, der
Prinz ist frei, und ich darf auf immer bei ihm bleiben, als sein Freund und Diener. Doch noch bevor er
auf die Knie gehen und dem Prinzen ewige Treue schwören konnte, war dieser auf ihn zugekommen.
»Nun wirst du sterben «, sagte er und reichte ihm ein Schwert. Mit vor Angst geweiteten Augen
taumelte Botvid zurück. » Sterben? « stammelte er. »Jetzt? Gerade jetzt, da mein Leben erst beginnt?
Nein! Nein! «
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»Du hast versprochen, dein Herzblut zu geben «, fuhr der Prinz fort, während er immer näher kam.
»Weißt du das nicht mehr? «
»Nehmt mir nicht das Leben«, jammerte Botvid. »Ich bin so jung. Und mein Leben ist mein einziger
Besitz! « Ein ganzes Leben winkte ihm — Liebe, Heldentaten, Ehre.
»Nicht das Leben! Nicht das Leben! « Und mit lauter Stimme rief er besiegt von seiner Selbstsucht: »
So etwas sagt man wohl, aber man tut es nicht! «
Da fiel dem Prinzen das Schwert aus der Hand, und mit seinen auch wieder zu Schwänen
gewordenen Dienern flog er als weißer Schwan über die Tannen davon. Von seiner Brust fiel ein
Regen rubinroter Tropfen, und sein Ruf war so leiderfüllt, dass Botvid sich zu Boden warf und weinte.
»Weh! Weh! « riefen die schwarzen Amseln. »Dreimal hat er versagt. Er wird nie wiederkommen. «
Doch Botvid stand wieder auf, und den Rubin fest in der Hand zog er mit dem Vorsatz in die Welt,
seine Selbstsucht besiegen zu lernen.
Viele Jahre vergingen, bevor er sich reif genug fühlte, zurückzukehren in den Tannenwald. Dennoch
erkannten ihn die Amseln. » Sieh nur! Sieh nur! « sangen sie. »Der Retter kommt. Der Sieger über die
Angst, der Überwinder der Zweifel ist wiedergekommen, sich selbst zu besiegen! «
Doch Botvid senkte demütig den Kopf und machte keine großen Worte mehr.
Als der Prinz zu ihm kam, ging Botvid in die Knie und küsste ihm die Hände. »Prüfet mich noch einmal,
Herr «, sagte er.
Doch nun half der Prinz ihm auf die Beine und blickte ihn an. »Niemand, niemand ist zum vierten Mal
gekommen. Warum bist du gekommen? «
»Herr«, antwortete Botvid, »wie könnte ich Euch jemals vergessen! Was bedeutet mir mein Leben,
wenn ich Euch nicht dienen kann? «
Nun bestand er die erste Prüfung und auch die zweite, und weder Furcht noch Zweifel konnte seinen
Mut und seine Entschlossenheit erschüttern.
Endlich zog der Prinz wieder das blanke Schwert und reichte es ihm »Nun musst du sterben «, sagte
er, und Botvid nahm ihm die Waffe aus der Hand.
»Nun kann ich sterben! « Er richtete den Blick auf den, den er befreien wollte, und die beiden Diener,
die mit ihm befreit werden sollten, und auf die weißen Schwanenkleider, die nicht länger Fesseln und
Gefängnisse sein sollten.
Dann hob er das Schwert, stieß es sich in die Brust und fiel auf die Erde. Ein rubinroter Blutstrom
verbreitete sich im Gras. Da beugte sich der Prinz über ihn, zog ihm das Schwert aus der Brust und
legte ihm die Hände auf die Wunde. Da schloss sich die Wunde, Botvid stand wieder auf, und er war
ein Junge mit glatter Stirn und wachem Blick.
Der Prinz reichte ihm beide Hände. » Ich danke dir, Erretter «, sagte er. Und die Amseln sangen von
der Treue, die keine Hindernisse kennt, und von der Liebe, die alles besiegt.

Die Feuerblume - Maja Muntz-Koundoury

Am Ufer eines breiten russischen Flusses lag ein großes Dorf. Grüne Weiden und fruchtbare Äcker
mit fetter, schwarzer Erde erstreckten sich bis an den Horizont. Es ließ sich gut leben in diesem
reichen Dorf, und in jedem Haus hatte man in einem Versteck einen Topf voller funkelnder Münzen.
Doch der Reichste von allen war der Müller. Er besaß eine schöne Mühle und eine noch schönere
Tochter! Jeder Bauernsohn im weiten Umkreis war verliebt in die schöne Wassilissa und träumte von
ihren goldenen Zöpfen und ihren Augen, so blau wie Kornblumen. Aber der reiche Müller war stolz,
und keiner war ihm gut genug für seine Tochter. Er wusste jedoch nicht, dass das Mädchen sein Herz
schon lange verschenkt hatte. Wem? Nun, dem schönsten Jüngling des Dorfes. Es war der Dorfhirte,
ein Waisenjunge ohne Haus und Geld, aber mit Augen, die wie Sterne strahlten, und einem Lächeln,
wärmer als ein Sonnenstrahl. Ach, er hätte jedes Mädchen haben können, wenn er nur genug Geld
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gehabt hätte. Und einige hätten ihn sogar ohne Geld genommen. Doch er hatte nur die
Müllerstochter im Kopf — und sie ihn.
Jeden Abend trafen sie sich am anderen Ufer des Flusses, wo sich die hohen Bäume des Waldes im
klaren Wasser widerspiegelten. Aber ihre Zukunftsaussichten waren dunkel, denn ohne elterlichen
Segen würde Wassilissa ihn niemals heiraten können.
Und bevor der gegeben würde, müsste ein Wunder geschehen, dachten sie. Unzählbare Kerzen
hatten sie vor den strengen Augen der Ikonen in der Kirche entzündet, doch ohne Erfolg.
Wie alle Russen hielten auch die Bewohner dieses reichen Dorfes viel davon, Feste zu feiern. Das war
einer der alten Bräuche, die sie von ihren Vorfahren übernommen hatten. So war es Brauch, am
Abend des vierundzwanzigsten Juni, dem Johannestag, gemeinsam auf der Weide außerhalb des
Dorfes die Johannifeuer anzuzünden. Die Älteren nahmen leckere Häppchen und » Kwaß « mit, ein
süßsaures Getränk aus vergorenem Brot. Die Mädchen trugen selbstgeflochtene Blumenkränze und
die Burschen ihre roten Sonntagshemden. Und natürlich nahmen sie ihre Balalaikas und
Ziehharmonikas mit. Prasselnd schlugen die Flammen der Freudenfeuer in die Höhe, und die ganze
Weide war voller Tanzmusik, Gesang, Jauchzen und Lachen. Auf der anderen Seite der Weide floss
der Fluss, und die Mädchen warfen heimlich ihre Blumenkränze ins Wasser. Denn wenn er schnell
vom fließenden Wasser mitgenommen wurde, gäbe es schon bald eine Hochzeit. Doch blieb der
Kranz an irgendetwas hängen, oder, was noch schlimmer war, versank er gar... !
Unermüdlich tanzten die Burschen und Mädchen ihren Reigen um das Feuer, und verliebte Pärchen
sprangen Hand in Hand todesmutig über die Flammen hinweg. Doch endlich waren sie müde
geworden und ließen sich nieder beim alten, blinden Bettler. Unerwartet war er erschienen, und
niemand wusste, woher er kam. Wer viel herumkommt, weiß oft wunderliche Geschichten zu
erzählen. Und im Banne des geheimnisvollen Sommerfestes umlagerten sie ihn. »Bitte, Großvater,
erzähl uns ein Märchen! «
Der Alte hob das Gesicht zum dunklen Himmel, an dem die ersten Sterne erschienen, und sagte: »
Nein, heute Abend erzähle ich euch kein Märchen, sondern etwas, was wirklich wahr ist. Hört zu:
Heute ist Johannestag, und alte, weise Menschen behaupten, dass in dieser Nacht ein Wunder
geschieht. Dort, wo der Wald am dichtesten ist, wo die Riesenfarnkräuter wachsen, blüht in dieser
Nacht dreimal die Feuerblume. Sie verbreitet ein Licht, das selbst durch die Erde hindurchdringt!
Irgendwo unter den Wurzeln der Farne liegt ein Schatz verborgen. Gold, Silber und funkelnde
Edelsteine, so groß, wie sie niemals ein Mensch besessen hat. Im Licht der Feuerblume wird der
Schatz sichtbar, und der Tapfere, der die Blume zu pflücken wagt, wird sich des Schatzes
bemächtigen können und für sein weiteres Leben reich sein. Doch... o, wie groß sind die Gefahren! «
Der alte Bettler schwieg und starrte mit seinen toten Augen still ins Leere. Auch die Erwachsenen und
die Kinder, die um ihn herum saßen, schwiegen. Plötzlich lachte jemand. Es war der gierige Müller.
Scharf durchdrang seine Stimme die andächtige Stille. »Also, Burschen, das ist eine gute Gelegenheit
für die Tapfersten unter euch. Ich weiß, dass viele davon träumen, meine Tochter zur Frau zu
bekommen. Bitte, wer mit dem Schatz zu mir kommt, wird mein Schwiegersohn! «
Zwei junge Männer sprangen auf. Ein reicher Bauernsohn, frech und eitel, dessen Heiratsantrag
Wassilissa wiederholt abgewiesen hatte, und Iwan, der junge, blonde Hirte.
»Ich werde den Schatz holen! « rief der Bauernsohn übermütig. » Weder Gott noch Teufel können
mich daran hindern! «
Iwan schwieg und schaute nur seinem blonden Mädchen ins Gesicht. Der blinde Bettler schüttelte
den Kopf und murmelte: » Gott sei mit uns. « Er bekreuzigte sich, und viele taten es ihm gleich. Nicht
so der reiche Bauernsohn. Er war bekannt dafür, sonntags lieber im Dorfkrug als in der Kirche zu
sitzen. Es wurde Nacht. Die Feuer waren fast niedergebrannt und langsam gingen die Dorfbewohner
nach Hause. Ihre Lieder und die Musik der Ziehharmonika klangen noch lange über die Weide...
Schließlich waren nur noch die beiden jungen Männer da und, versteckt hinter einer dicken Eiche,
Wassilissa.
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Der Bauernsohn musterte den Hirten spöttisch und zischte: »Frecher Lümmel, du wagst es, ein Auge
auf meine Braut zu werfen? Meine Knechte werden dich totschlagen! «
Mit großen Schritten ging er hinunter zum Fluss. Er würde den Schatz holen und die stolze Wassilissa
zu seiner Frau machen. Wenn der Alte nur die Wahrheit gesagt hatte .. .Auf der Weide waren nun
nur noch der Hirte und das Mädchen. Wassilissa umarmte ihn und bat ihn inständig, nicht in den
dunklen Wald zu gehen.
Irgendwie würde Gott ihnen helfen. Aber Iwan schüttelte lachend den Kopf. Dies war schließlich die
große Gelegenheit, sie zu erobern! »Bete für mich, Liebste «, sagte er, » dann wird Gott mich
beschützen.
Inzwischen war es völlig dunkel geworden. Die schmale Mondsichel war hinter schwarzen Wolken
verschwunden, und ein starker Wind wirbelte die rauchende Asche des Johannifeuers über die
Weide. Der Junge begleitete sein Mädchen zur großen Mühle und sagte noch einmal zu ihr: »Bete für
mich! « Dann sprang er in sein Boot und ruderte zum anderen Ufer des Flusses. Der starke Wind legte
sich genauso plötzlich, wie er aufgekommen war, und das Mädchen starrte ihm im schwachen
Mondlicht nach, bis er das andere Ufer erreicht hatte. Dann eilte sie in ihre Kammer und kniete
nieder vor ihrem kleinen Marienbild. Im würzigen Öl brannte Tag und Nacht der Docht und
verbreitete durch die Glasscheibe ein sanftes, rötliches Licht. Diese Glasscheibe hing an einem
goldenen Kettchen vor dem Gesicht der Ikone, und die ruhigen Augen der Heiligen schauten still
herab auf das betende Mädchen .. .
Inzwischen hatte der Bauernsohn den Fluss überquert und war in den Wald gegangen. Es war sehr
still zwischen den hohen Bäumen und den dichten Sträuchern. Nur das Dämmerlicht des Neumondes
schien auf die modernden Blätter, und ab und zu raschelte es im Gras. Dann griff der Junge schnell
zum Messer im Gürtel. Aber er sah nichts und ging weiter. Auf einer kleinen Lichtung tanzten
Hunderte von Leuchtkäfern. Sie krochen ihm in die Kleider und über die Haare... »Verfluchte Biester!
« Wütend versuchte er, sie abzuschütteln, aber das gelang ihm nicht. Fluchend schlug er drauflos,
und plötzlich flogen sie alle weg. Es wurde noch dunkler und noch stiller im Wald. Eine Eule rief
dreimal... Der Bauernsohn war nun tief in die Wildnis eingedrungen und sah den Sumpf, in dem die
großen Farnkräuter wuchsen. Wieder schrie die Eule, und ihm wurde bang ums Herz. Ein Licht
flammte hinter den Bäumen auf, dunkle Schatten glitten über seinen Kopf hinweg. Aber es blieb
gespenstisch still. Eine drückende, feuchte Wärme stieg aus dem Sumpf auf.
»Hier muss ich warten «, murmelte der Junge. Er hatte Angst, und zugleich ärgerte er sich über die
unbegreifliche Furcht.
» Altweibergeschwätz des Landstreichers«, brummte er und setzte sich ins Gras. Aber hastig sprang
er wieder auf, als ganz dicht eine grüne Schlange vorüberglitt. Verblüfft starrte er in die schrecklichen
roten Augen und auf die Hörner auf ihrem Kopf. Sie verschwand, doch nun leuchteten andere Augen
auf, flammend grün und funkelnd hell... Er war umzingelt von unsichtbaren Wesen und wagte es
nicht, sich zu bewegen. Ihm brach der Schweiß aus. Irgendwo in der Ferne heulte der Wind, aber im
Wald war es totenstill. Plötzlich krähte ein Hahn. Ein Licht erschien im Herzen eines Riesenfarns, es
wuchs und formte sich zu einem Kelch. Die Feuerblume, eine Blume aus flammenden Zungen!
Wie verzaubert stand der Junge da. »Es ist also doch wahr «, flüsterte er erstaunt. Er wagte einen
Schritt auf die Pflanze zu — und im gleichen Augenblick schoss ein brüllender Windstoß durch den
dunklen Wald, Bäume stürzten krachend zu Boden, abgebrochene Zweige schlugen ihm um die
Ohren, und hinter den Sträuchern hervor krochen rußschwarze Teufel auf ihn zu. Sie heulten wie
hungrige Wölfe, und ihre abscheulichen roten Zungen spien Feuer... Donnerschläge rollten über den
stöhnenden Wald, und grüne Fledermäuse kamen aus den Bäumen und schnappten nach dem Haar
des Bauernsohnes. Eine gemeine, krumme Hexe auf einem Besen fiel ihm wie eine schwarze Katze
auf die Schultern und verabreichte ihm einen Hagel von Schlägen. Halb verrückt vor Angst versuchte
der vorher so übermütige Bursche zu beten oder doch zumindest sich zu bekreuzigen. Aber seine
Hand ballte sich zur Faust, und aus seinem Mund kamen nur Flüche… Verzweifelt versuchte er, sich
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einen Weg zur Feuerblume zu bahnen. Das gelang zwar, doch immer wieder wich ihm der brennende
Kelch aus. Er verfluchte Gott und alle Heiligen und stürzte sich auf die Blume. Er glitt aus und
strampelte wie besessen herum. So fiel er in den Sumpf. Im gleichen Moment verschwanden die
Spukgestalten und die Feuerblume. Es wurde sehr still. Das Licht der schmalen Mondsichel brach
zwischen den Wolken durch und glitt zitternd über eine Menschenhand, die noch einmal verkrampft
in die Luft griff...
Nach einiger Zeit waren Fußschritte zu hören. Es war der junge Hirte. Nachdem er den Fluss
überquert hatte, war er in den Wald gegangen. Ruhig suchte er sich einen Weg unter den hohen
Bäumen. Hier kannte er sich gut aus, denn hier hatte er oft nach verirrten Tieren gesucht. Regungslos
stiegen zu beiden Seiten die Stämme in die Höhe. Als er auf die Lichtung kam, tanzten dort Hunderte
von Leuchtkäfern ihren Sommertanz. Sie umkreisten ihn und ließen sich auf seinen Haaren nieder. »
O wie schön «, flüsterte der Junge und nahm ganz vorsichtig einen Käfer in die Hand. »Du kleines
Geschöpf Gottes «, sagte er leise zu dem funkelnden Tierchen, » du bist selbst ein kleines Feuer, zeig
mir den Weg zur wunderbaren Feuerblume. « Und siehe da, die Insekten bildeten eine lange Reihe
und flogen wie eine leuchtende Schnur vor ihm her. Das ist ein gutes Zeichen, dachte er froh und
folgte ihnen wohlgemut. So kam er an den Rand des Sumpfes, der umgeben war vom dichtesten
Wald, den er je gesehen hatte. Er schaute hinauf zum bleichen Mondlicht und hörte plötzlich einen
Hahn krähen. Im gleichen Augenblick sah er im größten der Farnkräuter etwas aufglühen. Und
langsam öffnete sich ein leuchtender Kelch: Die Feuerblume.
Ehrfurcht und Bewunderung ergriffen Besitz von dem Jungen. Er schaute und schaute ... bis er das
Gefühl hatte, aufgenommen zu sein in den goldenen Glanz. Doch dann erinnerte er sich an den
Schatz und machte einen zögernden Schritt auf die Blume zu. Ein knatternder Donnerschlag ließ ihn
erschrocken zurückspringen. Blitze durchzuckten die dunkle Nacht. Der Sturm stürzte sich rasend auf
die hohen Stämme, und große Zweige flogen dem vor Angst zitternden Hirtenjungen um die Ohren.
Entsetzt schaute er sich um und sah von allen Seiten abscheuliche Gestalten auf sich zu kommen.
Rußschwarze Teufel mit feuerroten Zungen und Schwänzen wie Schlangen. Verunstaltete Wesen,
halb Schwein, halb Zwerg. Dünne, schleimige Arme reckten sich aus dem Sumpf und griffen nach ihm
In den Bäumen heulten Hexen wie Wölfe und kreischten: »Die Blume gehört uns, uns, uns! «
Der junge Hirte fühlte sich unwiderstehlich zum Sumpf hingezogen, und mit letzter Kraftanstrengung
hob er die Arme zum Himmel empor und rief verzweifelt: » O großer Gott, steh mir bei! « Und weit
entfernt von ihm, kniend vor der heiligen Ikone, betete Wassilissa: »Lieber Gott, steh ihm bei! «
Wie durch Zauberhand legte sich der Sturm und verschwanden die teuflischen Gestalten. Die
grässlichen Arme ließen ihn los, und befreit richtete er sich auf. Und da erstrahlte die Feuerblume
und erleuchtete die ganze Umgebung mit ihrem goldenen Licht. Andächtig machte Iwan das Zeichen
des heiligen Kreuzes — und pflückte die Wunderblume. Das Rauschen der Bäume klang wie entfernte
Musik. Ihm war, als würden ihm zum ersten Mal Augen und Ohren geöffnet. Sein Blick drang tief in
die Erde hinein, und sie offenbarte ihm ihre Geheimnisse. Er hörte das Gras wachsen und verstand
die Sprache der Vögel: » Johannes «, flüsterte er, » die Johannifeuer haben gebrannt, dies ist die
Johannesnacht. « Dann sah er unter dem größten Farn einen vergrabenen funkelnden Schatz. Er
nahm den mitgebrachten Spaten, öffnete die Erde und hob einen großen Topf heraus, der gefüllt war
mit Gold, Silber und blitzenden Edelsteinen.
Die Blume in seinen Händen war wie eine Kerze erloschen, aber der junge Hirte hatte das Gefühl, als
wäre all die Wärme und all das Licht in sein Herz geflossen. Er nahm den Schatz und lief, dem lieben
Gott dankend, nach Hause. Die ersten Sonnenstrahlen begleiteten ihn, und hoch in der Luft jubelten
die Lerchen...
Nie zuvor ist in dem reichen Dorf ein so fröhliches Fest gefeiert worden wie die Hochzeit des blonden
Hirten und der Müllerstochter Wassilissa.
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Der Fürst der sieben goldenen Kühe - Jean-François Bladé

Es war einmal ein Fürst, der war reicher als das Meer, und seine Freigebigkeit war noch viel größer.
Man nannte ihn den Fürsten der sieben goldenen Kühe, weil er in der Tat sieben goldene Kühe in
seinem Wappenschilde hatte, wie es über dem Tore zu seinem großen Schloss gemalt war. Jeden Tag
spendete der Fürst der sieben goldenen Kühe große Almosen, wenn er aus der Messe kam. Jeden Tag
lud er hundert Freunde zum Gastmahl, und stets gingen sie reich mit Geschenken beladen hinweg.
Deshalb riefen die Armen und die Gäste immer und überall:
„Fürst der sieben goldenen Kühe, kein Sterblicher ist euch gleich. Für euch würden wir durch Wasser
und Feuer gehen.“ „Habt Dank, meine Freunde.“
Eines Abends, als der Fürst der sieben goldenen Kühe allein in seinem Zimmer saß, sah er einen
jungen Mann eintreten, der heftig weinte.
„Lieber Freund, was begehrst du? Sag mir doch, warum du weinst! O Fürst der sieben goldenen Kühe,
ich begehre einen großen Dienst von euch, und ich habe wohl Grund zu weinen. Seit. sieben Jahren
habe ich Vater und Mutter verloren, - aber es hat mir niemals an Almosen gefehlt, bis ich groß genug
war, um selbst mein Leben zu verdienen. Ich habe eine Braut gewonnen, die ist schön wie der lichte
Tag und fromm wie eine Heilige. Wir wollten uns eben vermählen, aber meine Braut ist heute
Morgen gestorben. Jetzt werde ich nie mehr ein Mädchen ansprechen. Wenn ich Latein könnte, um
zu verstehen, was ins Messbuch geschrieben ist, würde ich Mönch werden. Fürst der sieben
goldenen Kühe, ihr seid reich und freigebig. Gebt mir hundert Taler, damit ich um meine Braut
trauern und Messen für sie lesen lassen kann. — Mein Freund, du sollst keine hundert Taler
bekommen. Hier hast du, hundert Goldstücke. Nimm entweder alles oder Garnichts; Du kannst sie
nehmen oder lassen. —Fürst der sieben goldenen Kühe, möge Gott und die Heilige Jungfrau eure
Freigebigkeit belohnen.“
Der junge Mann ging mit den hundert Goldstücken; hinweg. Nach drei Tagen kam er in
Trauerkleidern wieder.
»Fürst der sieben goldenen Kühe, ihr habt mir viel Gutes getan. Wenn ihr wollt, werde ich euch mein
ganzes Leben lang dienen, aber ich will keinen Lohn. Entweder ganz oder gar nicht! ihr mögt mich
nehmen oder lassen. —Mein Freund, ich nehme dich in meinen Dienst. Du sollst keinen Lohn
bekommen, man soll dich den schwarzen Diener nennen, und du sollst große Gewalt über alle
anderen Diener des Schlosses bekommen.«
Nach einem Monat schon kannte der schwarze Diener besser als alle anderen die Geschäfte seines
Herrn, und er kam insgeheim zu ihm und sprach: »Fürst der sieben goldenen Kühe, ihr schenkt und
verschwendet mehr als eure Mittel erlauben. Noch ein Jahr dieses Lebens, und ich sehe euch am
Bettelstab. -- Mein schwarzer Diener, du weißt nicht, was du sagst. Ich habe weder Frau noch Kinder.
Wenn ich jemals an den Bettelstab käme, würden mir meine Freunde es an nichts fehlen lassen.
— Fürst der sieben goldenen Kühe, setzt nur darauf nicht euer Vertrauen. «
Am nächsten Tag sprach der Fürst der sieben goldenen Kühe während des Gastmahls zu seinen
Gästen: »Seid ihr meine Freunde? — Ja, Fürst der sieben goldenen Kühe. Es lebt keiner, der euch
gleich wäre. Für euch würden wir durch Wasser und Feuer gehen. — Nun, der schwarze Diener hat
mich vor euch gewarnt. — Der schwarze Diener ist ein Schurke. Er bestiehlt euch Tag und Nacht, jagt
ihn davon! «
Der Fürst der sieben goldenen Kühe jagte also wie einen gemeinen Dieb den schwarzen Diener davon,
der ihm in der Tat so viel Gold und Silber gestohlen-hatte, dass er sich eine schöne Mühle am Gers
und ein Schloss mit einem Wald und sieben Bauernhöfen kaufen konnte.
Ein Jahr später erhielt der Fürst der sieben goldenen Kühe den Besuch der Gerichtsvollzieher und
ihrer Schergen. Da ließ er alle seine Freunde zu sich kommen:
»Liebe Freunde, ihr sagt mir jeden Tag: Fürst der sieben goldenen Kühe, es lebt keiner, der euch
gleich käme. Für euch würden wir durchs Wasser und Feuer gehen. Nun also, ich besitze nichts mehr.
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Ich liege auf der Straße. Die Gerichtsvollzieher und ihre Schergen jagen mich aus meinem eigenen
Hause. Nun helft mir, jeder nach seinem Vermögen. — Was bildest du dir ein, du eitler Wicht? Du
hast dich mit Almosengeben zu Grunde gerichtet. Nun bitte die Armen, sie mögen dir helfen...»
Der Fürst der sieben goldenen Kühe ging hinaus unter den Beschimpfungen seiner ehemaligen
Freunde. An der Türe seines Schlosses hoben die Armen zu schreien an:
»Guten Tag, Fürst mit dem leeren Beutel. Deine Diener verweigerten uns ein Stück Brot. Sie hetzten
uns die Hunde zwischen die Beine. Jetzt bist du auch ein Bettler. Du hast dich mit deinen ewigen
Schwelgereien in der Gesellschaft von Taugenichtsen und Feinschmeckern selbst auf die Straße
gesetzt. Aber es lebt noch ein gütiger Gott im Himmel. Der gütige Gott ist gerecht, und du bist nun
am Bettelstab wie wir. «
Alles dies dauerte jedoch nicht lange. Der schwarze Diener kam an, so schnell ihn sein Pferd
hertragen konnte; er trug einen eichenen Prügel in der Hand und hatte eine Meute von Hunden
hinter sich, die so groß und stark waren wie Stiere.
»Auf, meine Hunde! Hussa! Hussa Beißt sie! Da, du Säufer! Da, du Schwein! Da, du Dieb! Packt sie
und pfeffert sie ordentlich! Ha! Ihr wollt den Fürsten der sieben goldenen Kühe beschimpfen! Dal
Da!«
Und so klopfte der schwarze Diener mit heftigen Streichen die Adligen, die Bürger und die Armen
nach Leibeskräften. Als diese ganze schmutzige Gesellschaft verschwunden war, stieg er vom Pferde
und zog seine Mütze. »Fürst der sieben goldenen Kühe, hier seid ihr nicht mehr zu Hause. Besteigt
dieses Pferd. Es wird euch zu der Wohnung tragen, die ich für euch gerichtet habe. — Ich ziehe nicht
zu einem Menschen, den ich als Dieb hinausgejagt habe. — Fürst der sieben goldenen Kühe, ich habe
euch bestohlen, das ist wahr, aber nur, um euch etwas aufzusparen, wovon ihr leben könnt, wenn ihr
auf der Straße säßet. «
Der Fürst der sieben goldenen Kühe bestieg also das Pferd. Drei Tage später betrat er das Schloss.
Sieben Jahre lang diente ihm der schwarze Diener wie einstmals, ohne einen Lohn zu begehren und
ohne ihm auch nur einen Heller zu stehlen. Eines Abends ließ der Fürst der sieben goldenen Kühe
den schwarzen Diener nach dem Abendessen in sein Zimmer kommen. »Schwarzer Diener, ich bin
mit dir zufrieden. Ich will dir daher ein großes Geheimnis verraten. — Fürst der sieben goldenen Kühe,
sprich nur! Ich kann zuhören und habe niemals als Schwätzer gegolten. — Schwarzer Diener, wenn
ich gewollt hätte, wäre ich schon lange wieder viel reicher, als ich es einstmals war. Abel-außer mir
und dir ist die Erde nur von Lumpengesindel, bewohnt. Deshalb sudle ich keine Freunde mehr und
gebe keine Almosen mehr. Schwarzer Diener, ich bin alt. In Jahresfrist werde ich unter der Erde
liegen. Vor meinem Hinscheiden will ich dich lehren, die Flöte zu machen und die Melodie zu spielen,
die die sieben goldenen Kühe in der Johannisnacht zwischen Mitternacht und Sonnenaufgang aus
der Erde hervorlocken wird. Geh und sattle uns zwei Pferde im Stall, nimm auch ein Beil zur Hand
und hole mich hier ab, wenn alles bereit ist. «
Der schwarze Diener ging hinaus und kam nach einer Viertelstunde wieder.. »Fürst der sieben
goldenen Kühe, alles ist bereit. « Sie ritten in starkem Galopp davon. Es war am Freitagabend, dem
letzten des Jahres. Es herrschte eine grimmige Kälte und der Himmel war mit Sternen besät. Gerade
um Mitternacht gelangten die Reiter an einen Kreuzweg, wo eher Kirchhof lag, am Rande eines
Weihers voll hoher Schilfrohre.
»Mein schwarzer Diener; wenn dir an deinem Leben liegt, so höre genau zu und tue Punkt für Punkt
alles, was ich dir befehle. Steig vorn Pferde, nimm dein Beil zur Hand und schneide dicht an der Erde
das größte dieser Schilfrohre ab. Das Schilfrohr wird sich wehren, so heftig es kann. Dreimal wird es
seine Gestalt ändern und dir Dinge zeigen, die nicht sind. Achte nicht darauf und verrichte dein Werk.
Bedenke wohl, dass du nur drei Schläge tun darfst. Wenn beim dritten Schlag das Schilfrohr nicht
gefallen ist, wird dich die Erde lebendig verschlingen. — Fürst der sieben goldenen Kühe, ich will euch
gehorchen. «
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Als das Schilfrohr sah, dass der schwarze Diener sein Beil zum ersten Schlage hob, verwandelte es
sich in eine große siebenköpfige Schlange. Aber der schwarze Diener war auf der Hut. Er schlug ohne
Furcht und Zagen. Als das Schilfrohr sah, dass der Diener sein Beil zum zweiten Schlage hob,
verwandelte es sich in ein neugeborenes, ungetauftes Kindlein. Aber der schwarze Diener war auf
der Hut. Er schlug ohne Furcht und Zagen. Als das Schilfrohr sah, dass der Diener sein Beil zum dritten
Mal hob, verwandelte es sich in ein Mädchen, mit der Gestalt der verstorbenen Braut des schwarzen
Dieners. Da begann der arme Mann zu zittern wie Espenlaub. Aber er erinnerte sich der Worte des
Fürsten der sieben goldenen Kühe und führte den dritten Schlag ohne Furcht und Zagen.
»Fürst der sieben goldenen Kühe, das Schilfrohr liegt. am Boden. — Schneide davon ab, so viel man
für eine Flöte braucht, und brechen wir auf. Als sie im Schlosse angekommen waren, sprach der
Fürst der sieben goldenen Kühe: »Mein schwarzer Diener, komme von nun an jede Nacht, wenn die
Leute im Schloss eingeschlafen sind, zu mir, dann will ich dich die Melodie lehren, die nur auf der
Flöte gespielt werden kann, die du aus diesem Schilfrohr machen sollst.«
Es geschah alles, wie er gesagt hatte. Als der Morgen des Johannestages gekommen war, sprach der
Fürst der sieben goldenen Kühe: Mein schwarzer Diener, heute Abend, wenn alle Leute ins Schlosse
eingeschlafen sind, musst du deine Flöte nehmen, dazu zwei große Kessel, sieben Säcke aus guter
Hanfleinwand, und dich um Mitternacht am Ufer des Gers auf der Wiese, die oberhalb meiner Mühle
liegt, einfinden.«
Zur ausgemachten Stunde trafen sich beide auf der Wiese. Als die Sterne die Mitternacht anzeigten,
sprach der Fürst der sieben goldenen Kühe: »Mein schwarzer Diener, spiele deine Flöte. « Der
schwarze Diener gehorchte. Da kamen sofort sieben goldene Kühe aus der Erde hervor. Sie
begrüßten ihren Fürsten und begannen im Mondenscheine zu weiden. »Mein schwarzer Diener,
nimm du eine goldene Kuh, ich nehme eine andere, und melken wir sie in einen Kessel. Und so sollen
alle anderen ebenfalls darankommen. « Eine Stunde später waren die beiden Kessel mit Milch gefüllt
und diese verwandelte sich sofort in klingende Goldstücke. Der Fürst der sieben goldenen Kühe füllte
damit zwei von den Leinensäcken und versenkte sie im Gers.
Nach den beiden ersten goldenen Kühen kamen die fünf übrigen daran. Vor Sonnenaufgang waren
die sieben goldenen Kühe wieder unter der Erde verschwunden, und fünf weitere Säcke waren mit
Goldstücken gefüllt und im Gers versenkt. »Mein schwarzer Diener, du weißt nun, wo die sieben
Säcke sind. Ich schenke sie dir. Fische sie nach Belieben heraus und gib Acht, dass dich niemand
belausche. Kehren wir jetzt ins Schloss zurück. «
Einen Monat nach dem Johannestag war der Fürst der sieben goldenen Kühe unter der Erde. Der
schwarze Diener sparte nichts für die Bestattung noch für Hochämter und Messen. Hierauf reiste er
nach dem Lande, wo der Fürst der sieben goldenen Kühe an den Bettelstab geraten war, weil er seine
Freunde mit Gastmählern und Geschenken überhäufte und den Armen reiche Almosen gab. Eine
Stunde nach der Ankunft des schwarzen Dieners verkündete der Ausrufer des Dorfes mit
Trommelschlag: »Rataplan! Rataplan, Rataplan. Ich tue euch kund und zu wissen, dass der Fürst der
sieben goldenen Kühe gestorben ist. Er war reicher als jemals geworden. Der schwarze Diener ist sein
Erbe. Getreu dem Befehle seines Herrn wird der Erbe jedem der Freunde des Verstorbenen tausend
Dukaten aufzählen und jedem Armen des Landes hundert Taler. Morgen früh sollen alle bezahlt
werden. «
Am nächsten Morgen waren die Freunde und Armen so zahlreich, dass man meinen konnte, es sei
ein großer Jahrmarkt im Dorfe. »Der arme Fürst der sieben goldenen Kühe! Er hat uns nicht
vergessen. Für ihn wären wir durch Wasser und Feuer gegangen. « Dies dauerte jedoch nicht lange.
Denn der schwarze Diener galoppierte auf seinem Pferde heran, er hatte einen eichenen Knüppel in
der Hand und eine Meute von Hunden hinter sich, die so groß und stark waren wie Stiere.
»Drauf los, meine Hunde! - hussa, hussa! Beißt sie! Da, du Säufer! Da, du Schwein! Da, du Dieb! Packt
sie und pfeffert: sie tüchtig. Das sind die Vermächtnisse des Fürsten der sieben goldenen Kühe. Dal
Da!« Und der schwarze Diener klopfte aus Leibeskräften die Adeligen, die Bürger und die Armen. Als
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diese ganze schmutzige Gesellschaft verschwunden war, zog der schwarze Diener wieder nach denn
Lande zurück, wo sein Herr bestattet war. Dort lernte er Latein und alles andere, was man wissen
muss, um ein guter Mönch zu werden. Dann ließ er ein Kloster bauen, worin man Tag und Nacht für
die Seele des Fürsten der sieben goldenen Kühe betete.

Evangelien

In der Übersetzung von Emil Bock

Johannes 1

Prolog
Im Urbeginne war das Wort, und das Wort war bei Gott,
und ein göttliches Wesen war das Wort.
Dieses war im Urbeginne bei Gott.
Durch es sind alle Dinge geworden,
und nichts von allem Entstandenen ist anders als durch das Wort geworden.
In ihm war das Leben,
und das Leben war das Licht der Menschen.
Und das Licht scheint in der Finsternis;
aber die Finsternis hat es nicht aufgenommen.
Es kam ein Mensch, von Gott war er gesandt, sein Name war Johannes.
Er kam, um Zeugnis abzulegen. Er sollte von dem Lichte zeugen
und so in allen Herzen den Glauben erwecken.
Er war nicht selbst das Licht, er sollte ein Zeuge des Lichtes sein.
Das wahre Licht, das alle Menschen erleuchtet,
sollte in die Welt kommen.
Es war in der Welt,
denn die Welt ist durch es geworden,
aber die Welt hat es nicht erkannt.
Zu den Ich-Menschen kam es,
aber die Ich-Menschen nahmen es nicht auf.
Allen aber, die es aufnahmen,
gab es die freie Kraft, Gotteskinder zu werden.
Das sind die, die vertrauensvoll seine Kraft in sich aufnehmen.
Sie empfangen ihr Leben nicht aus dem Blute,
auch nicht aus dem Willen des Fleisches
und nicht aus menschlichemWillen;
denn sie sind aus Gott geboren.
Und das Wort ist Fleisch geworden
und hat unter uns gewohnt.
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Und wir haben seine Offenbarung geschaut,
die Offenbarung des eingeborenen Sohnes des Vaters,
erfüllt von Hingabe und Wahrheit.
Johannes legt Zeugnis für ihn ab
und verkündet laut:
Dieser ist, von dem ich sagte:
Nach mir kommt, der vor mir war, denn er ist größer als ich.
Aus seiner Fülle haben wir alle empfangen Gnade über Gnade.
Das Gesetz ist durch Moses gegeben.
Die Gnade und die Wahrheit sind durch Jesus Christus entstanden.
Den göttlichen Weltengrund hat nie ein Mensch mit Augen geschaut.
Der eingeborene Sohn, der im Schoß des Weltenvaters
war, er ist der Führer zu diesem Schauen geworden

Lukas 1,4

Die Verkündigung an Zacharias
Es war zu der Zeit, als Herodes König von Judäa war. Da s lebte ein Priester namens Zacharias, der in
der Gruppe des Abia seinen Dienst verrichtete. Sein Weib gehörte zu den Töchtern Aarons und hieß
Elisabeth. Sie waren beide an das Gute hingegeben; das Auge der geistigen Welt ruhte auf ihnen, und
sie wandelten mit makelloser Seele den Pfad der göttlichen Ordnungen und Ziele. Sie hatten kein
Kind, da Elisabeth unfruchtbar war, und standen beide schon in hohem Alter.
Als einmal innerhalb seiner Gruppe die Reihe an Zacharias kam, vor Gottes Antlitz den Dienst am
Altare zu verrichten, ging er nach priesterlichem Brauch zur Darbringung des Rauchopfers in den
Tempel des Herrn, während die Menge des Volkes draußen die Stunde der Räucherung mit ihrem
Gebet begleitete. Da schaute er den Engel des Herrn, an der rechten Seite des Altares stehend, von
dem der Rauch emporstieg. Der Anblick erschütterte Zacharias; das Bewusstsein der Geist-Nähe legte
sich schwer auf seine Seele. Aber der Engel sprach zu ihm: Fürchte dich nicht, Zacharias. Dein Flehen
hat Erhörung gefunden; dein Weib Elisabeth wird einen Sohn gebären, und du sollst ihm den Namen
Johannes geben. Freude und Frohlocken wird dich erfüllen; vielen Menschen wird durch seine Geburt
Freude zuteil. Größe wird ihm eigen sein vor dem Angesicht des Herrn. Keinen Wein wird er trinken,
nichts Berauschendes wird er genießen, und schon vom Mutterleibe an wird ihn der Heilige Geist
erfüllen. Viele Söhne des Gottesvolkes wird er dem Herrn, ihrem Gott, wieder zuwenden. Sein
Vorläufer und Wegbereiter wird er sein, den Geist und die Kraft des Elias wird er in sich tragen.
Umwandlung der Herzen wird er bewirken, so dass die Väter den Sinn der Kinder und die
Gottentfremdeten den Sinn des Guten wiederfinden. So wird er dem Herrn ein wohlgerüstetes Volk
bereiten. Und Zacharias sprach zu dem Engel: Wie kann ich das verstehen, bin doch alt und ist doch
auch mein Weib schon betagt? Der Engel sprach: Ich bin Gabriel, der vor dem Antlitz Gottes steht. Ich
bin gesandt, zu dir zu sprechen und dir diese Heilsbotschaft zu verkünden. Siehe, du wirst
verstummen und bis zum Tage der Erfüllung nicht mehr sprechen können, weil du meinen Worten
nicht vertraust, die sich zu ihrer Zeit erfüllen werden. Das Volk stand draußen und wartete auf
Zacharias und wunderte sich, dass er so lange im Tempel verweilte. Als er aber heraustrat, war er
nicht imstande, zu sprechen, und sie wurden inne, dass er im Tempel ein Schau-Erlebnis gehabt.
hatte. Er konnte sich ihnen nur durch Zeichen verständlich machen; sein Mund blieb stumm.
Als dann die Tage seines Priesterdienstes vorüber waren, ging er heim in sein Haus. Und nach diesen
Tagen empfing Elisabeth, sein Weib, und hielt sich fünf Monate lang verborgen und sprach: Welches
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Wunder hat der Herr in dieser Zeit an mir getan! Er lässt sein Auge auf mir ruhen und nimmt die
Schande vor den Menschen von mir.

Lukas 1,57

Die Geburt des Johannes; Lobgesang des Zacharias
Und es erfüllte sich die Zeit, da Elisabeth gebären sollte, und sie gebar einen Sohn. Und als die
Nachbarn und Verwandten hörten, welch großes gütiges Geschick ihr der Herr bereitet habe, freuten
sich alle mit ihr. Und am achten Tage kamen sie zum Feste der Beschneidung des Kindleins und
wollten ihm den Namen seines Vaters Zacharias geben. Da aber sprach seine Mutter: Nein, er soll
Johannes heißen. Und sie erwiderten: Niemand ist unter deinen Verwandten, der so heißt. Da
winkten sie seinem Vater und fragten, welchen Namen er ihm geben wolle. Und er bat um ein
Täfelchen und schrieb darauf: Er heißt Johannes. Da verwunderten sich alle.
In diesem Augenblick tat sich sein Mund auf, seine Zunge wurde ihm gelöst, und er begann Gott zu
preisen. Aller Nachbarn im weiten Umkreis bemächtigte sich eine große Erregung, die Kunde pflanzte
sich fort durch das ganze Gebirge von Judäa. Alle, die davon hörten, bewegten im Herzen die Frage:
Was wird aus diesem Kinde werden? Und die Hand des Herrn war über Und sein Vater Zacharias
begann prophetisch zu sprechen, erfüllt vom heiligen Geiste:
Aller Lobpreis gehört dem Herrn des Lebens, dem Führergeist des Gottesvolkes.
Gütigen Blickes hat er sich seinem Volke zugewandt, Erlösung trägt er ihm entgegen.
Des Heiles Füllhorn hat er für uns aufgerichtet im Hause seines Sohnes David,
und so erfüllt sich, was er zu allen Zeiten durch den Mund seiner heiligen Propheten sprach.
Erlösung finden wir von Feindesmächten, und aus dem Zwang der Hassgewalten werden wir befreit.
Was von den Vätern kommt, es stirbt nicht mehr, es wird geschützt durch göttliche Barmherzigkeit.
Der Sinn des alten heiligen Gottesbundes wird im Geiste neu lebendig,
der Treueid, den er einst dem Vater Abraham geschworen:
Von aller Furcht befreit, erlöst von allen Feindgewalten,
soll unser ganzes Leben nur noch Dienst im Anblick Gottes sein,
in Seelenreinheit und im Sein des Göttlich-Guten.
Du, Kindlein, wirst des höchsten Gottes Vorverkünder heißen.
Vor seinem Angesicht gehst du einher, um ihm die Wege zu bereiten.
Du bringest seinem Volk Erkenntnis der Erlösung,
du zeigest ihm die Kraft, die alle Sündenkrankheit heilt:
die Liebe und Barmherzigkeit des väterlichen Weltengrundes,
durch die auf uns herniederscheint der Sonnenaufgang in den Höhen.
Ein helles Licht erstrahlt den Seelen in der Finsternis im Reich der Todesschatten.
Und dieses Licht, es lenke unsern Fuß und führe uns den Pfad des Friedens.

Und das Kindlein wuchs heran und erstarkte im Geist und lebte in der Einsamkeit der Wüste bis zu
dem Tage, da er vor dem Volke Israel offenbar wurde.
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Lukas 3,1

Es war im fünfzehnten Jahre der Regierung des Cäsars Tiberius; Pontius Pilatus war Landpfleger in
Judäa, Herodes Vierfürst in Galiläa, sein Bruder Philippus Vierfürst in Ituräa und Trachonitis und
Lysanias Vierfürst in Abilene. Das Hohepriesteramt bekleideten Hannas und Kaiphas. Da erging in der
Einsamkeit der Wüste der Ruf Gottes an Johannes, den Sohn des Zacharias.
Und er durchzog das ganze Land am Jordan und rief auf zur Taufe der Sinneswandlung, die den Weg
zur Befreiung von der Sünde zeigt. Damit erfüllte sich, was im Buche des Propheten Jesajas
geschrieben steht:
»Es spricht die Stimme eines Rufers in der Einsamkeit:
Bereitet den Pfad des Herrn,
macht seine Wege gilt und gerade,
füllet alle Täler aus
und traget alle Berge ab und Hügel;
alles, was krumm ist, werde gerade;
alles, was steil ist, verwandle sich in ebnen Weg.
Dann soll alles Erdensein das Heileswirken Gottes schauen. «
Große Menschenscharen zogen hinaus, um sich von Johannes taufen zu lassen. Und er sprach zu
ihnen: Söhne der Schlange seid ihr noch. Wer hat euch glauben gemacht, ihr könntet dem Untergang
der alten Seelenart entgehen? Euer Streben sei, die wahre Frucht der Sinnesänderung
hervorzubringen. Sucht keine Ausflucht, indem ihr bei euch sprecht:
Wir haben Abraham zum Vater. Ich sage euch: Der göttliche Vater kann ebenso gut aus diesen toten
Steinen Abrahamssöhne erwecken. Schon ist die Axt den Bäumen an die Wurzel gelegt, und jeder
Baum, der keine guten Früchte trägt, wird gefällt und im Feuer verbrannt.
Und die Menge fragte ihn: Was sollen wir tun? Und er antwortete: Wer zwei Gewänder hat, der gebe
dem eines, der keins hat, und wer zu essen hat, der handle ebenso. Es kamen aber auch Zöllner, um
sich taufen zu lassen, und sprachen: Meister, was sollen wir tun? Er sprach: Haltet euch streng an das,
was euch aufgetragen ist, und geht nicht darüber hinaus.
Und es fragten ihn auch Soldaten: Was sollen denn wir tun? Und er sprach: Vermeidet jede
Plünderung und unnötige Gewalt und begnügt euch mit eurem Sold.
Das Volk war voll gespannter Erwartung, und alle fragten sich in ihrem Herzen, ob Johannes wohl der
Christus wäre. Johannes aber sprach zu allen: Ich taufe euch mit Wasser; es kommt aber einer, der ist
mächtiger als ich, und ich bin zu gering, um ihm auch nur den Riemen an seinen Schuhen zu lösen. Er
wird euch mit dem heiligen Geiste und mit Feuer taufen. Schon hat er die Worfschaufel in der Hand,
mit der er seine Tenne reinigt. Den Weizen wird er in die Scheune sammeln, die Spreu jedoch wird er
verbrennen in einem Feuer, das nie erlischt.
Noch manches andere mahnende Wort sprach er als Geistesbote zu dem Volk. Schließlich aber
geschah es, dass Herodes der Vierfürst, der von ihm zur Rede gestellt wurde wegen Herodias, des
Weibes seines Bruders, sowie wegen seiner übrigen Untaten, zu allem, was er getan hatte, auch noch
dies hinzufügte, dass er Johannes in den Kerker warf.

Matthäus 3,1

In jenen Tagen trat Johannes der Täufer hervor. Er verkündigte seine Botschaft in der Einöde der
Wüste Juda. Er sprach: Ändert euren Sinn. Nahe herbeigekommen ist das Reich der Himmel.
Er ist es, von dem der Prophet Jesajas spricht:
»Eine Stimme hört man rufen in der Einsamkeit:
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Bereitet dem höchsten Führer den Weg,
Gut und gerade macht seinen Pfad! «
Johannes trug ein Gewand von Kamelhaaren und einen Ledergürtel um die Hüfte. Harte Früchte und
wilder Honig waren seine Speise. Damals kamen zu ihm heraus Menschen aus Jerusalem und ganz
Judäa und aus dem Umkreis des Jordans und ließen sich im strömenden Wasser des Jordans von ihm
taufen und bekannten ihre Sünden. Als er auch viele Pharisäer und Sadduzäer zur Taufe kommen sah,
sprach er zu ihnen: Ihr Söhne der Schlange, wer hat euch gezeigt, wie man dem drohenden
Weltenbrand entrinnt? So strebt denn nach den rechten Früchten der Sinneswandlung. Glaubt nicht,
ihr könnt euch sicher fühlen, wenn ihr sprecht: Wir haben Abraham zum Vater. Ich sage euch: Der
göttliche Vater kann ebenso gut aus diesen toten Steinen Abrahamssöhne erwecken. Schon ist die
Axt den Bäumen an die Wurzel gelegt, und jeder Baum, der keine guten Früchte trägt, wird gefällt
und im Feuer verbrannt. Ich taufe euch im Wasser, um euch zur Wandlung des Bewusstseins zu
führen. Der nach mir Kommende ist mächtiger als ich. Zu gering bin ich, um auch nur seine Schuhe zu
tragen. Er wird euch mit dem heiligen Geiste und mit Feuer taufen. Er hat die Worfschaufel in seiner
Hand und wird sein Korn von der Spreu reinigen. Den Weizen wird er in die Scheune sammeln, die
Spreu jedoch wird er verbrennen in einem Feuer, das nicht erlischt.

Markus 1

Taufe und Versuchung Jesu
Es bricht herein das neue Wort der Engelreiche durch Jesus Christus. Erfüllt ist das Wort des
Propheten Jesaja:
»Siehe, meinen Engel sende ich vor dir her; er soll dir den Weg bereiten. «
Es spricht die Stimme des Rufers in der Einsamkeit:
Bereitet dem Herrn den Weg,
macht, dass er sicher schreiten kann! «
Johannes der Täufer war in der Wüste. Er verkündigte die Taufe, den Weg der Sinneswandlung, die
frei macht von der Sünde. Zu ihm zogen sie hinaus aus ganz Judäa und Jerusalem und empfingen die
Taufe von ihm im Jordanstrom und bekannten ihre Sünden. Johannes trug ein Gewand aus
Kamelhaaren und einen ledernen Gürtel um die Hüften. Harte Früchte und wilder Honig waren seine
Speise. Und er verkündigte: Nach mir kommt einer, der mächtiger ist als ich. Ich bin zu gering, mich
vor ihm zu bücken und ihm die Riemen an den Schuhen aufzulösen. Ich habe euch mit Wasser
getauft, er aber wird euch mit dem heiligen Geiste und mit Feuer taufen.
In diesen Tagen geschah es: Da kam Jesus aus Nazareth in Galiläa und ließ sich von Johannes im
Jordan taufen. Und plötzlich, als er aus dem Wasser emporstieg, sah er, wie die Himmel zerrissen und
der Geist sich in der Gestalt einer Taube auf ihn niedersenkte. Und eine Stimme ertönte aus den
Himmeln: Du bist mein geliebter Sohn, in dir bin ich geoffenbart.

Johannes 1,19

Dies ist das Zeugnis des Johannes, als die Juden aus Jerusalem Priester und Leviten zu ihm sandten
mit der Frage: Wer bist du? Er legte frei und offen sein Bekenntnis ab. Er bekannte: Ich bin nicht der
Christus. Da fragten sie ihn: Wer bist du denn? Bist du Elias? Und er sprach: Ich bin nicht. — Bist du
der Prophet? Er antwortete: Nein. Da sprachen sie: Wer bist du? Was sollen wir denen antworten,
die uns gesandt haben? Was hast du über dich zu sagen? Er sprach: »Ich bin die Stimme des Rufers in
der Einsamkeit, der da spricht: Bereitet dem Herrn den Weg! « So hat der Prophet Jesajas verkündet.
Und die von den Pharisäern Abgesandten fragten ihn: Warum taufst du, wenn du weder der Christus,
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noch Elias, noch der Prophet bist? Johannes antwortete ihnen: Ich taufe mit Wasser. Aber schon ist
in eurer Mitte der, den ihr nicht kennt, der nach mir kommt und doch vor mir gewesen ist. Er wird
euch mit dem heiligen Geiste und mit Feuer taufen. Ich bin zu gering, um ihm auch nur den Riemen
an den Schuhen aufzubinden. Das geschah zu Bethabara am unteren Jordan, wo Johannes taufte.
An dem zweiten Tage sieht er Jesus zu ihm kommen und spricht: Siehe, Gottes Lamm, das der Welt
Sünde auf sich nimmt. Er ist es, von dem ich sagte: Nach mir kommt einer, der vor mir gewesen ist,
denn er ist größer als ich. Ich kannte ihn nicht, aber dazu bin ich gekommen und habe mit Wasser
getauft, damit in Israel die Menschen fähig würden, die Offenbarung seines Wesens zu erleben. Und
Johannes bezeugte: Ich habe geschaut, wie der Geist gleich einer Taube vom Himmel auf ihn
herniederstieg und mit ihm verbunden blieb. Ich kannte ihn nicht, aber der, der mich gesandt hat,
mit Wasser zu taufen, sprach zu mir: Auf wen du den Geist sich herniedersenken siehst, so dass er
mit ihm verbunden bleibt, der ist es, der mit dem heiligen Geiste tauft. Ich habe es geschaut, und so
bezeuge ich, dass dieser der Sohn Gottes ist.

Matthäus 11,2

Die Anfrage des Täufers
Damals hörte Johannes im Kerker von den Taten des Christus, sandte seine Jünger zu ihm und ließ
ihn fragen: Bist du, der da kommt, oder sollen wir einen anderen erwarten? Und Jesus antwortete
ihnen: Gehet hin und saget Johannes, S was ihr hört und was ihr seht. Blinde werden sehend, Lahme
gehen. Aussätzige werden geheilt, Taube hören, Tote werden auferweckt, und die Verarmten
empfangen die Botschaft des Heils. Und selig ist, wer keinen Anstoß nimmt an meinem Ichwesen. Als
die Boten wieder fortgezogen waren, begann Jesus zum Volke über Johannes zu sprechen: Was
wolltet ihr sehen, als ihr hinauszogt in die Wüste? Ein Rohr, das vom Winde bewegt wird? Oder
wolltet ihr etwas anderes sehen? Einen Menschen in prächtigen Gewändern? Siehe, in den Häusern
der Könige findet ihr solche mit prächtigen Gewändern. Was 9 wolltet ihr sehen? Einen Propheten?
Ja, ich sage euch, er ist mehr als ein Prophet. Er ist es, von dem die Schrift spricht:
»Siehe, meinen Engel sende ich vor dir her,
er soll dir den Weg bereiten,
damit dein Wesen sich offenbare. «
Ja, ich sage euch: Unter allen, die von irdischen Müttern geboren sind, ist keiner, der größer wäre als
Johannes der Täufer. Und doch ist das kleinste der Wesen im Reiche der Himmel größer als er. Von
den Tagen Johannes des Täufers an, und jetzt erst recht, wird das Reich der Himmel durch den Willen
gefunden; die ihren Willen anspannen, können es frei ergreifen. Die Bücher der Propheten und des
Gesetzes haben als Geistworte Geltung gehabt bis auf Johannes. Und wenn ihr gewillt seid, es
aufzunehmen: er ist Elias, auf dessen Wiederkunft die Menschen warten. Wer Ohren hat, der höre!

Lukas 7,18

Die Anfrage des Täufers
Johannes empfing durch seine Jünger Botschaft von allem, was geschehen war. Da rief er zwei seiner
Jünger zu sich und sandte sie zu Christus mit der Frage: Bist du der Kommende, oder sollen wir auf
einen anderen warten? Und die Männer kamen zu ihm und sprachen: Johannes der Täufer sendet
uns zu dir und lässt dich fragen: Bist du der Kommende, oder sollen wir auf einen anderen warten? In
jener Stunde war er gerade dabei, viele von ihren Krankheiten und Gebrechen und von bösen
Geistern zu heilen, und vielen Blinden gab er das Augenlicht zurück. Und so antwortete er: Gehet hin
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und verkündet Johannes, was ihr gesehen und gehört habt: Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige
werden geheilt, Taube hören, Tote werden auferweckt, und die Armen empfangen die
Gottesbotschaft. Selig ist, wer, ohne sich zu verlieren, in mir sich selber findet. Und als die Boten des
Johannes wieder fortgezogen waren, fing er an, zum Volke über Johannes zu sprechen: Was wolltet
ihr sehen, als ihr hinauszogt in die Wüste? Ein Rohr, das der Wind hin und her bewegt? Oder wolltet
ihr etwas anderes sehen? Wolltet ihr einen Menschen in Prunkgewändern sehen? Siehe, diejenigen,
die sich in prächtige und kostbare Gewänder kleiden, sind in den Häusern der Könige.
Oder wolltet ihr etwas anderes sehen? Etwa einen Propheten? Ja, ich sage euch, er ist mehr als ein
Prophet. Er ist es, von dem es in der Schrift heißt:
»Siehe, meinen Engel sende ich vor dir her. Er soll vor deinem Angesicht einhergehen und dir den
Weg bereiten. « Ich sage euch, unter allen denen, die von einem Weibe geboren werden, ist keiner,
der größer wäre als Johannes. Und doch ist das unterste Wesen im Reiche Gottes größer als er. Das
ganze Volk, das ihn hörte, samt den Zöllnern, erkannte die göttlichen Ziele und ließ sich von
Johannes taufen. Die 30 Pharisäer und Gesetzeskenner aber wiesen den Gotteswillen von sich, indem
sie die Taufe des Johannes verschmähten.

Johannes 3,21

Das letzte Zeugnis des Täufers
Danach kamen Jesus und seine Jünger in das judäische Land. Dort verweilte er mit ihnen und taufte.
Auch Johannes taufte; er wirkte zu Ainon, nahe bei Salim, denn dort gab es viel Wasser, und die
Menschen kamen zu ihm und ließen sich taufen. Noch hatte man Johannes nicht in den Kerker
geworfen. Da entstand ein Streitgespräch zwischen den Jüngern des Johannes und den Juden über
den Weg der Läuterung. Und sie kamen zu Johannes und sprachen zu ihm: Meister, der, der zu dir
kam drüben am Jordan, zu dem du dich bekanntest, siehe er tauft, und alle kommen zu ihm.
Johannes antwortete: Kein Mensch kann etwas an sich reißen, was ihm nicht aus der höheren Welt
gegeben wird. Ihr selbst könnt mir bezeugen, dass ich gesagt habe: Ich bin nicht der Christus,
sondern vor ihm her gesandt. Wer die Braut hat, der ist der Bräutigam. Der Freund aber des
Bräutigams, der dabeisteht und ihm zuhört, er ist voll großer Freude über die Stimme des Bräutigams.
Diese meine Freude ist nun erfüllt. Er muss wachsen; ich aber muss abnehmen. Der von oben kommt,
überragt alle andern. Der von der Erde ist, dessen Wesen ist irdisch, und seine Worte sind
erdgebunden. Der aus der Himmelswelt Kommende überragt alle andern. Was er gesehen und
gehört hat, davon legt er Zeugnis ab; aber niemand nimmt sein Zeugnis an. Wer aber sein Zeugnis
annimmt, der besiegelt damit, dass Gott die Wahrheit ist. Denn der von Gott Gesandte spricht Worte,
die vom Geist durchdrungen sind. Er spendet das Geistige nicht in abgemessener Form. Der Vater
liebt den Sohn und hat alles Sein in seine Hand gegeben. Wer sich dem Sohn vertraut, der hat das
zeitlose Leben. Wer dem Sohne nicht vertraut, wird das wahre Leben nicht schauen. Der Zorn Gottes
bleibt über ihm.

Markus 6,7

Die Aussendung der Zwölf

Und er rief die Zwölf zu sich und fing an, sie auszusenden je zwei und zwei, und gab ihnen Macht
über die unreinen Geister und gebot ihnen, nichts mitzunehmen auf den Weg als allein einen Stab,
kein Brot, keine Tasche, kein Geld im Gürtel, wohl aber Schuhe, und nicht zwei Hemden anzuziehen.
Und er sprach zu ihnen: Wo ihr in ein Haus gehen werdet, da bleibt, bis ihr von dort weiterzieht. Und



125

wo man euch nicht aufnimmt und nicht hört, da geht hinaus und schüttelt den Staub von euren
Füßen zum Zeugnis gegen sie. Und sie zogen aus und predigten, man solle Buße tun, und trieben
viele böse Geister aus und salbten viele Kranke mit Öl und machten sie gesund.

Und es kam dem König Herodes zu Ohren; denn der Name Jesu war nun bekannt. Und die Leute
sprachen: Johannes der Täufer ist von den Toten auferstanden; darum tut er solche Taten. Einige
aber sprachen: Er ist Elia; andere aber: Er ist ein Prophet wie einer der Propheten. Als es aber
Herodes hörte, sprach er: Es ist Johannes, den ich enthauptet habe, der ist auferstanden.

Der Tod des Täufers

Herodes hatte nämlich Boten ausgesandt, um Johannes gefangen zu nehmen, und hatte ihn gefesselt
in den Kerker geworfen wegen Herodias, des Weibes seines Bruders Philippus, mit der er sich
vermählt hatte. Johannes hatte zu Herodes gesprochen: Du darfst nicht das Weib deines Bruders zum
Weibe nehmen. Da stellte Herodias ihm nach und wollte ihn töten, aber es gelang ihr nicht; denn
Herodes blickte mit großer Scheu auf Johannes; er wusste, dass er an das Gute hingegeben und ein
geistdurchdrungener Mensch war. Er bewachte ihn gut und hörte auf ihn, obwohl er dadurch in
manche Verlegenheit kam; er hörte ihm gerne zu. Dann kam einmal ein festlicher Tag; Herodes lud
am Fest seiner Geburt die Vornehmsten seines Reiches und die Obersten seines Heeres und die
Fürsten von Galiläa zum Mahle ein. Als nun die Tochter der Herodias hereintrat und tanzte, gefiel sie
Herodes und den Gästen des Mahles sehr. Da sprach der König zu dem Mädchen: Fordere von mir,
was du willst; ich werde es dir geben. Und er schwor ihr: Alles, was du fordern wirst, werde ich dir
geben, bis zur Hälfte meines Königreiches. Sie ging hinaus und fragte ihre Mutter: Was soll ich
fordern? Herodias sprach: Das Haupt Johannes des Täufers. Und sogleich eilte sie voll Eifer wieder
hinein zum König und sprach: Ich will, dass du mir unverzüglich auf einer Schüssel das Haupt
Johannes des Täufers gibst. Da wurde der König bestürzt und traurig, aber wegen seines Schwures
und wegen der Tischgäste wollte er ihr die Bitte nicht abschlagen. Und so schickte der König auf der
Stelle einen Soldaten von der Wache aus und befahl ihm, das Haupt herbeizuschaffen. Dieser ging hin
und enthauptete ihn im Kerker und brachte sein Haupt auf einer Schüssel und gab es dem Mädchen,
und das Mädchen gab es seiner Mutter. Und als seine Jünger davon erfuhren, kamen sie und nahmen
seinen Leichnam und legten ihn in ein Grab.

Matthäus 14,1

Der Tod des Täufers
Zu jener Zeit hörte Herodes der Vierfürst; was über Jesus geredet wurde, und sprach zu seiner
Umgebung: Er ist der von den Toten auferstandene Täufer Johannes, deshalb wirken solche Kräfte
des Geistes durch ihn. Herodes hatte nämlich Johannes ergreifen und binden und in den Kerker
werfen lassen, weil Herodias, das Weib seines Bruders Philippus, es wollte; Johannes hatte zu ihm
gesprochen: Du hast kein Recht, sie zum Weibe zu haben. Ihn töten zu lassen, wagte er s nicht aus
Furcht vor dem Volk, das einen großen Propheten in ihm sah. Am Geburtstage des Herodes tanzte
dann die Tochter der Herodias im Kreise der Gäste und gefiel dem Herodes so, dass er feierlich
versprach, ihr zu geben, was sie 7 auch fordern würde. Von ihrer Mutter war sie aber vorher
überredet worden, und so sprach sie: Gib mir auf der Stelle auf einer Schüssel das Haupt Johannes
des Täufers. Der König erschrak, aber weil er es vor den Tischgästen geschworen hatte, befahl er,
ihre Bitte zu erfüllen, und ließ Johannes im Kerker enthaupten. Und so wurde das Haupt xi des
Johannes auf einer Schüssel hereingetragen und dem Mädchen gegeben, die es ihrer Mutter brachte.
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Und seine Jünger kamen und holten seinen Leichnam und begruben ihn und berichteten Jesus, was
geschehen war.

Gedichte

Der Rufer in der Einsamkeit – Manfred Kyber

Sei verbunden Seinem Bunde,
aller Wesenheit geweiht
mit dem Blut aus Seiner Wunde —
künde Seines Kelches Kunde,

Rufer in der Einsamkeit.
Werde Träger Seiner Male,
Er in dir und du in Ihm.
Einmal in topasnem Saale

neigt sich dir des Grales Schale
aus der Hand der Cherubim.

Salome - Manfred Kyber

Im Königssaale bei Fackelschein
tanzt der Herodias Töchterlein.
An den gleitenden Gliedern Geschmeide klirrt,
ihre Augen locken, ihr Lachen girrt.
Sie tanzt, dass sie allen den Atem raubt
und sie tanzt um eines Menschen Haupt.
»Salome, nenne mir deinen Lohn!«
ruft Herodes jauchzend vom Königsthron.
»Frag was du magst! Was du forderst, sei dein!«
Da hält der Herodias Töchterlein
im Tanze ein.
»Ich will keine Krone, ich will kein Land,
»ich will keines Königs königliche Hand.

»Judas Vierfürst, schweige und höre still:
»ich will
»das Haupt Johannes des Täufers.« .......
Da geht ein Grauen durch den Saal,
die Cymbeln schweigen, das Licht wird fahl.
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Und Salome wartet, stumm und blass,
bebend vor Liebe und bebend vor Hass —
bis ihr in ihrer Sehnsucht Nacht
der Henker das Haupt des Täufers gebracht...

»Ihr Fackeln, loht!
»Ihr Cymbeln, jubelt! Nun ist er tot!
»Nun ist er mein! «
Gesiegt hat Herodias’ Töchterlein.
Sie fühlt sein Blut und sein Blut ist warm
und sie windet den weichen Mädchenarm
um das Haupt Johannes des Täufers .......
———
Jahrtausende kommen, Jahrtausende gehn,
und noch immer kann man dasselbe sehn.
Wo immer ein Großer in Einsamkeit steht,
da naht der Herodias Tochter und fleht
um das Haupt Johannes des Täufers.
Das Weib, das tanzend dem Tod übergibt
den, den sie gehasst, weil sie ihn geliebt.
Immer wieder, Juwelen- und goldbestaubt,
tanzt Salome um des Täufers Haupt.

Rosenblut - Manfred Kyber

Wie rot und rein die Rose ruht
in ihrer Blätter Schoß
und gießt ihr blühend Rosenblut
ins Licht, begierdenlos —
eins mit dem Weltenwillen — also werde
die Seele auf der Wanderung dieser Erde.
So rosenrein, bis frei von aller Qual,
sie selig blutet in das Blut des Gral.

Eins und alles – Christian Morgenstern

Meine Liebe ist groß
wie die weite Welt,
und nichts ist außer ihr,
wie die Sonne alles
erwärmt, erhellt,
so tut sie der Welt von mir!

Da ist kein Gras,
da ist kein Stein,
darin meine Liebe nicht wär,
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da ist kein Lüftlein
noch Wässerlein,
darin sie nicht zög einher!

Da ist kein Tier
vomMücklein an
bis zu uns Menschen empor,
darin mein Herze
nicht wohnen kann,
daran ich es nicht verlor!

Meine Liebe ist weit
wie die Seele mein,
alle Dinge ruhen in ihr,
sie alle, alle,
bin ich allein,
und nichts ist außer mir!

Welt und Ich – Friedrich Hebbel

Im großen ungeheuren Ozeane
Willst du, der Tropfe, dich in dich verschließen?
So wirst du nie zur Perl' zusammenschießen,
Wie dich auch Fluten schütteln und Orkane!

Nein! öffne deine innersten Organe
Und mische dich im Leiden und Genießen
Mit allen Strömen, die vorüberfließen;
Dann dienst du dir und dienst dem höchsten Plane.

Und fürchte nicht, so in die Welt versunken,
Dich selbst und dein Ur-Eignes zu verlieren:
Der Weg zu dir führt eben durch das Ganze!

Erst, wenn du kühn von jedemWein getrunken,
Wirst du die Kraft im tiefsten Innern spüren,
Die jedem Sturm zu stehn vermag im Tanze!

Das Feuer – Michelangelo

Das Feuer darf der ems'ge Schmied nicht scheuen,
Sein Eisen neu und kunstvoll zu gestalten;
Mit Kraft des Feuers muss der Meister schalten,
Will er des lautern Goldes sich erfreuen.
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Der einz'ge Phönix kann sich nicht erneuen,
Eh' er verbrennt. So auch in Glutgewalten
Hoff' ich zu sterben, mit den Lichtgestalten
Vereint, die Tod und Zeit nicht mehr bedräuen.

O süsses Sterben! Selig, wer so brennt!
Wenn ich zu Asche nach und nach verstoben,
Nicht unter Toten leben muss fortan.

Ja wenn sich von Natur dies Element
Zum Himmel hebt, steig' ich, mit ihm erhoben,
Grad' auf, feurig verwandelt, himmelan.

Von drüben tönt – Albert Steffen

Von drüben tönt ein Ruf zu mir:
Dem Feind der Liebe und des Lichts
Ins Auge schauen! Weiter nichts
Verlangt der Engel jetzt von dir!

Nur dass du wie ein Spiegel wirst,
worin der Dämon sich erkennt,
in deiner Läuterung verbrennt,
das Böse in sich zerbirst.

Der Herr des Schicksals fordert nicht,
dass du die Hand als Richter hebst,
nur dass du in der Wahrheit lebst:
Der Geist ist selber das Gericht.

Irischer Segen beim Anzünden des Feuers

Ich will entzünden mein Feuer diesen Abend,
in Gegenwart der heiligen Engel,
in Gegenwart Ariels schönster Form,
in Gegenwart Uriels ungezählten Tugenden,
ohne Arg,
ohne Eifersucht,
ohne Neid,
ohne Furcht,
ohne Gewalt gegen alle unter der Sonne.
Gott, entzünde du in meinem Herzen künftig
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eine Flamme der Liebe
zu meinem Nächsten,
zu meinem Feind und Freund,
und den mir Verwandten,
zu den Guten,
wie zu den Schlechten.
Und dein Friede, der höher ist, als alles Verstehen,
möge mit mir sein.

Sprüche und Gebete von Rudolf Steiner

Aus dem Seelenkalender

9.-15. Juni

Zu sommerlichen Höhen
Erhebt der Sonne leuchtend Wesen sich;
Es nimmt mein menschlich Fühlen
In seine Raumesweiten mit.
Erahnend regt im Innern sich
Empfindung, dumpf mir kündend,
Erkennen wirst du einst:
Dich fühlte jetzt ein Gotteswesen.

16.-22.Juni

Es ist in dieser Sonnenstunde
An dir, die weise Kunde zu erkennen:
An Weltenschönheit hingegeben,
In dir dich fühlend zu durchleben:
Verlieren kann das Menschen-Ich
Und finden sich im Welten-Ich.

Johanni-Stimmung

23.-29. Juni

Der Welten Schönheitsglanz,
Er zwinget mich aus Seelentiefen
Des Eigenlebens Götterkräfte
Zum Weltenfluge zu entbinden;
Mich selber zu verlassen,
Vertrauend nur mich suchend
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In Weltenlicht und Weltenwärme.

30. Juni-6. Juli

Und bin ich in den Sinneshöhen,
So flammt in meinen Seelentiefen
Aus Geistes Feuerwelten
Der Götter Wahrheitswort:
In Geistesgründen suche ahnend
Dich geistverwandt zu finden.

7.-13.Juli

An Sinnesoffenbarung hingegeben
Verlor ich Eigenwesens Trieb,
Gedankentraum, er schien
Betäubend mir das Selbst zu rauben,
Doch weckend nahet schon
Im Sinnenschein mir Weltendenken.

14.-20.Juli

Ich fühle wie verzaubert
Im Weltenschein des Geistes Weben.
Es hat in Sinnesdumpfheit
Gehüllt mein Eigenwesen,
Zu schenken mir die Kraft,
Die, ohnmächtig sich selbst zu geben,
Mein Ich in seinen Schranken ist.


	Vorträge von Rudolf Steiner
	Johannistimmung der geschärfte Johanniblick
	Der Jahreskreislauf als Atmungsvorgang der Erde un
	Erster Vortrag 
	Vierter Vortrag 

	Das Miterleben des Jahreslaufes in vier kosmischen
	Exkurse in das Gebiet des Markus-Evangelium 
	Vierter Vortrag

	Das Lukasevangelium
	Sechster Vortrag

	Aus der Akasha-Forschung - Das Fünfte Evangelium 
	Fünfter Vortrag

	Das Markus-Evangelium
	Dritter Vortrag
	Sechster Vortrag

	Esoterische Betrachtungen karmischer Zusammenhänge
	Letzte Ansprache


	Legenden und Geschichten
	Warum die Linde erst im Sommer blüht -  Gerhard Kl
	Der treue Johannes – Brüder Grimm
	Die sechs Schwäne – Brüder Grimm
	Die Reise zur Sonne – Slowakisches Märchen
	Maria Roseta – Spanisches Märchen
	Der blutende Schwan -  Jeanna Oterdahl
	Die Feuerblume - Maja Muntz-Koundoury
	Der Fürst der sieben goldenen Kühe - Jean-François

	Evangelien
	Johannes 1
	Lukas 1,4
	Lukas 1,57
	Lukas 3,1
	Matthäus 3,1
	Markus 1
	Johannes 1,19
	Matthäus 11,2
	Lukas 7,18
	Johannes 3,21
	Markus 6,7
	Matthäus 14,1

	Gedichte
	Der Rufer in der Einsamkeit – Manfred Kyber
	Salome - Manfred Kyber
	Rosenblut - Manfred Kyber
	Eins und alles – Christian Morgenstern
	Welt und Ich – Friedrich Hebbel
	Das Feuer – Michelangelo
	Von drüben tönt – Albert Steffen
	Irischer Segen beim Anzünden des Feuers

	Sprüche und Gebete von Rudolf Steiner
	Aus dem Seelenkalender


