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Motto
Rudolf Steiner, 28.9.23

Gescheitheit haben die letzten Jahrhunderte den Menschen genug gebracht. Was sie aber heute
brauchen, ist Wärme des Gemütes, und die kann die Anthroposophie geben. Wenn jemand
Anthroposophie studiert und sagt, sie lasse ihn kalt, dann kommt er mir vor wie einer, der Holz in
den Ofen legt und wieder Holz hineinlegt und dann sagt: Es wird ja ewig nicht warm. — Aber er sollte
nur das Holz anzünden, dann wird es schon warm werden! Die Anthroposophie kann man vortragen,
sie ist das gute Holz der Seele; aber anzünden kann es jeder nur selber. Das ist das, was jeder in
seinem Gemüte finden muss: das Zündholz für die Anthroposophie. Wer die Anthroposophie kalt und
nüchtern und intellektuell findet, dem fehlt nur die Möglichkeit, diese sehr brennende, sehr
wärmende und das Gemüt durchseelende Anthroposophie anzuzünden, so dass sie ihn mit ihrem
Feuer durchglühen kann. Und so wie man für das gewöhnliche Holz nur ein kleines Zündholz braucht,
so braucht man auch für die Anthroposophie nur ein kleines Zündholz. Damit aber werden wir die
Michael-Kraft im Menschen entzünden können.

Vorträge von Rudolf Steiner

Der Jahreskreislauf als Atmungsvorgang der Erde

Aus: Dritter Vortrag Dornach, 2. April 1923, GA 223

…Wenn man erst einsieht, welch inniger Zusammenhang besteht zwischen diesem Sich-Einleben in
den Jahreslauf und dem, was die Menschen denken, fühlen und wollen, dann wird man auch
erkennen, von welcher Bedeutung es wäre, wenn es zum Beispiel gelänge, die Herbstes-Michael-
Feier zu einer Realität zu machen, wenn es wirklich gelänge, aus geistigen Untergründen heraus, aus
esoterischen Untergründen heraus die Herbstes-Michael-Feier zu etwas zu machen, was nun in das
Bewusstsein der Menschen überginge und wiederum inspirierend wirkte. Wenn der Ostergedanke
seine Färbung bekäme dadurch, dass sich zu dem Ostergedanken: Er ist ins Grab gelegt worden und
auferstanden - hinzufügte der andere Gedanke, der menschliche Gedanke: Er ist auferstanden und
darf in das Grab gelegt werden, ohne dass er zugrunde geht -, wenn dieser Michael-Gedanke
lebendig werden könnte, welche ungeheure Bedeutung würde gerade solch ein Ereignis haben
können für das gesamte Empfinden und Fühlen und Wollen der Menschen! Wie würde sich das
einleben können in das ganze soziale Gefüge der Menschheit!

Alles, was die Menschen erhoffen von einer Erneuerung des sozialen Lebens, es wird nicht kommen
von all den Diskussionen und von all den Institutionen, die sich auf Äußerlich-Sinnliches beziehen, es
wird allein kommen können, wenn ein mächtiger Inspirationsgedanke durch die Menschheit geht,
wenn ein Inspirationsgedanke die Menschheit ergreift, durch welchen wiederum Moralisch-Geistiges
unmittelbar im Zusammenhange gefühlt und empfunden wird mit dem Natürlich-Sinnlichen. Die
Menschen suchen heute, ich möchte sagen, wie die unter der Erde befindlichen Regenwürmer das
Sonnenlicht, während man, um das Sonnenlicht zu finden, eben über die Oberfläche der Erde
hervorkommen muss. Mit allen Diskussionen und Reformgedanken von heute ist nichts zu machen in
Wirklichkeit; allein von dem mächtigen Einschlage eines aus dem Geiste heraus geholten
Gedankenimpulses ist etwas zu erreichen. Denn man muss sich klar sein darüber, dass gerade der
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Ostergedanke seine neue Nuance bekommen würde, wenn er ergänzt würde durch den Michael-
Gedanken.

Betrachten wir diesen Michael-Gedanken einmal näher. Wenn wir den Blick auf den Ostergedanken
hinwerfen, so haben wir zu beachten, dass Ostern in die Zeit des aufsprießenden und sprossenden
Frühlingslebens fällt. In dieser Zeit atmet die Erde ihre Seelenkräfte aus, damit diese Seelenkräfte im
Umkreise der Erde sich durchdringen mit dem, was astralisch um die Erde herum ist, mit dem
außerirdischen Kosmischen. Die Erde atmet ihre Seele aus. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass
gewisse elementare Wesenheiten, welche ebenso im Umkreise der Erde sind wie die Luft oder wie
die Kräfte des Pflanzenwachstums, ihr eigenes Wesen mit der ausgeatmeten Erdenseele verbinden
für die Gegenden, in denen eben Frühling ist. Es verschwimmen und verschweben diese
Wesenheiten mit der ausgeatmeten Erdenseele. Sie entindividualisieren sich, sie verlieren ihre
Individualität, sie gehen in dem allgemein Irdisch-Seelischen auf. Zahlreiche Elementarwesen schaut
man im Frühling gerade um die Osterzeit, wie sie aus dem letzten Stadium ihres individuellen Daseins,
das sie während der Winterzeit gehabt haben, wolkenartig verschwimmen und aufgehen im
allgemein Irdisch-Seelenhaften. Ich möchte sagen:

Diese Elementarwesen waren während der Winterzeit innerhalb des Seelenhaften der Erde, wo sie
sich individualisiert hatten (siehe Zeichnung: grün im gelb). Die sind vor dieser Osterzeit noch mit
einer gewissen Individualität behaftet, fliegen, schweben gewissermaßen herum als individuelle
Wesenheiten. Während der Osterzeit sehen wir, wie sie in allgemeinen Wolken zusammenlaufen und
eine

gemeinsame Masse bilden innerhalb der Erdenseele (grün im gelb). Dadurch aber verlieren bis zu
einem gewissen Grade diese Elementarwesen ihr Bewusstsein. Sie kommen in eine Art
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schlafähnlichen Zustand. Gewisse Tiere führen einen Winterschlaf; diese Elementarwesen führen
einen Sommerschlaf. Das ist am stärksten während der Johannizeit, wo sie vollständig schlafen. Dann
aber fangen sie wiederum an, sich zu individualisieren, und man sieht sie schon als besondere Wesen
in dem Einatmungszug der Erde klar zur Michaeli-Zeit, Ende des Septembers.

Aber diese Elementarwesen sind diejenigen, die der Mensch nun braucht. Das alles liegt ja nicht in
seinem Bewusstsein, aber der Mensch braucht sie trotzdem, um sie mit sich zu vereinigen, damit er
seine Zukunft vorbereiten kann. Und der Mensch kann diese Elementarwesen mit sich vereinigen,
wenn er zu einer Festeszeit, die in das Ende des September fiele, mit einer besonderen inneren
seelenvollen Lebendigkeit empfinden würde, wie die Natur gerade gegen den Herbst zu sich
verändert; wenn der Mensch empfinden könnte, wie da das tierisch-pflanzliche Leben zurückgeht,
wie gewisse Tiere sich anschicken, ihre schützenden Orte aufzusuchen für den Winter, wie die
Pflanzenblätter ihre Herbstesfärbungen bekommen, wie das ganze Natürliche verwelkt. Gewiss, der
Frühling ist schön, und die Schönheit des Frühlings, das wachsende, sprießende und sprossende
Leben des Frühlings zu empfinden, ist eine schöne Eigenschaft der menschlichen Seele. Aber auch
empfinden zu können, wenn die Blätter sich bleichen, ihre Herbstesfärbungen annehmen, wenn die
Tiere sich verkriechen, fühlen zu können, wie im absterbenden Sinnlichen ersteht das glitzernde,
glänzende Geistig-Seelische, empfinden zu können, wie mit dem Gelbfärben der Blätter ein
Untergang des sprießenden, sprossenden Lebens da ist, aber wie das Sinnliche gelb wird, damit das
Geistige in dem Gelbwerden als solches leben könne, empfinden zu können, wie in dem Abfallen der
Blätter das Aufsteigen des Geistes stattfindet, wie das Geistige die Gegenoffenbarung des
verglimmenden Sinnlichen ist: das sollte als eine Empfindung für den Geist den Menschen in der
Herbsteszeit beseelen. Dann bereitet er sich in der richtigen Weise gerade auf die Weihnachtszeit vor.

Durchdrungen sollte der Mensch werden aus der anthroposophischen Geisteswissenschaft heraus
von der Wahrheit, dass gerade das geistige Leben des Menschen auf Erden zusammenhängt mit dem
absteigenden physischen Leben. Indem wir denken, geht ja unsere physische Materie in dem Nerv
zugrunde. Der Gedanke ringt sich aus der zugrunde gehenden Materie auf. Das Werden der
Gedanken in sich selber, das Aufglänzen der Ideen in der Menschenseele und im ganzen
menschlichen Organismus Sich-verwandt-Fühlen mit den sich gelbfärbenden Blättern, mit dem
welkenden Laub der Pflanzen, mit dem Dürrwerden der Pflanzen, dieses Sich-verwandt-Fühlen des
menschlichen Geistseins mit dem Naturgeistsein: das kann dem Menschen jenen Impuls geben, der
seinen Willen verstärkt, jenen Impuls, der den Menschen hinweist auf die Durchdringung des Willens
mit Geistigkeit.

Dadurch aber, dass der Mensch seinen Willen mit Geistigkeit durchdringt, wird er ein Genösse der
Michael-Wirksamkeit auf Erden. Und wenn der Mensch in dieser Weise gegen den Herbst zu mitlebt
mit der Natur und dieses Mitleben mit der Natur in einem entsprechenden Festesinhalt zum
Ausdrucke bringt, dann kann er jene Ergänzung der Osterstimmung wirklich empfinden. Dadurch
aber wird ihm noch etwas anderes klar. Sehen Sie, was der Mensch heute denkt, fühlt und will, ist ja
inspiriert von der einseitigen Osterstimmung, die noch dazu eine abgelähmte ist. Diese
Osterstimmung ist im Wesentlichen ein Ergebnis des sprossenden, sprießenden Lebens, das alles wie
in eine pantheistische Einheit aufgehen lässt. Der Mensch ist hingegeben an die Einheit der Natur
und an die Einheit der Welt überhaupt. Das ist ja auch das Gefüge unseres Geisteslebens heute. Man
will alles auf eine Einheit, auf ein Monon zurückführen. Entweder ist einer Anhänger des Allgeistes
oder der Allnatur: danach ist er entweder ein spiritualistischer Monist oder ein materialistischer
Monist. Es wird alles in einem unbestimmten All-Einen gefasst. Das ist im wesentlichen
Frühlingsstimmung.
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Schaut man hinein in die Herbstesstimmung mit dem aufsteigenden freiwerdenden Geistigen (gelb),
mit dem, ich möchte sagen, abtropfenden, welk werdenden Sinnlichen (rot), dann hat man den
Ausblick auf das Geistige als solches, auf das Sinnliche als solches.

Die frühlingsprießende Pflanze hat in ihrem Wachstum, in ihrem Sprossen und Wachsen das Geistige
darinnen. Das Geistige ist mit dem Sinnlichen durchmischt, man hat im Wesentlichen eine Einheit.
Die verwelkende Pflanze lässt das Blatt fallen und der Geist steigt auf: man hat den Geist, den
unsichtbaren, übersinnlichen Geist, und herausfallend das Materielle. Es ist so, wie wenn man in
einem Gefäß zuerst eine einheitliche Flüssigkeit hätte, in der irgendetwas aufgelöst ist, und man
dann durch irgendeinen Vorgang es bewirken würde, dass sich aus dieser Flüssigkeit etwas absetzt,
was als Trübung herunterfällt. Da hat man die zwei, die miteinander verbunden waren, die ein
einziges bildeten, nun getrennt.

Der Frühling ist geeignet, alles ineinander zu verweben, alles in eine undifferenzierte, unbestimmte
Einheit zu vermischen. Die Herbstesanschauung, wenn man nur richtig auf sie hinschaut, wenn man
sie in der richtigen Weise kontrastiert mit der Frühlingsanschauung, sie macht einen aufmerksam
darauf, wie Geist auf der einen Seite wirkt, Physisch-Materielles auf der andern Seite. Und man darf
natürlich dann nicht einseitig bei dem einen oder bei dem andern stehenbleiben. Der Ostergedanke
verliert ja nicht an Wert, wenn man den Michael-Gedanken hinzufügt. Man hat auf der einen Seite
den Ostergedanken, wo alles, ich möchte sagen, in einer Art pantheistischer Vermischung auftritt, in
einer Einheit. Man hat dann das Differenzierte, aber die Differenzierung geschieht nicht in
irgendeiner unregelmäßigen, chaotischen Weise. Wir haben durchaus eine Regelmäßigkeit. Denken
Sie sich den zyklischen Verlauf: Ineinanderfügung, Ineinandermischung, Vereinheitlichung, einen
Zwischenzustand, wo die Differenzierung geschieht, die vollständige Differenzierung; dann wiederum
das Aufgehen des Differenzierten im Einheitlichen und so fort. Da sehen Sie immer außer diesen zwei
Zuständen noch einen dritten: da sehen Sie den Rhythmus zwischen dem Differenzierten und dem
Undifferenzierten, gewissermaßen zwischen dem Einatmen des Herausdifferenzierten und dem
Wiederausatmen. Einen Rhythmus sehen Sie, einen Zwischenzustand, ein Physisch-Materielles, ein
Geistiges; ein Ineinanderwirken von Physisch-Materiellem und Geistigem: ein Seelisches. Sie lernen
sehen im Naturverlaufe die Natur durchsetzt von der Urdreiheit: von Materiellem, von Geistigem,
von Seelischem.

Das aber ist das Wichtige, dass man nicht stehenbleibt bei der allgemein-menschlichen Träumerei,
man müsse alles auf eine Einheit zurückführen. Dadurch führt man alles, ob nun die Einheit eine
spirituelle, ob sie eine materielle ist, auf das Unbestimmte der Weltennacht zurück. In der Nacht sind
alle Kühe grau, im spirituellen Monismus sind alle Ideen grau, im materiellen Monismus sind sie
ebenso grau. Das sind nur Empfindungsunterschiede. Darauf kommt es gar nicht an für eine höhere
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Anschauung. Worauf es ankommt, ist, dass wir als Menschen mit dem Weltenlauf uns so verbinden
können, dass wir das lebendige Übergehen von der Einheit in die Dreiheit, das Zurückgehen von der
Dreiheit in die Einheit zu verfolgen in der Lage sind. Dann, wenn wir dadurch, dass wir den
Ostergedanken in dieser Weise ergänzen durch den Michaeli-Gedanken, uns in die Lage versetzen,
die Urdreiheit in allem Sein in der richtigen Weise zu empfinden, dann werden wir sie in unsere
ganze Seelenverfassung aufnehmen. Dann werden wir in der Lage sein, einzusehen, dass in der Tat
alles Leben auf der Betätigung und dem Ineinanderwirken von Urdreiheiten beruht. Und dann
werden wir, wenn wir das Michael-Fest so inspirierend haben, für eine solche Anschauung, wie das
einseitige Osterfest inspirierend war für die Anschauungen, die nun einmal heraufgekommen sind,
dann werden wir eine Inspiration, einen Natur-Geistimpuls haben, um in alles zu beobachtende und
zu gestaltende Leben die Dreigliederung, den Dreigliederungsimpuls einzuführen. Und von der
Einführung dieses Impulses hängt es doch zuletzt einzig und allein ab, ob die Niedergangskräfte, die
in der menschlichen Entwickelung sind, wiederum in Aufgangskräfte verwandelt werden können.

Man möchte sagen, als von dem Dreigliederungsimpuls im sozialen Leben gesprochen worden ist, da
war das gewissermaßen eine Prüfung, ob der Michael-Gedanke schon so stark ist, dass gefühlt
werden kann, wie ein solcher Impuls unmittelbar aus den zeitgestaltenden Kräften herausquillt. Es
war eine Prüfung der Menschenseele, ob der Michael-Gedanke in einer Anzahl von Menschen stark
genug ist. Nun, die Prüfung hat ein negatives Resultat ergeben. Der Michael-Gedanke ist noch nicht
stark genug in auch nur einer kleinen Anzahl von Menschen, um wirklich in seiner ganzen
zeitgestaltenden Kraft und Kräftigkeit empfunden zu werden. Und es wird ja kaum möglich sein, die
Menschenseelen für neue Aufgangskräfte so mit den urgestaltenden Weltenkräften zu verbinden,
wie es notwendig ist, wenn nicht ein solch Inspirierendes wie eine Michael-Festlichkeit durchdringen
kann, wenn also nicht aus den Tiefen des esoterischen Lebens heraus ein neugestaltender Impuls
kommen kann.

Wenn sich statt der passiven Mitglieder der Anthroposophischen Gesellschaft nur wenige aktive
Mitglieder fänden, so würden über einen solchen Gedanken Erwägungen angestellt werden können.
Das Wesentliche der Anthroposophischen Gesellschaft besteht ja darin, dass allerdings Anregungen
innerhalb der Anthroposophischen Gesellschaft ausgelebt werden, dass aber die Mitglieder
eigentlich hauptsächlich den Wert darauf legen, teilzunehmen an dem, was sich abspielt; dass sie
wohl ihre betrachtenden Seelenkräfte hinwenden zu dem, was sich abspielt, dass aber die Aktivität
der eigenen Seele nicht verbunden wird mit demjenigen, was als ein Impuls durch die Zeit geht.
Daher kann natürlich bei dem gegenwärtigen Bestande der anthroposophischen Bewegung nicht
davon gesprochen werden, dass so etwas wie dieses, was jetzt gewissermaßen wie ein esoterischer
Impuls ausgesprochen wird, in seiner Aktivität erwogen werden kann. Aber verstehen muss man
doch, wie eigentlich der Gang der Menschheitsentwickelung geht, wie nicht aus dem, was man in
oberflächlichen Worten äußerlich ausspricht, die großen tragenden Kräfte der Weltentwickelung der
Menschheit kommen, sondern wie sie, ich möchte sagen, aus ganz andern Ecken heraus kommen.

Alte Zeiten haben das immer gewusst aus ursprünglichem, elementarischem, menschlichem
Hellsehen heraus. Alte Zeiten haben es nicht so gemacht, dass die jungen Leute zum Beispiel lernen:
So und so viele chemische Elemente, dann wird eins entdeckt zu den fünfundsiebzig, dann sind es
sechsundsiebzig, dann wird wieder eins entdeckt, dann sind es siebenundsiebzig. Man kann nicht
absehen, wie viele noch entdeckt werden können. Zufällig fügt sich eins zu fünfundsiebzig, zu
sechsundsiebzig und so weiter. In dem, was da als Zahl angeführt wird, ist keine innere
Wesenhaftigkeit. Und so ist es überall. Wen interessiert heute, was, sagen wir in der
Pflanzensystematik, irgendwie eine Art von Dreiheit zur Offenbarung bringen würde! Man entdeckt
Ordnung neben Ordnung oder Art neben Art. Man zählt ab so, wie man zufällig hingeworfene
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Bohnen oder Steinchen abzählt. Aber das Wirken der Zahl in der Welt ist ein solches, das auf
Wesenhaftigkeit beruht, und diese Wesenhaftigkeit muss man durchschauen.

Man denke zurück, wie kurz die hinter uns liegende Zeit ist, wo dasjenige, was Stoffeserkenntnis war,
zurückgeführt wurde auf die Dreiheit: auf das Salzige, das Merkurialische, das Phosphorartige, wie da
eine Dreiheit von Urkräftigem geschaut wurde, wie alles, was sich als einzelnes fand, eben in
irgendeine der Urkräfte der Drei hineingefügt werden musste. Und anders noch ist es, wenn wir
zurückblicken in noch ältere Zeiten, in denen es übrigens auch durch die Lage der Kultur den
Menschen leichter war, auf so etwas zu kommen, denn die orientalischen Kulturen lagen mehr der
heißen Zone zugeneigt, wo das dem älteren elementaren Hellsehen leichter möglich war. Heute ist es
der gemäßigten Zone allerdings möglich, in freier, exakter Hellsichtigkeit zu diesen Dingen zu
kommen; aber man will ja zurück in alte Kulturen! Damals unterschied man nicht Frühling, Sommer,
Herbst und Winter. Frühling, Sommer, Herbst und Winter zu unterscheiden, verführt, weil man
darinnen die Vier hat, zu einem bloßen Aneinanderreihen. So etwas wie den Jahreslauf beherrscht
von der Vier zu denken, wäre zum Beispiel der altindischen Kultur ganz unmöglich gewesen, weil da
nichts von den Urgestalten alles Wirkens darinnen liegt.

Als ich mein Buch «Theosophie» schrieb, da konnte ich nicht einfach aneinanderreihen: physischer
Leib, ätherischer Leib, astralischer Leib und Ich, wie man es zusammenfassen kann, wenn die Sache
schon da ist, wenn man die Sache innerlich durchschaut. Da musste ich nach der Dreizahl anordnen:
physischer Leib, Ätherleib, Empfindungsleib; erste Dreiheit. Dann die damit verwobene Dreiheit:
Empfindungsseele, Verstandesseele, Bewusstseinsseele; dann die damit verwobene Dreiheit:
Geistselbst, Lebensgeist, Geistesmensch, drei mal drei, ineinander verwoben (siehe Schema),
dadurch wird es zu sieben. Aber die Sieben ist eben dreimal drei ineinander verwoben. Und nur,
wenn man auf das gegenwärtige Stadium der Menschheitsentwickelung blickt, kommt die Vier
heraus, die eigentlich im Grunde genommen eine sekundäre Zahl ist.

Will man auf das innerlich Wirksame, auf das sich Gestaltende sehen, muss man auf die Gestaltung
im Sinne der Dreiheit schauen. Daher hat die alte indische Anschauung gehabt: heiße Jahreszeit,
ungefähr würde das umfassen unsere Monate April, Mai, Juni, Juli; feuchte Jahreszeit, die würde
ungefähr umfassen unsere Monate August, September, Oktober, November; und die kalte Jahreszeit
würde umfassen unsere Monate Dezember, Januar, Februar, März, wobei die Grenzen gar nicht so
festzustehen brauchen nach Monaten, sondern nur approximativ sind. Das kann verschoben gedacht
werden. Aber der Jahreslauf wurde gedacht in der Dreiheit. Und so würde überhaupt die
menschliche Seelenverfassung sich durchdringen mit der Anlage, diese Urdreiheit in allem
Webenden und Wirkenden zu beobachten, dadurch aber auch allem menschlichen Schaffen, allem
menschlichen Gestalten diese Urdreiheit einzuverweben. Man kann schon sagen, reinliche Ideen zu
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haben auch von dem freien Geistesleben, von dem Rechtsleben, von dem sozial-wirtschaftlichen
Leben ist nur möglich, wenn man diesen Dreischlag des Weltenwirkens, das auch durch das
Menschenwirken gehen muss, in der Tiefe durchschaut.

Heute gilt alles, was auf solche Dinge sich beruft, als eine Art von Aberglaube, währendem es als
hohe Weisheit gilt, einfach zu zählen: eins und wieder eins, zwei, drei und so weiter. Aber so verfährt
ja die Natur nicht. Wenn man aber seine Anschauung lediglich darauf beschränkt, auf dasjenige
hinzuschauen, in dem sich alles verwebt, zum Beispiel auf das Frühlingshafte allein, auf das man
natürlich hinschauen muss, um zu sehen, wie sich alles verwebt, so kann man eben nicht den
Dreischlag wiedergeben. Wenn man aber den ganzen Jahreslauf verfolgt, wenn man sieht, wie sich
die Drei gliedert, wie das Geistige und das physisch-materielle Leben als Zweiheit vorhanden ist und
das rhythmische Ineinanderweben von beiden als das Dritte, dann nimmt man wahr dieses Drei in
Eins, Eins in Drei, und lernt erkennen, wie der Mensch sich selber hineinstellen kann in dieses
Weltenwirken: drei zu eins, eins zu drei.

Das würde menschliche Seelenverfassung werden, weltendurchdringende, mit Welten sich
verbündende menschliche Seelenverfassung, wenn der Michael-Gedanke als Festesgedanke so
erwachen könnte, dass wirklich dem Osterfest an die Seite gesetzt würde in der zweiten
Septemberhälfte ein Michael-Fest, wenn dem Auferstehungsgedanken des Gottes nach dem Tode
hinzugefügt werden könnte der durch die Michael-Kraft bewirkte Auferstehungsgedanke des
Menschen vor dem Tode. So dass der Mensch durch die Auferstehung Christi die Kraft finden würde,
in Christus zu sterben, das heißt, den auferstandenen Christus in seine Seele aufzunehmen während
des Erdenlebens, damit er in ihm sterben könne, das heißt, nicht tot, sondern lebendig sterben kann.

Solches inneres Bewusstsein würde hervorgehen aus dem Inspirierenden, das aus einem Michael-
Dienst kommen würde. Man kann sehr wohl einsehen, wie unserer materialistischen Zeit, die aber
identisch ist mit einer ganz und gar philiströs gewordenen Zeit, so etwas ferne liegt. Gewiss, man
kann auch nichts davon erwarten, wenn es ein Totes, Abstraktes bleibt. Aber wenn mit demselben
Enthusiasmus, mit dem einmal in der Welt Feste eingeführt worden sind, als man die Kraft hatte,
Feste zu gestalten, wiederum so etwas geschieht, dann wird es inspirierend wirken. Dann wird es
aber auch inspirierend wirken für unser ganzes geistiges und für unser ganzes soziales Leben. Dann
wird dasjenige im Leben stehen, was wir brauchen: nicht abstrakter Geist auf der einen Seite,
geistlose Natur auf der andern Seite, sondern durchgeistigte Natur, natürlich gestaltender Geist, die
eines sind, und die auch wiederum Religion, Wissenschaft und Kunst in eines verweben werden, weil
sie verstehen werden, die Dreiheit im Sinne des Michael-Gedankens in Religion, Wissenschaft und
Kunst zu fassen, damit sie in der richtigen Weise vereinigt werden können im Ostergedanken, im
anthroposophischen Gestalten, das religiös, künstlerisch, erkenntnismäßig wirken kann, das auch
wiederum religiös, erkenntnismäßig differenzieren kann. So dass eigentlich der anthroposophische
Impuls darin bestehen würde, in der Osterzeit zu empfinden Einheit von Wissenschaft, Religion und
Kunst; in der Michaelzeit zu empfinden, wie die Drei - die eine Mutter haben, die Ostermutter -, wie
die Drei Geschwister werden und nebeneinander stehen, aber sich gegenseitig ergänzen. Und auf
alles menschliche Leben könnte der Michael-Gedanke, der festlich lebendig werden sollte im
Jahreslauf, inspirierend wirken.

Von solchen Dingen, die durchaus dem real Esoterischen angehören, sollte man sich durchdringen,
wenigstens zunächst erkenntnismäßig. Wenn dann einmal auch die Zeit kommen könnte, wo es aktiv
wirkende Persönlichkeiten gibt, so könnte so etwas tatsächlich ein Impuls werden, der doch so, wie
die Menschheit ist, einzig und allein wiederum Aufgangskräfte an die Stelle der Niedergangskräfte
setzen könnte.
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Fünfter Vortrag, Dornach, 8. April 1923, GA 223

Um die Betrachtung, die ich gestern hier angestellt habe über jenes Verhältnis, das sich in alten
Zeiten unter dem Einfluss der Mysterien zwischen dem Menschen und dem Naturlauf ausgebildet
hatte, auf einen noch weiteren Horizont zu bringen, will ich heute eingehen auf dasjenige, was in
jenen alten Zeiten geglaubt worden ist in Bezug auf alles, was man durch diesen Naturlauf als
Mensch von dem Weltenall empfing. Sie haben ja aus dem gestrigen Vortrage entnehmen können -
auch vielleicht in Erinnerung an manches, was ich über solche Dinge um die letzte Weihnachtszeit
noch in dem uns nun entrissenen Goetheanum ausführen konnte -, dass der Jahreslauf in seinen
Erscheinungen empfunden wurde, ja auch heute noch empfunden werden kann als ein Lebensablauf,
als etwas, was in Bezug auf den äußeren Verlauf ebenso der Ausdruck eines dahinterstehenden
lebendigen Wesens ist, wie die Äußerungen des menschlichen Organismus solche Offenbarungen
eines Wesens, der menschlichen Seele selber sind.

Erinnern wir uns daran, wie die Menschen unter diesem alten Mysterieneinfluß zur Hochsommerzeit,
zu der Zeit, die wir heute als die Johannizeit empfinden, ein gewisses Verhältnis zu ihrem Ich
empfunden haben; zu demjenigen Ich aber, das sie dazumal noch nicht sich selbst ausschließlich
zuschrieben, sondern das sie noch versetzten in den Schoß des Göttlich-Geistigen. Diese Menschen
glaubten eben, dass sie durch alle diese Verrichtungen, die ich geschildert habe, sich während der
Hochsommerzeit ihrem Ich näherten, das sich durch den übrigen Jahreslauf hindurch vor den
Menschen verbirgt. Natürlich dachten sich die Menschen als ganzes Wesen überhaupt im Schöße des
Göttlich-Geistigen befindlich. Allein sie dachten, während der übrigen Dreiviertel des Jahres
offenbart sich ihnen nichts von dem, was zu ihnen als ihr Ich gehört; nur in diesem einen Viertel, das
seinen Höhepunkt zur Johannizeit hatte, da offenbart sich ihnen gewissermaßen durch ein Fenster,
das hereinerrichtet war aus der göttlich-geistigen Welt, die Wesenheit ihres eigenen Ich.

Nun wurde aber diese Wesenheit des eigenen Ich innerhalb der göttlich-geistigen Welt, in der sie
sich offenbarte, nicht in einem so neutralen, gleichgültigen, ja, man kann schon sagen
phlegmatischen Erkenntniswege gedacht, wie das heute der Fall ist. Wenn heute von dem Ich
gesprochen wird, so denkt ja der Mensch eigentlich dabei kaum irgendwelche wirkliche Beziehung zu
dieser oder jener Welt. Er denkt sich das Ich gewissermaßen als einen Punkt, von dem ausstrahlt, was
er tut, in den einstrahlt, was er erkennt. Aber es ist durchaus eine Art phlegmatischer Empfindung,
die der Mensch heute gegenüber seinem Ich hat. Man kann nicht einmal sagen, dass der heutige
Mensch in seinem Ich, trotzdem dieses ja das Ego ist, den eigentlichen Egoismus empfindet; denn
wenn er ehrlich sein will, kann er sich ja gar nicht sagen, er habe sein Ich besonders gern. Er hat
seinen Leib gern, er hat seine Instinkte gern, er hat diese oder jene Erlebnisse gern. Aber das Ich ist ja
nur ein Wörtchen, das als Punkt empfunden wird, und in dem eben all das Angedeutete so mehr
oder weniger zusammengefasst wird. Aber in jener Zeit, in der die Annäherung an dieses Ich festlich
begangen wurde, in der man schon lange Vorbereitungen machte, um gewissermaßen sein Ich im
Weltenall zu treffen, in der Zeit, in der man dann wiederum empfand, wie dieses Ich sich allmählich
zurückzog und den Menschen mit seinem leiblich-seelischen Wesen - was wir heute nennen würden
physisch-ätherisch-astralisches Wesen - allein ließ, in jener Zeit empfand man das Ich wirklich in
Beziehung zu dem ganzen Kosmos, zu der ganzen Welt.

Aber was man vor allen Dingen empfand gegenüber diesem Ich in seinem Verhältnis zur Welt, das
war nicht etwas Naturalistisches, wenn wir das heutige Wort gebrauchen, das war nicht etwas, was
nur als äußere Erscheinung aufgefasst wurde, sondern es war etwas, was im Wesentlichen als der
Mittelpunkt der alten, der uralten moralischen Weltanschauung galt. Man nahm nicht an, dass dem
Menschen große Naturgeheimnisse geoffenbart wurden in dieser Zeit. Gewiss, solche
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Naturgeheimnisse - wir haben sie gestern ausgesprochen -, auf die achtete der Mensch nicht in
allererster Linie damals, sondern er hatte die Empfindung, dass vor allen Dingen dasjenige, was er als
moralische Impulse in sich aufnehmen soll, sich in dieser Hochsommerzeit offenbart, in der Licht und
Wärme ihren höchsten Stand erreichen. Es war die Zeit, die der Mensch empfand als die göttlich-
moralische Erleuchtung. Und was man vor allen Dingen als Antwort von den Himmeln erhalten wollte
durch die musikalischen, poetischen, tänzerischen Aufführungen, die damals gepflegt wurden, was
man erwartete, das war, dass sich offenbarte aus den Himmeln in allem Ernste dasjenige, was die
Himmel in moralischer Beziehung von den Menschen verlangten.

Wenn es sich einmal zutrug, dass alle diese Verrichtungen gepflogen wurden, die ich gestern
beschrieben habe, dass in schwüler Sommerzeit diese Feste gefeiert wurden und dann ein mächtiges
Gewitter hereinbrach mit Blitz und Donner, dann fühlte man gerade in dem Hereinbrechen von Blitz
und Donner die moralische Ermahnung der Himmel an die Erdenmenschheit. Aus diesen alten Zeiten
ist zurückgeblieben, was sich etwa in der Anschauung über den Zeus findet, dass er der Donnergott
ist, der Gott, der mit dem Blitze ausgestattet ist. Ähnliches knüpft sich an den deutschen Donar-Gott
an. Das auf der einen Seite, und auf der andern Seite das Folgende.

Man empfand ja da, ich möchte sagen, die in sich gesättigte, warme, leuchtende Natur, man
empfand dasjenige, was leuchtende, wärmende Natur während des Tages war, auch in die Nachtzeit
hinein und man machte nur den Unterschied, dass man sich sagte: Während des Tages ist die Luft
angefüllt mit dem Wärmeelemente, mit dem Lichtelemente. Da weben und leben im Wärme- und im
Lichtelemente die geistigen Boten, durch die sich die höheren göttlichen Wesenheiten den
Menschen kundgeben wollen, sie ausstatten wollen mit moralischen Impulsen. Aber des Nachts,
wenn sich zurückziehen die höheren geistigen Wesenheiten, dann bleiben die Boten und offenbaren
sich auf ihre Weise. - Und so empfand man besonders zu dieser Hochsommerzeit das Walten und
Weben der Natur in den Sommernächten, in den Sommerabenden. Und was man da erlebte, war
einem etwas wie ein in der Wirklichkeit erlebter Sommertraum, ein Sommertraum, durch den man
sich der göttlich-geistigen Welt besonders genähert hatte; ein Sommertraum, von dem man
überzeugt war, dass da alles, was Naturerscheinung war, zu gleicher Zeit moralische Sprache der
Götter war, dass da aber auch allerlei Elementarwesen wirkten und sich auf ihre Art den Menschen
zeigten.

Alles, was die Ausschmückung des Sommernachtstraumes, des Johanninachtstraumes ist, das ist
dasjenige, was später geblieben ist von den wunderbaren Ausgestaltungen, welche die menschliche
Imagination einmal vollzog für alles das, was geistig-seelisch diese Hochsommerzeit durchzog, was
aber im großen und kleinen genommen wurde als eine geistig-göttlich-moralische Offenbarung des
Kosmos an die Menschen. Und so dürfen wir sagen, dass die Vorstellung, die da zugrunde lag, diese
war: In der Hochsommerzeit offenbarte sich die göttlich-geistige Welt durch moralische Impulse, die
den Menschen eingepflanzt wurden in Erleuchtung (siehe Schema Seite 14). Und was man da ganz
besonders empfand, was da wirkte auf die Menschen, das empfand man als ein, ich möchte sagen,
Übermenschliches, das hereinspielte in die menschliche Ordnung. Der Mensch wusste aus dem
Mitempfinden dieser Festlichkeiten, die da gefeiert wurden, dass er, so wie er nun einmal in jener
Zeit war, über sich selber hinausgehoben wurde ins Übermenschliche, dass gewissermaßen die
Gottheit die ihr von dem Menschen zu dieser Zeit entgegengestreckte Hand nahm. Alles, was man
glaubte göttlich-geistig zu haben, das schrieb man den Offenbarungen dieser Johannizeit zu.

Wenn nun der Sommer zu Ende ging und die Herbsteszeit heraufkam, wenn die Blätter welk wurden,
die Saaten reiften, wenn also das volle strotzende Leben des Sommers bleichte, die Bäume kahl
wurden, dann empfand man, weil überall in diese Empfindungen hineingeströmt wurden die
Erkenntnisse der Mysterien: Die göttlich-geistige Welt zieht sich wiederum von dem Menschen
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zurück. Er spürt, wie er auf sich selbst zurückgewiesen wird; er wächst gewissermaßen aus dem
Geistigen heraus in die Natur hinein. - So empfand der Mensch dieses Hineinleben in den Herbst als
ein Herausleben aus dem Geistigen, als ein Hineinleben in die Natur. Die Blätter der Bäume
mineralisierten sich, die Saaten wurden dürr, mineralisierten sich. Alles neigte sich gewissermaßen
nach dem Jahrestode der Natur hin.

In diesem Verwoben sein mit dem Mineralisch werden dessen, was auf Erden war und die Erde
umgab, empfand man ein Verwoben werden des Menschen selber mit der Natur. Der Mensch stand
dazumal in seinem inneren Erleben noch näher dem, was sich äußerlich zutrug. Und so dachte er
auch, sann er auch in dem Sinne, wie er dieses Verwoben werden mit der Natur erlebte. Sein ganzes
Denken nahm diesen Charakter an. Würden wir heute in unserer Sprache das ausdrücken wollen,
was da der Mensch empfand, wenn der Herbst kam, so müssten wir folgendes sagen. Ich bitte Sie
aber, die Sache so aufzufassen, dass ich mit heutigen Worten spreche, dass man also dazumal
natürlich nicht in der Lage gewesen wäre, so zu sprechen. Dazumal war ja alles durchaus Empfindung,
man charakterisierte die Dinge ja nicht denkend. Wenn man aber in heutigen Worten, in unseren
Worten sprechen wollte, so müsste man sagen: Der Mensch empfand diesen Übergang so, dass er
mit seiner Denkrichtung, mit seiner Empfindungsart den Übergang fand vom Geisteserkennen zum
Naturerkennen (siehe Schema Seite 14). Das empfand der Mensch, dass er gegen den Herbst zu nicht
mehr im Geist-Erkennen war, sondern dass der Herbst von ihm verlangte, dass er die Natur erkennen
sollte. So dass wir bei der Herbstwende nicht mehr die moralischen Impulse haben, sondern das
Erkennen der Natur. Der Mensch fing an, über die Natur nachzudenken.

So war es auch in der Zeit, als man damit rechnete, dass der Mensch ein Geschöpf, ein Wesen
innerhalb des Kosmos war. In jener Zeit hätte man es als einen Unsinn betrachtet, im Sommer
Naturerkennen in der damaligen Form an den Menschen heranzubringen. Der Sommer ist da, um
den Menschen in Beziehung zum Geistigen der Welt zu bringen. Wenn die Zeit begann, die wir heute
die Michaelizeit nennen würden, da war es, dass man sagte: Aus alledem, was der Mensch um sich
herum empfindet in den Wäldern, in den Bäumen, in den Pflanzen, da wird er angeregt,
Naturerkenntnis zu treiben. - Es war überhaupt die Zeit, in welcher die Menschen dazu kommen
sollten, Erkenntnis, Nachdenklichkeit zu ihrer Beschäftigung zu machen. Es war ja auch die Zeit, wo
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das die äußeren Lebensverhältnisse möglich machten. Also es ging über das menschliche Leben von
der Erleuchtung in das Erkennen. Es war die Zeit der Erkenntnis, der immer sich steigernden
Erkenntnis.

Wenn die Mysterienschüler ihren Unterricht empfingen von den Mysterienlehrern, dann gaben ihnen
diese solche Sprüche mit, wie wir sie dann in den Sprüchen der griechischen Weisen irgendwie
wieder nachgebildet finden. Aber es sind diese sieben Sprüche der sieben griechischen Weisen nicht
die der ursprünglichen Mysterien. In den ursprünglichen Mysterien gab es für den Hochsommer den
Spruch:

Empfange das Licht

und man bezeichnete mit dem Lichte eigentlich die geistige Weisheit. Man bezeichnete dasjenige,
innerhalb dessen das eigene menschliche Ich strahlte. Für den Herbst wurde der Spruch geprägt in
den Mysterien, um zu ermahnen zu dem, was getrieben werden sollte von den Seelen:

Schaue um dich.

Nun näherte sich dann die Entwickelung des Jahres und damit auch dasjenige, was der Mensch in
sich selber von sich verbunden mit diesem Jahre fühlte, es näherte sich das der Winterzeit. Wir
kommen in den Tiefwinter hinein, der unsere Weihnachtszeit enthält. Ebenso wie sich der Mensch in
der Hochsommerzeit über sich hinausgehoben fühlte zu dem göttlich-geistigen Dasein des Kosmos,
so fühlte sich der Mensch in der Tiefwinterzeit wie unter sich herunterentwickelt. Er fühlte sich
gewissermaßen wie von den Kräften der Erde umspült, von den Kräften der Erde mitgenommen. Er
fühlte so etwas, wie wenn seine Willensnatur, seine Instinkt- und Triebnatur durchsetzt und
durchströmt wäre von Schwerkraft, von Zerstörungskraft und ändern Kräften, die in der Erde sind.
Der Mensch fühlte den Winter nicht so in diesen alten Zeiten, wie wir ihn fühlen, dass uns bloß kalt
wird und dass wir zum Beispiel Stiefel anziehen, damit uns nicht kalt wird, sondern der Mensch fühlte
das, was von der Erde heraufkam, als etwas, was sich jetzt mit seinem eigenen Wesen vereinigte. Er
fühlte sozusagen den Gegensatz des schwülen, des lichtvollen Elementes als ein frostiges Element,
das heraufkam. Das Frostige, das fühlen wir ja auch noch heute, denn das bezieht sich auf die
Körperlichkeit, aber der alte Mensch fühlte seelisch als Begleiterscheinung des Frostigen das Dunkle,
das Finstere. Er fühlte gewissermaßen, als ob sich überall, wo er ging, aus der Erde heraus das
Finstere höbe und ihn wolkenförmig einschlösse, nur bis zu seiner Körpermitte herauf allerdings,
aber so fühlte der Mensch. Und dann sagte er sich - ich muss das wiederum mit etwas neueren
Worten charakterisieren -, dann sagte sich der Mensch: Während des Hochsommers stehe ich der
Erleuchtung gegenüber, da strömt in diese Erdenwelt herein, was himmlisch-überirdisch ist, jetzt
strömt das Irdische herauf.

Aber etwas vom Irdischen hat der Mensch schon während der Herbstwende erlebt und empfunden.
Da hat er aber von der Erdennatur etwas erlebt und empfunden, was ihm gewissermaßen noch
konform war, was noch etwas mit ihm zu tun hatte. Wir könnten etwa auch sagen: Der Mensch
fühlte in der Herbstwende das Natürliche in seinem Gemüte, in seiner Gefühlswelt. Jetzt aber fühlte
er, wie wenn die Erde ihn in Anspruch nähme, wie wenn er umgarnt würde von den Kräften der Erde
in Bezug auf seine Willensnatur. Das fühlte er wie das Gegenteil der moralischen Weltordnung. Er
fühlte zugleich mit dieser Schwärze, die ihn wolkenförmig einhüllte, die Gegenkräfte gegen das
Moralische ihn umgarnen. Er fühlte die Finsternis schlangenförmig aus der Erde aufsteigen und ihn
umwinden. Aber er fühlte zu gleicher Zeit mit diesem noch etwas anderes. Schon während des
Herbstes hatte er gefühlt, dass sich etwas regt, was wir heute Verstand nennen. Während im
Sommer der Verstand ausdünstet und von außen herein das Moralisch-Weisheitsvolle kommt,
konsolidiert sich während des Herbstes der Verstand. Der Mensch nähert sich dem Bösen, aber sein
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Verstand konsolidiert sich. Man hat durchaus etwas wie eine Schlangenoffenbarung gefühlt in der
Tiefwinterzeit, aber zugleich das Konsolidieren, das Stärker werden der Klugheit, des Nachdenklichen,
dessen, was den Menschen schlau und listig machte, was ihn dazu anspornte, die
Nützlichkeitsprinzipien im Leben zu verfolgen. Das alles empfand man in dieser Weise. Und so wie im
Herbste allmählich die Erkenntnis der Natur heraufkam, so kam in der Tiefwinterzeit heran an die
Menschen die Versuchung der Hölle, die Versuchung von Seiten des Bösen. So empfand man das. So
dass, wenn wir hier schreiben (siehe Schema Seite 14): Moralischer Impuls, Erkennen der Natur -, wir
nun hier, bei Tiefwinter, schreiben müssen: Versuchung durch das Böse.

Und das war eben die Zeit, in der der Mensch entwickeln musste, was sich in ihm ja ohnedies
naturhaft zusammenschloss: das Verstandesmäßige, das Schlaue, das Listige, das auf das Nützliche
Gerichtete. Das sollte der Mensch bezwingen durch die Besonnenheit. Es war die Zeit eben, in der
der Mensch entwickeln musste nun nicht den offenen Sinn für die Weisheit, den man von ihm im
Sinne der alten Mysterienweisheit verlangte während der Zeit der Erleuchtung. Gerade in der Zeit, in
der sich das Böse in der angedeuteten Weise offenbarte, konnte der Mensch den Widerstand gegen
das Böse in entsprechender Weise empfinden: er sollte besonnen werden. Er sollte vor allen Dingen
jetzt bei dieser Wendung, die er da durchmachte, während er von der Erleuchtung zum Erkennen
übergegangen war, eben vom Geisteserkennen zum Naturerkennen, jetzt übergehen vom
Naturerkennen zur Anschauung des Bösen. So fasste man das auf. Und den Schülern der Mysterien,
denen man Lehren geben wollte, die ihnen Geleitworte sein konnten, wie man ihnen im
Hochsommer sagte: Empfange das Licht -, wie man ihnen im Herbst sagte: Schaue um dich -, ihnen
sagte man im Tiefwinter:

Hüte dich vor dem Bösen.

Und man rechnete darauf, dass durch diese Besonnenheit, durch dieses Sich-Hüten vor dem Bösen
die Menschen zu einer Art von Selbsterkenntnis kommen, die sie dann dazu führt, einzusehen, wie
sie im Jahreslaufe abgewichen waren von den moralischen Impulsen.

Das Abweichen von den moralischen Impulsen durch das Anschauen des Bösen, seine Überwindung
durch die Besonnenheit, das sollte den Menschen gerade in der Zeit, die auf die Tiefwinterzeit folgte,
zum Bewusstsein kommen. Deshalb wurde in diese Weisheit allerlei aufgenommen, was die
Menschen anleitete, Buße zu tun für dasjenige, wovon sie eingesehen hatten, dass es abweichend
war von dem, was sie an moralischen Impulsen durch die Erleuchtung bekommen hatten.

Wir nähern uns dem Frühling, der Frühlingswende. Und ebenso wie wir hier (siehe Schema Seite 76:
Hochsommer, Herbst, Tiefwinter) die Erleuchtung haben, das Erkennen, die Besonnenheit, so haben
wir für die Frühlingswende dasjenige, was empfunden wurde als Bußetätigkeit. Und an die Stelle des
Erkennens, beziehungsweise der Versuchung durch das Böse, trat jetzt etwas, was man nennen
konnte die Umkehr, die Wiederhinwendung zu seiner höheren Natur durch die Buße. Haben wir hier
geschrieben: Erleuchtung, Erkennen, Besonnenheit -, so müssen wir hier schreiben: Umkehr zur
menschlichen Natur.

Wenn Sie noch einmal zurückblicken zu dem, was in der Tiefwinterzeit die Zeit der Versuchung durch
das Böse war, so werden Sie sagen müssen: Da fühlte sich eben der Mensch wie versenkt in die
Klüfte der Erde. Er fühlte sich umgarnt von der Erdenfinsternis. Da war es, wo gerade so, wie er
gewissermaßen während der Hochsommerzeit aus sich herausgerissen war, wie sein Seelisches über
ihn selbst erhoben wurde, wo sich jetzt innerlich, um nicht umgarnt zu werden von dem Bösen
während der Tiefwinterzeit, das Seelische frei machte. Dadurch war während der Tiefwinterzeit, ich
möchte sagen, ein Gegenbild da zu dem, was in der Hochsommerzeit da war.
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In der Hochsommerzeit sprachen die Naturerscheinungen auf geistige Art. Man suchte in Blitz und
Donner insbesondere die Sprache der Himmel. Man blickte auf die Naturerscheinungen hin, aber
man suchte in den Naturerscheinungen geistige Sprache. Selbst in den Kleinigkeiten suchte man in
der Johannizeit die geistige Sprache der Elementarwesen, aber außerhalb. Man träumte
gewissermaßen außerhalb des Menschen.

In der Tiefwinterzeit nun versenkte man sich in sich und träumte innerhalb des Menschen. Indem
man sich losriss von der Umgarnung der Erde, träumte man innerhalb des Menschen, wenn man sein
Seelisches losreißen konnte. Und von diesem ist geblieben dasjenige, was sich knüpft an die
Schauungen, an das innere Schauen der dreizehn Nächte nach der Wintersonnenwendezeit. Es sind
überall an diese alten Zeiten Erinnerungen zurückgeblieben. Sie können geradezu das norwegische
Olaf-Lied als eine spätere Ausbildung dessen ansehen, was in alten Zeiten in ganz besonderem Maße
vorhanden war.

Dann nahte die Frühlingszeit. Heute hat sich die Sache etwas verschoben; die Frühlingszeit war
damals mehr gegen den Winter zugeneigt. Überhaupt wurde das Ganze angesehen als in drei
Jahresperioden gelegt. Es wurden auch die Dinge zusammengeschoben, aber dennoch, das, was ich
Ihnen hier mitteile, wurde wiederum gelehrt. So wie man zur Hochsommerzeit sagte: Empfange das
Licht -, zur Herbsteszeit, zur Michaelizeit: Schaue um dich -, so wie man in der Tiefwinterzeit, in
derjenigen Zeit, wo wir das Weihnachtsfest haben, sagte: Hüte dich vor dem Bösen -, so hatte man
für die Zeit der Umkehr einen Spruch, der nur für diese Zeit dazumal als wirksam gedacht worden ist:

Erkenne dich selbst

gerade gegenübergestellt dem Erkennen der Natur.

Hüte dich vor dem Bösen - könnte man auch so aussprechen: Hüte dich, zucke zurück vor dem
Erdendunkel. - Aber das hat man nicht gesagt. Während man zur Hochsommerzeit die äußere
Naturerscheinung des Lichtes für die Weisheit nahm, also zur Hochsommerzeit gewissermaßen auf
naturhafte Weise sprach, so würde man den Spruch zur Winterzeit nicht hineingegossen haben in
den Satz: Hüte dich vor der Finsternis -, sondern da sprach man die moralische Deutung aus: Hüte
dich vor dem Bösen.

Überall sind dann die Anklänge an diese Feste geblieben, soweit man die Dinge verstanden hat.
Natürlich ist alles anders geworden, als das große Ereignis von Golgatha eintrat. In die Zeit der
tiefsten Menschenversuchung, in die Winterzeit hinein fiel die Geburt Jesu. Die Geburt Jesu fiel in die
Zeit, in der der Mensch eben umklammert war von den Erdenmächten, gewissermaßen
hinunterversenkt war in die Erdenklüfte. Sie finden unter den Sagen, die sich anschließen an die
Geburt Jesu, auch eine, welche davon spricht, dass Jesus in einer Höhle zur Welt gekommen sei,
womit eben hingedeutet wird auf etwas, was als Weisheit in den allerältesten Mysterien empfunden
wurde: dass der Mensch da dasjenige, was er zu suchen hat, finden könne trotz seiner
Umklammerung von dem Irdisch-Finsteren, das zugleich die Gründe enthält, warum der Mensch dem
Bösen verfallen kann. Und ein Anklang an all das ist dann, dass in die Zeit, wo der Frühling herannaht,
die Bußezeit gelegt wird.

Für das Hochsommerfest ist natürlich das Verständnis noch mehr geschwunden als für die andere
Seite des Jahreslaufes. Denn je mehr der Materialismus über die Menschheit hereinbrach, desto
weniger fühlte man sich hingezogen zur Erleuchtung oder dergleichen. Und was für die gegenwärtige
Menschheit von ganz besonderer Wichtigkeit ist, das ist eben diejenige Zeit, die von der Erleuchtung,
die zunächst den Menschen noch unbewusst bleibt, hinführt gegen die Herbsteszeit hin. Da liegt der
Punkt, wo der Mensch, der ja in das Naturerkennen hinein muss, im Naturerkennen das Abbild eines
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Gott-Geist-Erkennens erfassen soll. Dafür gibt es kein besseres Erinnerungsfest als das Michaeli-Fest.
Von diesem muss ausgehen, wenn es in der richtigen Weise gefeiert wird, die allmenschliche
Erfassung der Frage: Wie wird in dem gloriosen Naturerkennen der Gegenwart die Geist-Erkenntnis
gefunden, wie metamorphosiert man die Naturerkenntnisse so, dass aus dem, was der Mensch als
Naturerkenntnisse hat, ihm die Geist-Erkenntnis wird? - Wie wird, mit andern Worten, dasjenige
besiegt, was, wenn es in sich verläuft, den Menschen mit dem Untermenschlichen umgarnen müsste?

Eine Wendung muss eintreten. Das Michaeli-Fest muss einen bestimmten Sinn bekommen. Der Sinn
ergibt sich dann, wenn man das Folgende empfinden kann: Die Naturwissenschaft hat den Menschen
dazu geführt, die eine Seite der Weltentwickelung zu erkennen, zum Beispiel, dass sich aus niederen
tierischen Organismen höhere, vollkommenere und so weiter bis herauf zum Menschen ergeben
haben im Laufe der Zeit, oder dass der Mensch während der Keimesentwickelung im Mutterleibe die
Tierformen nacheinander durchmacht. Das ist aber nur die eine Seite. Die andere Seite ist die,
welche vor unsere Seele tritt, wenn wir uns sagen: Der Mensch hat sich aus seiner ursprünglich
göttlich-menschlichen Anlage herausentwickeln müssen. Wenn dieses (siehe Zeichnung) die
ursprüngliche menschliche Anlage ist (hell schraffiert), so hat sich herausentwickeln müssen der
Mensch zu seiner heutigen Entfaltung. Er hat nach und nach von sich abstoßen müssen zuerst die
niederen Tiere, dann immer weiter und weiter alles das, was an Tierformen da ist. Das hat er
überwunden, von sich herausgesetzt, abgestoßen (dunkel schraffiert). Dadurch ist er zu

seiner ursprünglichen Bestimmung gekommen. Ebenso ist es bei seiner Embryonalentwickelung. Der
Mensch stößt nach und nach alles ab, was er nicht sein soll. Dadurch aber bekommen wir den
eigentlichen Sinn der heutigen Naturerkenntnis nicht. Was ist der Sinn der heutigen Naturerkenntnis?
Der liegt in dem Satze: Du schaust in dem, was dir Naturerkenntnis zeigt, dasjenige, was du von der
Menschenerkenntnis ausschließen musst. - Was heißt das? Das heißt: Der Mensch muss heute
Naturwissenschaft studieren. Warum? Wenn er in das Mikroskop hineinsieht, so weiß er, was nicht
Geist ist. Wenn er durch das Teleskop in die Ferne des Weltenraumes sieht, so offenbart sich ihm
dasjenige, was nicht Geist ist. Wenn er auf eine andere Weise im physikalisch-chemischen
Laboratorium experimentiert, offenbart sich ihm, was nicht Geist ist. In seiner reinen Gestalt
offenbart sich ihm alles, was nicht Geist ist.

In alten Zeiten haben die Menschen, wenn sie angeschaut haben, was heute Natur ist, noch den
Geist durchscheinen gesehen. Heute müssen wir die Natur erkennen, um eben sagen zu können: Das
alles ist nicht Geist, das ist Winterweisheit. Und alles, was Sommerweisheit ist, das muss andere
Gestalt haben. - Damit der Mensch den Stoß bekommt, den Impuls bekommt zum Geist, muss er das
Ungeistige, das Widergeistige erkennen. Und einsehen muss man solche Dinge, die heute noch kein
Mensch zugibt. Heute sagt zum Beispiel jeder: Nun ja, wenn ich irgendein kleines Lebewesen habe,
das man mit freiem Auge nicht sieht, so lege ich es unter das Mikroskop; da vergrößert es sich mir,
dann sehe ich es. - Ja, aber man wird einsehen müssen: Diese Größe ist ja verlogen; ich dehne das
Lebewesen aus, ich habe es nicht mehr, ich habe ein Gespenst. Das ist nicht mehr Wirklichkeit, was
ich da sehe. Ich habe eine Lüge an die Stelle der Wahrheit gesetzt! - Es ist natürlich für die heutige
Anschauung Wahnsinn, aber es ist gerade die Wahrheit. Wenn man einsehen wird, dass man
Naturwissenschaft braucht, damit man an diesem Gegenbilde der Wahrheit den Stoß bekommt zur
Wahrheit hin, dann wird die Kraft entwickelt sein, die symbolisch angedeutet werden kann in der
Überwindung des Drachen durch den Michael.
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Aber dazu gehört etwas, was nun eigentlich auch schon, ich möchte sagen, auf geistige Art in den
Annalen steht, aber es steht so, dass dann, als man keine rechte Ahnung mehr hatte von dem, was
im Jahreslauf lebt, man die Sache auf den Menschen bezog. Da setzte man auf dasjenige, was zur
Erleuchtung hinführt, den Begriff der Weisheit; da setzte man auf dasjenige, was hinführt zum
Erkennen, den Begriff des Mutes; bei der Besonnenheit blieb es (siehe Schema Seite 14), und auf das,
was der Buße entsprach, setzte man den Begriff der Gerechtigkeit. Hier haben Sie die vier
platonischen Tugendbegriffe: Weisheit, Mut, Besonnenheit, Gerechtigkeit. Es wurde in den
Menschen hineingenommen, was der Mensch vorher aus dem Leben des Jahreslaufes empfing. Das
aber wird beim Michael-Fest ganz besonders in Betracht kommen: dass das wird sein müssen ein
Fest zu Ehren des menschlichen Mutes, der menschlichen Offenbarung des Michael-Mutes. Denn
was ist es, was heute den Menschen von der Geisterkenntnis zurückhält? Seelische Mutlosigkeit, um
nicht zu sagen seelische Feigheit. Der Mensch will passiv alles empfangen, will sich hinsetzen vor die
Welt wie vor ein Kino und will sich alles sagen lassen durch das Mikroskop und Teleskop. Er will nicht
in Aktivität härten das Instrument des eigenen Geistes, der eigenen Seele. Er will nicht Michael-
Nachfolger sein. Dazu gehört innerer Mut. Dieser innere Mut, der muss sein Fest bekommen in dem
Michael-Fest. Dann wird von dem Fest des Mutes, von dem Fest der inneren mutigen Menschenseele
ausstrahlen, was auch den andern Festeszeiten des Jahres rechten Inhalt geben wird.

Ja, wir müssen sogar den Weg fortsetzen: wir müssen hereinnehmen in die menschliche Natur das,
was früher draußen war. So steht es heute nicht mehr mit dem Menschen, dass er nur im Herbste
das Erkennen der Natur und so weiter entwickeln könnte. Es steht schon so, dass im Menschen die
Dinge heute ineinander liegen, denn nur dadurch kann er seine Freiheit entfalten. Aber dabei bleibt
es doch richtig, dass, ich möchte sagen, in einem verwandelten Sinne das Feste-Feiern wiederum
notwendig wird. Waren die Feste ehemals Feste des Gebens des Göttlichen an die Irdischen, empfing
der Mensch ehemals unmittelbar die Gaben der himmlischen Mächte bei den Festen, so besteht
heute, wo er in sich die Fähigkeiten hat, die Metamorphosierung des Festgedankens darin, dass es
Feste der Erinnerungen sind. So dass sich der Mensch in die Seele schreibt dasjenige, was er in sich
vollbringen soll.

Und da wird es wiederum am besten sein, als das stärkst wirkende Fest der Erinnerung, dieses Fest,
das den Herbst beginnt, das Michael-Fest zu haben, denn da spricht zu gleicher Zeit die ganze Natur
eine bedeutsame kosmische Sprache. Die Bäume werden kahl, die Blätter verwelken, die Tiere, die
den Sommer hindurch als Schmetterlinge die Luft durchflatterten, als Käfer die Luft durchsurrten,
ziehen sich zurück. Viele Tiere verfallen in den Winterschlaf. Alles lahmt sich ab. Die Natur, die durch
ihre eigene Wirksamkeit dem Menschen geholfen hat durch Frühling und Sommer, die Natur, die im
Menschen gewirkt hat durch Frühling und Sommer, zieht sich zurück. Der Mensch ist auf sich
zurückgewiesen. Was jetzt erwachen muss, wo die Natur einen verlässt, das ist der Seelenmut.
Wiederum werden wir hingewiesen, wie es ein Fest des Seelenmutes, der Seelenkraft, der
Seelenaktivität sein muss, was wir als Michael-Fest auffassen können.

Das ist es, was allmählich dem Festesgedanken einen Erinnerungscharakter geben wird, der aber
schon angedeutet worden ist mit einem monumentalen Worte, mit welchem darauf hingewiesen
wurde, dass in aller Zukunft dasjenige, was vorher Feste der Gaben waren, Erinnerungsfeste werden
oder werden sollen. Dieses monumentale Wort, das das Fundament für alle Festgedanken sein muss,
also auch derjenigen, die wieder entstehen werden, dieses monumentale Wort ist: «Dieses tut zu
meinem Angedenken.» Da ist der Gedanke des Festes nach der Erinnerungsseite hingewendet.

So wie das andere, was im Christus-Impuls liegt, lebendig fortwirken muss, sich gestalten muss, nicht
bloß totes Produkt bleiben darf, zu dem man zurückschaut, so muss auch dieser Gedanke
empfindungs- und gedankenzeugend weiterwirken, und man muss verstehen, dass die Feste bleiben
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müssen, trotzdem der Mensch sich ändert, und dass daher auch die Feste Metamorphosen
durchmachen müssen.

Die Anthroposophie und das menschliche Gemüt

Erster Vortrag Wien, 27. September 1923, GA 223

Es wird, wenn von Anthroposophie heute in manchen Kreisen die Rede ist, neben manchem
unzutreffenden Worte auch dieses gesagt, dass Anthroposophie intellektualistisch sei, dass sie zu
stark an den wissenschaftlichen Verstand appelliere, und dass sie zu wenig Rücksicht nehme auf die
Bedürfnisse des menschlichen Gemütes. Deshalb habe ich gerade für diesen kurzen Vortragszyklus,
den ich zu meiner großen Befriedigung wieder in Wien hier vor Ihnen halten darf, das Thema gewählt:
«Die Anthroposophie und das menschliche Gemüt.»

Das menschliche Gemüt ist gewiss von der Erkenntnis ausgeschlossen worden durch die
intellektualistische Entwickelung der Zivilisation in den letzten drei bis vier Jahrhunderten. Man wird
heute allerdings nicht müde, immer wieder und wieder zu betonen, dass der Mensch nicht
stehenbleiben könne bei dem nüchternen, trockenen Verstande und seinen Einsichten, aber man
baut doch, wenn es sich um Erkenntnisse handeln soll, ausschließlich auf diesen Verstand. Auf der
andern Seite wird immer wieder und wieder hervorgehoben, das menschliche Gemüt müsse zu
seinem Rechte kommen; allein man gibt ihm dieses Recht nicht. Man spricht ihm jede Möglichkeit ab,
irgendwie eine Beziehung zu den Weltengeheimnissen draußen zu gewinnen; man schränkt
sozusagen das menschliche Gemüt gerade in das ein, was nur die persönlichen Angelegenheiten des
Menschen sind, in dasjenige, worüber nur die persönlichsten Angelegenheiten des Menschen
entscheiden sollen.

Heute wollen wir nun zunächst, ich möchte sagen, wie in einer Art historischer Erinnerung davon
sprechen, wie dieses menschliche Gemüt in älteren Zeiten der Menschheitsentwickelung auch
erkenntnismäßig sprechen durfte, wie es große, gewaltige Bilder vor die Menschenseele hinzaubern
durfte, die aufklärend auf den Menschen wirken sollten, wenn es sich darum handelte, dass der
Mensch seine Eingliederung in den ganzen Weltengang finden könne, in den Kosmos, in die
Zeitenfolge. Diese Bilder bildeten im Grunde genommen in jener Zeit, als das menschliche Gemüt
noch weltanschauungsmäßig sprechen durfte, gerade das Wichtigste in diesen Weltanschauungen.
Sie stellten die großen, umfassenden Weltenzusammenhänge dar und stellten den Menschen in
diese großen, umfassenden Weltenzusammenhänge hinein.

Ich möchte, weil ich gerade dadurch eine Grundlage für die weitere Betrachtung des menschlichen
Gemütes vom anthroposophischen Gesichtspunkte aus schaffen kann, heute eines jener grandiosen,
majestätischen Bilder vor Ihre Seele führen, die so zu wirken bestimmt waren, wie ich es jetzt
angedeutet habe; zugleich eines jener Bilder, welche vor allen Dingen dazu bestimmt sind, in einer
neuen Art, von der wir noch sprechen wollen, auch in der Gegenwart wieder an den Menschen
herangerückt zu werden. Ich möchte heute zu Ihnen sprechen von dem Bilde, das Sie alle kennen,
dessen Bedeutung aber nach und nach im menschlichen Bewusstsein zum Teil verblasst ist, zum Teil
missverständlich erfasst ist: von dem Bilde des Kampfes, des Streites Michaels mit dem Drachen.
Ergreifend wirkt es noch auf viele Menschen, aber der eigentliche tiefere Gehalt, wie gesagt, ist
entweder verblasst oder wird missverstanden, mindestens wird er nicht so an das menschliche
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Gemüt herangebracht, wie er einst zu diesem menschlichen Gemüt gestanden hat, ja wie er selbst
noch im 18. Jahrhundert im Gemüte vieler Menschen gestanden hat. Man macht sich heute gar
keinen Begriff davon, wie viel sich in dieser Beziehung geändert hat, wie viel von dem, wovon der
sogenannte gescheite Mensch sagt, es seien phantastische Bilder, als die ernstesten Bestandteile der
alten Weltanschauungen genommen wurde. So war das insbesondere mit dem Bilde vom Streit des
Michael mit dem Drachen.

Wenn heute der Mensch darüber nachdenkt, wie er sich selber auf der Erde entwickelt hat, dann
kommt er - im Sinne seiner materialistischen Weltauffassung - dazu, die jetzige, in einem gewissen
Sinne relativ vollkommenere Menschengestalt auf unvollkommenere Gestalten, auf physisch-
tierische Vorfahren, immer weiter und weiter zurückzuführen. Man kommt dadurch eigentlich von
dem jetzigen Menschen, der in der Lage ist, sein eigenes Wesen innerlich seelisch-geistig zu erleben,
zu viel materielleren Geschöpfen, von denen der Mensch abstammen solle, die dem materiellen
Dasein eben viel näher standen. Man nimmt an, dass sich die Materie allmählich immer mehr und
mehr zu einem Erleben des Geistigen heraufentwickelt habe. So war die Anschauung einer
verhältnismäßig noch kurz zurückliegenden Zeit nicht, sie war gegenüber dieser Anschauung
eigentlich geradezu umgekehrt. Wenn noch im 18. Jahrhundert diejenigen Menschen, die damals -
viele waren das ja auch noch nicht - nicht angefressen waren von materialistischer Anschauung, von
materialistischer Gesinnung, mit dem Seelenblick zurückschauten in die Vorzeit der Menschheit,
dann sahen sie nicht auf weniger menschliche Wesen als ihre Vorfahren hin, sondern sie sahen auf
geistigere Wesen hin, als es der Mensch selber ist. Sie sahen auf Wesen hin, denen die Geistigkeit so
eigen war, dass diese Wesen noch nicht einen physischen Leib annahmen in dem Sinne, wie es der
Mensch heute auf der Erde - die übrigens auch noch nicht in diesen älteren Zeiten vorhanden war -
tut. Wenn sie auf die Menschheit zurückschauten, schauten sie hin auf Wesenheiten, die in einer
höheren, geistigeren Art lebten, und die, wenn ich mich grob ausdrücken darf, einen Leib von viel
dünnerer, mehr geistiger Substanz hatten. In diese Sphäre, von der die Menschen da sprachen,
versetzte man noch nicht hinein Wesen von der Art des heutigen Menschen, sondern höherstehende
Wesen mit höchstens einem ätherischen Leib, nicht mit einem physischen Leib, Wesen, die
gewissermaßen die Menschenvorfahren sein sollten. Man schaute zurück in eine Zeit, in der auch
noch nicht die sogenannten höheren Tiere da waren, in der höchstens diejenigen Tiere da waren, die
man heute wie in ihren Nachkommen in den gallertartigen Tieren der Meere findet. Das war
sozusagen auf dem Vorfahr der Erde als unter dem Menschen stehendes Tierreich vorhanden;
darüber ein Reich, das, wie gesagt, nur Wesen hatte in höchstens einem ätherischen Leib. Das was
wir heute aufzählen im Sinne meiner «Geheimwissenschaft im Umriß» als die Wesen der höheren
Hierarchien, würde in anderer Form heute noch das sein, was dazumal in einer gewissen Beziehung
als Vorfahrenschaft des Menschen gedacht worden ist.

Diese Wesenheiten - Angeloi, Archangeloi, Archai - in ihren damaligen Formen, sie waren vor allen
Dingen noch nicht zur Freiheit bestimmt in dem Sinne, wie wir heute beim Menschen von Freiheit
sprechen. Der Wille dieser Wesen wurde nicht so erlebt, dass sie selber jenes eigentümliche Gefühl
gehabt hätten, das wir aussprechen mit den Worten: Wir wollen willkürlich etwas. - Diese Wesen
wollten nicht willkürlich etwas, sie wollten das, was als der göttliche Wille in ihre Wesenheit einfloss.
Diese Wesenheiten hatten ihren Willen vollständig in dem göttlichen Willen beschlossen. Die
göttlichen Wesen, die über ihnen standen oder stehen und die in ihren Zusammenhängen die
göttliche Weltenlenkung bedeuten, «wollten» gewissermaßen durch die niedrigeren Geister der
Archangeloi und Angeloi, so dass diese niedrigeren Geister durchaus in der Richtung, im Sinne des
über ihnen stehenden göttlich-geistigen Willens wollten. So war die Ideenwelt dieser älteren
Menschheit, dass sie sich sagte: In jener alten Zeit war überhaupt der Zeitpunkt noch nicht
gekommen, wo sich Wesen entwickeln konnten, die in ihrem Bewusstsein das Freiheitsgefühl haben
sollten. - Im Sinne der göttlich-geistigen Weltenordnung war dieser Zeitpunkt auf eine spätere
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Epoche verlegt. Da sollte dann gewissermaßen ein Teil der im göttlichen Willen beschlossenen
Geister zum eigenen, freien Willen kommen. Er sollte zum eigenen, freien Willen kommen, wenn in
der Weltenentwickelung dazu die Zeit wäre.

Ich will mit alledem heute nicht etwas schildern, was ich vom anthroposophischen Gesichtspunkte
aus irgendwie schon rechtfertigen wollte, darüber werden wir dann in den nächsten Tagen sprechen,
sondern ich will die Vorstellungen schildern, die gerade bis ins 18. Jahrhundert herein bei
erleuchtetsten Geistern gelebt haben. Ich will sie historisch schildern, denn nur dadurch, dass wir sie
uns in ihrer historischen Gestalt vor die Seele rücken, werden wir auch zu einer neuen Anschauung
darüber kommen, inwiefern diese Vorstellungen in einer andern Form wieder erneuert werden
könnten.

Da aber - so sagten sich diese Menschen - erhob sich unter diesen Geistern, deren kosmisches
Schicksal es eigentlich war, im Willen der göttlichen Geister beschlossen zu sein, eine Anzahl von
solchen Wesenheiten, die ihren Willen gewissermaßen abschnüren wollten von dem göttlichen
Willen, die ihren Willen emanzipieren wollten vom göttlichen Willen. Es erhoben sich in einem
übermenschlichen Hochmut Wesenheiten, die, bevor die Zeit dazu da war, in der die Freiheit reifen
sollte, zu dieser Freiheit ihres Willens kommen wollten. Und als den Bedeutendsten, den Anführer
dieser Wesenheiten dachte man sich dasjenige Wesen, das dann Gestalt bekommen hat in dem
Drachen, den Michael bekämpft, jener Michael, der oben geblieben ist im Reiche derjenigen Geister,
die ihren Willen auch weiterhin orientieren wollten im Sinne des göttlich-geistigen Willens, der über
ihnen steht.

Aus diesem Stehenbleiben im göttlich-geistigen Willen entstand bei Michael der Impuls, das Richtige
zu tun mit demjenigen Wesen, das vorzeitig, wenn ich so sagen darf, zur Freiheit gegriffen hat. Denn
die Gestalten, welche die Wesenheiten der Hierarchie der Archangeloi, Angeloi, Archai hatten, waren
einfach nicht angemessen einem Wesen, das in der angedeuteten Art einen freien, von dem
Göttlichen emanzipierten Willen haben sollte. Dazu sollte im Laufe der Entwickelung der Welt die
Gestalt erst später entstehen, nämlich die menschliche Gestalt. Aber das alles wird in eine Zeit
versetzt, in der im Zusammenhange des Kosmos die menschliche Gestalt noch nicht möglich war;
auch die höheren tierischen Gestalten waren noch nicht möglich, nur jene niederen tierischen
Gestalten, die ich vorhin charakterisiert habe. Und so musste sozusagen eine kosmisch
widerspruchsvolle Gestalt entstehen. In die musste gewissermaßen der widersetzliche Geist
gegossen werden. Es konnte nicht eine Tiergestalt sein, die erst später entstehen durfte, es konnte
auch nicht eine der Tiergestalten sein, wie sie dazumal waren in der gewöhnlichen, sozusagen
weichen Materie. Es konnte nur eine Tiergestalt sein, welche von den in der physischen Welt
möglichen Tiergestalten abwich, aber doch wiederum, weil sie einen kosmischen Widerspruch
darstellen sollte, tierähnlich wurde. Und die Gestalt, die einzig und allein aus dem heraus, was
damals möglich war, geschaffen werden konnte, diese Gestalt ist die Gestalt des Drachen. Natürlich
wurde sie dann von dem einen so, von dem andern anders aufgefasst, wenn sie gemalt oder
sonstwie wiedergegeben werden sollte; sie wird mehr oder weniger treffend oder auch unzutreffend
dargestellt werden, je nachdem derjenige, der sie darstellt, eine innere imaginative Einsicht hat in
das, was dazumal möglich war für eine Wesenheit, die einen widersetzlichen Willen entwickelt hat.
Aber unter denjenigen Gestalten jedenfalls, die in der physischen Welt in der Tierreihe bis zum
Menschen herauf möglich geworden sind, ist diese Gestalt nicht. Sie musste eine übersinnliche
bleiben. Aber eine solche übersinnliche Gestalt konnte nicht in jenem Reiche sein, in dem die Wesen
der höheren Hierarchien, Archangeloi, Angeloi und so weiter sind, sie musste sozusagen unter
diejenigen Gestalten versetzt werden, die im Laufe der physischen Entwickelung entstehen konnten.
Das ist der Sturz des Drachen vom Himmel auf die Erde. Das ist die Tat des Michael, dass
gewissermaßen diese Gestalt in eine Form kam, die übertierisch ist, übersinnlich ist, die aber nicht im
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Reiche des Übersinnlichen verbleiben darf, denn trotzdem sie eine übersinnliche ist, widerspricht sie
dem Reiche des Übersinnlichen, in dem sie vor ihrer Widersetzlichkeit war. Und so wurde diese
Gestalt in die Welt versetzt, welche die physische Welt ist, aber als eine überphysische, übersinnliche.
Sie lebte fortan in dem Reiche, in dem die Mineralien, Pflanzen, Tiere sind; sie lebte fortan in dem,
was als Erde entstand. Aber sie lebte nicht so, dass Menschenaugen sie sehen könnten, wie
Menschenaugen die gewöhnlichen Tiere sehen können. Wenn das Seelenauge sich hinaufrichtet in
die Welten, die sozusagen in dem höheren Weltenplane vorgesehen waren, so schaut es in seinen
Imaginationen die Wesenheiten der höheren Hierarchien. Wenn das menschliche physische Auge
sich richtet auf die physische Welt, so schaut es das, was in den verschiedenen Reichen der Natur bis
herauf zur physisch-sinnlichen Menschengestalt entstanden ist. Wenn sich aber das Seelenauge auf
das richtet, was in der physischen Natur ist, dann schaut es diese in sich widerspruchsvolle Gestalt
des Widersachers, desjenigen, der tierisch und doch wieder nicht tierisch ist, der in der sichtbaren
Welt lebt und wieder selbst nicht sichtbar ist: es schaut die Gestalt des Drachen. Und in dem ganzen
Entstehen des Drachen schauten diese Menschen einer älteren Zeit die Tat des Michael, der im
Reiche des Geistigen in jener Gestalt zurückgeblieben war, die dem Reiche des Geistigen angemessen
ist.

Und nun entstand die Erde, mit der Erde der Mensch, und der Mensch sollte so entstehen, dass er
gewissermaßen ein Doppelwesen wurde. Auf der einen Seite sollte er mit einem Teil seines Wesens,
mit seinem seelisch-geistigen Teile hinaufragen in das, was man die himmlische, die übersinnliche
Welt nennt; mit dem andern Teile seines Wesens, mit dem physisch-ätherischen Teile, sollte er
angehören derjenigen Natur, die als die Erdennatur, als ein neuer Weltenkörper entstand, jener
Weltenkörper, auf den der abtrünnige Geist, der Widersacher, versetzt wurde. Dort musste der
Mensch entstehen. Er war dasjenige Wesen, das in diese Welt gehört nach dem ursprünglichen
Ratschluss, der dem Ganzen zugrunde liegt. Der Mensch gehörte auf die Erde. Der Drache gehörte
nicht auf die Erde, war aber auf die Erde versetzt worden.

Und nun bedenken Sie, was der Mensch auf der Erde, als er im Laufe der Entwickelung mit der Erde
erstand, nun antraf auf dieser Erde. Er traf das an, was als äußere Natur sich aus den früheren
Naturreichen entwickelt hatte, was dann die Tendenz annahm, die dann gipfelte in dem jetzigen
Mineralreich, in unserem Pflanzenreich, Tierreich bis herauf zu seiner eigenen physischen
Menschengestalt. Das traf er an. Er traf, mit andern Worten, das an, was wir gewohnt sind, die
außermenschliche Natur zu nennen. Was war diese außermenschliche Natur? Sie war die Fortsetzung
und ist heute noch die Fortsetzung desjenigen, was von den höchsten schaffenden Mächten im
fortlaufenden Entwicklungspläne der Welt gemeint war. Der Mensch darf daher, indem er dies in
seinem Gemüte erlebt, in die äußere Natur hinausschauen, darf die Mineralien anschauen mit
alledem, was mit der mineralischen Welt zusammenhängt, darf in die wunderbaren Kristallformen
hinausschauen, darf aber auch auf die Berge, die Wolken und die andern Formen hinschauen, und er
schaut dann diese äußere Natur gewissermaßen in ihrem Ertötetsein, in ihrem Unlebendigsein. Aber
der Mensch schaut sie so an, wie das, was als Unlebendiges da ist, was eine ehemalige göttliche Welt
selbst aus sich herausgesetzt hat, so wie der menschliche Leichnam - allerdings jetzt in einer andern
Bedeutung - aus dem lebendigen Menschen im Tode herausgesetzt wird. Ist dieser Anblick des
menschlichen Leichnams zunächst, so wie er dem Menschen entgegentritt, nicht irgendetwas, was
auf den Menschen einen bejahenden Eindruck machen kann, so darf aber dasjenige, was in
gewissem Sinne auch göttlicher Leichnam ist, aber Leichnam auf einer höheren Stufe und im
Mineralreich erstanden ist, von dem Menschen als das angesehen werden, was in der Form, in der
Gestalt das ursprünglich gestaltlos-lebendige Göttliche spiegelt. Und in dem, was dann als die
höheren Naturreiche hervorgebracht wird, wird eine weitere Spiegelung desjenigen gesehen, was
ursprünglich als gestaltlos Göttliches vorhanden war. So darf der Mensch hinausschauen in die ganze
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Natur und darf fühlen von der Natur, dass diese außermenschliche Natur ein Spiegel des Göttlichen
in der Welt ist.

Das ist schließlich dasjenige auch, was die Natur dem menschlichen Gemüte geben soll. Naiv, nicht
durch Spekulation, soll der Mensch in der Lage sein, beim Anblicke dieser oder jener
Naturwesenhaftigkeit Freude, Sympathie, ja vielleicht inneres Jauchzen, inneren Enthusiasmus
gegenüber den Gestaltungen, gegenüber dem Sprießen und Blühen in der Natur zu empfinden. Und
dann soll in Bezug auf das, was er sich nicht ganz klarmacht bei diesem Jauchzen, bei diesem
Enthusiasmus, bei dieser überströmenden Freude über die Natur, in seinen Untergründen eigentlich
die Empfindung leben, wie er in seinem ganzen Gemüte sich so innig verwandt fühlt mit dieser Natur,
indem er sich sagen kann, wenn es ihm auch nur dumpf zum Bewusstsein kommt: Das haben die
Götter aus sich heraus als ihren Spiegel in die Welt hineingestellt, dieselben Götter, denen mein
eigenes Gemüt entstammt, dieselben Götter, von denen ich auf einem andern Wege komme. - Und
eigentlich sollte alles innere Jauchzen über die Natur, alle Freude über die Natur, alles was als ein so
befreiendes Gefühl in uns aufkommt, wenn wir die Frische in der Natur innerlich lebendig
nacherleben, darauf gestimmt sein, dass das menschliche Gemüt sich verwandt fühlt mit dem, was in
der Natur draußen als Spiegel der Gottheit lebt.

Aber der Mensch steht so in seiner Entwickelung drinnen, dass er die Natur in sich hereinnimmt,
hereinnimmt durch das Ernähren, hereinnimmt durch das Atmen, hereinnimmt - wenn auch auf
geistige Weise - dadurch, dass er die Natur mit seinen Sinnen anschaut, sie wahrnimmt. Auf dreifache
Weise nimmt so der Mensch die äußere Natur in sich herein: indem er sich ernährt, indem er die Luft
atmet, indem er wahrnimmt. Dadurch ist der Mensch ein Doppelwesen. Er ist mit seiner geistig-
seelischen Wesenheit verwandt den Wesenheiten der höheren Hierarchien, und er muss einen Teil
seines Wesens aus dem gestalten, was als Natur draußen vorhanden ist. Das nimmt er in sich herein.
Und indem es aufgenommen wird als Nahrungsmittel, als Atmungsanregung, ja selbst in jener feinen
ätherischen Weise, in der es lebt im Wahrnehmungsprozeß, setzt es im Menschen die Vorgänge, die
man draußen in der Natur sieht, fort. Das lebt im Menschen auf als Instinkt, als Trieb, als tierische
Lust, als alles das, was aus den Tiefen der Menschennatur als Animalisches im Menschen aufsteigt.

Betrachten wir das nur recht. Da haben wir draußen die wunderbar gestalteten Kristalle, die
Mineralmassen, die sich zu den gigantischen Bergen auftürmen, die frischen Mineralmassen, die als
Wasser über die Erde in der verschiedensten Weise sich ergießen; da haben wir die in einer höheren
Gestaltungsfähigkeit vor uns sprießende pflanzliche Substanz und Wesenhaftigkeit, da haben wir die
verschiedensten tierischen Gestalten, und da haben wir auch die menschlich-physische Gestalt selber.
Das alles, was da draußen lebt, ist Spiegel der Gottheit, steht in wunderbarer naiver Unschuld vor
dem menschlichen Gemüte, weil es die Gottheit spiegelt und im Grunde genommen nichts ist als das
reine Spiegelbild. Man muss nur die Spiegelung verstehen. Verstehen kann sie der Mensch zunächst
nicht mit seinem Intellekt; verstehen kann er sie, wie wir in den nächsten Vorträgen noch hören
werden, gerade mit seinem Gemüt. Aber wenn er sie mit seinem Gemüte recht versteht - und er hat
sie in den früheren Zeiten, von denen ich jetzt spreche, mit seinem Gemüte verstanden -, dann sieht
er sie als den Spiegel der Gottheit. Aber jetzt betrachtet er, was draußen in der Natur lebt in den
Salzen, was in den Pflanzen lebt und in den tierischen Bestandteilen, die dann in seinen eigenen Leib
hineinkommen, und beobachtet, was im unschuldigen Grün der Pflanzen sprießt, und was selbst
noch in naiver Weise im tierischen Leibe animalisch vorhanden ist. Das betrachtet der Mensch nun,
sich innerlich anschauend, wie es in ihm als die Triebe aufwallt, als die tierischen, animalischen Lüste,
als tierische Instinkte; er sieht, was die Natur in ihm wird.

Das war das Gefühl, das noch viele der erleuchtetsten Menschen im 18. Jahrhundert gehabt haben.
Sie haben lebendig noch den Unterschied gefühlt zwischen der Natur draußen und der Natur, wie sie
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wird, wenn der Mensch sie verzehrt, veratmet, wahrnimmt. Sie haben so recht den Unterschied
gefühlt zwischen der naiven äußeren, sinnenfälligen Natur und der menschlichen innerlich
quellenden Sinnlichkeit. Was da als Unterschied lebte, das stand in einer wunderbar scharfen
Lebendigkeit vor vielen Menschen noch, die im 18. Jahrhundert vor sich selber und ihren Schülern
geschildert haben Natur und Mensch und das Eingespanntsein von Natur und Mensch in den Streit
zwischen Michael und dem Drachen.

Indem wir nun diesen polarischen Gegensatz, Natur draußen in ihrer elementarischen Unschuld,
Natur im Menschen in ihrer Schuld, vor dem Seelenauge des Menschen selbst noch des 18.
Jahrhunderts sehen, müssen wir uns jetzt an den Drachen erinnern, den Michael in diese Welt der
Natur hereingestellt hat, weil er ihn in der Welt der Geistigkeit zu belassen nicht würdig fand.
Draußen in der Welt der Mineralien, in der Welt der Pflanzen, selbst in der Welt der Tiere, da hat
jener Drache, der in seiner Gestalt der Natur widerspricht, keine der Formen angenommen, welche
die Naturwesen angenommen haben. Er hat jene, für uns heute vielfach so phantastische
Drachenform angenommen, die in der Übersinnlichkeit bleiben muss. Sie kann nicht hinein in ein
Mineral, sie kann nicht hinein in eine Pflanze, sie kann nicht hinein in ein Tier, und sie kann auch
nicht hinein in einen physischen Menschenkörper. Aber sie kann hinein in das, was im physischen
Menschenkörper jetzt die äußere unschuldige Natur in Form der Schuld im aufwallenden Triebleben
geworden ist. Und so sagten sich noch viele Menschen im 18. Jahrhundert: Und es ward der Drache,
die alte Schlange, heruntergeworfen vom Himmel zur Erde. Da hatte sie aber zunächst keine Stätte.
Dann aber errichtete sie ihr Bollwerk im Wesen des Menschen, und so ist sie nun in der
menschlichen Natur verschanzt.

So lieferte jenes gewaltige Bild vom Michael und dem Drachen für jene Zeiten noch ein Stück
Menschenerkenntnis. Wollte man noch für das 18. Jahrhundert die der damaligen Zeit
entsprechende Anthroposophie hinstellen, dann müsste man davon sprechen, dass im Menschen,
insofern er die äußere Natur durch Ernähren, Eratmen und Wahrnehmen in sich hereinnimmt, die
Stätte für den Drachen geschaffen wird. Der Drache wohnt in der menschlichen Natur. Ich möchte
sagen, so genau lebte das in den Gemütern der Menschen des 18. Jahrhunderts noch, dass man sich
ganz gut vorstellen könnte, solche Menschen des 18. Jahrhunderts hätten vielleicht irgendein
Seherwesen auf einen fremden Weltenkörper verpflanzt und es die Erde aufzeichnen lassen. Da
würde dieses Seherwesen die Erde so gezeichnet haben, dass alles, was im Mineralischen,
Pflanzlichen, Tierischen, kurz, im Außermenschlichen lebte, drachenfrei gezeichnet worden wäre,
dass dagegen sich der Drache geschlungen hätte durch die animalische Wesenhaftigkeit des
Menschen und damit ein Erdenwesen dargestellt hätte. Damit aber war die Situation für jene
Menschen auch noch des 18. Jahrhunderts eine andere geworden gegenüber der Situation, aus der
das Ganze in der vormenschlichen Zeit hervorgegangen ist. Für die vormenschliche Zeit musste man
den Drachenstreit des Michael sozusagen ins Objektiv-Äußerliche verlegen. Jetzt aber war der Drache
nirgendwo äußerlich zu finden. Wo war denn der Drache, wo musste man ihn suchen? Überall, wo
Menschen auf der Erde sind! Da war er. Wollte also jetzt Michael seine Mission fortsetzen, die er in
der vormenschlichen Zeit in der objektiven Natur gehabt hat, wo er den Drachen äußerlich als das
Weltengetier zu besiegen hatte, so musste er jetzt seinen Kampf im Inneren der Menschennatur
verrichten. Es wurde der Streit Michaels - schon seit langen Zeiten, seit dem grauen Altertum, aber
eben bis zum 18. Jahrhundert - in das Innere des Menschen verlegt. Doch diejenigen, die so sprachen,
wussten, dass sie nun in das Innere des Menschen ein Ereignis verlegt hatten, das früher ein
kosmisches Ereignis war. Und sie sagten etwa: Schauet hin in uralte Zeiten. Da muss man sich
vorstellen, dass damals der Drache durch Michael vom Himmel auf die Erde verstoßen wurde, ein
Ereignis, das sich in den außermenschlichen Welten abspielte. Und schauet hin auf die neuere Zeit.
Da muss man sich denken, wie der Mensch auf die Erde kommt, wie er die äußere Natur in sich
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hereinnimmt, sie umgestaltet, so dass der Drache von ihr Besitz ergreifen kann. Und man muss den
Drachenkampf des Michael von da an auf die Erde verlegen.

Solche Wendung des Gedankens war nicht von jener Abstraktheit, in der man heute oftmals so gerne
spricht. Heute liebt man es, mit möglichst kurzmaschigen Gedanken auszukommen. Man sagt: Nun ja,
früher haben die Menschen ein solches Ereignis wie den Streit Michaels mit dem Drachen eben nach
außen verlegt. Im Verlaufe der Entwickelung ist die Menschheit innerlicher geworden, und jetzt wird
daher ein solches Ereignis nur noch im Inneren geschaut. - Man braucht diejenigen wahrhaftig nicht
zu beneiden, die bei diesen Abstraktionen stehenbleiben können, aber den Gang der Weltgeschichte
der menschlichen Gedanken treffen diese Leute ganz gewiss nicht. Denn so, wie ich es jetzt
dargestellt habe, geschah es, dass der äußere kosmische Streit des Michael mit dem Drachen in die
innere menschliche Wesenheit hineinversetzt wurde, weil der Drache nur noch in der
Menschennatur seinen Platz finden konnte. Damit aber war gerade in das Michael-Problem
hineingelegt das Aufkeimen der menschlichen Freiheit, denn der Mensch wäre rein zum Automaten
geworden, wenn der Kampf in ihm sich ebenso fortgesetzt hätte, wie er früher draußen war. Indem
der Kampf in das Innere des Menschen verlegt wurde, wurde er, gewissermaßen äußerlich abstrakt
genommen, ein Kampf der höheren gegen die niedere Natur im Menschen. Aber er konnte für das
menschliche Bewusstsein nur diejenige Form annehmen, welche die Menschen zum Aufschauen
nach der Gestalt des Michael in den übersinnlichen Welten hinleitete. Und im Grunde genommen
gab es noch im 18. Jahrhundert zahlreiche Anleitungen für die Menschen, die alle darauf hinausliefen,
wie sie sich in die Sphäre des Michael begeben könnten, um mit Hilfe der Michael-Kraft in sich den in
ihrem eigenen Animalischen wesenden Drachen zu bekämpfen.

Ein solcher Mensch, der hineingeschaut hätte in das tiefere Geistesleben noch des 18. Jahrhunderts,
hätte etwa malerisch so dargestellt werden müssen: Äußerlich die menschliche Gestalt, im niederen
animalischen Teile der Drache, sich windend und selbst das Herz umwindend. Dann aber, hinter dem
Menschen gewissermaßen - weil der Mensch das Höhere mit dem Hinterhaupte sieht —, die äußere
kosmische Gestalt des Michael, überragend, glanzvoll, sein kosmisches Wesen behaltend, aber
spiegelnd dieses Wesen im Inneren der menschlichen höheren Natur, so dass der Mensch ein
ätherisches Spiegelbild in seinem eigenen Ätherleibe bietet von der kosmischen Gestalt des Michael.
Und dann wäre in diesem Menschenhaupt sichtbar geworden, aber hinunterwirkend zum Herzen, die
Kraft des Michael, zermalmend den Drachen, so dass sein Blut herunterfließt vom Herzen in die
Gliedmaßen des Menschen. Das war das Bild, das vom innermenschlichen Streit Michaels mit dem
Drachen noch zahlreiche Menschen des 18. Jahrhunderts in sich herumtrugen. Das war zu gleicher
Zeit das Bild, welches in der damaligen Zeit vielen Menschen nahelegte, wie der Mensch mit Hilfe des
Oberen das Untere, wie man sich ausdrückte, zu besiegen hat, wie der Mensch die Michael-Kraft für
sein eigenes Leben braucht.

Der Verstand sieht die Kant-Laplace’sche Theorie, sieht den Kant-Laplace’schen Urnebel, vielleicht
einen Spiralnebel; aus diesem gliedern sich die Planeten ab, lassen in der Mitte die Sonne erscheinen;
auf einem der Planeten entstehen nach und nach die Naturreiche, entsteht der Mensch. Und wenn
dann die Zukunft vorausgeschaut wird, dann geht das alles wiederum in den großen Kirchhof des
Naturdaseins über. Der Verstand kann nicht anders, als die Sache so zu denken. Deshalb, weil diesem
Verstande immer mehr und mehr die Alleinherrschaft in der menschlichen Erkenntnis zugestanden
worden ist, wurde nach und nach die Weltanschauung dasjenige für die allgemeine Menschheit, was
sie jetzt geworden ist. Aber bei allen diesen Leuten, auf die ich vorhin hingewiesen habe, wirkte, ich
möchte sagen, das Auge des Gemütes. Im Verstande kann sich der Mensch isolieren von der Welt,
denn es hat jeder seinen eigenen Kopf und im Kopfe seine eigenen Gedanken. Im Gemüte kann er
das nicht, denn das Gemüt ist nicht an den Kopf, das Gemüt ist an den rhythmischen Organismus des
Menschen gebunden. Die Luft, die ich jetzt in mir habe, habe ich vor kurzem noch nicht in mir gehabt,
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da war sie die allgemeine Luft, und sie wird, wenn ich sie wieder ausatme, wiederum die allgemeine
Luft sein. Nur der Kopf isoliert den Menschen, nur der Kopf macht ihn zum Eremiten auf der Erde.
Selbst in Bezug auf die Organe ist der Mensch in dem, was die physische Organisation seines
Gemütes ist, nicht in dieser Weise isoliert, da gehört er dem allgemeinen Kosmos an, ist nur ein Stück
im Kosmos. Aber nach und nach ist das Gemüt unsehend geworden, der Kopf allein ist sehend
geworden. Der Kopf allein aber entwickelt nur die Intellektualität, isoliert den Menschen. Ja, als der
Mensch noch mit dem Gemüte sah, da sah er nicht abstrakte Gedanken in den Kosmos hinein zu
dessen Deutung, zur Erklärung, sondern da sah er hinein noch grandiose Bilder wie das Bild des
Kampfes Michaels mit dem Drachen. Da sah dieser Mensch, was in seiner eigenen Natur und
Wesenheit lebte, etwas, was in der Art, wie ich es heute geschildert habe, aus der Welt, aus dem
Kosmos sich herausgebildet hat. Da sah er wie lebendig werden den inneren Michael-Kampf im
Menschen, im Anthropos, hervorgehend aus dem äußeren Michael-Kampf im Kosmos. Da sah er
Anthroposophie aus Kosmosophie sich herausentwickeln.

Und so werden wir überall, indem wir zu einer älteren Weltanschauung zurückgehen, von abstrakten
Gedanken, die uns kalt und nüchtern berühren, die uns frösteln machen ob ihrer Intellektualität, zu
Bildern geführt, deren eines der grandiosesten dieses Bild Michaels im Streite mit dem Drachen ist,
Michaels, der den Drachen erst auf die Erde gestoßen hat, wo dann der Drache, ich möchte sagen,
seine Menschenfestung gewinnen konnte. Und dann wurde Michael der Bekämpfer des Drachen im
Menschen in der geschilderten Art. In diesem Bilde, das ich vor Ihre Seele hingestellt habe, ist
Michael kosmisch hinter dem Menschen. Im Menschen lebt ein ätherisches Abbild des Michael, das
den eigentlichen Kampf im Menschen ausführt, wodurch der Mensch im Michael-Kampfe allmählich
frei werden kann, weil nicht Michael den Kampf ausführt, sondern die menschliche Hingabe und das
dadurch hervorgerufene Abbild des Michael. In dem kosmischen Michael bleibt immer noch jenes
Wesen leben, zu dem der Mensch aufschauen kann, und das den ursprünglichen kosmischen Kampf
mit dem Drachen eingeleitet hat.

Wahrhaftig, nicht bloß auf der Erde geschehen Ereignisse. Diese Ereignisse, die auf der Erde
geschehen, sind im Grunde genommen für den Menschen unverständlich, wenn er sie nicht als die
Bilder von Ereignissen ansehen kann, die in der übersinnlichen Welt geschehen, wenn er nicht die
Ursachen dazu in der übersinnlichen Welt sehen kann. Und so geschah schon einmal im Reiche des
Übersinnlichen, kurz vor unserer Zeit, eine Michael-Tat, jene Michael-Tat, die ich etwa in der
folgenden Art charakterisieren möchte. Ich muss dabei in der Art reden, die man heute als
anthropomorphisch verpönt, aber wie sollte ich sie denn anders erzählen, als dass ich
Menschenworte gebrauche für dasjenige, was sich in der übersinnlichen Welt abspielt. Jene Zeit
wurde weit zurückliegend gedacht als die vermenschliche Zeit, in der Michael den Drachen auf die
Erde herabwarf. Aber dann trat der Mensch auf der Erde auf, und da stellte sich das ein, was ich
geschildert habe: immer mehr und mehr kommend der innere menschliche Kampf des Michael mit
dem Drachen. Gerade gegen das Ende des 19. Jahrhunderts war es, dass Michael sagen konnte: Nun
hat sich das Bild im Menschen so verdichtet, dass der Mensch es innerlich gewahr werden kann, dass
er nun in seinem Gemüte erfühlen kann den Drachenbesieger, wenigstens im Bilde etwas erfühlen
kann.-In der Entwickelung der Menschheit bedeutet das letzte Drittel des 19. Jahrhunderts
wahrhaftig etwas außerordentlich Wichtiges. In den älteren Zeiten war zunächst nur etwas wie ein
dünnes Bild des Michael im Menschen; es verdichtete sich immer mehr und mehr. Im letzten Drittel
des 19. Jahrhunderts war es folgendermaßen: In den früheren Zeiten war stark der unsichtbare
übersinnliche Drache, der in den Trieben und Instinkten, in den Wünschen und in der animalischen
Menschenlust wirkte; er bleibt für das gewöhnliche Bewusstsein untersinnlich, er lebt im
Animalischen des Menschen. Aber da lebt er, lebt sich aus; da lebt er aufstachelnd den Menschen,
allmählich ihn untermenschlich zu machen, da lebt er in alledem, was den Menschen herabziehen
will. Es war so, dass Michael immer selber eingriff in die menschliche Natur, damit die Menschen
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nicht gar zu sehr herabkamen. Aber im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts war es so, dass das
Michael-Bild im Menschen so stark wurde, dass es nur sozusagen von dem guten Willen des
Menschen abhing, um nach oben fühlend, bewusst sich zum Michael-Bilde zu erheben, damit ihm auf
der einen Seite wie im unerleuchteten Gefühlserlebnis sich das Drachenbild darstelle, und dann auf
der andern Seite, in geistiger Schau und doch schon für das gewöhnliche Bewusstsein, die
Leuchtgestalt des Michael vor dem Seelenauge stehen kann. So kann dann vor dem Menschen der
Gemütsinhalt stehen: Da wirkt in mir die Drachenkraft, die mich herunterziehen will; ich schaue sie
nicht, ich fühle sie als das, was mich unter mich bringen will. Aber ich schaue im Geiste den
leuchtenden Engel, dessen kosmische Aufgabe es immer war, den Drachen zu besiegen. Ich
konzentriere mein Gemüt auf diese Leuchtgestalt, ich lasse ihr Licht in mein Gemüt hereinstrahlen. -
Dann wird das so erleuchtete und erwärmte Gemüt die Michael-Kraft in sich tragen, und im freien
Entschlüsse wird der Mensch in der Lage sein, durch sein Bündnis mit Michael die Drachenkraft in
seinem Untermenschen zu besiegen.

Würde der gute Wille in den weitesten Kreisen aufgebracht, eine solche Vorstellung zu einer
religiösen Kraft zu erheben und in jedes Gemüt einzuschreiben, dann würden wir nicht matte Ideen
haben in unserem Leben der Gegenwart, wie wir sie heute überall finden können, wie sie als
Reformgedanken und dergleichen auftreten, sondern dann würden wir etwas haben, was wieder
innerlich den ganzen Menschen erfassen kann, weil solches sich einschreiben kann in das lebendige
Gemüt, in jenes lebendige Gemüt, das in dem Augenblick, wo es nur wirklich lebendig wird, auch in
eine lebendige Beziehung zum ganzen Kosmos kommen wird. Und es würden dann jene
Leuchtgedanken des Michael die ersten Ankündiger sein des Wiederhinein-dringens des Menschen in
die übersinnliche Welt. Es würde das erkenntnismäßige Schauen sich religiös verinnerlichen, sich
religiös vertiefen können. Der Mensch würde dadurch vorbereitet sein für die Feste des Jahres, deren
Verständnis ihm aus alten Zeiten auch nur noch herabdämmert, aber wenigstens dämmert, um jenes
Fest mit vollem Bewusstsein zu begehen, das im Kalender am Ende des September, im Beginne des
Herbstes steht: das Michael-Fest.

Eine Bedeutung wird dieses Fest erst wieder haben, wenn wir in die Lage kommen, eine solche
lebendige Schauung vor die Seele hinzustellen. Und indem wir in der Lage sind, es in lebendiger
Weise zu empfinden und es zu dem instinktiven sozialen Impuls der Gegenwart zu machen, könnte
dieses Michael-Fest, weil hier die Impulse unmittelbar aus dem Geistigen kommen, als die Krönung,
ja als der eigentliche Anfang der Impulse angesehen werden, die wir brauchen, wenn wir aus dem
heutigen Niedergange herauskommen wollen, wenn wir zu allem Reden über Ideale etwas
hinzufügten, was nicht aus dem Menschenkopfe oder der Menschenbrust wäre, sondern was ein
Ideal wäre, herausgesprochen aus dem Kosmos. Und indem dann die Bäume ihr Laub verlieren, die
Blüten zu Früchten reifen, indem die Natur uns ihren ersten Frost schickt und sich anschickt, in den
Wintertod zu gehen, könnten wir dann, so wie wir das Osterfest mit dem sprießenden, sprossenden
Frühling fühlen, so das Aufgehen des Geistigen, mit dem sich der Mensch verbinden soll, fühlen. Und
dann würden wir als Bürger des Kosmos Impulse hineinbringen können in das Leben, die, weil sie
keine abstrakten Gedanken sind, nicht so unwirksam bleiben werden, wie sonst abstrakte Impulse
unwirksam sind, sondern die ihre Wirksamkeit unmittelbar erweisen werden. Seeleninhalt wird das
Leben erst wieder bekommen, wenn wir Impulse in unserem Gemüte aus dem Kosmos heraus
entwickeln können. Davon will ich dann im nächsten Vortrag weiter sprechen.
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Zweiter Vortrag Wien, 28. September 1923

Das, was ich gestern zum Schlüsse der Betrachtung über die alte Vorstellung vom Streite Michaels
mit dem Drachen sagen konnte, war Ihnen wohl schon ein Hinweis darauf, wie eine Art
Wiederbelebung desjenigen für unsere Zeit notwendig ist, was an Weltanschauungselementen in
diesem gigantischen Bilde einmal für die Menschheit gelegen hat für eine, wie wir gesehen haben,
gar nicht so weit zurückliegende Menschheit. Denn ich konnte an den verschiedensten Stellen des
gestrigen Vortrages darauf hinweisen, dass in zahlreichen Seelen des 18. Jahrhunderts noch diese
Vorstellung voll lebendig war. Bevor ich aber in den nächsten Vorträgen von dem werde zu sprechen
haben, was aus dem Geiste unserer Zeit heraus, aus einer wirklichen Geistesanschauung unserer Zeit
zu einer Wiederbelebung dieser Vorstellung führen kann und führen muss, ist es notwendig, dass ich
heute - gewissermaßen als episodische Einschiebung - eine allgemeinere anthroposophische
Betrachtung vor Ihnen anstelle. Aus dieser wird sich dann ergeben, in welcher Weise die
angedeutete Vorstellung wieder belebt werden kann, so dass sie eine wahre Kraft im Denken, Fühlen
und Handeln der Menschheit wiederum werden kann.

Wenn wir das Verhältnis des Menschen zur Natur und zur ganzen Welt ins Auge fassen, das der
Mensch heute hat, so werden wir sagen können, wenn wir nur unbefangen genug dieses heutige
Verhältnis mit dem Verhältnis der früheren Zeiten vergleichen können: Der Mensch ist eigentlich im
Grunde genommen heute ein wahrer Einsiedler gegenüber den kosmischen Mächten geworden, ein
Einsiedler insofern, als er durch seine Geburt in das physische Dasein hereingeführt wird und nicht
mehr jene Erinnerungen an das vorirdische Dasein hat, die wirklich einmal die ganze Menschheit
hatte. In der Zeit, in welcher der Mensch sonst nur zum Gebrauche seiner Verstandes- und
Gedächtniskräfte erwächst, bis zu welcher man sich im Erdenleben zurückerinnert, hatte einmal in
der ganzen Menschheit der Mensch in den älteren Epochen der Menschheitsentwickelung zugleich
das Aufleuchten einer wirklichen Erinnerung, eines wirklichen Zurückschauens an vorirdische
Erlebnisse, an Erlebnisse, die er als geistig-seelisches Wesen vor seinem Erdenleben durchgemacht
hat. Das ist das eine, was den Menschen gewissermaßen zum Welteneinsiedler heute macht, dass er
sich nicht bewusst ist, wie sein irdisches Dasein an ein Geistdasein angeschlossen ist. Das andere ist
dieses, dass der Mensch heute seinen Blick hinausrichtet in die Weiten des Kosmos, dass er die
äußeren Gestalten der Sterne und Sternbilder schaut, dass er aber ein inneres geistiges Verhältnis zu
dem Geistigen im Kosmos nicht mehr hat. Ja, man kann auch weiter gehen. Der Mensch richtet heute
seinen Blick auf die Reiche der Natur, die ihn auf der Erde umgeben, auf die mannigfaltige Schönheit
der Pflanzen, auf das Gigantische der Berge, auf die ziehenden Wolken und so weiter; allein auch da
muss er sich auf dasjenige beschränken, was Eindruck macht auf seine Sinne, er fürchtet sich sogar
sehr häufig, wenn er eine intimere, tiefere Beziehung zu den Weiten der Natur bekommt, dass ihm
die naive Anschauung der Natur verlorengehen könne. Aber so notwendig diese Entwickelungsphase
der Menschheit dazu war, dass der Mensch dasjenige entwickele, was wir im Bewusstsein der
Freiheit, im Freiheitsgefühl erleben, so notwendig das für den Menschen war, um zu seinem vollen
Selbstbewusstsein zu kommen, zu jener inneren Stärke, die das Ich mit voller Kraft im Menschen sich
aufrichten lässt, so notwendig, wie gesagt, dieses Einsiedlerleben des Menschen im Kosmos war: es
darf nur ein Übergang sein zu einer andern Epoche, in welcher der Mensch wiederum den Weg
zurückfindet zu dem Geistigen, das allen Dingen und Wesenheiten denn doch zugrunde liegt. Und
gerade dieses Zurückfinden zum Geistigen muss durch diejenige Kraft erreicht werden, die dem
Menschen werden kann, wenn er die Michael-Idee in ihrer wahren Gestalt und in derjenigen Gestalt,
die sie für unsere Zeit annehmen muss, im rechten Sinne ergreifen kann.

Wir brauchen für das Denkerische, wir brauchen für das Gemütsleben, wir brauchen auch für das
Tatenleben das Durchdrungensein mit dem Michael-Impuls. Aber es genügt natürlich nicht, wenn
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nun so etwas gehört wird wie: Ein Michael-Fest müsse wiederum lebendig werden in der Menschheit,
und es sei nun an der Zeit, dieses Michael-Fest hinzuzufügen zu den andern Festen des Jahres. - Es
genügt nicht, dass dann einige sagen: Also fangen wir einmal an, begehen wir einmal ein Michael-
Fest! - Wenn dasjenige in der Welt erreicht werden soll, was mit Anthroposophie anzustreben ist,
dann darf selbstverständlich nicht die sonst heute in der Welt übliche Oberflächlichkeit gerade bei
den Einrichtungen des Anthroposophischen eine Rolle spielen, sondern dann muss, wenn aus dem
Anthroposophischen irgendetwas herauswächst, dieses mit dem allerintensivsten Ernste
herauswachsen. Und um uns ein wenig einzuleben in das, was dieser Ernst sein soll, möchte ich Sie
doch bitten, einmal zu erwägen, wie denn die heute verblassten, einmal lebendigen Feste sich in die
Menschheitsentwickelung hineingestellt haben.

Ist denn etwa das Weihnachtsfest, ist das Osterfest hervorgegangen aus dem Entschlüsse von einigen
wenigen, die gesagt haben: Wir haben eine Idee, in einer bestimmten Zeit des Jahres ein Fest zu
feiern, und wir machen die nötigen Veranstaltungen dazu? - Das ist natürlich nicht der Fall. Damit so
etwas wie das Weihnachtsfest in der Menschheit Eingang finden konnte, war ja nötig, dass der
Christus Jesus geboren wurde, dass diese Tatsache in der weltgeschichtlichen Entwickelung der Erde
eingetreten ist, dass ein überragendes Ereignis dastand. Und das Osterfest? Es hätte keinen Sinn
jemals in der Welt gehabt, wenn es nicht das Erinnerungsfest an dasjenige gewesen wäre, was durch
das Mysterium von Golgatha geschehen ist, wenn nicht dieses Ereignis in die ganze
Menschheitsentwickelung einschneidend für die Erdengeschichte eingegriffen hätte. Wenn heute
diese Feste verblasst sind, wenn am Weihnachtsfeste nicht mehr der ganze Ernst gefühlt wird,
ebensowenig am Osterfeste, so sollte das vielleicht gerade dazu führen, durch ein intensiveres
Verständnis der Geburt des Christus Jesus und des Mysteriums von Golgatha auch diese Feste
wiederum zu vertiefen. Keinesfalls dürfte aber die Idee Platz greifen, dass man, um nun zu diesen
Festen auch noch mit derselben Oberflächlichkeit ein weiteres hinzuzufügen, nun zum Herbst
beginnt, das Michael-Fest einfach einzurichten.

Es muss irgendetwas da sein, das - wenn vielleicht auch in geringerem Maße - in derselben Weise
einschneidend sein kann in der Entwickelung der Menschheit, wie alle die Ereignisse einschneidend
waren, die zu Festen geführt haben. Es muss ganz gewiss dazu kommen, dass in allem Ernste ein
Michael-Fest gefeiert werden kann, und es muss für dieses Michael-Fest aus der anthroposophischen
Bewegung heraus ein Verständnis erwachsen können. Aber so wie äußere Ereignisse, Ereignisse im
Objektiven des Werdens, zum Weihnachtsfest, zum Osterfest geführt haben, so muss etwas im
Inneren der Menschheit - derjenigen Menschheit, die den Entschluss fasst, so etwas zu tun - ganz
anders werden, als es vorher gewesen ist. Es muss Anthroposophie zu einem gründlichen Erlebnis
werden, einem Erlebnis, von dem der Mensch wirklich in einer ähnlichen Weise so zu sprechen
vermag, wie er zu sprechen vermag, wenn ihm die ganze Kraft, die in der Geburt des Christus Jesus
Hegt, die im Mysterium von Golgatha ist, aufgeht. Wie gesagt, im geringeren Maße mag das der Fall
sein beim Michael-Fest, aber es muss so etwas von seelenumgestaltender Kraft aus der
anthroposophischen Bewegung hervorgehen. Das möchte man, dass Anthroposophie diese Kraft
bekäme, Seelen umzugestalten. Und das wird sie nur können, wenn dasjenige, was in ihren, wenn ich
so sagen darf, Lehren liegt, tatsächlich Erlebnis wird.

Nun wollen wir gerade heute einiges von jenen Erlebnissen vor unsere Seele hinstellen, die durch
Anthroposophie in das Innere des Menschen einziehen können. Wir unterscheiden ja im
menschlichen Seelenleben Denken, Fühlen und Wollen, und wir sprechen, indem wir namentlich auf
das Fühlen hinschauen, von dem menschlichen Gemüt. Wir finden unser Denken kalt, trocken,
nüchtern, wir finden es uns gewissermaßen geistig auszehrend, wenn die Gedanken in abstrakter
Form in unserer Seele leben, wenn wir nicht in der Lage sind, heraufzusenden in diese Gedanken die
Wärme, den Enthusiasmus des Fühlens. Wir können einen Menschen nur dann gemütvoll nennen,
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wenn uns in seinen Gedanken, indem er sie zu uns äußert, etwas entgegenströmt von der inneren
Wärme seines Gemütes. Und wir können eigentlich an einen Menschen erst dann heran, wenn er uns
gegenüber nicht nur pflichtgemäß, korrekt handelt, wenn er auch der Welt gegenüber nicht bloß
pflichtgemäß, korrekt handelt, sondern wenn in seinen Handlungen etwas liegt, das uns sehen lässt,
es fließt in sie aus der Enthusiasmus seines Herzens, die Wärme, die Liebe für die Natur, für jedes
Wesen. So sitzt gewissermaßen in der Mitte des Seelenlebens dieses menschliche Gemüt.

Aber wenn auch das Denken, wenn auch das Wollen einen bestimmten Charakter angenommen
haben durch jene Tatsache, dass der Mensch ein kosmischer Einsiedler geworden ist, am meisten hat
eigentlich das menschliche Gemüt einen bestimmten Charakter unter dieser kosmischen Einsiedelei
bekommen. Das Denken mag seine vollkommenen Berechnungen über das Weltenall vor sich
hinstellen, es ergötzt sich vielleicht an der Spitzfindigkeit dessen, was da errechnet wird, aber es
empfindet eben nicht, wie fern es im Grunde genommen dem warmen Pulsschlag des Lebens steht.
Und in dem korrekten, rein pflichtgemäßen Handeln kann sich mancher Mensch vielleicht
befriedigen, ohne dass er so recht fühlt, wie das Leben in diesem nüchternen Handeln nur ein halbes
Leben ist. Beides geht nicht ganz nahe an die menschliche Seele heran. Dasjenige aber, was zwischen
Denken und Wollen liegt, alles das, was das menschliche Gemüt umfasst, geht schon sehr, sehr nahe
an das ganze menschliche Wesen heran. Und wenn wir manchmal glauben, dass auch das, was das
Gemüt eigentlich erwärmen, erheben, enthusiasmieren soll, bei der eigentümlichen Anlage manches
Menschen in der Gegenwart erkalten könne, so ist das eine Täuschung. Es ist doch schließlich so: Für
das, was der Mensch innerlich erlebt, bewusst erlebt, lässt sich -sagen wir das Paradoxe - zur Not
gemütlos sein, aber es lässt sich nicht gemütlos sein, ohne dass irgendwie doch durch die
Gemütlosigkeit das menschliche Wesen ergriffen werde. Und wenn der Mensch es seelisch ertragen
kann, vielleicht durch Seelenlosigkeit sich zur Gemütlosigkeit zwingt, so wird das in irgendeiner
ändern Form an seinem ganzen Wesen fressen, wird bis in die physische Organisation, bis in
Gesundheit und Krankheit hinein fressen. Vieles, was in unserer Zeit an Niedergangserscheinungen
auftritt, hängt im Grunde genommen gerade mit der Gemütlosigkeit zusammen, in die viele
Menschen sich hineingefunden haben. Aber was alles mit diesen mehr im Allgemeinen hingestellten
Sätzen gemeint ist, wird uns erst entgegentreten, wenn wir die gestern begonnenen Betrachtungen
ein wenig vertiefen.

Der Mensch, der einfach in die gegenwärtige Zivilisation hineinwächst, sieht die Dinge der Außenwelt
an, nimmt sie wahr, macht sich darüber seine abstrakten Gedanken, hat vielleicht an der lieblichen
Blüte, an der majestätischen Pflanze auch seine herzliche Freude, seine herzliche Befriedigung,
gewinnt sogar vielleicht, wenn er Phantasie hat, ein gewisses inneres Bild von der lieblichen Blüte,
von der majestätischen Pflanze. Allein er ahnt nicht, welches seine tiefere Beziehung ist - sagen wir
zunächst, um das eine herauszugreifen - zu der Welt der Pflanzen. Es genügt wahrhaftig für eine
geistige Anschauung nicht, dass wir von Geist und Geist und wieder Geist reden, sondern es ist da
nötig, dass wir uns der wahrhaftig geistigen Beziehungen bewusst werden, die wir zu den Dingen um
uns herum haben.

Wenn wir eine Pflanze betrachten, wie man es gewohnt ist, sie heute zu betrachten, so ahnt man gar
nicht, dass in dieser Pflanze eine elementarische Wesenheit steckt, ein Geistiges steckt, dass in jeder
solchen Pflanze etwas drinnen ist, dem es nicht genügt, dass wir sie anschauen und uns die abstrakte
Bildvorstellung machen, die wir uns heute gemeiniglich auch von Pflanzen machen. Denn in jeder
solchen Pflanze steckt elementarisches geistiges Wesen, aber es steckt so darinnen, dass es
gewissermaßen in der Pflanze verzaubert ist. Und im Grunde genommen schaut nur derjenige eine
Pflanze richtig an, der sich sagt: Dies ist in aller Schönheit die Umhüllung eines geistigen Wesens, das
drinnen verzaubert ist. - Gewiss, im großen kosmischen Zusammenhange ein relativ unbedeutendes
Wesen, aber ein Wesen, das eine tiefe Beziehung zumMenschen hat.
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Der Mensch ist eigentlich so innig verknüpft mit der Welt, dass er keinen Gang in die Natur machen
kann, ohne dass die intimen Beziehungen, in denen er zur Welt steht, eine intensive Bedeutung für
ihn haben. Wenn die Lilie auf dem Felde erwächst aus dem Keim, bis zur Blüte kommt, dann müssen
wir uns schon - ohne Personifikation - ganz intensiv vorstellen, dass diese Lilie auf etwas wartet. Ich
muss es mit Menschenworten wiederum aussprechen, wie ich das gestrige Bild auch mit
Menschenworten aussprechen musste. Die Menschenworte treffen natürlich die Dinge nicht ganz,
aber sie drücken doch das aus, was als Realität in den Dingen drinnen ist. Diese Lilie, indem sie ihre
Blätter, aber namentlich ihre Blüte entfaltet, wartet eigentlich auf etwas. Sie sagt sich: Es werden
Menschen an mir vorübergehen, Menschen, die mich anschauen, und wenn genügend
Menschenaugen ihren Blick auf mich geheftet haben werden, dann werde ich - so sagt der Geist der
Lilie - aus der Verzauberung entzaubert sein und werde meinen Weg in geistige Welten antreten
können! - Gewiss, Sie werden sagen: Es wachsen viele Lilien, auf die nicht menschliche Augen blicken.
— Bei denen ist das eben anders. Lilien, auf die nicht menschliche Augen blicken, finden ihre
Entzauberung auf einem andern Wege. Denn das erste menschliche Auge, das auf eine Lilie blickt,
ruft die Bestimmung hervor, dass diese Lilie durch Menschenaugen entzaubert werde. Es ist ein
Verhältnis, das die Lilie zum Menschen eingeht, indem der Mensch zuerst seinen Blick auf die Lilie
wirft. Überall in unserer Umgebung sind diese elementarischen Geister, und sie rufen uns eigentlich
zu: Schauet doch nicht so abstrakt die Blumen an und macht euch nicht bloß die abstrakten Bilder
davon, sondern habt ein Herz, ein Gemüt für das, was geistig-seelisch in den Blumen wohnt. Das will
durch euch aus seiner Verzauberung erlöst werden. - Und das menschliche Dasein sollte eigentlich
eine fortdauernde Erlösung sein verzauberter Elementargeister in den Mineralien, Pflanzen und
Tieren.

Eine solche Idee kann in ihrer vollen Schönheit empfunden werden. Aber gerade indem sie im
richtigen geistigen Sinne erfasst wird, kann sie auch im Lichte der vollen Verantwortlichkeit
empfunden werden, in die sich der Mensch dadurch zum ganzen Kosmos hineinstellt. Und die Art
und Weise, wie sich der Mensch in der Gegenwart, in der Zivilisationsepoche der Entwickelung der
Freiheit zu den Blumen verhält, ist eigentlich ein Nippen an demjenigen, an dem er eigentlich trinken
sollte. Er nippt, indem er sich Begriffe und Ideen bildet, und er sollte trinken, indem er mit seinem
Gemüt sich mit den Elementargeistern der Dinge und Wesenheiten um ihn herum verbindet.

Ich sagte: Wir brauchen nicht zu denken an diejenigen Lilien, auf die niemals ein menschlicher Blick
fällt, aber wir müssen an diejenigen denken, auf die der menschliche Blick fällt, denn die bedürfen
des Gemütsverhältnisses, das der Mensch zu ihnen eingehen kann. Nun aber, von der Lilie geht die
Wirkung aus. Und mannigfaltig, großartig und gewaltig sind die geistigen Wirkungen, die fortwährend
von den Dingen der Natur an den Menschen herantreten, indem der Mensch seinen Weg durch die
Natur nimmt. Derjenige, der in diese Dinge hineinschauen kann, sieht eigentlich fortdauernd, wie
unendlich mannigfaltig und großartig alles das ist, was an den Menschen von allen Seiten durch die
Elementargeistigkeit der Natur heranströmt. Und es strömt in ihn ein. Es ist dasjenige, was - ich habe
es gestern im Sinne der äußeren Vorstellung auseinandergesetzt - aus dem Spiegel der äußeren
Natur, die ein Spiegel des Göttlich-Geistigen ist, fortwährend dem Menschen als ein Geistiges
entgegenströmt, das da ist als ein Übersinnliches, das über die Natur ergossen ist.

Aber nun ist - wir werden über diese Dinge im Sinne wirklicher anthroposophischer Vorstellung in
den nächsten Tagen noch genauer zu sprechen haben - zunächst in dem Menschen diejenige Kraft
enthalten, die ich gestern als die Kraft des Drachen beschrieben habe, die Michael bekämpft, des
Drachen, mit dem Michael im Streit ist. Ich habe angedeutet, wie dieser Drache zwar eine
tierähnliche Gestalt hat, aber eigentlich ein übersinnliches Wesen ist, wie er durch seine
Widersetzlichkeit als übersinnliches Wesen in die Sinneswelt verstoßen ist und nun in ihr haust. Ich
habe angedeutet, wie er nur im Menschen ist, weil die äußere Natur ihn nicht haben kann. Die
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äußere Natur in ihrer Unschuld, als ein Spiegel der göttlichen Geistigkeit, hat mit dem Drachen nichts
zu tun. Ich habe gestern dargestellt, wie er in den Menschenwesenheiten sitzt. Dadurch aber, dass er
ein solches Wesen ist, dass er ein Übersinnliches in der Sinneswelt ist, zieht er in demselben
Augenblicke dasjenige an, was aus den Weiten der Natur an den Menschen als übersinnliches
Elementarisches heranströmt, verbindet sich mit dem, und statt dass der Mensch durch seine
Seelenhaftigkeit, durch sein Gemüt die Elementarwesen, sagen wir der Pflanzen, aus ihrer
Verzauberung erlöst, verbindet er sie mit dem Drachen, lässt er sie in seiner niederen Natur mit dem
Drachen untergehen. Denn alles in der Welt ist in der Strömung einer Entwickelung, nimmt die
verschiedensten Wege der Entwickelung. Und jene Elementarwesen, die in den Mineralien, Pflanzen
und Tieren leben, müssen zu höherem Dasein aufsteigen, als sie es haben können in den
gegenwärtigen Mineralien, Pflanzen und Tieren. Das können sie nur, wenn sie durch den Menschen
durchgehen. Der Mensch ist wahrhaftig auf der Erde nicht nur dazu da, dass er die äußere Kultur
begründet. Der Mensch hat innerhalb der ganzen Weltenentwickelung ein kosmisches Ziel, und
dieses kosmische Ziel hängt mit solchen Dingen zusammen, wie ich sie eben beschrieben habe: mit
der Höherentwickelung jener Elementarwesen, die im irdischen Dasein auf einer niederen Stufe
stehen, aber zu einer höheren Stufe bestimmt sind, und die, wenn der Mensch in ein bestimmtes
Verhältnis zu ihnen kommt, und wenn das alles mit rechten Dingen zugeht, zu einer höheren
Entwickelungsstufe kommen können.

Es war nun in der Tat in den alten Zeiten der instinktiven Menschenentwickelung, da die Menschen
in ihrem Gemüt als Erleben hatten das Seelisch-Geistige, und da ihnen das Geistig-Seelische ebenso
ein Selbstverständliches war wie das Natürliche, so, dass in der Tat die Weltenentwickelung
vorrückte, indem gewissermaßen die Strömung des Daseins durch den Menschen in einer
regelrechten Weise durchging. Aber gerade in der Epoche, die jetzt ihren Abschluss finden muss, die
jetzt zu einer höheren Geistigkeit vorrücken muss, ist es so gewesen, dass Unzähliges von
Elementarwesenhaftigkeit innerhalb des Menschen dem Drachen ausgeliefert worden ist. Denn es ist
gerade das die Wesenhaftigkeit dieses Drachen, dass er dürstet und hungert nach diesen
Elementarwesen; er möchte überall herumschleichen, er möchte alle Pflanzen und Mineralien
abschlecken, um in sich die Elementarwesen der Natur aufsaugen zu können. Denn mit denen will er
sich verbinden, mit denen will er sein eigenes Dasein durchdringen. In der außermenschlichen Natur
kann er das nicht, er kann es nur in der innermenschlichen Natur. Er kann es nur in der menschlichen
Natur, weil dort für ihn eine Möglichkeit des Daseins ist. Und wenn das so fortginge, dann wäre die
Erde dem Verfall anheimgegeben, dann würde unbedingt der Drache, von dem ich gestern
gesprochen habe, im irdischen Dasein siegen. Er würde aus einem ganz bestimmten Grunde siegen,
weil dadurch, dass er sich gewissermaßen in der Menschennatur vollsaugt mit den Elementarwesen,
etwas geschieht.

Es geschieht dadurch physisch, seelisch und geistig etwas. Geistig: nun, der Mensch würde niemals zu
dem albernen Glauben an eine bloß materielle Außenwelt, wie sie die Naturforschung heute
annimmt, würde niemals zu einer Annahme von toten Atomen kommen, wie er heute kommt, und zu
ähnlichem. Der Mensch würde niemals zu solchen fortschrittfeindlichen Gesetzen kommen, wie dem
von der Erhaltung der Kraft und der Energie und der Erhaltung der Materie und dergleichen, wenn
nicht der Drache in ihm die Elementarwesen von außen aufsaugen würde. Dadurch, dass die
Elementarwesen von außen in ihm sitzen, wird der menschliche Blick von dem Geistigen der Dinge
abgelenkt. Wenn der Mensch nach außen sieht, dann sieht er nicht mehr das Geistige in den Dingen,
das mittlerweile in ihn eingezogen ist, sondern er sieht nur die tote Materie.

Und im Seelischen? Alles, was der Mensch jemals geäußert hat an demjenigen, was ich Feigheiten
der Seele nennen möchte, rührt von dem her, was der Drache an Elementargewalten in ihm aufsaugt.
Oh, wie sind sie verbreitet, diese Feigheiten der Seele! Der Mensch weiß ganz gut: Dies oder jenes
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soll ich tun, dies oder jenes ist in einer bestimmten Lage das Richtige. - Er kann sich nicht dazu
aufraffen, er kann es nicht tun, irgendetwas wirkt als seelische Schwere in ihm. Es sind die
Elementarwesen im Leibe des Drachen, die in ihm wirken.

Und physisch? Der Mensch würde niemals von demjenigen geplagt werden, was man die Bazillen der
Krankheiten nennt, wenn nicht in ihm durch jene geistigen Wirkungen, die ich jetzt beschrieben habe,
sein Leib fähig gemacht würde, ein Boden für Bazillenwirkungen zu sein. Bis in die physische
Organisation gehen diese Dinge hinein. Und man möchte sagen: Sieht man richtig den Menschen in
geistiger, seelischer und physischer Verfassung, sieht man, wie er nach diesen drei Richtungen hin
heute ist, so sieht man, dass - allerdings zu einem guten Zwecke, zum Zwecke der Erlangung seiner
Freiheit - der Mensch nach drei Richtungen hin vom Geistigen abgeschnitten worden ist, dass er die
geistigen Kräfte nicht mehr in sich hat, die er haben könnte. Und so sehen Sie, wie durch diese
dreifache Schwächung seines Lebens, durch das, was der vollgesogene Drache in dem Menschen
geworden ist, der Mensch abgehalten wird, die Schlagkraft des Geistigen in sich zu erleben.

Es gibt zweierlei Art, Anthroposophie zu erleben. Es gibt noch mannigfaltige Differenzierungen
dazwischen, ich will nur die beiden Extreme anführen. Die eine Art ist diese: Man setzt sich auf
seinen Stuhl, nimmt ein Buch, liest es, findet es ja ganz interessant, findet es tröstlich für den
Menschen, dass es einen Geist gibt, dass es eine Unsterblichkeit gibt, man findet sich recht wohl
dabei, dass es das gibt und dass der Mensch der Seele nach nicht tot ist, wenn er auch dem Körper
nach tot ist. Man findet sich mehr befriedigt an einer solchen Weltanschauung als an einer
materialistischen, man nimmt sie auf, wie man vielleicht die abstrakten Gedanken der Geographie
aufnimmt, nur dass, was er bei der Anthroposophie erhält, für den Menschen tröstlicher ist. Gewiss,
das ist die eine Art: Man steht von seinem Sitz wieder so auf, wie man sich eigentlich niedergesetzt
hat, nur dass man eine gewisse Befriedigung an der Lektüre gehabt hat. Ich könnte ja auch von einem
Vortrage reden, statt von der Lektüre. Nun gibt es eine andere Art, Anthroposophie auf sich wirken
zu lassen, die Art, dass man Dinge, wie zum Beispiel die Idee vom Streite Michaels mit dem Drachen,
so in sich aufnimmt, dass man eigentlich innerlich verwandelt wird, dass es einem ein wichtiges,
einschneidendes Erlebnis ist, und dass man im Grunde genommen als ein ganz anderer von seinem
Sitze wieder aufsteht, nachdem man so etwas gelesen hat. Zwischen diesen beiden Arten gibt es
noch alle möglichen Nuancen.

Auf die erste Art Leser kann zum Beispiel gar nicht gerechnet werden, wenn von der Wiederbelebung
des Michael-Festes die Rede ist, sondern es kann nur auf diejenigen gerechnet werden, die vielleicht,
wenigstens annähernd in ihrem Willen das haben, Anthroposophie als etwas Lebendiges in sich
aufzunehmen. Und das ist dasjenige, was innerhalb der anthroposophischen Bewegung erlebt
werden sollte: diese Notwendigkeit, die Gedanken, die man zunächst als Gedanken empfängt, als
Lebensmächte zu empfinden. Ich werde jetzt etwas ganz Paradoxes sagen: Manchmal begreift man
die Gegner der Anthroposophie viel besser als die Anhänger. Die Gegner sagen: Ach, diese
anthroposophischen Gedanken sind phantastisch, sie entsprechen keiner Wirklichkeit. - Die Gegner
weisen sie ab, sie sind nicht weiter von ihnen berührt. Man kann ein solches Verhältnis gut verstehen,
man kann die verschiedensten Gründe dafür anführen, meistens ist es die Furcht vor diesen
Gedanken, die nur unbewusst bleibt, aber immerhin, es ist ein Verhältnis. Oftmals aber kommt
dieses vor, dass die Gedanken zwar aufgenommen werden, dass man aber durch die Gedanken, die
von alledem abweichen, was sonst in der Welt aufgenommen werden kann, nicht einmal so viel fühlt,
wie man fühlt, wenn man an den Knopf einer Elektrisiermaschine den Knöchel hält und elektrisiert
wird. Da fühlt man durch den elektrischen Funken wenigstens körperlich einiges Zucken. Ein solches
Einschlagen eines Funkens in die Seele ist dasjenige, was einem, wenn es nicht vorhanden ist, so
ungeheuren Schmerz machen kann. Dies hängt mit dem zusammen, dass unsere Zeit notwendig hat
für die Menschen, nicht nur vom Physischen ergriffen zu werden, sondern notwendig hat, vom
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Geistigen ergriffen und gepackt zu werden. Der Mensch vermeidet es, gestoßen, gezerrt zu werden,
aber er vermeidet es nicht, Gedanken an sich herankommen zu lassen, die von anderen Welten
handeln, die sich als etwas ganz Besonderes in die gegenwärtige Welt der Sinne hereinstellen, und
vermeidet es nicht, diesen Gedanken gegenüber dieselbe Gleichgültigkeit zu haben wie den
Gedanken der Sinne gegenüber. Dieses Sich-Aufschwingen dazu, dass man von den Gedanken über
das Geistige so erfasst werden kann wie durch irgendetwas Physisches in der Welt: das ist Michael-
Kraft! Vertrauen haben zu den Gedanken des Geistigen, wenn man die Anlage dazu hat, sie
überhaupt aufzunehmen, so dass man weiß: Du hast diesen oder jenen Impuls aus dem Geistigen. Du
gibst dich ihm hin, du machst dich zum Werkzeug seiner Ausführung. Ein erster Misserfolg kommt -
macht nichts! Ein zweiter Misserfolg kommt - macht nichts! Und wenn hundert Misserfolge kommen
- macht nichts! Denn kein Misserfolg ist jemals ausschlaggebend für die Wahrheit eines geistigen
Impulses, dessen Wirkung innerlich durchschaut und ergriffen ist. Denn erst dann hat man Vertrauen,
das richtige Vertrauen zu einem geistigen Impuls, den man in einem bestimmten Zeitpunkt fasst,
wenn man sich sagt: Hundert Male habe ich Misserfolg gehabt, das kann mir aber höchstens
beweisen, dass für mich in dieser Inkarnation die Bedingungen zur Realisierung dieses Impulses nicht
gegeben sind. Dass dieser Impuls aber richtig ist, das schaue ich durch seinen eigenen Charakter. Und
wenn es auch erst nach der hundertsten Inkarnation sein wird, dass für diesen Impuls die Kräfte zu
seiner Realisierung mir erwachsen - nichts kann mich überzeugen von der Durchschlagskraft oder
Nichtdurchschlagskraft eines geistigen Impulses als dessen eigene Natur. - Wenn Sie sich dies im
Gemüte des Menschen als das große Vertrauen für irgendetwas Geistiges ausgebildet denken, wenn
Sie sich denken, dass der Mensch felsenfest halten kann an etwas, was er als ein geistig Siegendes
durchschaut hat, so festhalten kann, dass er es auch dann nicht loslässt, wenn die äußere Welt noch
so sehr dagegen spricht, wenn Sie sich dies vorstellen, dann haben Sie eine Vorstellung von dem, was
eigentlich die Michael-Kraft, die Michael-Wesenheit von dem Menschen will, denn dann erst haben
Sie eine Anschauung von dem, was das große Vertrauen in den Geist ist. Man kann irgendeinen
geistigen Impuls zurückstellen, selbst für die ganze Inkarnation zurückstellen, aber hat man ihn
einmal gefasst, so darf man niemals wanken, ihn in seinem Inneren zu hegen und zu pflegen; dann
allein kann man ihn aufsparen für die folgenden Inkarnationen. Und wenn auf diese Weise das
Vertrauen zu dem Geistigen eine solche Seelenverfassung begründet, dass man in die Lage kommt,
dieses Geistige als so real zu empfinden wie den Boden unter unseren Füßen, von dem wir wissen,
dass, wenn er nicht da wäre, wir mit unseren Füßen nicht auftreten könnten, dann haben wir ein
Gefühl in unserem Gemüte von dem, was eigentlich Michael von uns will.

Sie werden ohne Zweifel zugestehen, dass von diesem Vertrauen, von diesem aktiven Vertrauen in
den Geist im Laufe der letzten Jahrhunderte, ja des letzten Jahrtausends der Menschheit unendlich
viel dahingeschwunden ist, dass es eigentlich heute für die meisten Menschen so ist, dass gar nicht
aus dem Leben die Zumutung an sie herantritt, ein solches Vertrauen zu entwickeln. Das aber ist es,
was kommen musste. Denn was sage ich damit eigentlich, indem ich dieses ausspreche? Ich sage: Im
Grunde genommen hat der Mensch die Brücke zur Michael-Kraft hinter sich abgebrochen. Aber in
der Welt hat sich mittlerweile manches ereignet. Der Mensch ist gewissermaßen von der Michael-
Kraft abgefallen; der starre und straffe Materialismus des 19. Jahrhunderts ist ja ein Abfall von der
Michael-Kraft. Aber im Objektiven, im äußeren Geistigen hat die Michael-Kraft gesiegt, hat gerade im
letzten Drittel des 19. Jahrhunderts gesiegt. Dasjenige, was der Drache hat erreichen wollen, durch
die menschliche Entwickelung hat erreichen wollen, das wird nicht erreicht werden. Aber das andere
Große steht heute vor der menschlichen Seele, dass der Mensch aus eigenem, freiem Entschluss den
Sieg des Michael über den Drachen wird mitmachen müssen. Das aber bedingt, dass der Mensch
wirklich die Möglichkeit findet, aus jener Passivität des Verhältnisses zum Geistigen, in dem er heute
so vielfach ist, herauszutreten und in ein aktives Verhältnis zum Geistigen zu kommen. Die Michael-
Kräfte lassen sich nicht erringen - auch nicht durch das passive Gebet - durch irgendeine Art von
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Passivität. Die Michael-Kräfte lassen sich einzig und allein dadurch erringen, dass der Mensch mit
seinem liebevollen Willen sich zum Werkzeug für die göttlich-geistigen Kräfte macht. Denn die
Michael-Kräfte wollen nicht, dass der Mensch zu ihnen fleht, sie wollen, dass der Mensch sich mit
ihnen verbündet. Das kann der Mensch, wenn er mit innerer Energie die Lehren von der geistigen
Welt aufnimmt.

So können wir hindeuten auf dasjenige, was im Menschen eintreten muss, damit der Michael-
Gedanke wieder lebendig werden kann. Der Mensch muss das Erlebnis des Geistigen wirklich haben
können. Er muss dieses Erlebnis des Geistigen aus dem bloßen Gedanken, nicht etwa erst aus
irgendeiner Hellsichtigkeit heraus, gewinnen können. Es wäre schlimm, wenn jeder Mensch
hellsichtig werden müsste, um dieses Vertrauen zu dem Geist haben zu können. Dieses Vertrauen zu
dem Geist kann ein jeder haben, der überhaupt nur Empfänglichkeit hat für die Lehren der
Geisteswissenschaft. Durchdringt sich der Mensch immer mehr und mehr mit diesem Vertrauen für
das Geistige, dann wird über ihn etwas kommen wie eine Inspiration, eine Inspiration, auf die
eigentlich alle guten Geister der Welt warten. Der Mensch wird den Frühling erleben, so erleben,
dass er die Schönheit, die Lieblichkeit der Pflanzenwelt empfindet, dass er seine innigste Freude über
das sprießende, sprossende Leben hat, aber er wird zu gleicher Zeit ein Gefühl dafür bekommen,
dass in allem sprießenden, sprossenden Leben elementarisch Geistiges verzaubert ist. Er wird ein
Gefühl, einen Gemütsinhalt dafür bekommen, dass jeder Blütensproß ihm Zeuge wird für die
Tatsache, dass in der blühenden Pflanze Wohnung nimmt ein verzaubertes Elementarwesen. Und der
Mensch wird ein Gefühl dafür bekommen, wie in diesem Elementarwesen die Sehnsucht lebt, gerade
durch ihn erlöst zu werden, nicht übergeben zu werden dem Drachen, dem es durch seine eigene
Unsichtbarkeit ja verwandt ist. Der Mensch wird ein Gefühl dafür bekommen, wenn dann die Blumen
im Herbste abwelken, dass es ihm gelungen ist, etwas beizutragen, damit die Welt in ihrer Geistigkeit
wiederum ein Stückchen weiterkomme, und dass mit der abwelkenden und sich senkenden Blüte,
mit der Blüte, die in den Samen übergeht, die hart und welk wird, ein Elementarwesen aus der
Pflanze schlüpft. Entsprechend dem, wie sich der Mensch mit der starken Michael-Kraft
durchdrungen hat, wird er es sein, der dieses elementarische Wesen nach aufwärts führt, in die
Geistigkeit, nach der es strebt.

Und der Mensch wird den Jahreslauf miterleben. Er wird den Frühling erleben wie die Geburt von
Elementarwesen, die nach Geistigkeit streben, und er wird den Herbst erleben wie die Befreiung
dieser Elementarwesen aus den abwelkenden Pflanzen, aus den abwelkenden Blüten und so weiter.
Der Mensch wird nicht nur für sich allein als ein kosmischer Einsiedler im Herbste um ein halbes Jahr
älter geworden sein, als er im Frühling war. Der Mensch wird zusammen mit der werdenden Natur
dann um ein Stück des Lebens fortgeschritten sein. Der Mensch wird nicht bloß so und so oft den
physischen Sauerstoff ein- und ausgeatmet haben, er wird teilgenommen haben an dem Werden der
Natur, teilgenommen haben an der Verzauberung und Entzauberung von Geistwesen in der Natur.
Der Mensch wird nicht nur sein Älterwerden empfinden, er wird die Verwandlung der Natur mit als
sein Schicksal empfinden. Er wird zusammenwachsen mit dem, was draußen wächst, er wird größer
werden in seinem Wesen, indem sich sein Individuelles als freies Wesen in das Kosmische
hineinopfernd ergießen kann. Das wird dasjenige sein, was er beitragen kann zum günstigen
Entscheid des Streites Michaels mit dem Drachen.

Und so können wir darauf hinweisen, dass dasjenige, was zu einem Michael-Fest führen kann, ein
menschliches Gemütsereignis sein muss, das Gemütsereignis, das in der angedeuteten Weise den
Jahreslauf wiederum wirklich als ein Reales erlebt. Sagen Sie aber nicht, indem Sie diesen abstrakten
Gedanken hinstellen vor Ihre Seele, Sie würden dieses erleben, sagen Sie das erst, wenn Sie
tatsächlich Anthroposophie so aufgenommen haben, dass Anthroposophie Sie jede Pflanze, jeden
Stein anders anschauen lehrt, als Sie vorher die Pflanze oder den Stein angeschaut haben, sagen Sie
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es auch erst, nachdem die Anthroposophie Sie gelehrt hat, das ganze Menschenleben in seinem
Werden anders anzuschauen.

Ich wollte Ihnen dadurch eine Art Blick geben auf dasjenige, was sich gerade im menschlichen Gemüt
vorbereiten muss, damit dieses Menschengemüt geeignet werde, die Natur um sich herum zu
empfinden wie die eigne Wesenheit. Notdürftig haben sich die Menschen noch bewahrt, sagen wir,
ihren Blutkreislauf so zu erleben, dass sich in ihm zugleich ein Seelisches neben dem Materiellen
abspielt. Wenn die Menschen nicht krasse Materialisten sind, haben sie sich das noch bewahrt. Aber
den Pulsschlag des äußeren Daseins wie das Innere zu empfinden, den Jahreslauf wieder so
mitzuerleben, wie man das Leben innerhalb seiner eigenen Haut erlebt, das ist das, was zum
Michael-Fest vorbereiten muss.

Ich möchte, dass diese Vorträge - wie sie dazu bestimmt sind, die Beziehungen zwischen der
Anthroposophie und dem menschlichen Gemüt vor die Seele zu rücken - auch wirklich nicht bloß
aufgefasst werden mit dem Kopfe, sondern dass sie gerade auch mit dem Gemüte aufgefasst werden.
Denn eigentlich ist alle Anthroposophie ziemlich vergeblich in der Welt und unter den Menschen, die
nicht mit dem Gemüte aufgefasst wird, die nicht Wärme hineinträgt in dieses menschliche Gemüt.
Gescheitheit haben die letzten Jahrhunderte reichlich über die Menschen gebracht; im Denken sind
die Menschen so weit fortgeschritten, dass sie schon gar nicht mehr wissen, wie gescheit sie sind.
Das ist schon so. Gewiss glaubt mancher, die Menschen wären dumm in der Gegenwart. Es mag zwar
zugegeben werden, dass es auch Dumme gibt, aber dies ist eigentlich nur aus dem Grunde, weil die
Gescheitheit so groß geworden ist, dass die Menschen aus einer Schwäche ihres Gemütes heraus mit
ihrer Gescheitheit nichts anzufangen wissen. Ich sage immer, wenn es von jemandem heißt, er wäre
dumm: Da ist nichts anderes im Spiele, als dass der mit seiner Gescheitheit nichts anzufangen weiß.
Ich habe schon vielen Verhandlungen zugehört, wo über den einen oder andern Redner deshalb
gelacht worden ist, weil man ihn für dumm hielt, manchmal aber erschienen mir die, über die man
am meisten lachte, wirklich als die Gescheitesten. Gescheitheit also haben die letzten Jahrhunderte
den Menschen genug gebracht. Was sie aber heute brauchen, ist Wärme des Gemütes, und die kann
die Anthroposophie geben. Wenn jemand Anthroposophie studiert und sagt, sie lasse ihn kalt, dann
kommt er mir vor wie einer, der Holz in den Ofen legt und wieder Holz hineinlegt und dann sagt: Es
wird ja ewig nicht warm. - Aber er sollte nur das Holz anzünden, dann wird es schon warm werden!
Die Anthroposophie kann man vortragen, sie ist das gute Holz der Seele; aber anzünden kann es
jeder nur selber. Das ist das, was jeder in seinem Gemüte finden muss: das Zündholz für die
Anthroposophie. Wer die Anthroposophie kalt und nüchtern und intellektuell findet, dem fehlt nur
die Möglichkeit, diese sehr brennende, sehr wärmende und das Gemüt durchseelende
Anthroposophie anzuzünden, so dass sie ihn mit ihrem Feuer durchglühen kann. Und so wie man für
das gewöhnliche Holz nur ein kleines Zündholz braucht, so braucht man auch für die Anthroposophie
nur ein kleines Zündholz. Damit aber werden wir die Michael-Kraft im Menschen entzünden können.

Dritter Vortrag, Wien, 30. September 1923

Ich habe Ihnen im ersten dieser Vorträge darzulegen versucht, wie als eine menschenbestimmende
Idee, eigentlich als ein menschenbestimmender Impuls selbst bis ins 18. Jahrhundert herein der Streit
Michaels mit dem Drachen vorhanden war, und ich habe dann im zweiten der Vorträge versucht zu
zeigen, wie eine fruchtbare Wiederbelebung dieses Impulses möglich ist und eigentlich auch möglich
werden muss. Bevor wir nun aber über das Besondere, sagen wir der Einrichtung eines Michael-
Festes im Herbstbeginn des Jahres sprechen, was ich dann morgen tun will, möchte ich auch heute
noch von einzelnen Vorbedingungen zu einer solchen Absicht sprechen.
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Es handelt sich darum, dass solche Impulse wie der Michael-Impuls eigentlich immer damit
zusammenhängen, dass der Mensch eine übersinnliche Einsicht bekommt in seinen Zusammenhang
nicht nur mit den Erdenverhältnissen, sondern mit den kosmischen Verhältnissen, dass er lernt, sich
nicht nur als ein Erdenbürger zu fühlen, sondern als ein Bürger des ihm wahrnehmbaren Weltenalls,
sei es auf geistige Art wahrnehmbar, sei es im Abbilde auf physische Art. Nun sind in der allgemeinen
Bildung heute die Bedingungen zum Erfühlen des Zusammenhanges des Menschen mit dem Kosmos
möglichst geringe. Wir müssen sagen: Der Mensch kennt gewiss auch durch seine materialistisch
kolorierte Wissenschaft die Erdenverhältnisse bis zu einem solchen Grade, dass er - wenigstens was
sein materielles Leben im weiteren Sinne des Wortes betrifft - sich mit diesen Erdenverhältnissen
verbunden fühlt. Begeisternd wirkt allerdings dieses Wissen von einem solchen Verbundensein nicht.
Deshalb sind alle äußeren Zeichen für ein solches Verbundensein eigentlich schattenhaft geworden.
Schattenhaft sind die menschlichen Gefühle für die traditionell überkommenen Feste. Während
diese Feste - das Weihnachtsfest, das Osterfest - in alten Zeiten der Menschheitsentwickelung einen
tiefgehenden Einfluss auf das ganze soziale Leben, auf die sozialen Einrichtungen hatten, sind sie
heute kaum etwas anderes als ein schattenhafter Abglanz dessen, was sie einmal waren, dieser lebt
sich aus in allerlei Gebräuchen, die aber eine tiefgehende soziale Bedeutung nicht mehr haben.

Wenn man daran denken muss, das Michael-Fest gerade mit seiner sozialen Tragweite - von ihr
werde ich morgen sprechen - irgendwie zu realisieren, dann muss natürlich erst eine Empfindung
davon geschaffen werden, was ein solches Michael-Fest bedeuten könnte. Denn ein solches Michael-
Fest dürfte nicht denselben Charakter tragen wie heutige Festlichkeiten, sondern es müsste
herausgeholt sein, wie ich schon vorgestern hier andeutete, aus Tiefen der menschlichen Wesenheit.
An die wird man aber nur herankommen, wenn man wieder eindringt und eintritt in den
Zusammenhang des Menschen mit dem außerirdischen Kosmos und mit dem, was sich aus dem
außerirdischen Kosmos für den Jahreslauf ergibt. Ich möchte Ihnen, um auf dasjenige hinzudeuten,
was ich eigentlich hiermit meine, nur vor die Seele führen, wie abstrakt, wie schrecklich wenig den
Menschen berührend alles dasjenige ist, was heute in das Menschenbewußtsein an Gefühlen,
Empfindungen über das außerirdische Weltenall hereinkommt. Denken Sie nur in dieser Beziehung
an alles das, was heute Astronomie, Astrophysik und so weiter leisten. Sie errechnen den Weg der
Planeten, meinetwillen die Orte der Fixsterne, sie kommen dazu, durch spektralanalytische
Untersuchungen Schlüsse zu ziehen auf die stoffliche Zusammensetzung dieser Weltenkörper. Aber
was alles da auf diese Weise herauskommt, was hat es denn für einen Bezug auf das innere, intime
Seelenleben des Menschen? Dieser Mensch fühlt sich gerade mit all dieser Himmelsweisheit als
Einsiedler auf dem, was er als Erdenplaneten ansieht. Und dasjenige, was heute als Denkungsart mit
diesen Dingen verknüpft wird, ist im Grunde genommen nur ein System von sehr engmaschigen
Begriffen.

Betrachten wir einmal, um uns das vor die Seele zu führen, einen im gewöhnlichen Leben durchaus
vorhandenen, wenn auch minderwertigen Bewusstseinszustand: den Bewusstseinszustand des
traumerfüllten Schlafes. Ich will Ihnen nur mit ein paar Worten, damit wir Anhaltspunkte für die
heutige Betrachtung gewinnen, das vor Augen führen, was sich auf den traumerfüllten Schlaf bezieht.
Der traumerfüllte Schlaf knüpft entweder an, wie ich schon gestern im öffentlichen Vortrage sagte,
an innere Zustände des menschlichen Organismus, verwandelt solche inneren Zustände des
Organismus in Bilder, die wie Sinnbilder aussehen, so dass zum Beispiele die Herzbewegungen
symbolisiert werden in Feuerflammen und dergleichen; wir werden sehr leicht im Einzelnen konkret
herausfinden können, wie Traumessinnbilder mit inneren organischen Zuständen und Vorgängen
zusammenhängen. Oder es symbolisieren sich äußere Ereignisse des Lebens, die als Erinnerungen in
uns vorhanden sind und dergleichen. Es ist unter allen Umständen in die Irre führend, wenn man den
Vorstellungsinhalt des Traumes sehr stark ernst nimmt. Er ist interessant, er hat eine sensationelle



39

Seite, er ist das, was viele Menschen außerordentlich interessiert, für den aber, der tiefer in die
menschliche Natur hineinschaut, ist der vorstellungsmäßige Trauminhalt von einer außerordentlich
geringen Bedeutung. Dagegen ist der dramatische Ablauf des Traumes von der allergrößten
Bedeutung. Ich will es durch ein Beispiel veranschaulichen.

Es kann jemand träumen, er unternehme eine Bergpartie. Die Bergpartie ist außerordentlich
schwierig, je höher er steigt, desto schwieriger wird sie. Er kommt so in eine Region, wo ihn die Kraft
verlässt, er kann nicht mehr weiter, die Verhältnisse werden so ungünstig, dass er nicht weiter
aufsteigen kann, er muss stehenbleiben. Etwas wie Ängstlichkeit, etwas von Enttäuschung kommt
noch in seinen Traum hinein. Vielleicht wacht er dann auf. Es liegt diesem Traume etwas zugrunde,
was man eigentlich nicht in dem Vorstellungsmäßigen der Traumbilder sehen sollte, sondern in dem
gefühlsmäßigen Erleben einer Absicht, in der Steigerung der Hindernisse, die dieser Absicht sich
entgegenstellen, und im Ankommen an immer unüberwindlicheren Hindernissen. Denken wir uns
das alles in gefühlsmäßig-dramatischer Weise verlaufend, so haben wir gewissermaßen einen
Gefühlsinhalt, der als dramatischer Inhalt hinter den eigentlichen Vorstellungsbildern des Traumes
lebt. Dasselbe, was in diesem Gefühlsinhalt liegt, könnte nun auch ganz anders geträumt werden.
Der Betreffende könnte träumen, er gehe in eine Höhle hinein, es wird immer finsterer und finsterer,
er tastet sich immer weiter und weiter fort, kommt endlich in ein sumpfiges Gebiet. Da watet er noch
ein bisschen, aber nachdem er lange genug gewatet hat, kommt er an eine Art Morast. Er kann nicht
weiter. Dieselbe Gefühls- und Empfindungsdramatik liegt in diesem Bilde. Derselbe Traum in seinem
dramatischen Inhalt könnte noch auf viele Arten geträumt werden.

Der Vorstellungsinhalt eines Traumes kann immer verschieden sein. Das, was hinter dem Traume an
Bewegungen, an Spannung und Entspannung, an Erwartung und Enttäuschung liegt, ist das
Wesentliche für den Traum. Aber der Traum kleidet sich in Bilder. Wodurch entstehen diese Bilder?
Sie entstehen dadurch, dass zum Beispiel beim Aufwachen irgendetwas erlebt wird von dem Ich und
dem astralischen Leib, die außerhalb des physischen Leibes und des ätherischen Leibes sind. Was da
erlebt wird als übersinnliches Erleben, ist selbstverständlich etwas, was sich gar nicht auf Bilder aus
der sinnlichen Welt zurückbringen lässt, aber indem Ich und astralischer Leib untertauchen in
physischen Leib und Ätherleib, werden sie dazu veranlasst, aus dem Vorrat der Bilder, die da sind,
dasjenige zu entnehmen, was sich gerade bietet. Und so wird die eigentümliche Traumdramatik in
Bilder gekleidet. Nun fängt der Inhalt dieser Bilder an, uns zu interessieren. Der Zusammenhang ist
ein ganz anderer als der der äußeren Erlebnisse. Woher kommt das? Lauter äußere oder innere
Erlebnisse nimmt der Traum, aber er bringt sie in einen andern Zusammenhang. Warum ist das? Das
ist, weil der Traum ein Protest ist gegen die Art, wie wir in der physisch-sinnlichen Welt zwischen
Aufwachen und Einschlafen leben. Wir leben in dieser physisch-sinnlichen Welt zwischen Aufwachen
und Einschlafen eingewoben mit unserem ganzen Leben in Naturgesetzmäßigkeit. Diese
Naturgesetzmäßigkeit durchbricht der Traum. Er lässt sich diese Naturgesetzmäßigkeit nicht gefallen,
er reißt die Ereignisse heraus, bringt sie in eine andere Folge. Er protestiert gegen die
Naturgesetzmäßigkeit.

Der Mensch sollte lernen, dass in dem Augenblick gegen die Naturgesetzmäßigkeit protestiert wird,
in welchem man überhaupt in das Geistige eintaucht. In dieser Beziehung sind sogar in einer
gewissen Weise, ich möchte sagen, drollig diejenigen Leute, die mit der gewöhnlichen
naturwissenschaftlichen Methode in die Geisteswelt eindringen wollen. Außerordentlich
charakteristisch ist in dieser Beziehung das Buch von Dr. Ludwig Staudenmaier über «Die Magie als
experimentelle Naturwissenschaft». Ein solcher Mensch geht von der Ansicht aus: Alles was begriffen
werden soll, soll nach naturwissenschaftlicher Denkweise begriffen werden. - Nun geht
Staudenmaier nicht gerade auf den Traum aus, aber er geht aus auf die sogenannten medialen
Erscheinungen, die im Grunde genommen eine Fortbildung der Traumwelt sind. Beim gesunden
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Menschen bleibt der Traum ein Erlebnis, das nicht in die äußere Organisation übergeht. Beim
medialen Wesen ist es so, dass das, was sonst vom Ich und astralischen Leib erlebt wird und sich
formt in die Bilder des physischen Leibes und des Ätherleibes, dann auch übergeht in die Erlebnisse
des physischen Leibes und des Ätherleibes, und dadurch entstehen alle diejenigen Erscheinungen,
die beim Mediumwesen zutage treten. Staudenmaier wollte sich - darin hat er durchaus recht - nicht
nach dem richten, was andere Medien ihm geben, und so machte er sich denn selbst in einer
gewissen Weise zum Medium. Er träumte sozusagen schreibend. Er fing an, die Feder und den
Bleistift anzusetzen, so wie er immer bei Medien gesehen hatte, und richtig - es ging! Nur war er
höchst erstaunt über das, was da zutage trat, er war erstaunt über den Zusammenhang, den er
früher niemals irgendwie sich gedacht hätte. Alles Mögliche schrieb er da auf, was ganz außerhalb
des Bereiches seines bewussten Lebens war. Und so stark war das zuweilen außerhalb seines
bewussten Lebens, dass er fragte: Ja, wer seid ihr, die da schreiben? - Geister -, antworteten sie. Er
musste aufschreiben: Geister! - Denken Sie sich, der Materialist, der doch keine Geister anerkennt,
musste aufschreiben: Geister! - Nun war er doch überzeugt davon, dass das, was da schreibt, lügt. Er
fragte also weiter, warum ihn die Geister so anlügen. Da sagten sie: Ja, wir müssen dich so anlügen,
das ist so unsere Art. - Dann fragte er sie über allerlei, was auf ihn selber Bezug hatte. Da kam sogar
einmal heraus, dass sie sagten: Kohlkopf. - Es ist nun nicht anzunehmen, dass es in seiner eigenen
Seelenverfassung lag, sich selber als Kohlkopf zu bezeichnen. Also es kam da allerlei heraus, was sich
so charakterisierte, dass es sagte: Wir müssen dich anlügen. - Dass er aber dann sich sagte: Geister
gibt es natürlich nicht, da spricht eben mein Unterbewusstes. - Aber nun wird die Sache immer
beunruhigender, denn nun ist das Unterbewusste etwas, was zum Oberbewußten Kohlkopf sagt und
was lügt, und ein solcher Vorgang müsste dazu führen, dass die betreffende Persönlichkeit sich sagen
muss: In meinem Unterbewusstsein bin ich ein kompletter Lügner.

Aber das alles weist auch schließlich auf nichts anderes hin als auf dies, dass so wie die Traumwelt
auch jene Welt, in die man da hinuntertaucht, Protest einlegt gegen den naturgesetzlichen
Zusammenhang. Alles was wir denken, wollen und empfinden können in der physisch-sinnlichen
Welt, wird entstellt, sobald wir in diese mehr oder weniger unterbewusste Welt eindringen. Warum?
Nun, es ist eben der Traum die Brücke hinüber in die geistige Welt, und die geistige Welt ist durchaus
durchwoben von einer Gesetzmäßigkeit, die nicht die naturgesetzliche ist, die einen ganz ändern
inneren Charakter hat. Der Traum ist der Übergang dazu. Wer da glaubt, die geistige Welt mit
Naturgesetzen begreifen zu können, der irrt sich gar sehr. Und so ist der Traum gewissermaßen der
Vorherverkünder für die Notwendigkeit, dass, wenn wir eindringen in die geistige Welt, wir nicht
einfach die Naturgesetze fortsetzen können. Wir können die Methoden fortsetzen, indem wir uns
dazu vorbereiten, aber wir kommen in eine ganz andere Gesetzmäßigkeit hinein, wenn wir in die
geistige Welt eindringen.

Das ist dasjenige, was oftmals so wenig bedacht wird. Es ist wirklich so, dass es heute als Grundsatz
gilt, dass man die Welt nur nach der Verstandesfähigkeit, die sich im Laufe der letzten drei bis vier
Jahrhunderte erst herausgebildet hat, erfassen kann und erfassen soll. Das hat sich langsam gebildet.
Heute gibt es jene Menschen gar nicht mehr - in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts hat es diese
Menschen noch gegeben - von der Art zum Beispiel eines Johannes Müller, dem Lehrer Haeckels, der
selbst zugestanden hat, dass ihm manches Problem, das er rein als Physiologe zu erforschen suchte,
nicht aufging, wenn er darüber nachdachte im gewöhnlichen vollwachen Zustande; dass aber dann
der Traum über ihn gekommen ist, der ihm wieder das Gewebe vorgeführt hat, das er im
Wachzustande präpariert hatte, der ihm alle die Hantierungen wieder vorgeführt hat. Da ging ihm
dann im Traume manches von der Lösung solcher Rätsel auf. Johannes Müller war noch davon
durchdrungen, dass man im Schlafe in diesem eigentümlichen Weben des Geistigen ist, wo man nicht
berührt wird von der harten Notwendigkeit der physischen Naturgesetzlichkeit, wo man sogar in die
physische Naturgesetzlichkeit eindringen kann, weil auch dieser physischen Naturgesetzlichkeit
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etwas von demjenigen zugrunde liegt, was geistig ist, und weil das Geistige in seinen Grundlagen
nicht von physischer Naturgesetzlichkeit ist, sondern diese nur an seiner Oberfläche uns darbietet.

Da muss man wirklich paradox werden, wenn man solche Gedanken so zu Ende führt, wie sie sich auf
ganz selbstverständliche Weise aus der Geistesforschung heraus ergeben. Kein Mensch, der im Sinne
der heutigen Naturwissenschaft denkt, wird glauben, dass ein Licht, wenn es hier an einem
bestimmten Orte leuchtet, im Umkreise in einiger Entfernung noch ebenso stark leuchtet. Der
Physiker berechnet die Abnahme der Lichtstärke mit dem Quadrat der Entfernung, und ebenso
berechnet er auch die Abnahme der Schwerkraft. Er sagt sich mit Bezug auf diese physischen
Entitäten: Was hier auf der Oberfläche der Erde gilt, das nimmt in seiner Gültigkeit ab, indem wir in
den Umkreis des Kosmos kommen. - Nur für den Inhalt seines Denkens lässt er das nicht gelten. Und
doch ist es mit diesem Denken nicht anders als mit dem, was man hier in den Erdenlaboratorien, in
den Kliniken, überhaupt auf der Erde - bis auf das Zwei-mal-zwei-ist-Vier - von den Erdendingen
erfährt. Wenn die Schwerkraft abnimmt im Quadrat der Entfernung, warum sollte denn das, was
Naturgesetzmäßigkeit ist, nicht auch abnehmen mit dem Quadrat der Entfernung in seiner Gültigkeit
und von einer gewissen Entfernung an nicht mehr gelten? Das ist aber das, worin die
Geisteswissenschaft eindringt. Und sie muss sagen: Wollt Ihr den Orionnebel oder den Nebel in den
Jagdhunden erforschen, so macht Ihr dasselbe, wie wenn Ihr Erdenbegriffe anwendet und irgendwie
die Venus zum Beispiel beleuchten wolltet mit einer Erdenkerze. - Wenn man aus der
Geistesforschung heraus die Wahrheit durch solche Analogien hinstellt, so kommt sie den Menschen
paradox vor. Und doch, in jenem Zustande, in dem wir im Schlafe eindringen in die geistige Welt,
haben wir mehr Möglichkeiten, zum Beispiel den Orionnebel oder den Nebel in den Jagdhunden zu
erforschen, als mit den Möglichkeiten, die durch das Arbeiten in den Laboratorien und auf den
Sternwarten zustande kommen. Man würde viel mehr darüber erforschen, wenn man über diese
Dinge träumen würde, als über sie verstandesmäßig nachzudenken. Kommt man in den Kosmos
hinein, dann nützt es nichts, diejenigen Dinge, die man auf der Erde erforscht hat, auf diesen Kosmos
anzuwenden. So stehen wir heute mit unserer Bildung darinnen, dass wir eigentlich das, was wir in
unserer kleinen Erdenzelle als richtig befinden, auf den ganzen Kosmos anwenden möchten, und
leicht ersichtlich ist es, dass dabei in Wirklichkeit nicht die Wahrheit zutage treten kann.

Wenn man von solchen Erwägungen ausgeht, dann wird einem manches, was in älteren Zeiten bei
einer primitiven, aber eindringlichen hellsichtigen Anschauungsart vor der Menschheit stand, doch
wertvoller, als es der heutigen Menschheit ist. Und man wird nicht einmal an denjenigen
Menschenerkenntnissen, die einst im Hirtenstande der Urzeit entstanden sind, so oberflächlich
vorbeigehen, als man es heute gewöhnlich tut. Denn diese Leute haben manches besser geträumt
von den Geheimnissen der Sterne bei ihrem Hirtenleben, als heute die Leute bei ihrem gescheiten
Leben auf den Sternwarten erforschen, errechnen und mit dem Spektroskop feststellen können. So
sonderbar es klingt, es ist so. Aber in diesen geheimnisvollen Zusammenhang des Menschen mit dem
Weltenall kommt man hinein, wenn man manche Überreste, die aus alten Zeiten erhalten sind, in
geisteswissenschaftlicher Art betrachtet. Und da gestatten Sie, dass ich heute von dem spreche, was
sich ergeben kann, wenn man auf der einen Seite geisteswissenschaftlich die tiefe religiös-ethische,
aber auch soziale Bedeutung der alten druidischen Einrichtungen prüft, und andrerseits der alten
Einrichtungen der Mithrasmysterien, denn wir werden, indem wir das noch vor unserer Seele
vorüberziehen lassen, Anhaltspunkte dafür gewinnen, wie die Gestaltung eines Michael-Festes
eigentlich zu denken ist.

In Bezug auf die Druidenmysterien war ja der Vortragszyklus, den ich vor wenigen Wochen in
Penmaenmawr in Wales zu halten hatte, unmittelbar an derjenigen Stätte Englands, wo die Insel
Anglesey vorgelagert ist, wirklich von ganz besonderer Bedeutung, weil dort eine Stelle ist, wo in
Trümmern herumliegend viele Erinnerungen an die alten Opferstätten, an die Mysterienstätten der
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Druiden sich finden. Heute sind die Überreste, diese alten Kromlechs, Dolmen, eigentlich ziemlich
unansehnlich. Man steigt auf diese Bergeshöhen hinauf, findet dort Steine so zusammengestellt, dass
sie eine Art Kammer abschließen, ein größerer Stein liegt darüber, oder man findet auch im Kreise -
es sind ursprünglich immer zwölf gewesen - solche Kromlechs angeordnet. Gerade in der
unmittelbaren Nähe von Penmaenmawr konnte man hinaufsteigen und fand zwei solcher
unmittelbar aneinandergrenzender Sonnenzirkel. Und gerade in dieser besonderen Gegend, wo auch
noch im geistigen Leben der Natur so vieles vorhanden ist, was anders wirkt, als sonst die Natur
heute in andern Gegenden wirkt, konnte man mit höchster Deutlichkeit dasjenige wieder prüfen, was
ich in verschiedenen anthroposophischen Vorträgen gerade mit Bezug auf die Druidenmysterien
auseinandergelegt habe. Es ist dort, wo auch auf der Insel Anglesey eine Niederlassung der
Gesellschaft des Königs Artus war, es ist in dieser Gegend tatsächlich eine besondere geistige
Atmosphäre vorhanden. Ich muss sie folgendermaßen charakterisieren.

Wenn man von übersinnlichen Dingen spricht, so kann man nicht in derselben Art seine Gedanken
bilden, wie man sie sonst im Leben oder in der Wissenschaft bildet. Da bildet man abstrakte
Gedanken, da zieht man Schlüsse und so weiter. Wenn man nun auch darauf angewiesen ist, mehr
oder weniger sogar abstrakt zu reden-denn das verursacht unsere Sprache, die abstrakt geworden ist
-, in seinem inneren Seelenwesen kann man nicht, wenn man geisteswissenschaftlich darstellen will,
so abstrakt sein. Da muss alles in Bildern verlaufen. Bilder, Imaginationen muss man vor der Seele
haben. Bilder, Imaginationen vor der Seele haben, bedeutet aber doch etwas anderes noch, als
Gedanken in der Seele haben. Gedanken in der Seele sind, je nachdem man innerlich mehr oder
weniger träge ist, außerordentlich geduldig, man kann sie halten. Die Imaginationen haben immer
ein Eigenleben. Man fühlt ganz genau: eine Imagination stellt sich vor einen hin. Es ist anders und
doch wieder ähnlich, wie wenn man schreibt oder zeichnet. Man schreibt oder zeichnet mit der Seele.
Aber Imaginationen sind nicht etwas so abstrakt Festgehaltenes wie die bloßen Gedanken. Man
schreibt sie. Nun, in den meisten Gegenden Europas, wo die Zivilisation schon einen so abstrakten
Charakter angenommen hat, da huschen diese Imaginationen verhältnismäßig sehr schnell vorüber,
man hat immer einen inneren Kampf zu bestehen, wenn man Übersinnliches darstellen will. Es ist
schon so, wie wenn man schreiben würde, und durch irgendeine dämonische Kraft das Geschriebene
sogleich wiederum verlöschte. Es ist gleich wieder nicht mehr da. So ist es bei den Imaginationen,
durch die man das Übersinnliche vorstellungsgemäß macht, als Seelenerlebnis bekommt.

Die geistige Atmosphäre nun in jenen Orten in Wales, die ich nannte, hat die Eigentümlichkeit, dass
sich dort Imaginationen zwar schwieriger einschreiben in das Astralische, aber sie bleiben dafür
länger vorhanden, sie sind tiefer eingeprägt. Das ist das, was man gerade in jener Gegend als etwas
so Auffälliges wahrnehmen konnte. Und es war schon wirklich so, dass alles darauf hindeutete, dort
auch auf eine mehr geistige Art den Weg zurück machen zu können zu dem, was jene
Druidenpriester - nicht in den Verfallszeiten dieser Druidenkulte, wo diese etwas ziemlich
Unsympathisches, ja sogar sehr Schlimmes hatten, sondern in den Blütezeiten - damals eigentlich
wollten.

Man muss sich nur einen solchen Kromlech anschauen: er schließt auf eine primitive Weise einen
gewissen Raum ab, der zugedeckt war. Wenn Sie nun das Sonnenlicht betrachten, so haben Sie
zunächst das physische Sonnenlicht. Dieses physische Sonnenlicht ist aber durchaus überall
durchdrungen von den geistigen Wirkungen der Sonne. Und bloß von dem physischen Sonnenlicht so
zu sprechen, wie das der Physiker heute macht, wäre genauso, wie wenn man mit Bezug auf einen
Menschen bloß sprechen wollte von seinen Muskeln, seinen Knochen, seinem Blut und so weiter,
und keine Rücksicht nehmen würde auf das in ihm waltende Seelisch-Geistige. Das Licht ist durchaus
nicht bloß «phos». Das Licht ist Phosphor, Lichtträger, hat ein Aktives, hat Seelisches. Dieses
Seelische des Lichtes geht dem Menschen in der bloßen Sinneswelt verloren. Wenn nun der
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Druidenpriester sich in diese Grabstätte stellte - die Kromlechs waren zumeist, wie andere alte
Kultstätten auch, über Gräbern errichtet -, dann stellte er diese Vorrichtung hin, die in einer gewissen
Weise undurchlässig war für die physischen Sonnenstrahlen. Aber die geistigen Sonnenwirkungen
gingen durch sie durch, und der Druidenpriester war dafür besonders geschult, die geistigen
Sonnenwirkungen wahrzunehmen. Und so sah er durch die besonders ausgewählten Steine - sie
waren immer besonders ausgewählt - in jenen Raum hinein, wohin die geistigen Sonnenwirkungen
kamen, die physische Sonnenwirkung aber ausgeschlossen war. Und nun hatte er seine Anschauung
intim geschult. Denn das, was man da sieht in einer solchen primitiv hergestellten Dunkelkammer,
das ist anders im Februar, anders im Juli oder August, anders im Dezember. Im Juli ist es so, dass es
einen leicht gelblichen Anflug hat, im Dezember dagegen ist es so, dass es eine leicht bläuliche
Innerlichkeit hat. Wer das beobachten kann, schaut in den qualitativen Veränderungen, die in einer
solchen Dunkelkammer dieses abgeschlossene Schattengebilde im Laufe des Jahres annimmt, den
ganzen Lauf des Jahres in den Wirkungen des Geistig-Seelischen der Sonnenstrahlung. Und wiederum
in diesen Sonnenzirkeln stehen die Vorrichtungen so, dass sie wie die Zeichen des Tierkreises in der
Zwölfzahl angeordnet sind. Gerade an dem Berge, den wir bestiegen hatten, gab es einen größeren
solcher Sonnenzirkel, und in einer geringen Entfernung davon war ein kleinerer. Wenn man sich etwa
in einem Luftballon in die Höhe erhoben und auf diese beiden Druidenkreise heruntergeschaut hätte
und die kleine Entfernung zwischen ihnen dabei nicht beachtet hätte, so würde man -das hatte etwas
Ergreifendes - denselben Grundriss gesehen haben, wie ihn das heruntergebrannte Goetheanum in
Dornach hatte.

Der alte Druidenpriester hatte sich dafür geschult, dass er dem, was er da vor seiner Seele hatte, es
ansah, wie zu jeder Tageszeit, aber auch zu jeder Jahreszeit, der Schatten der Sonne anders fiel. Er
konnte diese Schattengestaltungen verfolgen und aus ihnen heraus genau angeben: jetzt ist diese
Märzzeit, jetzt ist diese Oktoberzeit. Er stand in der Wahrnehmung, die ihm dadurch vermittelt
wurde, drinnen in dem, was im Kosmos vorging, aber auch in dem, was vom Kosmos aus Bedeutung
für das Erdenleben hatte. Nun denken Sie sich nur, was man heute macht, wenn man den Einfluss
des kosmischen Lebens für das irdische Leben bestimmen will. Was machen selbst die Bauern? Sie
haben ihren Kalender, in dem steht, was man an dem oder jenem Tage machen soll. Es wird auch das
nur annähernd gemacht, denn die gründlichen Erkenntnisse, die einmal von diesen Dingen da waren,
sind heute verglommen, aber Kalender gab es zur alten Druidenzeit nicht, es gab nicht einmal eine
Schrift. Was der Druidenpriester aus seiner Sonnenbeobachtung heraus sagen konnte, war, was man
über den Zusammenhang des Himmels mit der Erde wusste. Und wie der Druidenpriester sagte: Jetzt
steht die Sonne so, dass der Weizen gesät werden sollte - oder: Jetzt steht die Sonne so, dass der
Zuchtstier durch die Herde geführt werden muss -, so geschah es. Diese Zeiten hatten einen Kult, der
wahrhaftig nicht ein abstraktes Gebet war, sondern sie hatten einen Kult, der das unmittelbar
praktische Leben einrichtete nach dem, wie man sich mit dem Geistigen des Weltenalls in
Verbindung setzte. Die große Sprache des Himmels wurde abgelesen, und sie wurde in den irdischen
Dingen angewendet.

Das aber ging bis in die Intimitäten des sozialen Lebens hinein. Der Druidenpriester gab aus dem, was
er aus dem Weltenall ablas, an, was man an diesem oder jenem Tage des Jahres so zu machen habe,
dass es in einem günstigen Zusammenhange im ganzen Weltenall drinnensteht. Das war ein Kultus,
durch den tatsächlich das ganze Leben eine Art Gottesdienst war. Dagegen ist selbst die mystischste
Mystik von heute eine Art Abstraktion, denn sie lässt sozusagen die äußere Natur walten, kümmert
sich nicht weiter um sie, sondern schaltet und waltet dabei nach Traditionen, während sie sich
innerlich erhebt, sich möglichst in sich abschließt und in sich konzentriert, um eine abstrakte
Beziehung zu einem wolkenkuckucks-heimmäßigen Göttlich-Geistigen zu bekommen. Das war
allerdings anders in jenen alten Zeiten. Da verband man sich im Kultus, der aber eine reale Beziehung
zum Weltenall hatte, mit dem, was die Götter in der Welt schufen und immerfort wirkten. Und als
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Mensch auf der Erde führte man das aus, was man aus solchen Einrichtungen, wie sie die Druiden
hatten, als den Willen der Götter in der Sternenschrift ablas. Aber diese Sternenschrift musste man
erst lesen. Es ist etwas ungeheuer Ergreifendes, gerade dort an Ort und Stelle sich so ganz
zurückversetzen zu können in das, was einmal in der Blütezeit der Druidenkultur so gewirkt hat, wie
ich es jetzt geschildert habe. Und man findet in jenen Gegenden - auch noch in andern Gegenden bis
nach Norwegen hinüber - überall solche Überreste der alten druidischen Kultur.

So findet man auch wieder in Mitteleuropa, in den Gegenden Deutschlands bis in die Rheingegend,
auch bis nach Westfrankreich hinein überall Überreste, Erinnerungen an den alten Mithraskultus.
Auch von ihnen will ich nur das Wesentlichste angeben. Sie finden überall als das äußere Symbolum
des Mithraskultus den Stier, auf dem der Mensch reitet, der ein Schwert stößt in den Hals des Stieres.
Sie finden einen Skorpion, der den Stier beißt, oder die Schlange unten. Sie finden aber überall, wenn
die Bilder vollständig sind, dieses Stierbild mit dem Menschen umgeben von dem Sternenhimmel,
namentlich mit den Tierkreiszeichen. Wiederum können wir uns fragen: Was drückt eigentlich dieses
Bild aus? - Was dieses Bild ausdrückt, wird eine äußere, antiquierte Geschichte niemals erforschen,
weil sie nicht die Beziehungen herstellen kann, durch die man darauf kommen kann, was eigentlich
dieser Mensch auf dem Stiere bedeutet. Um darauf zu kommen, muss man erst wissen, was
diejenigen, die bei diesem Mithraskult dienten, für eine Schulung durchgemacht haben. Die ganze
Zeremonie lässt sich natürlich so abwickeln, dass sie eine schöne oder auch meinetwillen eine
hässliche Zeremonie ist, und dass man dabei gar nichts irgendwie Vernünftiges herausbekommt. Es
konnte auch nur derjenige etwas Vernünftiges herausbekommen, der eine gewisse Schulung
durchgemacht hatte, daher sind auch alle die Beschreibungen der Mithrasmysterien trotz des
Vielversprechenden, was die Bilder hatten, eigentlich Wischiwaschi. Denn derjenige, der dem
Mithraskult dienen wollte, musste besonders sein Empfindungsvermögen in einer feinen, intimen
Weise ausbilden. Darauf kam alles beim Mithrasschüler an, dass er so sein Empfindungsvermögen
ausbildete.

Nun habe ich gestern im öffentlichen Vortrage gesagt, dass das Herz des Menschen eigentlich ein
unterbewusstes Sinnesorgan ist. Der Kopf nimmt unterbewusst durch das Herz wahr, was in den
physischen Funktionen des Unterleibes und der Brust vorgeht. So wie wir durch das Auge die
äußeren Vorgänge in der Sinneswelt wahrnehmen, so ist das Herz des Menschen in Wirklichkeit ein
Sinnesorgan mit Bezug auf die angegebenen Funktionen. Der Kopf - namentlich macht es das
Kleinhirn - nimmt unterbewusst durch das Herz wahr, wie das Blut sich mit den verarbeiteten
Nahrungsmitteln speist, wie die Nieren, die Leber und so weiter funktionieren, was da alles im
Organismus vorgeht. Dafür ist für das Obere des Menschen das Herz das Sinnesorgan. Dieses Herz
nun als Sinnesorgan zu einer gewissen Bewusstheit heraufzuheben, bildete die Schulung desjenigen,
der beim Mithraskult beschäftigt werden sollte. Er musste eine feine, bewusste Empfindung dafür
bekommen, was im menschlichen Organismus in Leber, Nieren, Milz und so weiter vorgeht. Der
obere Mensch, der Kopfmensch musste fein empfinden, was im Brust- und Gliedmaßenmenschen
vorgeht. Eine solche Schulung in den älteren Zeiten war nicht eine Verstandesschulung, wie wir sie
heute gewohnt sind, sondern eine Schulung des ganzen Menschen, die vorzugsweise auf das Gefühls-
vermögen ging. Und wenn dann der Schüler die nötige Reife erlangt hatte, konnte er sagen, so wie
wir auf Grund der Wahrnehmung durch äußere Augen sagen, da sind Regenwolken, oder da ist
blauer Himmel: Jetzt ist diese Verarbeitungsart in meinem Organismus, jetzt jene Verarbeitungsart.

Es ist tatsächlich das, was im menschlichen Organismus vorgeht, nur für den Abstraktling für das
ganze Jahr gleich. Wenn einmal die Wissenschaft wieder zu wirklichen Wahrheiten über diese Dinge
vorgedrungen sein wird, dann werden die Menschen erstaunen darüber, wie - wenn auch nicht in
jener grobklotzigen Art, wie es durch die heutigen Feininstrumente schon erforscht werden kann - in
ganz anderer Art für den Menschen festgestellt werden kann, wie sein Blut anders wird, wie er
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anders verdaut im Januar als im September, so dass das Herz als Sinnesorgan ein wunderbares
Barometer ist für den Jahreslauf im menschlichen Gliedmaßen-Stoffwechselorganismus. Dafür wurde
der Mithrasschüler erzogen, in sich selbst den Jahreslauf durch die Herzorganisation wahrzunehmen,
durch die Herzwissenschaft, die ihm den Gang der durch die Verdauung metamorphosierten Speise
im Organismus überlieferte und der Aufnahme des Verdauten in das Blut. Und in dem, was da
wahrgenommen wurde, zeigte sich eigentlich am Menschen, in der Bewegung des inneren Menschen,
der ganze Lauf der äußeren Natur.

Ach, was ist denn unsere abstrakte Wissenschaft, wenn wir noch so genau die Pflanzen und die
Pflanzenzellen, die Tiere und die tierischen Gewebe beschreiben, was ist denn diese abstrakte
Wissenschaft gegenüber dem, was einmal in einer mehr instinktiven Weise dadurch vorhanden war,
dass sich der ganze Mensch zum Erkenntnisorgan machen konnte, dass er wie der Mithrasschüler
sein Gefühlsvermögen als Erkenntnisorgan ausbilden konnte. Der Mensch trägt die tierische Natur in
sich, und er trägt sie wahrhaftig in einer intensiveren Weise in sich, als man gewöhnlich meint. Und
das, was durch ihre Herzwissenschaft die einstigen Mithrasschüler wahrgenommen haben, ließ sich
nicht anders darstellen als durch den Stier. Und die Gewalten, die durch den Stoffwechsel-
Gliedmaßenmenschen wirken und nur gezähmt werden durch den oberen Menschen, diese
Gewalten werden durch alles dasjenige angegeben, was da als Skorpion, als die Schlange figuriert um
den Stier herum. Und der eigentliche Mensch in seiner Krüppelhaftigkeit sitzt oben mit der primitiven
Macht, indem er mit dem Michael-Schwerte in den Hals des Stieres hineinstößt. Aber was da zu
besiegen ist, wie es sich darstellt im Jahreslaufe, das wusste eben nur der, der in dieser Beziehung
geschult war.

Und jetzt gewinnt dieses Symbolum erst an Bedeutung. Man kann es mit dem, was der Mensch
heute gewöhnlich weiß, noch so viel anschauen oder malerisch darstellen wollen, es kommt nichts
dabei heraus. Es kommt erst etwas dabei heraus, wenn man etwas von der Herzwissenschaft der
alten Mithrasschüler weiß. Und dann studierte der Mensch aber wirklich, wenn er durch sein Herz
sich selber ansah, den Geist des Jahresganges der Sonne durch den Tierkreis. Daher war ganz richtig -
und die Erfahrungen macht man auf diese Weise, dass der Mensch als ein höheres Wesen auf seiner
niederen Natur reitet um den Menschen herum im Kreise angeordnet der Kosmos, denn das Geistige
des Kosmos erfuhr man auf diese Weise. Es ist wirklich so, dass man, je mehr man durch die wieder
heraufkommende Geistwissenschaft hineinschaut in das, was ein altes halbbewußtes, traumhaftes,
aber doch Hellsehen zutage gefördert hat, vor diesem einen immer größeren Respekt bekommt. Man
wird wirklich andächtig gegenüber den alten Kulten, wenn man in sie eindringt und wiederfinden
kann, wenn man tiefer in sie hineindringt, wie der Mithraskult zum Beispiel dazu da war, dass der
alte Mithraspriester, indem er in den Jahreslauf eindringen konnte, seiner Gemeinde angeben konnte,
was an jedem einzelnen Tage des Jahres zu tun war. So war der Mithraskult dazu da, vom Himmel zu
erforschen, was auf der Erde zu geschehen hat. Denken Sie sich nur, was für ein anderer
Enthusiasmus, was für eine andere Impulsivität sich ergibt für das, was auf der Erde zu tun ist, wenn
man sich auf der Erde fühlt als Tätiger, so dass in diese Tätigkeit die Impulse einströmen, die man
durch die große kosmische Schrift erst erforscht hat, die man abgelesen hat aus dem Weltenall,
indem man von einem solchen Wissen ausging und mit dem, was sich als Impulse ergab, auf die
einzelnen Verrichtungen des Lebens einging. So unsympathisch das uns auch nach heutigen Begriffen
sein mag und mit Recht ist, für die alten Begriffe war es gut und das Richtige. Aber man muss, indem
man diese Reserve macht, sich klarmachen, was es heißt, vom Himmel abzulesen, was auf der Erde
im Menschenleben zu geschehen hat, und sich so mit seinem Göttlichen eins zu wissen, statt im
Sinne von Adam Smith oder Karl Marx darüber zu diskutieren, was in Bezug auf das soziale Leben zu
tun sei. Erst wer sich diese Gegensätze vor die Seele stellen kann, weiß hineinzuschauen in das, was
heute notwendig ist an neuen Impulsen für das soziale Leben.
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Erst wenn man sich diese Grundlagen schafft, bekommt man die richtige Seelenverfassung für das
Hinausgehen der Erkenntnis von der Erde in den Weltenraum; nicht mehr hinaufzuschauen in der Art,
wie man es gewöhnlich macht, zu Merkur, Venus, Saturn und so weiter, indem man bloß die
abstrakte Rechnerei oder das Spektroskop gebraucht, sondern diejenigen Mittel dann anzuwenden,
die in Imagination, Inspiration und Intuition liegen. Da kommt man dann allerdings dazu, schon von
der Imagination an, dass die Himmelskörper etwas ganz anderes werden, als wie sie teilweise durch
sinnliche Anschauung, teilweise aber auch nur durch Schlüsse sich der heutigen Astronomie
darstellen. Dem heutigen Astronomen stellt sich der Mond zum Beispiel als irgendein schon alt
gewordener mineralischer Himmelskörper dar, der wie eine Art Spiegel das Sonnenlicht zurückwirft,
das dann unter gewissen Verhältnissen auf die Erde fällt. Um die Wirkungen dieses Sonnenlichtes
überhaupt kümmert man sich dann nicht gerade sehr viel. Eine Zeitlang hat man die Dinge auf das
Wetter angewendet. Allein an die Beziehungen der Mondphasen zum Wetter haben die ganz
Gescheiten des 19. Jahrhunderts selbstverständlich nicht geglaubt; die einen kleinen mystischen
Anflug in ihrer Seele hatten, wie zum Beispiel Gustav Theodor Fechner, hatten es aber geglaubt. Ich
habe schon öfter in unseren Kreisen die Geschichte erzählt, wie an einer Universität zusammen
gewirkt haben Schieiden, der große Botaniker des 19. Jahrhunderts, und Gustav Theodor Fechner,
und wie Schieiden es selbstverständlich als einen Aberglauben hingestellt hat, dass Fechner sorgfältig
statistisch nebeneinandergestellt hat, wie viel Regenwasser die Vollmondtage und wie viel die
Neumondtage ergeben. Für den Professor Schieiden war das, was in Bezug auf die Mondwirkungen
für das Wetter Gustav Theodor Fechner sagte, ein purer Aberglaube. Aber nun trug sich einmal
folgendes zu. Die beiden Professoren hatten auch Frauen, und damals war es in Leipzig noch so, dass
man für die Wäsche das Regenwasser sammelte; man stellte dazu Fässer auf, in denen man es
sammelte. So sammelten natürlich auch die Frau Professor Fechner und ebenso die Frau Professor
Schieiden ihr Regenwasser in solchen Fässern. Wenn es mit natürlichen Dingen zugegangen wäre,
dann hätte eigentlich die Frau Professor Schieiden sagen müssen: Es ist eine Dummheit, sich darum
zu bekümmern, was für einen Einfluss die Mondphasen auf die Menge des Regenwassers haben. -
Aber trotzdem es der Herr Professor Schieiden als eine Dummheit bezeichnete, darüber ernste
Erwägungen anzustellen, kam die Frau Professor Schieiden in einen furchtbaren Streit mit der Frau
Professor Fechner darüber, dass beide Frauen gleichzeitig an der gleichen Stelle ihre Fässer für das
Regenwasser aufstellen wollten. Die Frauen wussten aus ihrer Lebenspraxis heraus, was es mit dem
Regenwasser auf sich hat, während die Männer auf ihren Kathedern sich ganz anders gebärdeten.

Mit dem Äußeren des Mondes ist es also so, wie ich es geschildert habe. Aber besonders wenn man
von der Imagination zur Inspiration kommt, stellt sich einem gleich der Mond mit seinem geistigen
Inhalte dar. Dieser geistige Inhalt des Mondes ist nun nicht bloß etwas, was man im abstrakten Sinne
meint, sondern es ist eine wirkliche Mondenbevölkerung, und der Mond stellt sich in der
geisteswissenschaftlichen Anschauung einem dar als eine Art Festung im Kosmos. Nach außen
werden vom Monde nicht nur die Lichtstrahlen der Sonne, sondern die äußeren Wirkungen des
Universums überhaupt auf die Erde zurückgestrahlt. Aber im Inneren des Mondes ist eine
abgeschlossene Welt, eine Welt, die man heute nur erreicht, wenn man in einem gewissen Sinne
zum Geistigen aufsteigt. Manches an Andeutungen, die sich in älteren Literaturen über die
Beziehungen des Mondes zu anderem Wesenhaften im Kosmos finden, können Sie nachlesen und
vergleichen mit dem, was jetzt aus der Anthroposophie heraus über das Wesen des Mondes gesagt
werden kann.

Wir haben öfter gehört, wie man, wenn man in der Erdenentwickelung zurückgeht, zu alten Zeiten
kommt, wo die Menschen nicht nur jene instinktive Weisheit gehabt haben, von der ich auch heute
schon gesprochen habe, sondern wo sie als Lehrer Wesenheiten hatten, die niemals einen
physischen Leib annahmen, höhere geistige Wesenheiten und solche Wesenheiten, die nur einen
ätherischen Leib annahmen, deren Unterricht in Bezug auf die Menschen darin bestand, dass diese
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Wesen zu den Menschen nicht sprachen, wie wir heute sprechen, sondern dass sie innerlich den
Menschen die Weisheit eingaben, gewissermaßen dem ätherischen Leibe einimpften. Die Menschen
wussten, dass diese höheren Wesenheiten da sind, geradeso wie wir wissen, dass irgendein
physischer Lehrer oder dergleichen da ist, aber sie wussten auch, dass diese Wesen durchaus in
einem Geistdasein um die Menschen herum sind. Auf diesen Unterricht höherer geistiger
Wesenheiten führt alles das zurück, was selbst bis in die katholische Kirche hinein anerkannt wird als
die Urweisheit der Menschen, jene Urweisheit, die einmal da war, von der selbst die Veden und die
hehre Vedantaphilosophie nur schattenhafter Abglanz sind. Jene Urweisheit, die niemals
aufgeschrieben ist, war so da, dass sie der Mensch nicht erdachte, sondern dass sie im Menschen
erwuchs, denn die Einflüsse der Urlehrer müssen wir uns nicht so vorstellen, dass es ein
demonstrierender Unterricht gewesen wäre. Wie wir heute als Kinder die Sprache lernen,
nachahmend die älteren Menschen, ohne dass da ein besonderer Unterricht stattfindet, wie wir
überhaupt vieles so entwickeln, als wenn es aus unserem Inneren herauswächst, so war in jenen
Zeiten ein geheimnisvoller Einfluss der Urlehrer auf diese älteren Menschen vorhanden, nicht ein
abstrakter Unterricht, so dass der Mensch sich einfach in einem bestimmten Lebensalter wissend
wusste. So wie der Mensch heute in einem bestimmten Lebensalter Zähne bekommt oder
geschlechtsreif wird, so ging damals auch das Wissen den Menschen in dieser Weise auf. Mancher
Student würde, glaube ich, froh sein, wenn es heute auch noch etwas Derartiges gäbe, dass ihm das
Wissen einfach aufginge, ohne dass er sich besonders anzustrengen hätte.

Aber es war ein ganz anderes Wissen als das heutige. Es war ein Wissen, das organische Kraft im
Menschen war, das mit der Wachstumskraft und so weiter zusammenhing. Es war also diese
Urweisheit von einem ganz ändern Charakter, und das, was da geschah mit Bezug auf diese
Urweisheit, kann ich nur durch einen Vergleich darstellen. Denken Sie sich, ich gieße in ein Glas erst
irgendeine Flüssigkeit, gebe dann ein Salz hinein. Ich löse das Salz auf, so dass ich eine trübliche
Flüssigkeit habe, dann mache ich irgendetwas, dass sich das Salz unten als Bodensatz niederschlägt
und oben die Lösungsflüssigkeit übrigbleibt, dann ist die Lösungsflüssigkeit oben reinlicher, heller,
und unten ist der Bodensatz dichter. Wenn ich nun das, was die Menschen durchwoben hat während
der Zeit der alten Urweisheit, schildern will, so ist es so gemischt aus dem geistig ganz Reinen und
dem physisch Animalischen. Wenn wir heute denken, so glauben wir, dass diese abstrakten
Gedanken so, ohne irgendetwas zu sein in uns, walten und weben, und dass wiederum etwas für sich
zum Beispiel das Atmen und die Blutzirkulation ist. Aber das war für den Urmenschen in den früheren
Erdenzeiten alles eines: er musste atmen, und sein Blut zirkulierte in ihm, und er wollte in der
Blutzirkulation. Dann zog sich das Denken des Menschen mehr nach dem Kopfe herauf und wurde
reinlicher, wie in dem Glase die dünner gewordene Flüssigkeit oben, und unten bildete sich
sozusagen der Bodensatz.

Das war zu der Zeit, als sich die Urlehrer immer mehr und mehr zurückzogen von der Erde, als diese
Urweisheit nicht mehr in dieser alten Art gegeben wurde. Und wohin zogen sich diese Urlehrer
zurück? Wir finden sie in dieser Mondenfestung wieder! Dadrinnen sind sie und führen ihr weiteres
Dasein. Und auf der Erde blieb der Bodensatz zurück, nämlich die jetzige Art der Fortpflanzungskräfte.
Diese Fortpflanzungskräfte waren noch nicht in der heutigen Form da, als die Urweisheit auf der Erde
vorhanden war, sie sind erst so geworden, gewissermaßen als der Bodensatz. Ich will nicht sagen,
dass sie etwas Schlechtes sind, aber es ist in diesem Zusammenhange der Bodensatz. Und das, was
oben gewissermaßen die Lösungsflüssigkeit ist, ist heute unsere abstrakte Weisheit. So dass wir da
sehen, wie mit der Entwickelung der Menschheit auf der einen Seite das mehr Geistige, im
abstrakten Sinne, heraufkommt, und wie auf der andern Seite die gröberen animalischen Dinge als
Bodensatz sich ergeben. Auf diese Weise bekommt man nach und nach eine Vorstellung von dem
geistigen Inhalt des Mondes. Solch eine Wissenschaft war aber - dazumal hatte sie einen mehr
prophetischen Charakter - in dem instinktiven Hellsehen der Menschen schon vorhanden.
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Geradeso wie man vom Monde in dieser Art spricht, indem man, ich möchte sagen, auf seine
Bevölkerung, auf sein Geistiges hinweist, so kann man auch vom Saturn sprechen. Lernt man durch
geisteswissenschaftliche Anstrengung den Saturn kennen, was sich auch schon der Imagination ein
wenig, aber nicht viel, mehr aber der Inspiration und Intuition ergibt, so ergibt sich dadurch, dass
man sich immer mehr und mehr so vertieft in das Weltenall, dass man verfolgt den sinnlichen
Wahrnehmungsprozeß. Der Mensch erlebt diesen sinnlichen Wahrnehmungsprozeß, er sieht
irgendein Ding, fühlt dann an dem Ding das Rot. Das ist noch etwas ganz anderes, als wenn man
durch die angegebenen Methoden, die Sie in meinen Büchern beschrieben finden, aus dem
physischen Leibe herauskommt und dann anschauen kann, wie ein äußerer Gegenstand auf den
menschlichen physischen Organismus wirkt, wie da, von innen aufsteigend, die Ätherkräfte dasjenige
erfassen, was als physischer Vorgang, als physisch-chemischer Vorgang zum Beispiel im Auge beim
Wahrnehmungsprozeß sich abspielt. Ich möchte sagen, das gewöhnliche Sich-Exponieren der Welt in
der Wahrnehmung, auch in der wissenschaftlichen Beobachtung, es rührt nicht sehr den Menschen.
Wenn man aber auf diese Weise aus sich heraustritt und dann sich vor sich hat in seinem ätherischen
Leibe, mit dem Astralischen vielleicht noch, und dann nachträglich sieht, wie ein solcher sinnlicher
Wahrnehmungs-oder Erkenntnisvorgang zustande gekommen ist, trotzdem man als geistiges Wesen
aus seinem Physisch-Sinnlichen herausgetreten ist, dann fühlt man einen mächtigen, einen
intensiven Vorgang in seiner Geistigkeit. Was man da erlebt, ist ein wirkliches Entrücktsein. Die Welt
wird groß. Und was man sonst gewohnt ist, nur im äußeren Umkreis zu sehen, den Tierkreis in seinen
äußeren Sternbilderoffenbarungen, das entsteht als etwas, was von innen aufsteigt. Wer da etwa
sagen würde: In dem, der so spricht, steigen Reminiszenzen auf-, der kennt den betreffenden
Vorgang nicht. Denn das, was da aufsteigt, sind wahrhaftig keine Reminiszenzen, sondern das sind
mächtige, von Intuitionen durchzogene Imaginationen, und man beginnt dann das, was man sonst
nur von außen gesehen hat, jetzt von innen zu sehen. Man wird als Mensch in die ganzen
Geheimnisse des Tierkreises verwoben. Und aus dem Inneren des Universums, wenn man den
günstigen Augenblick erfasst, kann einem dann auch innerlich zum Beispiel das Saturngeheimnis
aufleuchten in seinem Vorübergange über die Tierkreisbilder. Das Lesen im Kosmos besteht darin,
dass man die Methoden findet, aus den innerlich gesehenen Himmelskörpern in ihrem Vorbeigang
an den Tierkreisbildern zu lesen. Das, was einem der einzelne Planet sagt, gibt einem die Vokale der
Weltenschrift. Und was sich um die Vokale herumgestaltet, wenn die Planeten vorüberziehen an den
Tierkreisbildern, das gibt die Konsonanten, wenn ich mich vergleichsweise ausdrücken darf. Man
lernt tatsächlich das Wesen des Planetarischen kennen, wenn man so von innen heraus sich eine
Anschauung von demjenigen erobert, was man sonst nur in seiner Außenseite schaut.

Das ist der Weg, um zum Beispiel den Saturn nach seiner wahren inneren Wesenheit kennenzulernen.
Da ergibt sich einem dann: Da ist seine Bevölkerung, sie ist die Gedächtnisbewahrerin unseres
Planetensystems. Alles, was in unserem Planetensystem seit Urzeiten geschehen ist, bewahren wie in
einem mächtigen kosmischen Gedächtnis die Saturngeister. Wer daher studieren will, was der
geschichtliche, der große kosmisch-geschichtliche Verlauf unseres Planetensystems ist, darf wahrlich
nicht darüber spekulieren, wie es Kant und Laplace gemacht haben, dass da einmal ein Urnebel war,
der sich verdichtete und in spiralige Bewegung gekommen ist, von dem dann die Planeten sich
abspalteten und die Sonne in der Mitte blieb, um die nun die Planeten kreisen. Ich habe schon öfter
darüber gesprochen und gesagt: Es ist schön, wenn man den Kindern das Experiment vormacht, bei
welchem man einen in einer Flüssigkeit schwimmenden Öltropfen hat, durch ein Kartenblatt von
oben eine Nadel durchsteckt, nun den Öltropfen in eine drehende Bewegung bringt, so dass kleinere
Öltropfen sich von ihm loslösen. Es mag sonst gut sein im Leben, wenn man sich vergisst. Aber man
darf in einem solchen Falle nicht vergessen, was man im Experiment selbst macht, dass man nämlich
selbst erst den Öltropfen in die drehende Bewegung gebracht hat. Und man müsste
dementsprechend bei der Kant-Laplace’schen Theorie den Drehenden nicht vergessen, müsste ihn
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ins Weltenall hinausversetzen, sich dort einen großen, mächtigen «Herrn Lehrer» denken, der da die
Stecknadel dreht. Dann hätte man wahr und ehrlich gesprochen. So aber, wie die Wissenschaft heute
von diesen Dingen spricht, so spricht sie eben nicht ehrlich.

Ich schilderte Ihnen, wie man dazu kommt, in Wirklichkeit zu sehen, was in den Planeten, was in den
Himmelsgebilden überhaupt lebt. Am Saturn muss man studieren, wie das Planetensystem in seinem
kosmisch-historischen Werden beschaffen ist. Eine geistige Wissenschaft also kann erst wiederum
dasjenige in der menschlichen Seelenverfassung geben, was dem Menschen wie eine kosmische
Erfahrung vorkommen kann. Wir sprechen heute eigentlich nur von irdischen Erfahrungen.
Kosmische Erfahrung führt uns hinaus zu einem Miterleben des Kosmos. Und erst wenn wir den
Kosmos so miterleben, dann werden wir wiederum einen vergeistigten, spirituellen Instinkt dafür
bekommen, was der Jahreslauf ist, in den wir mit unserem organischen und mit unserem sozialen
Leben hinein-verwoben sind. Wir werden einen Instinkt dafür bekommen, wie doch die Erde in
einem ganz ändern Verhältnis zum Kosmos steht im Frühling zum Sommer hin, und wiederum in
einem andern Verhältnisse steht vom Sommer zum Herbst in den Winter hinein. Dann werden wir
einen Sinn bekommen, wie das Leben auf der Erde anders dahinfließt, wenn der Frühling mit seinem
Sprießenden und Sprossenden da ist, und wie es anders verläuft, wenn der Herbst mit seinem
Ertötenden in der Natur da ist. Wir werden einen Sinn bekommen für den Unterschied des
aufwachenden Naturlebens im Frühling von dem schlafenden Naturdasein im Herbst. Dadurch wird
der Mensch wiederum reif werden, sich mit seinen Festen, die eine soziale Bedeutung haben können,
in den Naturlauf so hineinzustellen, wie ihn die Naturkräfte durch seine physische Organisation
hineinstellen in seinen Atmungsablauf und seine Blutzirkulation.

Schauen wir auf das hin, was innerhalb unserer Haut ist, so leben wir da in Atmung und
Blutzirkulation. Was wir da sind, das sind wir als physische Menschen, gehören mit dem, was da in
uns vorgeht, dem Weltenlauf an. Da leben wir aber nach außen ebenso hineinverwoben in das
äußere Naturdasein, wie wir nach innen verwoben sind in unsere Atmung und unsere Blutzirkulation.
Und was ist denn der Mensch in Wahrheit in seinem Bewusstsein? Ja, er ist eigentlich ein
Regenwurm, aber noch dazu ein solcher Regenwurm, für den es nie regnet. Es ist so schön, wenn
man in gewissen Gegenden geht, wo es viel regnet, da kommen dann die Regenwürmer heraus, und
man muss sich dann in acht nehmen, was man ja tut, wenn man ein Tier liebt, dass man sie nicht
zertritt. Und man denkt sich dann, die armen Kerle müssen immer da unten sein, nur beim Regen
kommen sie einmal aus der Erde heraus, und wenn es nicht regnet, dann bleiben sie unten. Aber ein
solcher Regenwurm ist der heutige materialistische Mensch, nur einer, für den es nie regnet. Denn
wenn wir den Vergleich festhalten wollen, müsste für ihn der Regen in dem Hereinglänzen der
geistigen Erkenntnis bestehen, denn sonst wurmt er immer da unten herum, wo es nie Licht wird.
Diese Regenwurmnatur muss die Menschheit heute überwinden. Sie muss aus ihr heraus, muss an
das Licht, an das Geisteslicht des Tages. Und der Ruf nach dem Michael-Fest ist der Ruf nach dem
Geisteslicht des Tages.

Auf das wollte ich Sie hinweisen, bevor ich über die Dinge sprechen kann, die ein Michael-Fest als ein
besonders bedeutungsvolles, auch sozial bedeutungsvolles Fest inaugurieren können.

Vierter Vortrag Wien, 1. Oktober 1923

Alle Betrachtungen, die hier in den letzten Tagen von mir vor Ihnen angestellt worden sind, zielten
darauf hin, darauf aufmerksam zu machen, wie der Mensch wiederum aus einem Erdenbürger
gewissermaßen ein Bürger des Kosmos werden kann, wie der Horizont seines Lebens sich
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hinausdehnen kann in die Weltenweiten, und wie dadurch das Leben auch innerhalb der irdischen
Sphäre nicht nur eine Bereicherung nach Seiten der Ausdehnung, sondern auch eine Bereicherung
nach Seiten der Intensität innerer Impulse erlangen kann.

Ich habe das letzte Mal davon gesprochen, wie eine wirkliche Geistesanschauung den Menschen
hinführt zu durchschauen, wie die Planeten unseres Planetensystems nicht nur jene physischen
Körper sind, von denen die heutige Astronomie spricht, sondern wie sie uns wirklich bewusst werden
können als Offenbarungen von geistigen Wesenheiten. Ich habe in dieser Beziehung vom Monde, ich
habe vom Saturn gesprochen. Bei der Kürze dieser Betrachtung kann ich nun natürlich nicht auf alle
einzelnen Planeten eingehen, das ist auch für unser gegenwärtiges Ziel nicht von Belang. Ich wollte
nur darauf hinweisen, wie man die ganze menschliche Seelenverfassung von der Erde in die
Weltenräume hinaus erweitern kann. Dadurch aber wird es einem erst möglich, die äußere Welt als
zu sich gehörig zu betrachten, ebenso wie man als zu sich gehörig das betrachtet, was innerhalb der
menschlichen Haut vor sich geht, wie man also als zu sich gehörig betrachtet seine Atmung, seine
Blutzirkulation und so weiter.

Die heutige Naturwissenschaft betrachtet ja auch unsere Erde so, als ob diese unsere Erde ein bloßer
mineralischer, toter Körper wäre. In der heutigen Zivilisation denkt der Mensch gar nicht daran, dass
er mit dem, was er zum Beispiel kosmologisch betrachtet, gar keine Wirklichkeit im Auge hat. Für
Wirklichkeitsempfinden ist die heutige Seelenverfassung außerordentlich stumpf. Der Mensch nennt
leicht zum Beispiel einen Salzkristall wirklich, er nennt auch eine Rose wirklich, und er unterscheidet
diese beiden Wirklichkeiten nicht voneinander. Aber ein Salzkristall ist eine in sich abgeschlossene
Wirklichkeit, die für sich bestehen kann, eine Rose nicht. Eine Rose hat nur eine Existenz, wenn sie
am Rosenstock ist. Eine Rose, ich meine die Blüte der Rose, kann nicht für sich da draußen entstehen.
Wenn wir also überhaupt die Vorstellung einer Rosenblüte haben, an der wir unsere Freude haben
mögen, sofern wir diese Vorstellung äußerlich realisiert haben, dann haben wir ein Abstraktum, auch
wenn wir dieses Abstraktum betasten können, wir haben aber keine wahre Wirklichkeit, die hat nur
der Rosenstock. Und ebensowenig hat eine wahre Wirklichkeit jene Erde mit ihrem Urgestein,
Schiefer- und Kalkgestein und so weiter, von der uns heute die äußere Wissenschaft erzählt, denn
diese Erde gibt es gar nicht, sie ist nur erdacht. Und die wirkliche Erde, hat sie nicht aus dem Festen
Pflanzen hervorgebracht, hat sie nicht die Tiere, die Menschen hervorgebracht? Das gehört zur Erde,
gehört ebenso zur Erde wie der kristallinische Schiefer der Gebirge, und wenn ich nur eine Erde
betrachte, die aus Stein besteht, so habe ich keine Erde. Das ist keine Realität, was die äußere
Naturwissenschaft auf irgendeinem Gebiete in der Geologie heute betrachtet.

So handelt es sich eigentlich für unsere ganze letzte Betrachtung darum, nicht nur logisch, sondern
wirklichkeitsgemäß vorzugehen. Wir können heute sagen: Die offenbaren Irrtümer der heutigen
Bildung genieren uns eigentlich wenig; das leicht Widerlegliche geniert uns wenig. Was am
schlimmsten im heutigen Wissen, in der heutigen Erkenntnis ist, das ist das, was sich scheinbar gar
nicht widerlegen lässt. - Sehen Sie, es gehört wirklich Geist-Reichtum, exakte Erkenntnis dazu, um
alle diejenigen Dinge zu berechnen, die zum Beispiel die heutige geologische Wissenschaft für die
Entstehung der Erde berechnet, die Entstehung der Erde vor so und so vielen Millionen Jahren.
Allerdings weichen da diese Rechnungen um Kleinigkeiten voneinander ab. Manche Geologen sagen
zwanzig Millionen, manche zweihundert Millionen Jahre, aber zwanzig Millionen oder zweihundert
Millionen sind heute für die Menschen auch Bagatellen auf ändern Gebieten geworden. Trotzdem
aber diese Leute so verschiedener Ansicht sind, ist die Rechnungsmethode, die da angewendet wird,
wirklich eine solche, dass man allen Respekt davor haben kann. Sie ist exakt, sie ist genau. Aber wie
ist sie? Sie ist so, wie wenn ich das menschliche Herz untersuchen würde heute, dann in einem
Monat wieder. Durch irgendwelche, sagen wir feinere Untersuchungen komme ich darauf,
Veränderungen dieses menschlichen Herzens festzustellen, und ich weiß dann, wie sich dieses Herz
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im Laufe eines Monats verändert hat. Dann beobachte ich wieder, wie es sich nach einem weiteren
Monat verändert hat und so weiter. Das heißt, ich wende auf das menschliche Herz dieselbe
Methode an, die die Geologen anwenden, um die geologischen Zeiträume nach Millionen von Jahren
zu berechnen, da rechnet man ja auch auf Grund der Ablagerungen und so weiter in den
Erdschichten, um daraus, wenn man die kleinen Veränderungen in der entsprechenden Weise
zusammenhält, Zahlenangaben zu errechnen. Aber wie kann ich es mit meinen Ergebnissen, die ich
über die Veränderungen des menschlichen Herzens gewonnen habe, nun machen? Ich kann jetzt die
Methode auf die Veränderungen anwenden und ausrechnen, wie dieses menschliche Herz vor
dreihundert Jahren ausgeschaut hat und wie es nach dreihundert Jahren ausschauen wird. Die
Rechnung kann stimmen. Nur ist dies Herz vor dreihundert Jahren nicht da gewesen und wird nach
dreihundert Jahren auch nicht da sein. So können die geistvollsten, exakten Rechnungsmethoden
dazu führen, dass man heute in der geologischen Wissenschaft Angaben darüber macht, wie die Erde
vor drei Millionen Jahren ausgeschaut habe, wo es noch kein Silur gegeben habe und so weiter. Die
Rechnung kann durchaus stimmen, aber die Erde war noch nicht da. Und ebenso kann heute
ausgerechnet werden - das tun die Physiker -, wie nach zwanzig Millionen Jahren die verschiedenen
Substanzen ganz anders sein werden. In dieser Beziehung haben die amerikanischen Forscher
außerordentlich interessante Forschungen und Darstellungen gegeben, zum Beispiel wie dann Eiweiß
aussehen würde; nur wird die Erde als physischer Weltenkörper dann nicht mehr da sein! Logische
Methoden also, Exaktheit sind eigentlich gerade das Gefährliche, denn sie lassen sich nicht
widerlegen. Es lässt sich nicht widerlegen, wenn man ausrechnen würde, wie das Herz vor
dreihundert Jahren ausgeschaut hat, wenn die Methode richtig ist, oder wie die Erde vor zwanzig
Millionen Jahren ausgeschaut hat, es lässt sich auch nichts damit tun, wenn man sich um diese
Widerlegungen bemühte, sondern wir müssen ein wirklichkeitsgemäßes Denken, eine
wirklichkeitsgemäße Weltanschauung erfassen.

Auf eine solche allseitige Erfassung der Wirklichkeit kommt es gerade bei der Geisteswissenschaft auf
allen Gebieten an. Und durch solche Methoden, wie ich sie gestern dargestellt habe, durch solche
verinnerlichten Methoden, durch die man, wie ich gestern zeigte, die Mond- und die
Saturnbevölkerung kennenlernt, lernt man nun auch nicht nur das Verhältnis der Erde zu ihren
eigenen Wesen, sondern das Verhältnis jedes Wesens des Weltenalls zu dem Wesen des Kosmos
kennen. Überall in der Welt ist im Materiellen, das nur der äußere Ausdruck für das Geistige ist, das
Geistige enthalten. Imagination, Inspiration und Intuition finden überall in dem Sinnlichen, in dem
Physischen das Geistige, aber sie finden dieses Geistige nicht bloß so, dass man es, sagen wir, in
scharfen Konturen erfassen kann, sondern sie finden das Geistige in einer unaufhörlichen
Beweglichkeit, in einem unaufhörlichen Leben. Und geradeso wie das, was die Geologie als die
Gesteine uns liefert, keine Wirklichkeit hat, sondern die Erde zunächst auch in ihrem Hervorbringen
von Pflanzen, Tieren und physischen Menschen gesucht werden muss, so muss die Erde, wenn sie in
ihrer Gesamtwirklichkeit erfasst werden soll, auch erfasst werden als die äußere physische
Ausgestaltung des Geistigen.

Man lernt zunächst durch die Imagination kennen, wie das Erdengeistige sich dennoch in einer
gewissen Beziehung unterscheidet von dem, wenn ich mich so ausdrücken darf, Menschengeistigen.
Tritt ein Mensch vor mich hin, so sind allerdings viele, mannigfaltige Äußerungen seines Wesens vor
meiner Anschauung. Ich sehe, wie er geht, ich höre, wie er spricht, ich sehe seine Physiognomie, ich
sehe die Gesten seiner Arme und Hände. Das alles aber leitet mich an, nach einem einheitlichen
Seelisch-Geistigen, das in ihm die Herrschaft hat, zu suchen. Geradeso wie hier schon der Instinkt
nach einem einheitlichen Seelisch-Geistigen in dem abgeschlossenen Menschenwesen suchen muss,
so findet die imaginative Erkenntnis, wenn sie die Erde betrachtet, nun nicht ein einheitliches
Erdengeistiges, sondern sie findet gerade das Erdengeistige als eine Vielheit, als eine Mannigfaltigkeit.
Man sollte daher nicht aus Analogie vom Geistigen des Menschenwesens schließen auf einen
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einheitlichen Erdengeist, denn die wirkliche Anschauung gibt eine Mannigfaltigkeit von
Erdengeistigkeit, sozusagen von geistigen Wesenheiten, die in den Reichen der Natur der Erde leben.
Aber diese geistigen Wesenheiten machen ein Leben durch, sind in einemWerden.

Nun schauen wir uns einmal an, was diese Imagination, die durch die Inspiration unterstützt wird, im
Laufe eines Jahres an Erdenwerden wahrnimmt. Lenken wir zuerst den Seelenblick auf den Winter.
Die Erde bedeckt sich äußerlich mit Frost und Schnee, die Keime sozusagen der Erdenwesen, der
Pflanzen, sind zurückgenommen in die Erde. Gerade das, was keimend mit der Erde zusammenhängt
-von der Tier- und Menschenwelt können wir dabei absehen -, zieht die Erde in ihr Inneres zurück.
Wir lernen zu dem sprießenden, sprossenden Leben des Frühlings und des Sommers im Winter das
ersterbende Leben kennen. Aber was bedeutet in geistiger Beziehung dieses ersterbende Leben des
Winters? Es bedeutet, dass jene geistigen Wesenheiten, die wir als elementarische geistige
Wesenheiten bezeichnen können, die das eigentlich Belebende namentlich in den Pflanzen sind, sich
in die Erde selber zurückziehen, mit der Erde inniglich verbunden sind. Das ist im Winter der
imaginative Anblick der Erde, dass die Erde gewissermaßen ihre geistigen Elementarwesen in ihren
Körper aufnimmt, sie in ihrem Körper birgt. Die Erde ist im Winter am geistigsten, das heißt am
meisten durchdrungen von ihren elementarischen Geistwesen.

Bei demjenigen, der dieses anschaut, geht wie alle übersinnliche Anschauung auch diese in die
Empfindung, in das Gefühl über. Er schaut während des Winters auf die Erde empfindend hin und
sagt sich: Da, wo die Schneedecke liegt, wird aber der Erdenkörper so zugedeckt, dass in diesem
Erdenkörper die elementargeistigen Wesen des Erdendaseins selber wohnen. Kommt der Frühling,
dann verwandelt sich die Verwandtschaft dieser elementargeistigen Wesen mit der Erde in die
Verwandtschaft mit der kosmischen Umgebung. Was während des Winters in diesen Wesen eine
tiefe Verwandtschaft abgegeben hat mit der Erde selber, wird während des Frühlings mit der
kosmischen Umgebung verwandt, die Elementarwesen streben aus der Erde heraus. Und der
Frühling besteht eigentlich darin, dass die Erde ihre Elementarwesen in Hingabe an das Weltenall
entströmen lässt. Diese Elementarwesen brauchen im Winter das Ruhen im Schöße der Erde, sie
brauchen im Frühling das Ausströmen durch die Luft, durch die Atmosphäre, das Bestimmtwerden
durch die geistigen Kräfte des Planetensystems, die geistigen Kräfte von Merkur, Mars, Jupiter und so
weiter. Alles das, was vom Planetensystem auf die Erdengeister wirken kann, das wirkt im Winter
nicht, es beginnt zu wirken im Frühling. Und es ist wirklich so, dass wir hier einen kosmischen
Vorgang beobachten können, der mehr geistig ist im Verhältnis zu einem Vorgang im Menschen, der
mehr materiell ist: dem Atmungsvorgang im Menschen. Wir atmen die äußere Luft ein, bergen sie in
unserem eigenen Leibe, wir atmen sie wieder aus; wir atmen ein, wir atmen aus. Einatmen,
ausatmen ist ein Bestandteil des menschlichen Lebens. Die Erde hat ihre ganze Geistigkeit im Winter
eingeatmet, beginnt, wenn der Frühling kommt, ihre Geistigkeit wieder in den Kosmos
hinauszuatmen. Und der Mensch empfand das in sehr alten Zeiten der Menschheitsentwickelung, als
noch eine Art instinktives Hellsehen vorhanden war. Er empfand daher das Angemessene des
Erdendaseins zur Wintersonnenwende in dem Weihnachtsfest. Da wo die Erde am geistigsten ist, da
durfte sie ihm das Geheimnis des Weihnachtsfestes bergen. Der Erlöser konnte sich nur mit einer
Erde verbinden, die ihre ganze Geistigkeit in ihren Schoß aufgenommen hat.

Aber für das Fest, für welches die Empfindung aufleben sollte, dass der Mensch nicht nur der Erde
angehört, sondern dass er dem ganzen Weltenall angehört, und dass er als Erdenbürger mit seiner
Seele am Weltenall erwachen kann, für dieses Auferstehungsfest konnte nur diejenige Zeit in
Anspruch genommen werden, welche alles Erdengeistige in den Kosmos hinausführt. Daher sehen
wir das Weihnachtsfest verbunden mit Erdentatsachen, mit der Winterfinsternis der Erde, mit dem -
in einem gewissen Sinne - Schlafen der Erde. Das Osterfest dagegen sehen wir so in den Jahreslauf
eingezeichnet, dass wir es nicht nach Erdenangelegenheiten bestimmen, dass wir es bestimmen nach
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kosmischen Angelegenheiten. Der erste Sonntag nach Frühlingsvollmond ist bestimmend für das
Osterfest. Also die Sterne mussten den Menschen in früheren Zeiten sagen, wann das Osterfest sein
soll, weil da die ganze Erde sich öffnet dem Kosmos. Da musste die Schrift des Kosmos zu Hilfe
genommen werden, da musste der Mensch gewahr werden, dass er nicht nur ein Erdenwesen ist,
dass er im Frühlingsosterfest sich selber öffnen muss den kosmischen Weiten.

Es tut einem wirklich in der Seele weh, wenn diese großartigen Gedanken einer durchlebten Zeit der
Menschheit, die in Bezug auf solche Gedanken noch größer war als die heutige, nun heute so
diskutiert werden, wie wir es schon seit zwanzig, fünfundzwanzig Jahren gewohnt sind, dass allerlei
Leute, die es glauben gut zu meinen mit der Menschheit, sich darüber unterhalten, wie man doch das
Osterfest nicht so beweglich halten sollte; wenigstens sollte man es auf den ersten Sonntag im April
festsetzen, also äußerlich, ganz abstrakt. Ich habe Diskussionen anhören müssen, wo man darauf
aufmerksam machte, wie das in den Bilanzbüchern der Kaufleute Unordnung mache, dass das
Osterfest so beweglich ist, und wie es viel regelmäßiger mit den Geschäften abgehen würde, wenn
das Osterfest streng geregelt wäre. Es tut einem, wie gesagt, in der Seele weh, wenn man sieht, wie
weltenfremd diese Zivilisation geworden ist, die sich praktisch dünkt, denn ein solcher Vorschlag ist
das Unpraktischste, was sich denken lässt; unpraktisch, weil diese Zivilisation zwar für den Tag Praxis
begründen kann, nie aber für das Jahrhundert. Für das Jahrhundert kann nur dasjenige Praxis
begründen, was im Einklange mit dem Weltenall ist. Da muss aber der Jahreslauf den Menschen
immer hinweisen können auf das innere Leben mit dem ganzen Kosmos.

Und gehen wir vom Frühling nach dem Sommer zu, so verliert die Erde immer mehr und mehr ihre
Geistigkeit im Inneren. Diese Geistigkeit, die Elementarwesen, gehen vom Irdischen in das
Außerirdische, kommen ganz unter den Einfluss der kosmischen, planetarischen Welt. Das war
einstmals die ungeheuer tiefe Kulthandlung, die innerhalb gewisser Mysterienstätten in derjenigen
Zeit entfaltet wurde, in der wir heute das Johannifest im Hochsommer ansetzen. Dieses Johannifest
im Hochsommer war einstmals diejenige Zeit, wo die Eingeweihten, die Mysterienpriester derjenigen
Stätten, wo Johannifeste in ihrer ursprünglichen Bedeutung abgehalten wurden, tief durchdrungen
waren davon: Was du in der tiefen Winterzeit, bei Wintersonnenwende, suchen musstest, indem du
durch die geistig durchsichtig werdende Schneedecke in das Innere der Erde schautest, das findest du
jetzt, indem du den Seelenblick hinausrichtest. Und die Elementarwesen, die während der Winterzeit
innerhalb der Erde von dem Erdengründigen bestimmt waren, sind jetzt bestimmt von den Planeten.
Du lernst von den Wesen, die du im Winter in der Erde suchen musstest, während der
Hochsommerzeit ihre Erlebnisse mit den Planeten kennen. - Und so wie sonst der Mensch unbewusst
seinen Atmungsvorgang als etwas erlebt, was zu seinem Dasein innerlich gehört, so erlebte der
Mensch einstmals sein Dasein hinzugehörig zu dem Jahreslaufe - im Geistigen, das zur Erde gehört. Er
suchte die ihm verwandten Elementarwesen der Natur während des Winters in den Erdentiefen; er
suchte sie während der Hochsommerzeit in Wolkenhöhen. Er fand sie in den Tiefen der Erde
innerlich durchwoben und durchlebt von den eigenen Erdenkräften in Verbindung mit dem, was die
Mondenkräfte in der Erde zurückgelassen haben; er fand sie während der Hochsommerzeit
hingegeben an die Weiten des Weltenalls.

Und wenn die Hochsommerzeit sich neigt, dann beginnt auch wieder die Erde einzuatmen ihr
Geistiges, so dass von der Johannizeit abwärts, wenn die Erde ihr Geistiges einatmet, sich wiederum
diejenige Zeit vorbereitet, wo die Erde ihr Geistiges in sich tragen wird.

Der Mensch ist heute wenig geneigt, auf dieses Einatmen und Ausatmen der Erde hinzuschauen. Die
menschliche Atmung ist mehr ein physischer Vorgang, die Erdenatmung ist ein geistiger Vorgang, ist
ein Hinausschreiten der elementarischen Wesenheiten der Erde in Weltenräume und ein
Eingesenktwerden dieser Wesenheiten in die Erde. Aber wirklich, geradeso wie der Mensch das, was
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in seiner Blutzirkulation vorgeht, in seiner inneren Lebenshaltung miterlebt, so erlebt er eigentlich als
vollmenschliches Wesen den Jahreslauf mit. Wie das Kreisen des Blutes innerlich wesentlich ist für
sein Dasein, so ist - in einem weiteren Sinne - für das Menschendasein wesentlich dieses Kreisen der
elementarischen Wesenheiten von der Erde hinauf zum Himmel und wieder zur Erde zurück. Und nur
die Grobheit der Empfindung lässt den Menschen heute nicht mehr ahnen, was da eigentlich in ihm
selber abhängt von diesem äußeren Gang im Jahre. Aber indem der Mensch im Laufe der Zeit sich
wird bemühen müssen, die Vorstellungen aufzunehmen, welche Geisteswissenschaft, übersinnliche
Erkenntnis ihm liefert, indem er jene innere Aktivität wird entwickeln müssen, die er braucht, um
dasjenige wirklich sich innerlich-seelisch gegenwärtig zu machen, was als geisteswissenschaftliche
Resultate ihm anvertraut wird, wird ein solches Erfassen dieser geisteswissenschaftlichen Resultate
auch seine Empfindungsfähigkeit feiner machen. Dies ist es eigentlich, was Sie alle von der Vertiefung
in jene übersinnliche Erkenntnis erwarten sollten, welche die Anthroposophie meint. Wenn Sie ein
anthroposophisches Buch lesen, meinetwillen sogar wenn Sie einen Zyklus lesen, und Sie lesen ihn so,
dass Ihr Lesen gleicht dem Lesen eines anderen Buches, dass Ihr Lesen so abstrakt vor sich geht wie
das Lesen eines anderen Buches, dann haben Sie eigentlich gar nicht nötig, anthroposophische
Literatur zu lesen. Da rate ich lieber, lesen Sie Kochbücher oder technische Lehrbücher oder
dergleichen, denn das ist dann nützlicher, oder eine Anleitung, wie man am besten Geschäfte macht.
Anthroposophische Bücher lesen oder anthroposophische Vorträge anhören, hat nur dann einen Sinn,
wenn man gewahr wird, dass man, um diese Resultate aufzunehmen, sich ganz anders stimmen muss
als für andere Resultate. Das geht schon daraus hervor, dass diejenigen Menschen, die heute sich
eigentlich für die besonders Klugen halten, diese anthroposophische Literatur doch für einen
Wahnsinn halten. Ja, sie müssen doch auch Gründe dafür haben, dass sie sie für einen Wahnsinn
halten. Die Gründe sind diese, dass sie sagen: Alles andere sagt anderes, alles andere stellt uns die
Welt anders dar. Wir können uns doch nicht darauf einlassen, dass da diese Anthroposophen
kommen und die Welt ganz anders darstellen! - Ja, anders ist es eben, was als anthroposophische
Resultate in die Welt tritt, als das, was einem heute sonst erzählt wird. Ich muss schon sagen: Die
Politik, die manchmal befolgt wird von manchen unserer Freunde, Anthroposophie dadurch schön
machen zu wollen vor der Welt, dass man eigentlich die Sache so hinstellt, als ob es gar keine
Widersprüche gäbe mit den trivialen Meinungen der andern: diese Bestrebungen kann man
eigentlich nicht richtig finden, obwohl man sie immer wieder antrifft. Man braucht eine andere
Einstellung, eine ganz andere Orientierung der Seele, wenn man das nun wirklich plausibel, fassbar,
begreiflich, gescheit und nicht für wahnsinnig halten will, was Anthroposophie sagt.

Wenn man aber diese andere Orientierung bekommt, dann wird nach einiger Zeit nicht nur der
menschliche Intellekt dadurch eine Schulung durchmachen, sondern es wird das menschliche Gemüt
eben eine Schulung durchmachen; es wird feiner empfindlich werden, dieses Gemüt. Und das Gemüt
wird nicht nur den Winter so fühlen, dass man sich da den Winterrock anzieht, wenn es kalt wird,
und es wird den Sommer nicht nur so fühlen, dass man eine Anzahl Kleider ablegt, wenn es wieder
warm wird, sondern man wird im Laufe des Jahres jene feinen Übergänge vorgehen fühlen von dem
frostigen Schnee im Winter zur schwülen Hochsommerzeit im Erdendasein. Und man wird lernen,
den Gang des Jahres wirklich so zu empfinden, wie wir die Äußerungen eines lebendigen, beseelten
Wesens empfinden. Ja man kann durch richtiges Anthroposophie studieren das Gemüt so weit
bringen, dass einem der Jahreslauf so sprechend wirklich wird, dass man sich den Äußerungen dieses
Jahreslaufes gegenüber fühlt wie den Zusprächen oder den Absprächen einer Freundesseele. Wie
man aus den Worten der Freundesseele, aus dem ganzen Gebaren der Freundesseele empfinden
kann den warmen Pulsschlag des beseelten Wesens, der einen wahrhaftig anders anspricht als
irgendetwas Lebloses, Unbeseeltes, so wird die erst stumme Natur wie beseelt für den Menschen zu
sprechen beginnen können. Der Mensch wird Seele, im Werden verlaufende Seele im Jahreslaufe
empfinden lernen, wird hinhorchen lernen auf das, was das Jahr zu sagen hat, wie auf das große
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lebendige Wesen, während er es sonst in seinem Leben mit kleinen lebendigen Wesens zu tun hat, er
wird lernen, sich in den ganzen beseelten Kosmos hineinzustellen. Wenn aber dann der Sommer
übergeht in den Herbst und der Winter sich naht, dann wird ihm gerade dadurch ein Besonderes aus
der Natur heraus sprechen.

Wer diejenige feine Empfindung gegenüber der Natur, die ich charakterisieren wollte, nach und nach
sich aneignet - und der Anthroposoph wird nach einiger Zeit bemerken, dass dies das Gefühlsresultat,
das Gemütsresultat seines anthroposophischen Strebens sein kann -, wird unterscheiden lernen:
Naturbewusstsein, das da entsteht während der Frühlings- und Sommerzeit, und eigentliches
Selbstbewusstsein, das da sich wohlfühlt während der Herbstes- und Winterzeit. Naturbewusstsein:
die Erde entwickelt, wenn der Frühling kommt, ihr sprießendes, sprossendes Leben. Und wer die
richtige Empfindung gegenüber diesem sprießenden, sprossenden Leben hat, wer sprechen lässt in
sich, was da eigentlich während des Frühlings vorhanden ist- man braucht es nicht bewusst zu haben,
es spricht auch im Unterbewusstsein zum vollen menschlichen Leben -, wer das alles hat, der sagt
nicht bloß: Die Blume blüht, die Pflanze keimt -, sondern der fühlt wahrhaftig ein Hingegebensein an
die Natur, so dass er sagen kann: Mein Ich blüht in der Blume, mein Ich keimt in der Pflanze. -
Dadurch erst entsteht Naturbewusstsein, dass man mitmachen lernt dasjenige, was im sprießenden,
sprossenden Leben sich entwickelt, sich entfaltet. Mit der Pflanze keimen können, mit der Pflanze
blühen können, mit der Pflanze fruchten können: das ist das, was Herausgehen des Menschen aus
seinem Inneren bedeutet, was Aufgehen in der äußeren Natur bedeutet. Geistigkeit entwickeln,
bedeutet wahrhaftig nicht, sich verabstrahieren. Geistigkeit entwickeln bedeutet, dem Geist in
seinem Weben und Werden nachfolgen können. Und wenn so der Mensch, indem er mit der Blüte
blüht, mit dem Keime keimt, mit der Frucht fruchtet, selber in seiner feinen Naturempfindung die
Frühlings- und Sommerzeit hindurch dieses Naturempfinden entwickelt, so bereitet er sich dadurch
vor, gerade in der Hochsommerzeit hingegeben an das Weltenall, an den Sternenhimmel zu leben.
Dann wird jedes Leuchtkäferchen etwas wie eine geheimnisvolle Offenbarung des Kosmischen; dann
wird, ich möchte sagen, jeder Hauch in der Atmosphäre zur Hochsommerzeit eine Ankündigung vom
Kosmischen innerhalb des Irdischen.

Dann aber, wenn die Erde wieder einatmet, und wenn man gelernt hat, mit der Natur zu empfinden,
mit den Blumen zu blühen, mit den Keimen zu keimen, mit den Früchten zu fruchten, dann kann man
allerdings nicht anders, weil man gelernt hat, mit seinem eigenen Wesen in der Natur zu sein, als nun
auch das Herbsten und das Wintern mitzuerleben. Wer gelernt hat, mit der Natur zu leben, der
bringt es auch dahin, mit der Natur zu sterben. Wer gelernt hat, im Frühling mit der Natur zu leben,
der lernt auch, im Herbst mit der Natur zu sterben. Und so ist es, dass man auf eine andere Weise
wieder hineinkommt in jene Empfindungen, die einmal den Mithraspriester so innerlich durchseelten,
wie ich es in diesen Tagen beschrieben habe. Der Mithraspriester empfand in seinem eigenen Leibe
den Jahreslauf. Das ist nicht mehr der gegenwärtigen Menschheit angemessen. Aber das muss immer
mehr und mehr der Menschheit der nächsten Zukunft angemessen werden, und die Anthroposophen
sollen Pioniere dieses Erlebens sein, den Jahreslauf mitzuerleben, mit dem Frühling leben zu können,
mit dem Herbst sterben zu können.

Aber der Mensch darf nicht sterben. Der Mensch darf sich nicht überwältigen lassen. Er kann mit der
sprießenden, sprossenden Natur mitleben, er kann an ihr das Naturbewusstsein entwickeln. Aber
wenn er das Sterben mit der Natur miterlebt, dann ist dieses Miterleben die Aufforderung, in seinem
Inneren die eigenen Schaffenskräfte seines Wesens diesem Sterben entgegenzustellen. Dann sprießt
und sprossest das Geistig-Seelische, das eigentliche Selbstbewusstsein in ihm auf, und er wird im
innerlichen Erleben, wenn er das Sterben der Natur im Herbste und Winter mitmacht, der
Auferwecker seines eigenen Selbstbewusstseins im höchsten Grade. Und so wird der Mensch, so
metamorphosiert er sich selber im Jahreslaufe, indem er erlebt: Naturbewußtsein -
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Selbstbewusstsein. Da muss dann, wenn das Sterben der Natur mitgemacht wird, die innere
Lebenskraft erwachen. Wenn die Natur ihre Elementarwesen hineinnimmt in ihren Schoß, muss die
innere Menschenkraft zum Erwachen des Selbstbewusstseins werden.

Michael-Kräfte - jetzt spürt man sie wieder! Aus ganz ändern Voraussetzungen ist das Bild des
Streites Michaels mit dem Drachen in alten instinktiven Hellseherzeiten entstanden. Jetzt aber,
indem wir in aller Lebendigkeit begreifen: Naturbewusstsein - Selbstbewusstsein, Frühlings-,
Sommer-, Herbst-, Winterzeit, stellt sich mit dem Ende des September wieder dieselbe Kraft vor den
Menschen hin, die ihm vergegenwärtigt, was eben, wenn man das Sterben der Natur mitmacht, aus
diesem Grabe als siegende Kraft sich entwickeln soll, welche im Inneren des Menschen zur Hellheit
das wahre, das starke Selbstbewusstsein entfacht. Jetzt ist wieder der über den Drachen siegende
Michael da.

So muss einfach anthroposophisches Wissen, anthroposophische Erkenntnis als Kraft in das
menschliche Gemüt einfließen. Und der Weg geht von unseren trockenen, abstrakten, aber exakten
Vorstellungen dahin, wo die ins Gemüt aufgenommene lebendige Erkenntnis uns wiederum hinstellt
vor etwas, was so lebensvoll ist wie in alten Zeiten das herrliche Bild des Michael, der den Drachen
bekämpft. Anderes als abstrakte Begriffe steht damit wiederum in der Weltanschauung vor unseren
Seelen. Glauben Sie nicht, dass solches Erleben ohne Folgen für das Gesamtdasein des Menschen auf
der Erde ist. Wie der Mensch sich in das Unsterblichkeitsbewusstsein, wie er sich in das Bewusstsein
des vorirdischen Daseins einlebt, das habe ich oftmals im Laufe der Jahre in den anthroposophischen
Zusammenkünften auch hier in Wien dargestellt. Ich wollte Ihnen gerade bei diesem Zusammensein
darstellen, wie der Mensch aus der geistigen Welt - aber jetzt in völlig konkretem Sinne - in sein
Gemüt herein die geistige Kraft bekommen kann. Es genügt wahrlich nicht, dass man im Allgemeinen
in pantheistischer oder sonstiger Weise davon spricht, dem Äußeren liege auch ein Geist zugrunde.
Das wäre geradeso abstrakt, wie wenn man sich damit begnügen möchte, zu sagen: Ein Mensch hat
eben Geist. - Was bedeutet das, nur sagen zu können: Ein Mensch hat Geist? - Geist hat für uns erst
eine Bedeutung, wenn der Geist zu uns in konkreten Einzelheiten spricht, wenn er sich uns in
konkreten Einzelheiten in jedem Augenblicke offenbart, wenn er uns Trost, Erhebung, Freude geben
kann. Der pantheistische Geist in den philosophischen Spekulationen hat gar keine Bedeutung. Der
lebendige Geist, der in der Natur zu uns spricht, wie die Menschenseele in einem Menschen zu uns
spricht, er ist es erst, der belebend und erhebend in das menschliche Gemüt einziehen kann.

Dann aber wird dieses menschliche Gemüt aus einer solchen, im Gemüte verwandelten Erkenntnis
auch für das Erdendasein jene Kräfte gewinnen, welche die Menschheit gerade für das soziale Leben
braucht. Die Menschheit hat sich durch drei bis vier Jahrhunderte angewöhnt, alles Naturdasein und
auch das Menschendasein nur mit intellektuellen, abstrakten Vorstellungen anzuschauen. Und jetzt,
wo die Menschheit vor die großen Probleme des sozialen Chaos gestellt wird, möchte man mit
diesem Intellektualismus auch die sozialen Probleme lösen. Niemals aber werden die Menschen
damit etwas anderes als Schimären erzeugen. Um auf dem sozialen Gebiete mitreden zu können,
dazu gehört ein volles Menschenherz. Aber das kann nicht da sein, wenn der Mensch nicht seine
Beziehung zum Kosmos und namentlich zum geistigen Inhalt des Kosmos findet. In dem Augenblick
wird die Morgendämmerung auch für ein notwendiges Lösen der augenblicklichen sozialen Fragen da
sein, in dem die menschlichen Gemüter Geistbewusstsein in sich aufnehmen werden, jenes
Geistbewusstsein, das sich zusammensetzt aus der Abwandlung von Naturbewußtsein: Frühling-
Sommerbewußtsein, zum Selbstbewusstsein: Herbst-Winterbewußtsein. Im tiefen Sinne hängt
dadurch zum Beispiel nicht der Verstandesinhalt des sozialen Problems, sondern die Kraft, die das
soziale Problem braucht, davon ab, dass eine genügend große Anzahl von Menschen solche geistigen
Impulse in das Innere aufnehmen können.
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Das alles aber ist notwendig, sich vor das menschliche Gemüt zu führen, wenn man daran denkt, dass
zu den drei Festen, die abgeschattet sind in Weihnachtsfest, Osterfest, Johannifest, hinzugefügt
werden soll das Herbstesfest, das Michael-Fest. Schön, ungeheuer schön wäre es, wenn dieses
Michael-Fest Ende September mit aller menschlichen Herzenskraft gefeiert werden könnte. Aber es
darf nicht so gefeiert werden, dass man diese oder jene Veranstaltungen macht, die als abstrakte
Gemütsempfindungen verlaufen, sondern zu einem Michael-Fest gehören Menschen, die alles das in
ihren Seelen voll erfühlen, was im Inneren des Menschen das Geistbewußtsein rege machen kann.
Denn wie steht das Osterfest da unter den Festen des Jahres? Ein Auferstehungsfest ist es. Es
erinnert uns an jene Auferstehung, die durch das Herabkommen des Sonnengeistes Christus in einen
menschlichen Leib sich im Mysterium von Golgatha vollzogen hat. Erst der Tod, dann die
Auferstehung für die äußere Anschauung des Mysteriums von Golgatha. Wer das Mysterium von
Golgatha in diesem Sinne versteht, der schaut in diesem Erlösungsweg Tod und Auferstehung an.
Und er spricht dann vielleicht in seiner Seele: Ich muss mich mit dem Christus, welcher der Sieger ist
über den Tod, verbünden in meinem Gemüte, um im Tode die Auferstehung zu finden. -Aber das
Christentum ist nicht abgeschlossen mit den Traditionen, die sich an das Mysterium von Golgatha
knüpfen, es muss weitergehen. Das menschliche Gemüt verinnerlicht sich im Laufe der Zeit, und der
Mensch braucht zu diesem Feste, das ihm vor Augen stellt Tod und Auferstehung des Christus, jenes
andere Fest, durch das dem Menschen in verinnerlichter Weise der Jahreslauf erscheint, so dass er
zuerst im Jahreslaufe die Auferstehung der Seele finden kann, erst die Seele zur Auferstehung
bringen muss, damit sie in würdiger Weise durch die Todespforte gehen kann. Osterfest: erst Tod,
dann Auferstehung ; Michael-Fest: erst Auferstehung der Seele, dann Tod.

Damit wird das Michael-Fest zu einem umgekehrten Osterfest. Im Osterfest feiert der Mensch die
Auferstehung des Christus vom Tode. Im Michael-Fest muss der Mensch mit aller Intensität der Seele
fühlen : Wenn ich nicht wie ein Halbtoter schlafen will, so dass ich mein Selbstbewusstsein
abgedämpft finde zwischen Tod und neuer Geburt, sondern in voller Klarheit durch die Todespforte
durchgehen will, muss ich, um das zu können, durch innere Kräfte meine Seele auferwecken vor dem
Tode. - Erst Auferweckung der Seele, dann Tod, damit im Tode dann jene Auferstehung, die der
Mensch in seinem Inneren selber feiert, begangen werden kann.

Mögen diese Vorträge ein wenig dazu beigetragen haben, sozusagen die Brücke zu schlagen zwischen
den bloßen Verstandeserkenntnissen der Anthroposophie und demjenigen, was Anthroposophie sein
kann den menschlichen Gemütern. Dann werde ich sehr froh sein und in der Zukunft lieb
zurückdenken können gerade an das, was wir in diesen Vorträgen besprechen konnten, in diesen
Vorträgen, die ich wahrhaftig nicht zu Ihrem Verstande, die ich zu Ihrem Gemüte sprechen wollte,
und durch die ich auf eine Art, wie man es heute nicht gewohnt ist, hinweisen wollte auch auf die
sozialen Anregungen, welche die Menschheit heute sogar sehr nötig hat. Stimmung für soziale
Impulse werden wir eigentlich erst durch eine solche innerliche Vertiefung des Gemütes in die
Menschheit hereinbekommen. Das ist es, was mir jetzt besonders stark vor die Seele tritt, wo ich
diese Vorträge, die ich wirklich vor Ihnen hier, vor den lieben Österreichern, aus einem inneren
Herzensbedürfnis heraus gehalten habe, abschließen muss.
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Das Miterleben des Jahreslaufes in vier kosmischen Imaginationen,
GA 229

Erster Vortrag, Dornach, 5. Oktober 1923

Ich möchte heute zu Ihnen in Anknüpfung an manches sprechen, was ich hier vor meiner Wiener
Reise vorgebracht habe. Ich möchte erwähnen, wie ja, sagen wir, bildhaft ausgedrückt werden kann,
was außer den physisch-sinnlichen Vorgängen in der Welt hinter dem Schleier der Sinnenwelt
fortdauernd geschieht. Man muss sich über diese Dinge bildhaft aussprechen, aber das bildhafte
Aussprechen entspricht durchaus der Wirklichkeit. Wir leben heute äußerlich in Bezug auf die
Ereignisse, die der Sinnesbeobachtung des Menschen zugänglich sind, in einer Zeit schwerer
Prüfungen der Menschheit, schwerer Prüfungen, die noch immer schwerer werden müssen. Wir
leben in einer Zeit, in der eine ganze Summe von alten Zivilisationsformen, an denen die Menschen
noch irrtümlicherweise hängen, in den Abgrund versinken wird, in denen stark die Forderung
auftreten wird, dass die Menschen sich an Neues heranfinden müssen. Man kann nicht irgendwelche
optimistischen Hoffnungen - ich habe das oftmals ausgesprochen - im Menschengemüte erwecken,
wenn man von demjenigen sprechen will, was sich im Schoße der Zeiten vorbereitend zunächst für
das äußere physische Leben der Menschheit abspielen wird. Aber man kann eigentlich heute gar
nicht ein Urteil fällen, das in irgendeiner Weise gültig sein könnte, über die Bedeutung dessen, was
da äußerlich geschieht, wenn man nicht auf dasjenige sieht, was hinter dem sinnlichen Schleier an
übersinnlichen Weltereignissen bestimmend, richtunggebend sich eben auch abspielt.
Es ist ja so, dass, wenn der Mensch mit seinem physischen Auge hinschaut, seine andern physischen
Sinne in Regsamkeit hat und aufmerksam wird auf dasjenige, was in seiner Weltumgebung ist, er da
wahrnimmt die physische Atmosphäre der Erde, in ihr eingebettet die Wesenheiten der
verschiedenen Reiche, innerhalb dieses ganzen Milieus sich zutragend alles dasjenige, was in Wind
und Wetter im Laufe der Jahreserscheinungen vor sich geht. Dass also der Mensch das alles vor sich
hat, das ist der äußere Tatsachenbestand, wenn der Mensch seine Sinne der Außenwelt exponiert.
Aber hinter der Atmosphäre, hinter der sonnendurchleuchteten Atmosphäre liegt, wahrnehmbar für
dasjenige, was man Geistorgane nennen kann, eben eine andere Welt, man darf sagen eine
gegenüber der Sinnenwelt höhere Welt, eine Welt, in der auch in einer Art Licht, in einer Art
geistigen Lichtes, in einer Art Astrallichtes, geistig Wesenhaftes und geistige Tatsachen erglänzen und
sich abspielen, die wahrhaftig für das Gesamtwerden der Welt und des Menschen nicht weniger
bedeutsam sind als dasjenige, was in der äußeren Atmosphäre auf der äußeren Erdoberfläche
geschichtlich sich abspielt.
Wenn nun derjenige, der in solche Dinge heute eindringen kann, so die Gebiete des Astrallichtes
durchwandert, wie man durchwandeln kann Wälder, Berge, so kann er, wie man, wenn man eine
Wanderung macht, an Wegeskreuzungen Richttafeln findet, auch in diesem Astrallichte, ich möchte
sagen, mit geistiger Schrift eingeschriebene Richttafeln finden. Diese Richttafeln haben eine ganz
besondere Eigentümlichkeit. Sie sind auch für denjenigen, der, sagen wir, im Astrallichte lesen kann,
nicht ohne weiteres verständlich. Es geht in der geistigen Welt und ihren Mitteilungen nicht so zu,
dass einem die Dinge so bequem wie möglich gemacht werden, sondern dasjenige, was einem sich
offenbarend in der geistigen Welt entgegentritt, es gibt einem Rätsel auf. Und man muss durch
inneres Forschen, durch inneres Erleben von dem und vielem erst herausfinden, was eine Inschrift
auf einer solchen geistigen Richttafel bedeutet.
Und so kann man gerade jetzt in dieser Zeit, übrigens schon seit Jahrzehnten, aber besonders stark in
dieser Zeit schwerer Menschenprüfungen, im astralischen Lichte, wenn man geistig im Geisterlande
dahinwandelt, einen bemerkenswerten Spruch lesen. Es sieht einem prosaischen Vergleich ähnlich,
aber durch die innere Bedeutung wird in diesem Falle ja das Prosaische nicht prosaisch bleiben. Wie
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man eben solche Tafeln, nach denen man seine Wege verfolgen kann, findet, wie auch da oder dort
in poetischeren Gegenden das oder jenes auf Richttafeln zu finden ist, so treten einem bedeutsame
geistige Richttafeln im Astrallichte entgegen. Ich möchte sagen: Immer wieder, in gleicher
Wiederholung immer wieder findet man eben den folgenden Spruch, der da eingeschrieben ist mit
ganz bedeutsamer geistiger Schrift in das Astrallicht in der heutigen Zeit:

O Mensch,
Du bildest es zu deinem Dienste,
Du offenbarst es seinem Stoffeswerte nach
In vielen deiner Werke.
Es wird dir Heil jedoch erst sein,
Wenn dir sich offenbart
Seines Geistes Hochgewalt.

Wie gesagt, solche Dinge, die, den Menschen hinweisend auf Bedeutsames, eingeschrieben stehen
im Astrallichte, sie stellen sich, damit der Mensch seine Seelenkräfte in Regsamkeit bringt, wie eine
Art Rätsel zunächst hin, das gelöst werden muss.
Nun werden wir in diesen Tagen gerade zu der Lösung dieses eigentlich einfachen, aber für die
gegenwärtige Menschheit bedeutsamen Spruches einiges beitragen.
Erinnern wir uns noch einmal, wie wir in mancherlei Betrachtungen hier den Jahreslauf vor unsere
Seele geführt haben. Der Mensch muss ja den Jahreslauf zunächst rein äußerlich so betrachten, dass
er, wenn der Frühling kommt, die sprießende, sprossende Natur sieht, dass das Pflanzenwachstum,
nachher auch die Blüten der Pflanzen, aber auch alles übrige Leben aus der Erde hervorquillt in
sprießendem, sprossendem Leben. Das alles steigert sich gegen den Sommer hin; im Sommer
gewinnt das alles seinen Hochgrad. Es dämmert ab, es welkt dahin, wenn der Herbst kommt. Es
erstirbt im Schoße der Erde, wenn der Winter eintritt.
Dieser Jahreslauf, den in früheren Zeiten der Mensch, weil eine Art mehr instinktiven Bewusstseins
gewaltet hat, durch Festeszeiten feierte, hat noch eine andere Seite. Auch die wurde hier schon
erwähnt. Die Erde ist während des Winters mit ihren Elementargeistern, man kann sagen, vereint.
Die Elementargeister ziehen sich hinein in den Schoß der Erde, wohnen da bei den sich
vorbereitenden Pflanzenwurzeln und den andern Naturwesenheiten, die während des Winters im
Schoße der Erde sind. Dann, wenn der Frühling kommt, atmet die Erde gewissermaßen dieses ihr
elementarisches Wesen aus; die Elementargeister steigen wie aus einer Gruft heraus, steigen herauf
in die Atmosphäre. Während sie im Winter die innere Gesetzmäßigkeit der Erde aufgenommen
haben, bekommen sie immer mehr und mehr, wenn es gegen den Frühling zugeht, und namentlich
wenn es dem Sommer zugeht, in ihrem Wesen und Weben jene Gesetzmäßigkeit, die ihnen von den
Sternen des Kosmos und deren Bewegungen aufgedrängt wird. Und wenn die Hochsommerzeit da ist,
da webt und lebt es draußen im Umkreise der Erde unter den Elementarwesen, die still und ruhig
während des Winters unter der Schneedecke waren, da wallt und wirbelt es unter diesen
Elementarwesen in denjenigen Bewegungen, in denjenigen gegenseitigen Beziehungen, die
bestimmt sind durch die Gesetze der Planetenbewegungen, durch die Gesetze der Gestaltung der
Fixsterne und so weiter. Und wenn der Herbst kommt, dann kommen gewissermaßen diese
Elementarwesen wiederum gegen die Erde zurück. Dann nähern sie sich wieder der Erde, bekommen
immer mehr und mehr auch wieder die Erdengesetze, um wiederum zurückzukehren,
gewissermaßen von der Erde eingeatmet zu werden während der Winterzeit, wo sie wiederum still
und ruhig im Schöße der Erde sein werden.
Wer diesen Jahreslauf miterleben kann, der fühlt sein ganzes Menschenleben ungeheuer bereichert
durch solches Miterleben. Der Mensch der Gegenwart und auch der Mensch einer jetzt schon
längeren Vergangenheit erlebt ja eigentlich nur, und auch das mehr dumpf, unbewusst, die physisch-
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ätherischen Vorgänge seines eigenen Leibes, dessen, was innerhalb der Haut ist. Er erlebt seine
Atmung, er erlebt seine Blutzirkulation. Allein dasjenige, was draußen in Wind und Wetter im
Jahreslauf spielt, was in der Ausgießung der Samenkräfte, in dem Fruchtenden der Erdenkräfte, in
dem Leuchtenden der Sonnenkräfte lebt, all das ist für das Gesamtleben des Menschen, wenn der
Mensch sich auch dessen nicht bewusst wird heute, nicht minder bedeutsam, nicht minder
einschneidend als dasjenige, was meinetwillen als Atmung und Blutzirkulation innerhalb seiner Haut
vor sich geht. Wie die Sonne auftrifft auf irgendein Erdengebiet, was sie da durch ihre Wärmung,
durch ihre Strahlung hervorruft, das lebt der Mensch mit. Und wenn der Mensch im richtigen Sinne
Anthroposophie aufnimmt, Anthroposophie nicht liest wie einen Sensationsroman, sondern so liest,
dass dasjenige, was ihm in Anthroposophie mitgeteilt wird, Inhalt seines Gemütes wird, dann erzieht
er allmählich sein Herz und seine Seele also zum Miterleben desjenigen, was da draußen sich im
Jahreslauf abspielt. Und wie man den Tageslauf erlebt im morgendlichen Frischsein, im Bereitsein zur
Arbeit am Vormittag, im Auftreten des Hungers, im Auftreten der Ermüdung am Abend, wie man da
die inneren Vorgänge, das innere Weben und Leben der Kräfte und Materie innerhalb der Haut
verspürt, so kann man dadurch, dass man sich die von der Beschreibung sinnlicher Ereignisse ganz
abweichenden anthroposophischen Ideen zu Gemüte führt, dieses Gemüt bereiten, dass es wirklich
empfänglich, sensitiv wird für dasjenige, was im Jahreslauf webt und lebt. Und dann kann man dieses
Miterleben des Jahreslaufes immer mehr und mehr vertiefen, bereichern, dann kann man es wirklich
dazu bringen, dass man nicht so sauer, möchte ich sagen, als Mensch innerhalb seiner Haut dahinlebt
und die äußeren Dinge an sich vorübergehen lässt, sondern dann kann man es so erleben, dass man
mit jeder Blume selber in seinem Gemüte blüht, dass man das Blühen der Blume miterlebt, dass man
das Sich-Aufschließen der Knospen miterlebt, dass man im Tautröpfchen, aus dem die
Sonnenstrahlen erglänzen, im erglänzenden Lichte miterlebt dieses wunderbare Geheimnis des Tages,
das uns eben in dem erglänzenden Tautröpfchen am Morgen entgegentreten kann. Man kann also in
dieser Weise hinauskommen über das philiströs-prosaische Miterleben der äußeren Welt, das sich
dadurch ausdrückt, dass man im Winter seinen Winterrock anzieht, im Sommer sich eine leichtere
Kleidung anzieht, dass man einen Regenschirm nimmt, wenn es regnet. Wenn man hinauskommt
über das Prosaische bis in dieses Miterleben des Webens und Treibens der Naturdinge und
Naturtatsachen, dann wird erst der Jahreslauf wirklich verstanden.
Dann ist man aber auch, wenn der Frühling durch die Welt geht, wenn der Sommer herankommt, mit
seinem Herzen, mit seiner Seele dabei, wie das sprießende, sprossende Leben sich entfaltet, wie die
Elementargeister draußen schwirren und fliegen in den Linien, die ihnen aufgedrängt werden durch
den Gang der Planeten. Dann lebt man sich selber hinaus während der Hochsommerzeit in ein
kosmisches Leben, das allerdings das unmittelbare innere Leben des Menschen abdämpft, aber dabei
den Menschen hinausführt in seinem eigenen Erleben, man möchte sagen in einem kosmischen
Wachschlaf, das ihn in der Hochsommerzeit hinausführt in ein Miterleben der planetarischen
Vorgänge.
Nun ist es heute so, dass der Mensch eigentlich nur glaubt, in der Natur zu leben, wenn er das
Sprießende, Sprossende, das Wachsende und Keimende, das Fruchtende miterlebt. Es ist eben so,
dass der Mensch in der Gegenwart, wenn er auch darauf nicht eingehen kann, wenn er auch nicht
miterleben kann das Keimende, Fruchtende, so doch mehr Herz und Sinn hat für dieses Keimende,
Fruchtende, als für das Ersterbende, Ablähmende, sich Abtötende, das im Herbste herankommt.
Aber eigentlich verdienen wir nur mitzuerleben das Fruchtende, Wachsende, Sprossende, Keimende,
wenn wir auch miterleben können, wenn der Sommer zur Neige geht und der Herbst herankommt,
das sich lähmende, das sich ertötende, das hinuntersinkende, das welkende Leben, das mit dem
Herbste eintritt. Und steigen wir in einem kosmischen Wachschlaf im Hochsommer hinauf mit den
Elementarwesen in die Region, wo die planetarische Wirksamkeit sich außen und dann auch in
unserer inneren Seele entfaltet, dann müssen wir eigentlich auch hinuntersteigen unter den Frost
des Winters, unter die Schneedecke des Winters zu den Geheimnissen im Erdenschöße während der
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Hochwinterzeit, und wir müssen mitmachen das Absterbende, das Welkende der Natur, wenn der
Herbst beginnt.
Dann aber würde der Mensch, wenn er allein dieses Welkende miterleben würde, so wie er das
Wachsende, Sprossende miterlebt, gewissermaßen auch in seinem Inneren nur mitersterben können.
Denn gerade wenn man sensitiv wird für dasjenige, was geheimnisvoll in der Natur webt, und
dadurch regsam miterlebt das Sprießende, Fruchtende, Keimende, dann erlebt man auch lebhaft mit
dasjenige, was sich vollzieht in der Außenwelt, wenn der Herbst eintritt. Aber es wäre trostlos für
den Menschen, wenn er dies nur in der Naturgestalt miterleben könnte, wenn er nur ein
Naturbewußtsein erlangen würde über die Herbstes- und Wintergeheimnisse, wie er ein
Naturbewußtsein selbstverständlich erlangt über die Frühlings- und Sommergeheimnisse. Aber wenn
die Herbstes- und Winterereignisse herankommen, wenn die Michaelizeit kommt, dann muss der
Mensch allerdings sensitiv miterleben das Welkende, Absterbende, sich Lähmende, Tötende, aber er
muss nicht so wie dann, wenn die Hochsommerzeit herankommt, sich hingeben dem
Naturbewußtsein. Er muss im Gegenteil sich gerade dem Selbstbewusstsein hingeben. Er muss in den
Zeiten, wo die äußere Natur erstirbt, die Kraft des Selbstbewusstseins entgegenstellen dem
Naturbewußtsein.
Und dann steht die Michael-Gestalt wiederum da. Und wenn der Mensch, durch Anthroposophie
angeregt, in solchen Naturgenuß, in solches Naturbewußtsein, dadurch aber auch in solches
Herbstes-Selbstbewusstsein hineinkommt, dann wird wiederum in aller majestätischen Gestalt das
Bild des Michael mit dem Drachen dastehen; dann wird dastehen dasjenige, was der Mensch, wenn
der Herbst sich naht, empfindet zur Besiegung des Naturbewußtseins durch das Selbstbewusstsein.
Und das wird geschehen, wenn der Mensch nicht nur einen inneren Frühling und Sommer erleben
kann, sondern wenn er auch den ertötenden, ersterbenden inneren Herbst und Winter erleben kann.
Und im Erleben des ersterbenden Herbstes und Winters wird sich als eine gewaltige Imagination, als
eine Aufforderung an den Menschen zur inneren Tat, das Bild des Michael mit dem Drachen
wiederum hinstellen können.
Dann aber wird für den Menschen, der aus der heutigen Geisteserkenntnis heraus sich hindurchringt
zu diesem Bilde, dieses Bild, indem er es erfühlt, etwas ganz Gewaltiges ausdrücken. Dann wird,
wenn die Hochsommerzeit sich zu neigen beginnt und immer mehr und mehr sich neigt, wenn nach
der Johannizeit Juli, August und der September herankommt, der Mensch gewahr werden, wie er da
sich hinausgelebt hat in den Wachschlaf des innerlichen planetarischen Erlebens mit den
Elementarwesen der Erde, und er wird gewahr werden, was das, wenn er es miterlebt, eigentlich in
ihm bedeutet. Es bedeutet einen innerlichen Verbrennungsprozeß, den wir uns nicht vorstellen
dürfen wie einen äußeren Verbrennungsprozeß, denn alle diejenigen Prozesse, die Vorgänge, die
außen eine bestimmte Gestalt haben, sie leben auch im menschlichen Organismus fort, aber sie
werden da anders.
Und so ist es tatsächlich, dass, wenn der Mensch das Jahr durchläuft, immer andere Vorgänge in
seinem Organismus spielen. Dasjenige, was da spielt beim Verlauf der Hochsommerzeit, das ist ein
inneres Durchwobenwerden mit dem, was, ich möchte sagen äußerlich, grobmateriell, angedeutet ist
in dem Schwefel. Dies ist ein inneres Sulfurisiertwerden, das der Mensch in seinem physisch-
ätherischen Wesen erlebt, wenn er die Sommersonne und ihre Wirkungen miterlebt. Dasjenige, was
der Mensch an für ihn brauchbarem materiellem Sulfur, Schwefel, in sich trägt, das hat für ihn
während der Hochsommerzeit eine ganz andere Bedeutung als während der kalten Winterzeit oder
während der aufkeimenden Frühlingszeit. Das Schwefelhafte in dem Menschen ist wie in einem
Feuerungsprozesse während des Hochsommers. Und das gehört zu der Entwickelung der
menschlichen Natur im Jahreslaufe, dass gewissermaßen dieser Sulfurprozeß im Inneren des
Menschen während des Hochsommers in eine Art besonders gesteigerten Zustandes kommt. Die
Materie in den verschiedenen Wesen hat wahrlich noch andere Geheimnisse, als sich gerade die
materialistische Wissenschaft träumen lässt.
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So ist im Menschen alles Physisch-Ätherische von innerem Schwefelfeuer, um diesen Jakob
Böhmeschen Ausdruck zu gebrauchen, durchglüht während der Hochsommerzeit. Das kann auch im
Unterbewussten bleiben, weil es ein sanfter, intimer Prozess ist. Aber ist dieser Prozess auch sanft
und intim und daher für das gewöhnliche Bewusstsein unwahrnehmbar, so ist dieser Vorgang, wie
das bei solchen Vorgängen überall der Fall ist, gerade von einer ungeheuren einschneidenden
Bedeutung für das Geschehen im Kosmos.
Dieser Sulfurisierungsprozeß, der sich in den Menschenleibern in der Hochsommerzeit abspielt,
bedeutet, wenn er auch gelinde und sanft und unbemerkbar für den Menschen selbst ist, etwas
Ungeheures für die Evolution des Kosmos. Da geschieht im Kosmos viel, wenn im Sommer die
Menschen innerlich sulfurisch leuchten. Nicht nur die Johanniskäferchen werden für das physische
Auge des Menschen zu Johanni leuchtend. Von den andern Planeten heruntergeschaut, wird das
Innere des Menschen für das ätherische Auge anderer planetarischer Wesen zur Johannizeit
leuchtend, ein Leuchtewesen. Das ist der Sulfurisierungsprozeß. Die Menschen beginnen in der
Hochsommerzeit für die andern planetarischen Wesen so leuchtend hinauszuglänzen in den
Weltenraum, wie die Johanniskäferchen auf der Wiese zu Johanni in ihrem Lichte erglänzen.
Das aber, was eigentlich mit Bezug auf die kosmische Beobachtung von einer majestätischen
Schönheit ist, denn es ist herrliches astralisches Licht, in dem die Menschen in den Kosmos hinaus
erglänzen während der Hochsommerzeit, das, was da von majestätischer Schönheit ist, das gibt
zugleich die Veranlassung, dass gerade dem Menschen sich nahen kann die ahrimanische Macht.
Denn diesen im Menschen sich sulfurisierenden Stoffen ist die ahrimanische Macht ungeheuer
verwandt. Und man sieht auf der einen Seite, wie gewissermaßen die Menschen im Johannilicht in
den Kosmos hinaus erglänzen, wie aber die drachenhaften Schlangengebilde des Ahriman sich
hindurchschlängeln durch diese im Astrallichte in den Kosmos hinausleuchtenden Menschen und sie
zu umgarnen trachten, zu umschlingen trachten, sie herunterzuziehen trachten in das Traumhafte,
Schlafhafte, ins Unterbewusste. So dass die Menschen durch dieses Illusionsspiel, das Ahriman mit
den leuchtenden, mit den kosmisch leuchtenden Menschen treibt, zu Weltenträumern werden sollen,
damit sie durch diese Weltenträumerhaftigkeit eine Beute der ahrimanischen Mächte werden
können. Das alles hat auch im Kosmos eine Bedeutung.
Und wenn gerade in der Hochsommerzeit aus einem gewissen Sternbilde die Meteorsteine
herabfallen in den mächtigen Meteorschwärmen, wenn das kosmische Eisen auf die Erde herabfällt,
dann ist in diesem kosmischen Meteoreisen, in dem eine so ungeheuer starke heilende Kraft liegt,
die Waffe der Götter enthalten gegen Ahriman, der die leuchtenden Menschen drachenhaft
umschlängeln will. Und die Kraft, die auf die Erde herabfällt in den Meteorsteinen, im Meteoreisen,
das ist dasjenige als Weltenkraft, womit die oberen Götter die ahrimanischen Mächte zu besiegen
trachten, wenn der Herbst herankommt. Und dasjenige, was sich da räumlich in majestätischer
Größe abspielt draußen im Weltenall, wenn die Augustschwärme der Meteoriten hineinstrahlen in
die Menschenstrahlungen im Astrallichte, dasjenige, was sich da grandios draußen abspielt, das hat
sein sanftes, scheinbar kleines, eben nur räumlich kleines Gegenbild in demjenigen, was im
menschlichen Blute vor sich geht. Dieses menschliche Blut, das wird wahrhaftig nicht auf so
materielle Weise, wie es sich die heutige Wissenschaft vorstellt, sondern überall auf Anregungen des
Geistig-Seelischen hin durchschossen, durchstrahlt von demjenigen, was als Eisen in das Blut
hineinstrahlt, was Angst, Furcht, Hass bekämpfend sich als Eisen in das Blut eingliedert. Die Vorgänge,
die sich in jedem Blutkörperchen abspielen, wenn die Eisenverbindung hineinschießt, die ist
menschlich, im ganz Kleinen, minuziös dasselbe, was sich abspielt, wenn der Meteorstein leuchtend,
strahlend durch die Luft heruntersaust. Meteorwirkungen im Inneren des Menschen sind die
Durchstrahlungen mit dem Eisen, die für das Blut und seine Entängstigung geschehen. Denn eine
Entängstigung, eine Entfürchtung ist es, was da mit dem Eisen hineinstrahlt.
Und so wie die Götter mit ihren Meteorsteinen den Geist bekämpfen, der Furcht über die ganze Erde
durch seine Schlangengestalt ausstrahlen möchte, indem sie das Eisen hineinstrahlen lassen in diese
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Furchtatmosphäre, die am intensivsten ist, wenn der Herbst herannaht oder wenn der Hochsommer
zu Ende geht, so geschieht dasselbe, was da die Götter tun, im Inneren des Menschen, indem das
Blut mit Eisen durchsetzt wird. Alle diese Dinge versteht man erst, wenn man auf der einen Seite ihre
innere geistige Bedeutung versteht, und wenn man auf der andern Seite den Zusammenhang
desjenigen erkennt, was Schwefelbildung im Menschen ist, was Eisenbildung im Menschen ist, mit
dem, was im Kosmos vorhanden ist.
Der Mensch, der hinschauen kann, wenn eine Sternschnuppe durch den Raum geht, darf sich dabei
mit Verehrung gegen die Götter sagen: Dasjenige, was da draußen in räumlichen Weiten geschieht,
das geschieht im Atomistisch-Kleinen fortwährend in dir; da fallen diese Sternschnuppen, indem die
Eisenbildung in jedem Blutkörperchen vor sich geht: voller Sternschnuppen, voller kleiner
Sternschnuppen ist dein Leben. - Und dieser innere Sternschnuppenfall, der eigentlich das Leben des
Blutes von einer andern Seite her bedeutet, dieser innere Sternschnuppenfall, er wird ganz
besonders bedeutend, wenn der Herbst herannaht, wenn der Schwefelprozeß in seinem Hochpunkte
ist. Dann, wenn dieses Erglänzen, was ich beschrieben habe, dieses Johanniswurmwerden des
Menschen da ist, dann ist die Gegenkraft da, indem im Inneren millionenfach sprühende
Blutmeteore schwärmen.
Das ist der Zusammenhang des inneren Menschen mit dem Weltenall. Und dann schauen wir, wie
insbesondere aus der Nervenorganisation, die den menschlichen Körper durchsetzt, besonders in
dieser Jahreszeit, wenn der Herbst heranzieht, nach dem Gehirn hin ein mächtiges Ausstrahlen des
Sulfurs, des Schwefels sich vollzieht. Man kann sozusagen den ganzen Menschen wie ein Phantom
schwefelleuchtend sehen, wenn der Herbst heranrückt.
Aber in diese bläulich-gelbe Schwefelatmosphäre strahlen hinein die Meteorschwärme, die im
Blutesleben vorhanden sind. Das ist das andere Phantom. Während das Phantom des Schwefels wie
ziehende Wolken von dem Unteren des Menschen hinauf nach dem Kopfe geht, strahlt vom Kopfe
gerade aus die Eisenbildung, wie Meteorschwärme sich hinüberergießend in das lebendige Dasein
des Blutes.
So ist der Mensch, wenn die Michaelizeit herannaht. Und er muss in seinem Bewusstsein gebrauchen
lernen die Meteoritenkraft seines Blutes. Er muss das Michael-Fest feiern lernen, indem er das
Michael-Fest gerade zu einem Entängstigungsfeste, zu einem Furchtlosigkeitsfeste, zu einem Fest
innerer Initiative und innerer Kraft gestaltet, indem er das Michael-Fest zu dem Feste der Erinnerung
des selbstlosen Selbstbewusstseins gestaltet.
So wie man feiert zur Weihnacht die Geburt des Erlösers, wie man feiert zur Osterzeit den Tod und
die Auferstehung des Erlösers, wie man feiert zur Johannizeit das kosmische Ergossensein der
Menschenseelen hinaus in die Weltenweiten, so soll man feiern zur Michaelizeit, wenn das Michaels-
Fest wirklich verstanden werden will, dasjenige, was geistig lebt in dem Sulfurisierungs- und in dem
Meteorisierungsprozeß des Menschen, der insbesondere in seiner ganzen seelisch-geistigen
Bedeutung zur Michaelizeit vor dem Menschenbewußtsein stehen soll. So dass sich der Mensch sagt:
Du wirst Herr dieses Prozesses, der sonst ohne dein Bewusstsein aus dem Reiche der Natur heraus
sich entfaltet, wenn du, so wie du dich dankbar neigst der Geburt des Erlösers zur Weihnacht, so wie
du mit tiefer, innerer Seelenbewegung durchlebst die Osterzeit, an diesem Herbstes-Michael-Feste
erlebst, wie in dir wachsen soll alles dasjenige, was gegen Bequemlichkeit, gegen Ängstlichkeit, aber
hin zur inneren Initiative, zum freien, starken, tapferen Wollen im Menschen sich entwickeln soll. Das
Fest des starken Wollens, das sollte im Michael-Fest vorgestellt werden. Wenn das so ist, wenn so
Naturerkenntnis sich zusammenschließt mit wahrhaftem geistigem Menschenselbstbewusstsein,
dann wird das Michael-Fest sein richtiges Kolorit, seine richtige Färbung erlangen.
Daher bedarf es wahrhaftig, bevor die Menschheit daran denken kann, Michael-Feste zu feiern, einer
Erneuerung der ganzen Seelenverfassung, denn eben diese Erneuerung der ganzen Seelenverfassung
soll ja im Michael-Fest begangen werden. Nicht ein äußerlich oder ähnlich den konventionellen
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Festen zu begehendes Fest, sondern ein Fest, das den ganzen inneren Menschen erneuert, das muss,
wenn es würdig eingesetzt werden soll, das Michael-Fest eben werden.
Dann tritt aus alledem, was ich beschrieben habe, neuerdings heraus das einstmals so majestätische
Bild Michaels mit dem Drachen. Aber dann malt sich uns aus dem Kosmos heraus dieses Bild des
Michael mit dem Drachen. Dann malt sich uns der Drache selber, in bläulich-gelblichen
Schwefelströmungen seinen Leib ausbildend. Wir sehen dahinschimmern, -strahlen die sich
wolkenhaft aus den Schwefeldämpfen bildende Gestalt des Drachen, über den sich der Michael
erhebt, über dem der Michael sein Schwert zeigt.
Aber wir stellen nur richtig dar, wir malen nur richtig, wenn wir die Atmosphäre, in der Michael seine
Herrlichkeit, seine Macht entfaltet gegenüber dem Drachen, wenn wir den Raum angefüllt sein
lassen nicht mit gleichgültigen Wolken, sondern mit dahinziehenden, in Eisen bestehenden
Meteoritenschwärmen, die durch die Gewalt, die vom Herzen des Michael ausströmt, sich bilden,
zusammenschmelzen zu dem eisernen Schwerte des Michael, der mit diesem meteorgeformten
eisernen Schwerte den Drachen besiegt.
Versteht man, was geschieht im Weltenall und Menschen, dann malt auch der Kosmos aus seinen
Kräften heraus. Dann schmiert man nicht hin diese oder jene Farbe aus der menschlichen Willkür,
dann malt man im Einklang mit den göttlichen Kräften die Welt, die ihr Wesen entfaltet, das ganze
Wesen des Michael mit dem Drachen, wie es einem vorschweben kann. Als eine Erneuerung der
alten Bilder kann es aus der unmittelbaren Anschauung des Kosmos heraus gemalt werden. Da wird
dann das dargestellt, was ist, und nicht das, was sich einzelne phantasierende Menschen heute unter
dem Bilde des Michael mit dem Drachen etwa vorstellen. Dann aber wird der Mensch verstehen,
verstehend nachdenken, aber auch nach Gemüt und Fühlen und Wollen dem Herbste entgegenleben
im Jahreslauf. Dann wird zu Herbstesbeginn am Michaeli-Fest das Bild des Michael mit dem Drachen
dastehen als dasjenige, was in unseren Zeitereignissen als mächtige Aufforderung, als mächtig
anspornende Kraft im Menschen wirken soll. Und dann wird man verstehen, wie dieses auf etwas
deutet, in dem sich symptomatisch das ganze Schicksal, ja vielleicht die Tragik unseres Zeitalters
abspielt.
Wir haben im Lauf der letzten drei bis vier Jahrhunderte eine großartige Naturwissenschaft gefunden,
die im Materiellen wirkt, die eine großartige umfassende Technik hervorgebracht hat. Wir sahen
diese Technik insbesondere sich entfalten in den letzten drei bis vier Jahrhunderten in dem, was man
mit dem ausgebreitetsten Stoff, den wir auf Erden finden, hat machen können. Wir haben gelernt,
fast das Allerwesentlichste und Allerbedeutendste, das die Menschheit im materialistischen Zeitalter
gebildet und hervorgebracht hat, aus dem Eisen der Erde zu formen. Wir sehen auf unsere
Lokomotiven hin, wir sehen in unsere Industriestätten hinein, sehen überall, wie wir mit dem Eisen,
mit dem Stahl, der ja nur verwandeltes Eisen ist, diese ganze materielle Kultur gebildet haben, die
sich ja überall auf dem Eisen auferbaut hat. Und in dem, wozu das Eisen verwendet worden ist,
drückt sich symptomatisch aus, wie wir unsere ganze Weltanschauung, unser ganzes Leben aus der
Materie auferbaut haben, wie wir es noch fortdauernd aus der Materie auferbauen wollen.
Das aber führt den Menschen hinunter. Gerettet aus dem, was da kommt, kann er nur werden, wenn
er gerade hier auf diesem Gebiete mit der Vergeistigung beginnt, wenn er durch das Atmosphärische
zu der Vergeistigung hinaufdringt, wenn er hingewendet wird darauf, von dem Eisen, das in den
Stahlwerken zu Lokomotiven verarbeitet wird, nun noch aufzuschauen zu dem Meteoreisen, das aus
dem Kosmos herunterschießt zur Erde und das äußere Material ist für dasselbe, woraus die Michael-
Kraft geformt wird. Gelingen muss es dem Menschen, diese mächtige Bedeutung zu erschauen: Hier
auf Erden hast du im Zeitalter des Materialismus das Eisen verwendet, wie es die Anschauung über
die Materie selber dir eingab. Du musst, wie du die Anschauung über die Materie durch die
Fortbildung der Naturwissenschaft in die Geisteswissenschaft umbilden musst, so auch aufrücken
von dem, was dir das Eisen war, zu dem Durchschauen des Meteoreisens, des Michael-Schwert-
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Eisens. Dann wird dir aus dem, was du da machen kannst, das Heil kommen. Das, meine lieben
Freunde, ist in dem Spruche enthalten:

O Mensch,
Du bildest es zu deinem Dienste,
Du offenbarst es seinem Stoffeswerte nach
In vielen deiner Werke.
Es wird dir Heil jedoch erst sein,
Wenn dir sich offenbart
Seines Geistes Hochgewalt -

die Michael-Hochgewalt - mit dem Schwert, das sich von selber in dem Weltenraum aus dem
Meteoreisen zusammenballt, wenn in der materiellen Kultur der Mensch die Macht des Eisens zu
vergeistigen vermag zur Macht des Michael-Eisens, das ihm gegenüber dem bloßen
Naturbewusstsein sein Selbstbewusstsein gibt.
Sie haben gesehen, dass gerade die wichtigste Forderung der Zeit, die Michael-Forderung, in diesem
Leitspruche im astralischen Licht eben enthalten ist.

Christus zur Zeit des Mysteriums von Golgatha und Christus im
zwanzigsten Jahrhundert

GA 152, London, 2. Mai 1913

Von allen Mysterien ist das Mysterium von Golgatha am schwersten zu verstehen, sogar für
diejenigen, die in okkulten Erkenntnissen schon vorgeschritten sind, und von allen Wahrheiten, mit
welchen die Menschheit in Beziehung kommen kann, ist es diejenige, die am leichtesten
missverstanden werden kann. Das hängt mit der Tatsache zusammen, dass das Mysterium von
Golgatha ein einzigartiges Ereignis in der ganzen Evolution der Erde war, dass es in der Entwickelung
der Menschheit auf Erden ein mächtiger Impuls war, der sich nie vorher in derselben Art ereignet
hatte und der sich nie in gleicher Weise wiederholen wird. Der menschliche Verstand jedoch sucht
immer nach einem Maßstab, nach einem Vergleich, nach welchem die Dinge verstanden werden
können. Aber etwas, was unvergleichbar ist, kann nicht verglichen werden, und weil es einzigartig ist,
wird es schwer verstanden.
Nun haben wir uns bemüht, in der geisteswissenschaftlichen Bewegung, in der wir arbeiten, dieses
Mysterium von Golgatha von verschiedenen Gesichtspunkten aus zu charakterisieren. Aber neue
Gesichtspunkte können fortwährend gewählt, neue Charakteristiken beständig hervorgeholt werden,
um dieses mächtige Ereignis in der Evolution der Menschheit auf Erden zu beschreiben.
Ein solcher Gesichtspunkt, ein solcher Aspekt soll heute hier gegeben werden, und insbesondere soll
die Aufmerksamkeit auf das gerichtet werden, was in einem gewissen Sinne die Erneuerung des
Mysteriums von Golgatha in unserer Zeit, in unserem gegenwärtigen Menschheitszyklus genannt
werden kann.
Wenn man das Mysterium von Golgatha gründlich verstehen will, sollte man es nicht als etwas von
der Menschheitsevolution ganz Getrenntes betrachten, was nur während seiner Dauer von drei oder
dreiunddreißig Jahren in Betracht zu ziehen wäre, sondern man sollte betrachten, wie es sich gerade
in der vierten nachatlantischen Zeitperiode, in der sogenannten griechisch-lateinischen Kulturepoche
ereignete, und man sollte auch in Betracht ziehen, dass dieses Mysterium von Golgatha während der
ganzen Entwickelung des alten hebräischen Volkes vorbereitet wurde. Nicht nur das ist äußerst
wichtig für das Mysterium von Golgatha, was sich in der Menschheit zutrug während des vierten
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nachatlantischen Zeitalters, sondern auch das ist von bedeutender Wichtigkeit, was sich während der
ganzen alten hebräischen Kultur vorbereitete, nämlich die Verehrung Jehovas. Zunächst ist es wichtig
zu verstehen, wer die Wesenheit war, die sich in den alten hebräischen Zeiten unter dem Namen
Jahve oder Jehova offenbarte.
Nun, der Mensch von heutzutage ist ein Wesen, welches vor allem in dem, was seine Vernunft und
sein Verständnisvermögen anbetrifft, seinen Intellekt entwickelt, die Dinge vom intellektuellen
Standpunkt aus zu verstehen liebt.
In dem Augenblick jedoch, wo man die Schwelle von der Sinneswelt in die übersinnlichen Welten
überschreitet, hört die Möglichkeit auf, die Wirklichkeit nur mit den Mitteln des Verstandes zu
erfassen. Der menschliche Verstand kann auf Erden gute Dienste leisten, aber in dem Augenblick, wo
man in die übersinnlichen Welten eintritt, genügt er - obgleich man ihn da noch als ein nützliches
Instrument betrachten kann - nicht mehr als Mittel, um Erkenntnis zu erlangen.
Dieser Verstand liebt vor allem Unterscheidungen zu machen, und um eine Sache zu verstehen, hat
er eine Definition nötig. Diejenigen unter Ihnen, die meinen Vorträgen öfter gefolgt sind, werden das
Fehlen von beinahe jeglichen Definitionen bemerkt haben. Man kann die Dinge der Wirklichkeit nicht
durch Definitionen erfassen. Es gibt gewiss gute und schlechte Definitionen, Definitionen, die
umfassend sind, und andere, die weniger befriedigend sind. Um die Angelegenheiten der Erde zu
verstehen, sind Definitionen nötig, aber wenn man Dinge, die der Wirklichkeit angehören, verstehen
will, namentlich Dinge, die der übersinnlichen Wirklichkeit angehören, dann kann man nicht
definieren. Da muss man charakterisieren, denn dann ist es notwendig, die Tatsachen und die
Wesenheiten von allen Gesichtspunkten aus zu betrachten.

Definitionen sind immer einseitig und erinnern denjenigen, der Logik studiert hat, an die alte
griechische Schule der Philosophie, die einstmals zu definieren suchte, was ein Mensch ist. Um also
eine Idee von dem Menschen zu geben, wurde die folgende Definition aufgestellt: Ein Mensch ist ein
zweibeiniges Wesen ohne Federn. -Am folgenden Tage brachte jemand ein gerupftes Huhn herein
und sagte: Dieses ist ein zweibeiniges Wesen und hat keine Federn, folglich ist es ein Mensch. - Man
kann oft hieran erinnert werden, wenn Definitionen verlangt werden für etwas, was so vielseitig und
vieldeutig ist, dass Definitionen ungenügend sind und man nur charakterisieren kann. Aber vor allem,
um die verschiedenen Wesenheiten in den übersinnlichen Welten unterscheiden zu können,
möchten die Menschen eine Definition haben. Sie fragen: Was ist genau genommen eine solche
Wesenheit? - Je weiter man nun aber in die übersinnlichen Welten eindringt, desto mehr
durchdringen sich die Wesenheiten dort, sie sind nicht mehr voneinander abgegrenzt, so dass es
schwer ist, sie voneinander zu unterscheiden.
Vor allem darf man die Evolution nicht außer Acht lassen, wenn man den Namen Jahve oder Jehova
in Betracht zieht, namentlich wenn man ihn mit dem Namen des Christus in Verbindung bringt. Sogar
im Neuen Testament werden Sie finden - und in meinen Büchern habe ich öfters darauf hingewiesen
-, dass Christus sich durch Jehova offenbarte, soweit er das konnte vor dem Mysterium von Golgatha.
Wenn man einen Vergleich zwischen Jehova und Christus ziehen will, so ist es gut, das Sonnenlicht
und das Mondenlicht als Bild zu gebrauchen. Was ist Sonnenlicht, was ist Mondenlicht? Sie sind ein
und dasselbe und doch sehr verschieden. Das Sonnenlicht strömt von der Sonne aus, aber im
Mondenlicht wird das Sonnenlicht vom Monde zurückgeworfen. In der gleichen Weise sind Christus
und Jehova ein und dasselbe. Christus ist dem Sonnenlicht gleich, Jehova ist wie das reflektierte
Christus-Licht, insofern es sich der Erde offenbaren konnte unter dem Namen des Jehova, ehe das
Mysterium von Golgatha eintrat. Und wiederum, wenn eine so hehre Wesenheit wie Jehova-Christus
in Frage kommt, müssen wir in den erhabenen Höhen der übersinnlichen Welten nach seiner wahren
Bedeutung suchen. In Wirklichkeit ist es eine Vermessenheit, sich einer solchen Wesenheit wie
Jehova-Christus mit alltäglichen Begriffen zu nähern.
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Nun bemühten sich die alten Hebräer, einen Ausweg aus dieser Schwierigkeit zu finden. Die
menschliche Denkkraft ist schwach, aber sie versucht, sich eine Idee von dieser erhabenen
Wesenheit zu machen. Die Aufmerksamkeit wurde nicht direkt auf Jehova gerichtet - ein Name, der
an und für sich als unaussprechbar betrachtet wurde -, sondern auf die Wesenheit, welche in unserer
abendländischen Literatur als Michael bezeichnet wird. Es kann natürlich manches Missverständnis
aus dieser Behauptung entstehen, aber das ist nicht zu vermeiden. Der eine könnte vielleicht sagen,
dies wird die Vorurteile der Christen wieder erwecken, der andere will nichts mit solchen Dingen zu
tun haben. Aber die Wesenheit, die wir Michael nennen dürfen und die der Hierarchie der
Archangeloi angehört -ganz gleich wie wir diese Wesenheit auch nennen mögen -, sie existiert doch.
Und es gibt viele solcher Wesenheiten, welche dem gleichen Range angehören. Aber diese
besondere Wesenheit, die esoterisch unter dem Namen Michael bekannt ist, ist so erhaben über ihre
Gefährten, wie die Sonne erhaben ist über die Planeten, über Venus, Merkur, Jupiter, Saturn und so
weiter.
Er, Michael, ist die hervorragendste und die bedeutendste Wesenheit in der Hierarchie der Erzengel.
Die alten Hebräer nannten Michael «Das Antlitz Gottes». Wie ein Mensch sich durch seine Gesten
und durch den Ausdruck seines Antlitzes offenbart, so wurde in der Mythologie der Alten Jehova
durch Michael verstanden. Jehova gab sich dem Eingeweihten auf solche Weise kund, dass der
Eingeweihte etwas erfassen konnte, was er mit seinem gewöhnlichen Fassungsvermögen niemals
vorher hätte begreifen können, nämlich, dass Michael das Antlitz des Jehova sei. So sprachen die
alten Hebräer von Jehova-Michael: Jehova, der Unnahbare, zu dem man nicht gelangen konnte, wie
man nicht zu eines Menschen Gedanken, zu -seinen Leiden und Sorgen, die hinter seinem äußeren
Ausdruck liegen, gelangen kann. Michael ist die äußere Offenbarung des Jahve oder Jehova, wie man
beim Menschen die Offenbarung seines Ich auf seiner Stirn und seinem Antlitz erkennt.
Und so können wir sagen, dass Jehova sich durch Michael, einen der Erzengel, offenbarte. Die
Erkenntnis dessen, den wir als Jahve beschrieben haben, war nicht bloß auf die alten Hebräer
beschränkt, sie war viel weiter verbreitet. Und wenn man die letzten fünf Jahrhunderte vor der
christlichen Ära untersucht, so findet man, dass während dieser ganzen Zeit eine Offenbarung durch
Michael stattfand.
Wir können diese Offenbarung in einer anderen Form in Plato, Sokrates, Aristoteles entdecken, in
der griechischen Philosophie, sogar in den alten griechischen Tragödien während der fünf
Jahrhunderte vor dem Ereignis von Golgatha.
Wenn wir uns mit Hilfe der okkulten Erkenntnisse bemühen, hineinzuleuchten in dasjenige, was
tatsächlich sich ereignete, so können wir sagen, dass Christus-Jehova die Wesenheit ist, welche die
Menschheit durch ihre ganze Evolution hindurch begleitet hat. Aber während der Epochen, die
einander folgen, offenbart sich Christus-Jehova immer durch verschiedene Wesenheiten desselben
Ranges wie Michael. Er wählt sozusagen immer ein anderes Antlitz, mit welchem er sich der
Menschheit zuwendet. Und je nachdem der eine oder der andere aus der Hierarchie der Erzengel
gewählt wird, um der Vermittler zu sein zwischen Christus-Jehova und der Menschheit, werden den
Menschen sehr verschiedene Ideen und Auffassungen, Impulse des Fühlens, Impulse des Wollens
und so weiter offenbart. Wir können die ganze Zeit, welche sozusagen das Mysterium von Golgatha
umgibt, als die Zeit des Michael beschreiben, und wir können Michael als den Sendboten des Jehova
betrachten.
In jener Zeit, welche dem Mysterium von Golgatha ungefähr um fünfhundert Jahre vorausging und
sich mehrere Jahrzehnte nach diesem fortsetzte, trug die führende Kultur der Menschheit sozusagen
den Stempel des Michael. Durch seine Eigenschaften, seine Kraft, goss er in die Menschheit dasjenige,
was ihr in jenem Zeitpunkte gegeben werden sollte. Und dann kamen andere Wesenheiten, die
gleichfalls von den spirituellen Welten aus die Inspiratoren der Menschheit waren, andere
Wesenheiten vom Range der Erzengel.
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Wie schon erwähnt wurde, war Michael der Größte, der Mächtigste, der Bedeutendste, so dass eine
solche Epoche, wie die des Michael, stets die bedeutungsvollste oder eine der bedeutungsvollsten ist,
die in der Evolution der Menschheit vorkommen kann. Denn die Epochen der verschiedenen Erzengel
wiederholen sich. Und die Tatsache ist von größter Wichtigkeit, dass jede solche Wesenheit von der
Hierarchie der Erzengel dem Zeitalter den Grundcharakter gibt. Sie sind hauptsächlich die Führer der
verschiedenen Völker, aber dadurch, dass alle Führer bestimmter Epochen werden und weil sie die
Führer verflossener Zeitalter waren, so sind sie in gewissem Sinne auch die Führer der ganzen
Menschheit geworden.
Was Michael anbetrifft, so hat bis zu unserem jetzigen Zyklus der Evolution eine Veränderung
stattgefunden, denn Michael selbst ist durch eine Entwickelung hindurchgegangen. Und das ist von
großer Wichtigkeit, denn nach der okkulten Erkenntnis sind wir seit den paar letzten Jahrzehnten
wieder in eine Epoche eingetreten, die durch dieselbe Wesenheit inspiriert wird, die das Zeitalter
inspirierte, in welchem sich das Mysterium von Golgatha ereignete. Seit dem Ende des 19.
Jahrhunderts dürfen wir Michael wieder als Führer ansehen.
Wenn wir dies verstehen wollen, müssen wir das Mysterium von Golgatha von einem anderen
Gesichtspunkte aus betrachten und müssen uns fragen: Was ist in diesem Mysterium von
hauptsächlichster Bedeutung? Dass die Wesenheit, welche mit dem Namen Christus bezeichnet wird,
zu jener Zeit durch das Mysterium von Golgatha und durch die Pforte des Todes ging, das ist von der
größten Bedeutung! Niemals in der ganzen Evolution der Erde könnte man von dem Mysterium von
Golgatha sprechen, ohne die Tatsache, dass Christus durch den Tod gegangen ist, als das
Wesentlichste dieses Mysteriums anzusehen.
Betrachten Sie die Naturgesetze. Viel kann verstanden werden durch das Studium derselben, und in
der künftigen Evolution der Erde wird noch viel mehr dadurch gelernt werden, aber wir müssten
schon bloße Träumer sein, wenn wir nicht erkennen, dass das Verständnis für das Leben als solches
ein Ideal ist, welches nur durch Entwickelung zu begreifen ist und niemals durch das Studium der
Naturgesetze. Gewiss gibt es Träumer in unseren Tagen, welche glauben, dass durch die Erkenntnis
der Wissenschaft wahres Verständnis für das Prinzip des Lebens mit der Zeit erlangt werde; aber dies
wird niemals der Fall sein. Während der Evolution der Erde werden noch viele Gesetze durch die
Sinne entdeckt werden, aber das Prinzip des Lebens als solches kann sich auf diese Weise niemals der
Welt enthüllen, das kann nur mit den Mitteln der okkulten Erkenntnis geschehen.
Deshalb erscheint uns das Leben als etwas, was hier auf Erden der Wissenschaft unzugänglich ist.
Und ebenso wie das Leben dem menschlichen Wissen unzugänglich ist, so ist dies der Fall mit dem
Tod dem wahren Wissen gegenüber, welches in den übersinnlichen Welten erlangt wird. In dem
ganzen Gebiet der übersinnlichen Welten gibt es keinen Tod. Man kann nur auf Erden sterben, in der
physischen Welt oder in den Welten, welche in der Entwickelung unserer Erde gleichen, und alle die
Wesenheiten, die hierarchisch höher stehen als der Mensch, haben keine Kenntnis vom Tode, sie
kennen nur verschiedene Bewusstseinszustände. Ihr Bewusstsein kann zeitweise so herabgesetzt
sein, dass es unserem irdischen Schlafzustand ähnlich ist, aber es kann aus diesem Schlaf wieder
aufwachen. Es gibt keinen Tod in der geistigen Welt, es gibt dort nur Verwandlung des Bewusstseins,
und die größte Furcht, die der Mensch hat, die Todesfurcht, kann von einem, vor dem aufgestiegen
ist die übersinnliche Welt nach dem Tode, nicht empfunden werden. In dem Augenblick, wo der
Mensch durch die Pforte des Todes geht, ist sein Zustand ein solcher intensiver Sensibilität, aber er
kann nur entweder in einem klaren oder in einem verdunkelten Bewusstseinszustand existieren, und
es wäre äußerst sonderbar, wenn man sich vorstellen wollte, dass ein Mensch in der übersinnlichen
Welt tot sein könnte.
Es gibt daher keinen Tod für die Wesen, die zu den höheren Hierarchien gehören, mit nur einer
einzigen Ausnahme, der des Christus. Aber damit eine übersinnliche Wesenheit wie der Christus
durch den Tod gehen konnte, musste er erst auf die Erde herabsteigen. Und dies ist es, was von so
unermesslicher Wichtigkeit in dem Mysterium von Golgatha ist, dass eine Wesenheit, die in ihrem



69

eigenen Reiche in der Sphäre ihres Willens niemals den Tod hätte erfahren können, hat
hinuntersteigen müssen auf die Erde, um eine Erfahrung durchzumachen, die dem Menschen eigen
ist, nämlich um den Tod zu erfahren. Dadurch wurde jenes innere Band, jenes tiefe innere Band
zwischen der Menschheit auf Erden und Christus geknüpft, indem diese Wesenheit durch den Tod
ging, um dieses Schicksal mit der Menschheit zu teilen. Dieser Tod, wie ich schon betonte, ist von der
größten Bedeutung hauptsächlich für unsere jetzige Erdenevolution.
Das, was sich damals wirklich ereignet hat für unsere Erdenevolution, ist schon oft besprochen
worden. Vor allem vereinigte sich ein Wesen, einzig in seiner Art, welches bis dahin nur kosmisch war,
durch das Mysterium von Golgatha, durch den Tod des Christus, mit der Erdenevolution. Es trat ein in
die Evolution der Erde zur Zeit des Mysteriums von Golgatha. Es war vorher nicht da. Es gehörte nur
dem Kosmos an, aber durch das Mysterium von Golgatha stieg es herunter aus dem Kosmos und
verkörperte sich auf Erden. Seitdem lebt es auf eine solche Weise auf Erden, ist so an die Erde
gebunden, dass es in den Seelen der Menschen auf Erden lebt und mit ihnen das Leben auf Erden
erfährt. Daher war die ganze Zeit vor dem Mysterium von Golgatha nur eine Zeit der Vorbereitung in
der Evolution der Erde. Das Mysterium von Golgatha gab der Erde ihren Sinn.
Als das Mysterium von Golgatha stattfand, wurde der irdische Körper des Jesus von Nazareth - wie
wir ja aus den verschiedenen Berichten wissen, die wir besitzen - den Elementen der Erde übergeben,
und von der Zeit an war der Christus verbunden mit der geistigen Sphäre der Erde und lebt darin. Es
ist, wie wir schon sagten, außerordentlich schwierig, das Mysterium von Golgatha zu beschreiben, da
wir keinen Maßstab haben, womit wir es vergleichen können, aber wir wollen trotzdem versuchen,
uns noch von einem anderen Gesichtspunkt aus ihm zu nähern.
Christus lebte, wie wir wissen, drei Jahre nach der Taufe im Jordan in dem Leibe des Jesus von
Nazareth wie ein menschliches Wesen unter den Menschen der Erde. Wir können dies die irdische
Offenbarung des Christus in einem physischen menschlichen Leibe nennen. Wie offenbart sich dann
der Christus seit der Zeit, da er in dem Mysterium von Golgatha seinen physischen Körper ablegte?
Wir müssen uns natürlich das Christus-Wesen als ein überwältigend hohes Wesen vorstellen, aber
obgleich es so hoch erhaben ist, war es ihm trotzdem möglich, sich während der drei Jahre nach der
Johannestaufe im Jordan in einem menschlichen Leib zum Ausdruck zu bringen. Aber wie offenbart
es sich seit jener Zeit? Nicht mehr im physischen menschlichen Leib, denn dieser wurde der
physischen Erde übergeben und bildet jetzt einen Teil derselben. Denjenigen nun, welche durch das
Studium der okkulten Wissenschaft in sich selbst die Möglichkeit entwickelt haben, in diese
Verhältnisse hineinzuschauen, wird es sich offenbaren, dass dieses Wesen wiedererkannt werden
kann in einem der Hierarchie der Engel angehörenden Wesen. Ebenso wie sich der Erlöser der Welt
während der drei Jahre nach der Jordantaufe in einem menschlichen Leibe offenbarte, obgleich
dieses Christus -Wesen von so außerordentlicher Hoheit war, so offenbart es sich seit jener Zeit in
direkter Weise als ein Engelwesen, ein geistiges Wesen, welches eine Stufe höher steht als die
Menschenwesen. Als ein solches konnte er stets gefunden werden von denen, die hellsichtig waren;
als ein solches war er stets mit der Evolution verbunden. So wahr als der Christus, als er im Leibe des
Jesus von Nazareth inkarniert war, mehr als Mensch war, so ist das Christus-Wesen mehr als Engel.
Das ist nur seine äußere Gestalt. Aber in der Tatsache, dass so, wie wir es beschrieben haben, ein
mächtiges, erhabenes Wesen herunterstieg von den spirituellen Welten und drei Jahre in einem
menschlichen Leibe wohnte, ist auch die weitere Tatsache zum Ausdruck gebracht, dass dieses
Wesen während dieser Zeit selbst in seiner Entwickelung um eine Stufe weitergeschritten ist.
Wenn solch ein Wesen solch eine Tat vollbringt, indem es eine menschliche oder eine Engelform
annimmt, so schreitet es selbst weiter fort. Und damit haben wir den Fortschritt in der Entwickelung
des Christus-Jehova angedeutet, dass der Christus zu dem Zustand gelangt ist, in dem er von jetzt ab
sich selbst offenbart, nicht als ein menschliches Wesen, nicht nur durch seine Spiegelung, durch sein
zurückgeworfenes Licht, nicht nur durch den Namen des Jehova, sondern unmittelbar. Und das ist
der große Unterschied in all den Lehren und all der Weisheit, welche seit dem Mysterium von
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Golgatha in die Evolution der Erde gekommen sind, dass durch das Kommen des Michael-Geistes auf
die Erde, durch seine Inspiration die Menschheit allmählich anfangen konnte, alles das zu verstehen,
was der Christus-Impuls, was das Mysterium von Golgatha bedeutet. Aber zu jener Zeit war Michael
zunächst der Sendbote des Jehova, der die Spiegelung des Christus-Glanzes ist, er war noch nicht der
Sendbote des Christus selbst.
Michael inspirierte die Menschheit mehrere Jahrhunderte hindurch, ungefähr fünfhundert Jahre lang
vor dem Mysterium von Golgatha, wie schon in den alten Mysterien, von Plato und so weiter
angegeben wurde. Bald jedoch, nachdem das Mysterium von Golgatha stattgefunden und Christus
sich mit der Evolution der Erde vereinigt hatte, hörte der unmittelbare Einfluss des Michael auf. Zu
der Zeit, als jene alten Dokumente, welche wir in der Form der Evangelien besitzen, geschrieben
wurden - wie ich es beschrieben habe in meinem Buche «Das Christentum als mystische Tatsache» ~,
konnte Michael selbst die Menschheit nicht mehr inspirieren, aber durch seine Gefährten unter den
Erzengeln wurde sie so inspiriert, dass viel Seelenkraft unbewusst durch Inspiration aufgenommen
wurde.
Die Schreiber selbst hatten keine deutliche okkulte Erkenntnis, denn die Inspiration des Michael ging
zu Ende kurz nach dem Ereignis des Mysteriums von Golgatha. Die anderen Erzengel, die Gefährten
des Michael, konnten die Menschheit nicht in der Weise inspirieren, um das Mysterium von Golgatha
verständlich zu machen. Dies erklärt die abweichenden Interpretationen der verschiedenen
christlichen Lehren. In diesen Lehren wurde viel durch die Gefährten des Michael inspiriert. Diese
Lehren wurden nicht von Michael selbst inspiriert, sondern stehen in demselben Verhältnis zu seinen
Inspirationen wie die Planeten zu der mächtigen Sonne.
Jetzt erst in unserer Zeit ist wieder ein solcher Einfluss da, eine direkte Inspiration von Michael. Diese
direkte Inspiration von Michael wurde seit dem 16. Jahrhundert vorbereitet. In jener Zeit war es der
Erzengel, der Michael am nächsten stand, welcher der Menschheit die Inspiration gab, die zu der
Vervollkommnung der Naturwissenschaft in unserer modernen Zeit führte. Die Naturwissenschaft
der heutigen Zeit rührt nicht von der Inspiration des Michael her, sondern von einem seiner
Gefährten, Gabriel. Diese wissenschaftliche Inspiration neigt dazu, eine Wissenschaft, eine
Anschauung zu schaffen, die nur für die materielle Welt Verständnis gibt und mit dem physischen
Gehirn zusammenhängt.
Innerhalb der letzten paar Jahrzehnte hat Michael den Platz dieses Inspirators der Wissenschaft
wieder eingenommen, und in den nächsten paar Jahrhunderten wird Michael der Welt etwas geben,
was in einem spirituellen Sinne ebenso wichtig - ja noch wichtiger, weil noch spiritueller -,
unermesslich viel wichtiger ist als die materielle Wissenschaft, die von Stufe zu Stufe fortgeschritten
ist seit dem 16. Jahrhundert. Geradeso wie sein Erzengelgefährte ehemals der Welt die Wissenschaft
schenkte, so wird Michael uns in der Zukunft spirituelle Erkenntnis geben, an deren erstem Anfang
wir uns jetzt befinden. Genauso wie Michael geschickt wurde als der Sendbote des Jehova, der
Spiegelung des Christus, fünfhundert Jahre vor dem Mysterium von Golgatha, um jener Ära ihren
Stempel zu geben, genauso wie er damals noch der Sendbote Jehovas war, so ist jetzt für unsere Zeit
Michael der Sendbote des Christus selbst geworden. Genauso wie in den alten hebräischen Zeiten,
welche eine unmittelbare Vorbereitung für das Mysterium von Golgatha waren, die alten
hebräischen Eingeweihten sich an Michael wenden konnten als an die äußere Offenbarung des Jahve
oder Jehova, so sind wir jetzt in der Lage, uns an Michael zu wenden, der vom Sendboten des Jehova
nun zum Sendboten des Christus geworden ist, um von ihm während der nächsten paar
Jahrhunderte zunehmende spirituelle Offenbarung zu empfangen, welche uns immer mehr und mehr
das Mysterium von Golgatha enthüllen wird. Das, was vor zweitausend Jahren stattfand, aber was
der Welt nur durch die verschiedenen christlichen Sekten bekanntgemacht werden konnte, und
dessen Tiefen erst im 20. Jahrhundert enthüllt werden können, wenn statt der Wissenschaft
spirituelle Erkenntnis, die Gabe von Michael, sich geltend machen wird, das ist es, was unsere Herzen
mit unermesslich tiefen Gefühlen erfüllen sollte gegenüber dem Spirituellen in unserer Zeit. Wir
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werden erfahren können, dass in den letzten paar Jahrzehnten ein Tor sich geöffnet hat, durch
welches uns Verständnis kommen kann.
Michael kann uns neues spirituelles Licht geben, das wir als eine Umgestaltung jenes Lichtes
betrachten können, das durch ihn zur Zeit des Mysteriums von Golgatha gegeben wurde, und die
Menschen unserer Zeit dürfen sich in dieses Licht stellen. Wenn wir dies empfinden können, so
können wir die ganze Bedeutung des neuen Zeitalters begreifen, welches gerade jetzt aus dem
unsrigen hervorgeht. Wir können das Aufdämmern einer spirituellen Offenbarung bemerken, die in
den nächsten paar Jahrhunderten in das Leben der Menschheit auf Erden kommen soll. In der Tat, da
die Menschheit freier geworden ist als sie früher war, werden wir durch unseren eigenen Willen fähig
sein, so fortzuschreiten, um diese Offenbarung empfangen zu können.
Wir wollen jetzt auf das Ereignis in den höheren Welten hinweisen, welches zu diesem veränderten
Zustand geführt hat, zu dieser Zeit der Erneuerung des Mysteriums von Golgatha. Wenn wir auf jene
Zeit zurückschauen, so erinnern wir uns an das, was oft durch unsere Seele geströmt sein mag, durch
dasjenige, was sich damals bei der Johannestaufe im Jordan ereignete, als Christus sich in einer
menschlichen Form offenbarte, die sichtbar war auf Erden unter den Menschen. Und weiter wollen
wir unsere Seele mit dem Gedanken erfüllen, wie Christus dann, was seine äußere Form anbetrifft,
sich mit der Hierarchie der Engel vereinigte und seit jener Zeit unsichtbar in der Erde gelebt hat.
Erinnern wir uns an das, was gesagt worden ist, nämlich, dass es in den unsichtbaren Welten keinen
Tod gibt. Christus selbst, dadurch, dass er auf unsere Welt herunterstieg, ging durch einen Tod
ähnlich dem der Menschen. Als er wieder eine rein geistige Wesenheit wurde, behielt er noch immer
die Erinnerung an seinen Tod bei. Aber als eine Wesenheit vom Range der Engel, in welcher er sich
weiterhin äußerlich offenbarte, konnte er nur eine Herabminderung des Bewusstseins erfahren.
Durch das, was seit dem 16. Jahrhundert notwendig geworden war für die Evolution der Erde,
nämlich der Triumph der Wissenschaft, welche höher und höher steigt, trat in die ganze Evolution
der Menschheit etwas ein, was auch für die unsichtbaren Welten von Bedeutung ist. Mit dem
Triumph der Wissenschaft kamen in die Menschheit materialistische und agnostische Gefühle von
größerer Intensität, als es bis dahin der Fall gewesen war. Auch früher gab es materialistische
Tendenzen, aber es gab nicht diese Intensität des Materialismus, wie sie seit dem 16. Jahrhundert
vorherrschend geworden war. Immer mehr und mehr nahmen die Menschen, wenn sie durch die
Pforte des Todes in die geistigen Welten eingingen, das Resultat ihrer materialistischen Ideen auf
Erden mit sich, so dass nach dem 16. Jahrhundert immer mehr und mehr Samen von irdischem
Materialismus hinübergetragen wurden. Diese Samen entwickelten sich in einer bestimmten Art und
Weise.
Obwohl Christus in die alte hebräische Rasse kam und dort zu seinem Tode geführt wurde, erlitt
dennoch das Engelwesen, welches seitdem die äußere Form des Christus ist, im Laufe des 19.
Jahrhunderts ein Auslöschen des Bewusstseins als das Resultat der gegnerischen materialistischen
Kräfte, die in die geistigen Welten heraufgekommen waren, als das Ergebnis der materialistischen
Menschenseelen, die durch die Pforte des Todes gingen. Und das Eintreten von Bewusstlosigkeit in
den geistigen Welten in der eben beschriebenen Weise wird die Auferstehung des Christus-
Bewusstseins in den Seelen der Menschen auf Erden zwischen Geburt und Tod im 20. Jahrhundert
werden. In gewissem Sinne kann man daher voraussagen, dass vom 20. Jahrhundert an das, was der
Menschheit verlorengegangen ist an Bewusstsein, sicherlich wieder heraufsteigen wird für das
hellseherische Schauen. Anfangs nur wenige, dann eine immer wachsende Anzahl von Wesen wird
im 20. Jahrhundert fähig sein, die Erscheinung des ätherischen Christus, das heißt Christus in der
Gestalt eines Engels, wahrzunehmen. Um der Menschheit willen geschah das, was man eine
Zerstörung von Bewusstsein nennen kann, in den Welten, die unmittelbar über unserer irdischen
Welt liegen, und in welchen der Christus sichtbar gewesen ist in der Zeit zwischen dem Mysterium
von Golgatha und dem heutigen Tage.
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Man kann sagen, dass zur Zeit des Mysteriums von Golgatha sich in einem wenig bekannten Winkel
von Palästina etwas ereignete, was tatsächlich das größte Ereignis war, welches jemals in der ganzen
Menschheit eintrat, aber von dem wenig Notiz genommen wurde von den damaligen Menschen.
Wenn so etwas stattfinden konnte, können wir da erstaunt sein, wenn wir hören, was sich während
des 19. Jahrhunderts zutrug, als diejenigen, die seit dem 16. Jahrhundert durch die Pforte des Todes
gegangen sind, sich dem Christus entgegenstellten?
«Die Samen von irdischem Materialismus», die seit dem 16. Jahrhundert in die geistige Welt in
immer größerem Maße von den durch die Pforte des Todes schreitenden Seelen hinaufgetragen
wurden und immer mehr Dunkelheit bewirkten, bildeten die «schwarze Sphäre des Materialismus».
Diese schwarze Sphäre wurde von Christus im Sinne des manichäischen Prinzips in sein Wesen
aufgenommen, um sie umzuwandeln. Sie bewirkte in dem Engelwesen, in dem sich die Christus-
Wesenheit seit dem Mysterium von Golgatha offenbarte, den «geistigen Erstickungstod». Dieses
Opfer des Christus im 19. Jahrhundert ist vergleichbar dem Opfer auf dem physischen Plan im
Mysterium von Golgatha und kann als die zweite Kreuzigung des Christus auf dem Ätherplan
bezeichnet werden. Dieser geistige Erstickungstod, der die Aufhebung des Bewusstseins jenes
Engelwesens herbeiführte, ist eine Wiederholung des Mysteriums von Golgatha in den Welten, die
unmittelbar hinter der unsrigen liegen, damit ein Wiederaufleben des früher verborgenen Christus-
Bewusstseins in den Seelen der Menschen auf Erden stattfinden kann. Dieses Wiederaufleben wird
zum hellseherischen Schauen der Menschheit im 20. Jahrhundert.
So kann das Christus-Bewusstsein mit dem irdischen Bewusstsein der Menschheit vom 20.
Jahrhundert an vereinigt werden, denn das Ersterben des Christus-Bewusstseins in der Engelsphäre
im 19.Jahrhundert bedeutet das Auferstehen des unmittelbaren Christus-Bewusstseins in der
Erdensphäre, das heißt, das Leben des Christus wird vom 20. Jahrhundert an immer mehr und mehr
in den Seelen der Menschen gefühlt werden als ein direktes persönliches Erlebnis.
Genauso wie die wenigen Menschen, die in jenen Tagen die Zeichen der Zeit lesen konnten, in der
Lage waren, das Mysterium von Golgatha so zu betrachten, dass sie erfassen konnten, wie diese
große, mächtige Wesenheit aus den geistigen Welten herniederstieg, um auf Erden zu leben und
durch den Tod zu gehen, damit durch seinen Tod die Substanzen seines Wesens der Erde einverleibt
werden konnten, so können wir wahrnehmen, dass in gewissen Welten, die unmittelbar hinter der
unsrigen liegen, eine Art geistiger Tod, eine Aufhebung des Bewusstseins stattfand und hiermit eine
Wiederholung des Mysteriums von Golgatha, damit ein Wiederaufleben des früher verborgenen
Christus-Bewusstseins in den Seelen der Menschen auf Erden stattfinden kann.
Seit dem Mysterium von Golgatha konnten viele Menschen den Namen des Christus verkünden, und
von diesem 20. Jahrhundert an wird es eine stetig wachsende Anzahl von solchen geben, die das
Wissen von der Christus-Wesenheit mitteilen können, welches in der Geisteswissenschaft gegeben
wird. Sie werden ihn aus ihrer eigenen Erfahrung heraus lehren, verkünden können. Zweimal schon
ist der Christus gekreuzigt worden: das eine Mal physisch in der physischen Welt im Anfang unseres
Zeitalters und ein zweites Mal im 19.Jahrhundert spirituell in der beschriebenen Weise. Man könnte
sagen, die Menschheit erlebte die Auferstehung seines Leibes in der damaligen Zeit; sie wird die
Auferstehung seines Bewusstseins vom 20.Jahrhundert an erleben.
Das, was ich nur in einigen Worten habe andeuten können, wird allmählich in die Menschenseelen
eindringen, und der Vermittler, der Sendbote wird Michael sein, der jetzt der Abgesandte des
Christus ist. So wie er früher die Seelen der Menschen leitete, damit sie das Hinlenken seines Lebens
vom Himmel zur Erde verstehen konnten, so bereitet er jetzt die Menschheit vor, damit sie fähig
werde, das Hinlenken des Christus-Bewusstseins aus dem Zustand des Unbewussten in den Zustand
des Bewussten zu erleben. Und genauso wie zur Zeit des Erdenlebens des Christus die größere Anzahl
seiner Zeitgenossen unfähig war zu glauben, welch mächtiges Ereignis sich in der Erdenevolution
zugetragen hatte, so strebt in unserer Zeit die Außenwelt danach, die Macht des Materialismus zu
vergrößern, und wird auf lange Zeit hinaus fortfahren, das, was wir heute besprochen haben, als



73

Phantasie, Träumerei, vielleicht auch als Torheit anzusehen. Und so wird sie auch diese Wahrheit
über Michael ansehen, der in der jetzigen Zeit anfängt, den Christus von neuem zu offenbaren.
Trotzdem werden viele Menschen das erkennen, was jetzt beginnt wie eine Morgenröte aufzugehen
und was sich während der kommenden Jahrhunderte in die menschlichen Seelen wie eine Sonne
ergießen wird, denn Michael kann stets mit einer Sonne verglichen werden. Und wenn auch viele
Menschen diese neue Michael-Offenbarung nicht anerkennen werden, so wird sie sich trotzdem über
die Menschheit ausbreiten.
Das ist es, was heute gesagt werden kann über die Beziehung des Mysteriums von Golgatha, welches
sich im Anfang unserer Zeitrechnung ereignete, zu dem Mysterium von Golgatha, wie es heute
verstanden werden kann. Machen wir uns diese Gefühle zu Eigen, indem wir erkennen, dass wir nur
so wahre Geisteswissenschafter werden können. Von Zeit zu Zeit werden andere Offenbarungen
kommen, für die wir unseren Sinn offenhalten müssen. Sollten wir nicht empfinden, dass es ganz
besonders egoistisch sein würde, diese Gefühle ausschließlich zu unserer eigenen Genugtuung zu
haben? Fühlen wir doch lieber, dass es unsere ernste Pflicht ist, wie wir sie durch die
Geisteswissenschaft erkannt haben, uns zu bereitwilligen Werkzeugen für solche Offenbarung zu
machen. Und obgleich wir nur eine kleine Gesellschaft sind in der ganzen Menschheit, die sich
bemüht, diese neue Wahrheit vom Mysterium von Golgatha zu verstehen, diese neue Offenbarung
des Michael zu erfassen, so bauen wir trotzdem eine neue Kraft auf, die nicht im geringsten von
unserem Glauben an diese Offenbarung abhängt, sondern die einzig und allein von dieser
Offenbarung selbst, von der Wahrheit selbst abhängt.
Dann werden wir ganz ruhig erkennen, dass nur einzelne von uns dazu vorbereitet sind, der Welt
folgendes zu erklären, soweit sie es hören will: Von jetzt ab gibt es eine neue Offenbarung des
Christus. Wir wollen bereit sein, sie anzuerkennen, wir wollen zu jenem kleinen Kreis gehören, der
dazu helfen will, damit sie größer, dauernd werde, wir wollen auf die innere Kraft einer solchen
Offenbarung bauen, so dass sie sich unter der übrigen Menschheit ausbreiten möge, denn diese
Erkenntnis wird allmählich allen zuteilwerden.
Dies ist es, was wir Weisheit nennen, was manche Torheit nennen mögen. Um fest dazustehen,
brauchen wir uns nur heute daran zu erinnern, dass diese jetzige Zeit diejenige der zweiten Michael-
Offenbarung ist, und auch daran, was von einem der alten Eingeweihten gesagt wurde zur Zeit der
ersten Michael-Offenbarung: Was den Menschen oft als Torheit erscheint, ist vor Gott Weisheit.
Versuchen wir heute, Kraft für uns selbst aus solchen Gefühlen, aus solcher geistigen Erkenntnis zu
ziehen, die in vieler Beziehung der äußeren Welt als Torheit erscheinen muss. Fassen wir den Mut,
anzuerkennen, dass dasjenige, was für die, die sich nur auf die Sinne verlassen, als Torheit erscheint,
für uns Weisheit und Licht sein kann und ein klareres Verständnis der übersinnlichen, geistigen
Welten, zu denen wir mit der ganzen Kraft unserer Seelen und unserer Überzeugung streben wollen.

Der Michael-Impuls und das Mysterium von Golgatha
Stuttgart, 18. Mai 1913, GA 152

Bei meiner letzten Anwesenheit hier unter Ihnen konnte ich Ihnen in zwei Betrachtungen einiges
darlegen über das Leben zwischen dem Tode und einer neuen Geburt. Dazumal war also der
Gesichtspunkt gewählt worden, die ganze Wichtigkeit und Bedeutung einer Erkenntnis des Lebens
zwischen Tod und neuer Geburt ins Auge zu fassen, weil die Kräfte und Wesenheiten, mit denen der
Mensch da zusammenkommt, auch hereinragen in unser Leben, das verläuft zwischen Geburt und
Tod.
Heute soll zunächst von mancherlei die Rede sein, welches uns die große Mission der
anthroposophischen Weltanschauung aus dem ganzen Charakter unserer gegenwärtigen
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Kulturepoche vor Augen führen kann. Wir stehen in der Tat - ich habe das öfter betont und davon
eingehender gesprochen - in einem wichtigen Abschnitt der menschlichen Erdenentwickelung, und
ich habe öfters betont, dass, wenn man ja bei oberflächlicher Betrachtung der Menschheitsevolution
der Erde gar oftmals jedes Zeitalter ein Übergangszeitalter nennt, so muss man von einem gewissen
Gesichtspunkte aus unser Zeitalter vielleicht nicht gerade ein Übergangszeitalter, aber ein
bedeutungsvolles Zeitalter für die ganze Entwickelung der Menschheit nennen.
Ein erster Gesichtspunkt, den ich heute vor Sie hinstellen will, ist der, den ich oft schon erwähnt habe,
dass Anthroposophie, von der wir wissen, dass sie heute in das menschliche Kulturleben durch
Notwendigkeiten der Erdenentwickelung sich hineinleben muss, dass Anthroposophie, wenn auch
ihre Ergebnisse nur erforscht werden können von der geschulten Seele des Geistesforschers, doch
von jeder Menschenseele, die nur will, die nur Unbefangenheit genug der Sache entgegenbringt,
verstanden werden, begriffen werden kann.
Da kann natürlich gleich eingewendet werden: Ja, aber es gibt doch nur wenige Menschen, die das
Bewusstsein haben, dass ihnen wahr zu sein scheint das, wovon die Anthroposophie spricht. Und die
Mehrzahl der Menschen betrachtet das, was von der Geisteswissenschaft, der Geistesforschung
kommt, als Phantasterei, als Träumerei, wenn nicht gar noch - nun wir haben ja gestern gehört - als
eine der sieben Sekten des Verderbens.
Was liegt da eigentlich zugrunde? Kann gegenüber der Tatsache, dass noch eine überaus große
Menge Menschen der Gegenwart sich findet, die sagen: Ja, wir können Anthroposophie nicht
verstehen, sie erscheint uns eben als Phantasterei, - kann demgegenüber aufrechterhalten werden
die Behauptung, dass diese Wahrheit, die von wenigen verstanden wird, doch für den unbefangenen
Menschensinn erkennbar ist?
Ich habe in dem gestrigen öffentlichen Vortrage auseinandergesetzt, wodurch man zu übersinnlichen
Erkenntnissen kommen kann, dass man gewisse Kräfte der Seele frei machen kann von ihrem
Eingreifen in das Leibliche. Ich habe erwähnt, wie die Denk-, Sprach- und Willenskräfte frei werden
können, sich emanzipieren können vom Körperlichen, so dass sie rein im Seelischen, im Geist-
Seelischen wirken können, und dass sie dann die Kräfte sind, welche sich eben ausbilden durch
Meditation, Konzentration und Kontemplation, die dann eindringen in die übersinnlichen Welten.
Alle die Kräfte, die befähigen, einzudringen in die übersinnlichen Welten, kommen davon, dass der
Mensch seine Seele loslösen kann von alledem, womit der Mensch im Leiblichen verbunden ist. Also
in den Erkenntniskräften, mit denen die übersinnlichen Welten erforscht werden können, haben wir
es mit leibfreien Seelenkräften zu tun.
Nun gibt es aber im ganz alltäglichen Leben eine Seelenkraft, welche in einer gewissen Weise schon
in sich hat, was mit den anderen Seelenkräften angestrebt wird bei der Geistesforschung, und diese
Seelenkraft ist die Denkkraft, wie sie sich äußert im gewöhnlichen, unbefangenen, gesunden
Menschenverstand. Diese gewöhnliche Denkkraft nämlich, sie kann unter gewissen Voraussetzungen,
ohne dass sie weiter entwickelt wird, selber schon als etwas Leibfreies sich darstellen.
Mit diesem Denken hat es nämlich folgende Bewandtnis. Dieses Denken, das also jede Seele heute in
sich als eine Kraft haben kann, hat gewissermaßen zwei Gesichter, ist ein Januskopf. Dieses Denken
ist entweder vom Gehirn abhängig, bringt nur dasjenige als Gedanken zum Bewusstsein, was sich im
Gehirn, im Nervensystem spiegelt. Dann ist dieses Denken mehr passiv, ist ein solches Denken, das
sich anlehnen will an das Instrument des Gehirns. Oder aber dieses Denken kann sich schon einfach -
ohne irgendwelche Meditation - durch inneres Aufraffen, dadurch dass es seiner selbst in seiner
wahren Wesenheit sich bewusst wird, dass es sich losreißen will von der Anlehnung an das Gehirn,
freimachen: dann ist es ein mehr aktives Denken.
Beides sind Seiten des gesunden menschlichen Denkens, wie es heute jede Seele haben kann.
Denken ist in jeder Seele, aber es kann in zweifacher Weise benutzt werden. Zunächst so: der
Mensch kann sich in sich selber erkraften, kann in sich selber Gedanken prägen. Dann ist dieses
Denken in seiner Aktivität so, dass es voll entgegenkommt allem, selbst den scheinbar gewagtesten
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Behauptungen der Geistesforschung, Wenn aber dieses Denken sich nicht erkraften will, nicht in
seiner Aktivität sich erfassen will, dann muss es sich anlehnen an das Instrument des Denkens, das
Gehirn, dann bringt es überhaupt nur Gedanken hervor, die mit dem Instrument des Gehirns erfasst
werden, dann denkt der Mensch nicht aktiv, dann denkt er passiv.
Wichtiger fast als jede andere - allerdings nicht für die unmittelbare Gegenwart, sondern für die
Zukunft - ist die Einteilung in aktive Denker und passive Denker. Diejenigen, die etwas von
selbständigem, innerlich freiem Denken in sich erkraften, die aktiv denken können, werden schon
durch den Trieb dieses Denkens herzugedrängt zu der geisteswissenschaftlichen Forschung.
Diejenigen, die nicht tätig denken wollen, sondern nur in Abhängigkeit vom Gehirn, werden sagen,
die anthroposophische Forschung ist Phantasterei, weil sie keinen Begriff haben von dem, was in
einem freien Denken erfasst werden kann, weil sie hingegeben sein wollen an das Instrument des
Gehirns. So dass man sagen kann, dass sie nicht in sich selbst denken wollen, nur in sich für sich
selber denken lassen.
Gerade unter diesem Gesichtspunkte ist die Anhängerschaft, das Verhalten gegenüber der
anthroposophischen Weltanschauung heute im Grunde genommen eine Sache der inneren Emsigkeit,
des inneren Erkraftens oder der inneren Bequemlichkeit, der inneren Faulheit. Das Denken, das
emsig sein will, sich innerlich erkraften will, das begreift die Ergebnisse der Geisteswissenschaft; das
Denken, das sich der Krücke bedienen will, des Instruments, das bloß im Spiegelbild des Gehirns sich
die Gedanken zum Bewusstsein bringen will, das ist bequem, das will in sich nur denken lassen, das
wird die anthroposophische Forschung aus Bequemlichkeit ablehnen müssen. Und alle Philosophien
und alle Schreibereien, welche in die Welt hinauslaufen und scheinbar wissenschaftlichen und
geistvollen Charakter annehmen und sagen, dass man nicht begreifen könne, was anthroposophische
Forschung zustande bringen kann, das beruht auf einer zunächst unbewussten, aber tief innerlichen
Bequemlichkeit des menschlichen Denkens, das nicht aktiv werden, sondern passiv bleiben will.
Bequem ist die Anhängerschaft zur anthroposophischen Weltanschauung nicht.
Das ist im Grunde genommen die Wahrheit über die Sache. Und wenn Sie in Versammlungen
kommen, die sich ja heute nicht mehr materialistisch nennen, die sich monistisch vielleicht nennen
und die sich auslassen über die «Phantastereien» der Geisteswissenschaft, so liegt da manches
andere zugrunde, als was in diesen Versammlungen gesprochen wird. Da liegt zugrunde das
Unvermögen, zum aktiven Denken fortzuschreiten, da liegt ferner die Anmaßung zugrunde -weil man
selber sich nicht zum aktiven Denken aufraffen will -, die Bequemlichkeit des passiven Denkens zum
obersten Grundsatz der menschlichen Forschung zu machen.
Bequemlichkeit im Gebrauch von Seelenkräften führt ja schon im gewöhnlichen Leben zuweilen zu
etwas, was öfter zu beobachten ist. Wenn jemand sich diese oder jene Rede anhören will und zu
bequem ist, mit den Ausführungen mitzugehen, schläft er nach und nach ein und verschläft dasjenige,
was eigentlich in seiner Absicht war zu erfahren, vielleicht auch nicht in seiner Absicht war zu
erfahren. Mit einem solchen Verschlafen eines notwendigen Entwickelungsimpulses der Menschheit
wird man es zu tun haben bei allen denjenigen, die sich nicht aufraffen können zu einem aktiven
Denken in der Gegenwart und der nächsten Zukunft. Verschlafen wird man ein Allerwichtigstes. Denn,
wenn auch diese oder jene Menschen nichts davon wissen wollen, hinter dem, was sich abspielt in
unserer Sinnenwelt, liegen die übersinnlichen Wesenskräfte, übersinnliche Vorgänge. Deshalb, weil
ein Teil der Menschheit verschlafen will, was eigentlich geschieht, werden sich doch die
übersinnlichen Vorgänge abspielen. Mit wichtigen übersinnlichen Vorgängen haben wir es in unserer
gegenwärtigen Epoche zu tun! Und alle sinnlichen Vorgänge sind die äußeren Ausgestaltungen von
übersinnlichen Vorgängen. Wenn wir sozusagen den Schleier durchschauen, in welchem sich alle
sinnlichen Vorgänge der Entwickelung unserer Epoche darbieten, dann kommen wir hinter diesen
Schleier zu den übersinnlichen Vorgängen. Und um sie, die übersinnlichen Vorgänge, zu
charakterisieren, die jetzt gerade wichtig sind, wollen wir uns daran erinnern, dass alles Leben im
Weltenall auf einer sich steigernden Entwickelung beruht.
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Verfolgen wir den Entwickelungsweg des Menschen, so rinden wir ihn zunächst, seiner ersten Anlage
nach, in der alten Saturnzeit. Wir finden ihn dann mit einem neuen Element durchsetzt in der alten
Sonnenzeit, noch weiter ausgebildet in der alten Mondenzeit und mit dem vierten Element, dem Ich,
in der Erdenzeit. Und wir wissen ja, dass seine Seelenkräfte in der Jupiterzeit eine solche Gestaltung
annehmen werden, dass er sich mit den Wesenheiten der Hierarchie der Angeloi vergleichen lässt.
So wie nun der Mensch in seiner Entwickelung fortschreitet und hinaufsteigt, so schreiten aber auch
die anderen Wesenheiten der einzelnen Hierarchien von niederen Stufen zu höheren Stufen. Nicht
nur die menschliche Hierarchie unterliegt einer solchen sich noch steigernden Entwickelung, sondern
auch die über den Menschen stehenden Hierarchien.
Nehmen wir unter diesen Hierarchien die eine, zwei Stufen höherstehende als der Mensch, die
Hierarchie der Archangeloi, der Erzengel. Nun habe ich schon gestern gesagt, man nimmt es heute im
Allgemeinen von mancher verständigen Seite nicht übel, wenn man vom Geist im Allgemeinen redet.
Wenn man aber eingeht auf Klassen, Ordnungen, Individuen, wie man es doch bei Pflanzen, Tieren
und anderen Bereichen in der Naturwissenschaft tut, dann nimmt es der heutige Kulturmensch sehr
übel. Dennoch muss man es, wenn man es im Konkreten mit der geistigen Welt zu tun haben will.
Wenn Sie jenen Vortragszyklus, den ich in Kristiania gehalten habe über die Entwickelung von
Volksstämmen, in die Hand nehmen, so sehen Sie, dass die Entwickelung von Volksstämmen mit der
Hierarchie der Erzengel zusammenhängt. Die aufeinanderfolgenden Epochen unterstehen den
Urkräften, den Archai, den Geistern der Persönlichkeit.
Wenn wir nun die wichtigsten Wesenheiten aus der Reihe der Archangeloi nehmen, so haben wir
Namen, die uns auch sonst begegnen, die wir auch gebrauchen können wie andere Namen: Raphael,
Gabriel, Michael und so weiter.
Diese Wesenheiten können wir mit solchen Namen benennen, denn der Name ist ja gar nicht das
Wesentliche. Wir benennen sie, wie wir eben andere Dinge auch mit Namen nennen. Sie spielen eine
gewisse Rolle in dem, was wir als Tatsachen der übersinnlichen Entwickelung finden. Von dieser
übersinnlichen Entwickelung ist aber unsere sinnliche Entwickelung abhängig.
Wir können tatsächlich ganz gut geisteswissenschaftlich unterscheiden zwischen den einzelnen
Wesenheiten aus der Hierarchie der Archangeloi. Nicht abstrakt durch bloßes Namen-Hinpfahlen,
sondern wir können unterscheiden so, dass wir die hauptsächlichsten Kulturimpulse, die sich
äußerlich in der sinnlichen Welt auf einem Fleck der Erde zum Beispiel in den ersten christlichen
Jahrhunderten ergeben, von einer anderen Wesenheit beherrscht sehen als die, welche die
hauptsächlichsten Kulturimpulse bei den leitenden Völkern, sagen wir im 12. und 13. Jahrhundert,
beherrschte, und die, welche unsere Kulturentwickelung beherrscht.
Bleiben wir zunächst bei dem, was für unsere Kulturentwickelung in Betracht kommt. Da haben wir
deutlich zu unterscheiden zwischen dem Charakter desjenigen Zeitalters, das etwa im 15., 16.
Jahrhundert begonnen hat, das seine hauptsächliche Signatur hat von dem Aufkommen der neuen
Naturwissenschaften, das die Naturwissenschaften bis zu jener Größe gebracht hat, die uns im 19.
Jahrhundert entgegentritt und die nicht genug bewundert werden kann.
Wenn man diese Jahrhunderte der naturwissenschaftlichen Arbeit der gesamten Menschheit ins
Auge fasst, dann muss man sagen, sie ist geführt worden von gewissen Völkerschaften, die gelenkt
wurden aus der übersinnlichen Welt heraus von einem ganz bestimmten Wesen aus der Hierarchie
der Archangeloi, und dieses Wesen unterscheidet sich ganz genau von dem Wesen, das jetzt unsere
beginnende geistige Kulturepoche von der übersinnlichen Welt aus leitet. Wenn man Namen, die im
Abendland gebräuchlich geworden sind, für diese leitenden Wesenheiten aus der Hierarchie der
Archangeloi geben will, kann man sagen: Seit der Christus-Zeit her waren verschiedene Wesenheiten
leitend für die fortschreitende Kultur. Ohne auf diese Namen pochen zu wollen, will ich eben die
Namen einer Reihe von Wesenheiten aus der Hierarchie der Erzengel aufzählen, wie man Namen von
Menschen nennt, die an irgendetwas teilhaben auf dem physischen Plan, einer Reihe von
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Wesenheiten aus der Hierarchie der Archangeloi, die beherrscht haben die fortschreitende Kultur:
Oriphiel, Anael, Zachariel, Raphael, Samael, Gabriel, Michael.
Gabriel war der leitende Geist in derjenigen Kulturperiode, die eben abgelaufen ist für die geistige
Welt mit dem letzten Drittel des 19. Jahrhunderts. Denn in der Tat beginnt mit diesem letzten Drittel
des 19. Jahrhunderts - und dies wird immer mehr hervortreten - eine Epoche, in welcher ganz andere
Einflüsse und Impulse aus der übersinnlichen Welt in die sinnliche hineinströmen. Während in der
verflossenen Epoche die Menschenseelen vorzugsweise hingerichtet waren auf das, was die Sinne
schauen, der Verstand begreifen kann, werden die Menschen der kommenden Zeit, welche die
fortschreitende Entwickelung nicht verschlafen wollen, vorzugsweise zu beachten haben, wie immer
mehr übersinnliche Weisheit und Erkenntnisse hereindringen werden aus den übersinnlichen Welten
in die irdische sinnliche Entwickelung.
Wenn man äußerlich charakterisieren will, könnte man sagen: In der abgelaufenen Epoche hatten die
übersinnlichen Wesen genug damit zu tun, die Inspirationen, die Intuitionen, die hereinfließen
können aus den übersinnlichen Welten, möglichst abzuhalten von dem physischen Leben. Es hatten
die Hierarchien damit zu tun, dass sie nicht hineinfließen konnten in die Seelen.
Von jetzt an werden die übersinnlichen Kräfte so gelenkt und geleitet von der übersinnlichen Welt
aus, dass möglichst viele Inspirationen und Intuitionen hineinfließen können in die Menschenseele,
so dass ein Wissen von Imagination, Inspiration, Intuition die Menschenseele wird ergreifen können.
So bar allen inspirierten Wesens, aller Erkenntnisse des Geistigen das abgelaufene Zeitalter war, so
erfüllt von inspiriertem, von intuitivem Wesen werden die wirklich lebendigen Kulturimpulse der
folgenden Zeit sein.
Unmöglich wäre es gewesen, vor fünfzig Jahren dasjenige zu Menschen zu sprechen, was durch den
notwendigen Gang der Weltenentwickelung heute zu Ihnen gesprochen werden kann, weil es damals
unmöglich gewesen wäre, unmittelbar aus den geistigen Welten diese Dinge herunter zu bekommen.
Das Tor ist erst jetzt geöffnet worden. Und wie die verflossenen Zeiten am günstigsten für die
Verstandesentwickelung waren, so wird die nächste Zeit am günstigsten sein für die Entwickelung
der Inspiration und Intuition.
Hart aneinander stoßen zwei Zeitalter: Eines, das abgeneigt war aller Inspiration, und eines, in dem
zwar mächtige Kräfte mit allen Mitteln ankämpfen werden gegen alle Inspiration, in dem aber die
Möglichkeit sein wird, die Inspiration aufzunehmen, sie zum Tonangebenden zu machen in den
Menschenseelen.
Und wenn wir in die Sache weiter hineinschauen, so entdecken wir, dass die übersinnlichen Kräfte,
die nicht unmittelbar hineinfließen konnten in die Menschenseelen im abgelaufenen Zeitalter, nicht
etwa untätig waren. Das, was eine äußere Physiologie nicht konstatieren kann, ist doch Wahrheit: Im
Zeitalter des Gabriel ist auch gearbeitet worden von der übersinnlichen Welt aus in die sinnliche
hinein. Diese Arbeit ist geleistet worden am physischen Leib des Menschen. Innerhalb des
Vorderhirns entstanden in dieser Zeit feine Strukturen, die nach und nach durch das Gabriel-
Regiment in die menschliche Generation eingepflanzt worden sind, wodurch die Menschen zum
großen Teil mit solchem Gehirn geboren werden, welches andere, feinere Strukturen hier am
Vorderhirn hat, als es bei den Menschen des 12. und 13. Jahrhunderts noch der Fall war.
Das war die Aufgabe des Zeitalters, in dem die Menschen den Sinn lenkten auf das Physisch-Sinnliche,
abgeschlossen waren gegen das Inspirierte, dass in die Leiblichkeit hinein sich die Impulse der
übersinnlichen Welt ergossen und diese feine Struktur im Gehirn ausbildeten.
Und immer mehr und mehr wird diese Struktur da sein bei denen, die jetzt sich fähig fühlen werden,
zum aktiven Denken und zum Verstehen der Geisteswissenschaft fortzuschreiten. Und dann werden
in unserer Epoche, in derjenigen Epoche, an deren Anfang wir eigentlich erst stehen, die
übersinnlichen Kräfte nicht verbraucht, um Strukturen im Gehirn zu bilden, sondern um unmittelbar
in die Seelen einzufließen, durch Imagination und Inspiration zu wirken, einzufließen in die
menschlichen Seelen. Das ist das Michael-Regiment.
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So unterscheiden sich zwei Wesenheiten in der Reihenfolge der Archangeloi dadurch, dass der eine,
Gabriel, der geleitet hat den Menschen unmittelbar vor unserem Zeitalter, gearbeitet hat an der
feineren Ausbildung des Gehirns, und dass derjenige, der nun beginnt zu arbeiten, nicht die Aufgabe
hat, ein menschliches Organ umzugestalten, sondern einzupflanzen in die menschlichen Seelen
Verständnis für die spirituelle Wissenschaft. So grenzen wir voneinander ab die Wesenheiten, welche
der Hierarchie der Archangeloi angehören.
An diesen zwei Beispielen versuchte ich, Ihnen gleichsam konkrete Eigenschaften,
Charaktereigenschaften dieser beiden Wesenheiten hinzustellen. Nicht mit Namen wollen wir uns
begnügen; denn, wie wir nichts wissen von einem Menschen, wenn wir nur wissen, dass er Müller
heißt, so wissen wir auch nicht viel von Gabriel, wenn wir nur seinen Namen wissen. Aber dann
wissen wir etwas von einem Menschen, wenn wir angeben können, er ist ein mitleidsvoller Mensch,
er hat dies oder jenes getan. So wissen wir auch etwas von einer übersinnlichen Wesenheit, wenn
wir sagen können, dass sie Kräfte einfließen ließ in den physischen Menschenleib, die Kräfte, die
gewisse Strukturen im Vorderhirn haben entstehen lassen durch die menschliche Fortpflanzungskraft.
Und wir charakterisieren den Geist, die Wesenheit, die auf ihn folgt, richtig, wenn wir aufweisen
seine Tätigkeit im Erreichen des Verständnisses für die inspirierten, intuitiven Wahrheiten. Nicht so
sehr für den Geistesforscher, den Initiierten selbst, sondern für diejenigen, die verstehen wollen die
Geistesforschung, die zu aktivem Denken übergehen wollen, wirkt Michael, wenn die Kräfte des
aktiven Denkens immer mehr in der Menschheit sich ansammeln in den folgenden Jahrhunderten.
Dieser Übergang ist noch in anderer Beziehung ein wichtiger. Durch dasjenige, was da geschehen ist,
bildet sich immer mehr eine Menschheit heran, die durch ihre Organisation in der Lage ist,
gedächtnismäßig in zukünftigen Inkarnationen wirklich zurückzuschauen auf frühere Inkarnationen.
Aber die Menschheit muss sich in diese Lage erst versetzen.
Man kann sich nicht an etwas erinnern, an das man niemals gedacht hat. Wenn man abends
gedankenlos seine Manschetten ausgezogen hat und gedankenlos die Knöpfe hinlegt, so kann man
sie am andern Morgen nicht finden, weil man nicht daran gedacht hat. Wenn man den Gedanken
gefasst hat, sich das Bild der Umgebung von den Knöpfen, die man abgelegt hat, einzuprägen, wird
man am nächsten Morgen schnurstracks zu dem Platze hingehen, wo man sie hingelegt hat.
So wie das für das gewöhnliche Leben gilt in Bezug auf das Erinnerungsvermögen, so sollte es auch
begriffen werden für den großen Horizont in Bezug auf frühere Erdenleben. An das innerste Wesen
der Seele müssen wir uns zuerst erinnern, an das, was wirklich hinübergeht in das Wesen der Seele.
Aber dazu müssen wir dieses innerste Wesen zuerst erfasst haben. Das können wir nur durch okkulte
Schulung. Wenn man sich nicht bemüht hat, den Gedanken des Wesens der Seele zu haben in der
früheren Inkarnation, so kann man sich auch nicht daran zurückerinnern, mag man noch so gut
organisiert sein. Organisiert zur Rückerinnerung werden die Menschen sein, aber sie werden diese
Organisation zunächst als Krankheit empfinden, als Nervosität, als einen furchtbaren Zustand, wenn
sie sie nicht gebrauchen können. Denn sie werden organisiert sein, um sich zurückzuerinnern, aber
sie haben nichts, woran sie sich erinnern können. Wenn der Mensch Eindrücke hat, die er nicht
verwerten, Organe in sich hat, die er nicht gebrauchen kann, dann erkrankt er. Dem gehen wir
entgegen, dass die Menschen in den folgenden Zeitaltern dazu organisiert sein werden, sich
zurückzuerinnern an frühere Erdenleben, dass aber nur diejenigen sich erinnern können, die etwas
zum Erinnern haben, die also das Menschenseelenwesen in seiner Eigenart als Glied der geistigen
Welt durch okkulte Schulung erkannt haben. In jedem Leben, das auf ein solches folgt, in dem man
die Seele als Geistwesen erkannt hat, kommt die Rückerinnerung an frühere Erdenleben.
So stehen wir an einem wichtigen Wendepunkt. Geisteswissenschaft verstehen, heißt im Grunde
nichts anderes, als ein Gefühl haben für diesen Wendepunkt in unserer Zeit.
Nun sind nicht alle Wesenheiten, die der Hierarchie der Archangeloi angehören, gleich geartet, gleich
im Rang. Wenn wir von der Hierarchie der Archangeloi sprechen, kann man sagen, die lösen sich
zwar so ab, wie ich gesagt habe. Aber der höchste im Range, gleichsam der Oberste ist derjenige, der
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in unserem Zeitalter die Herrschaft zu führen beginnt, ist Michael. Er ist einer aus der Reihe der
Archangeloi, aber er ist gewissermaßen der Fortgeschrittenste. Nun gibt es eine Entwicklung, und die
Entwickelung umfasst alle Wesen. Alle Wesen sind in einer sich steigernden Entwickelung, und wir
leben in dem Zeitalter, wo Michael, der Oberste von der Natur der Archangeloi, übergeht in die Natur
der Archai. Er wird allmählich übergehen in eine leitende Stellung, wird eine leitende Wesenheit,
wird Zeitgeist, leitende Wesenheit für die ganze Menschheit.
Das ist das Bedeutsame, das ist das ungeheuer Wichtige unseres Zeitalters, dass wir begreifen, dass
das, was in allen vorhergehenden Epochen noch nicht da war, für die ganze Menschheit nicht da war,
nun sein kann, werden muss ein Gut für die ganze Menschheit. Was bisher bei einzelnen Völkern
auftrat - spirituelle Vertiefung -, kann nun etwas sein für die gesamte Menschheit.
Und wenn wir so hinweisen auf dasjenige, was hinter der Sinnenwelt geschieht, so können wir auch
hinweisen auf das, was sich in der Sinnenwelt abspielt als ein äußerer Ausdruck dessen, was eben
geschildert worden ist: dass gleichsam eine Erhöhung des Erzengels Michael sich abspielt hinter der
sinnlichen Welt.
Bisher hat der Mensch eine Persönlichkeit sein können; in Zukunft wird er auch eine Persönlichkeit
sein können, aber in einer anderen Weise als es bis in unser Zeitalter möglich gewesen ist. Der
Mensch hat gewissermaßen immer teilgenommen an den übersinnlichen Welten, hat es wenigstens
können mit seinem Seelenleben. Aber die persönliche Note, die persönliche Färbung, die der Mensch
dargelebt hat in dieser Sinnenwelt, kam nicht von oben herunter, sondern von unten herauf, sie kam
von Luzifer. Luzifer hat die Persönlichkeit gemacht. Daher konnte man bisher sagen: Der Mensch
kann mit seiner Persönlichkeit nicht eindringen in die übersinnliche Welt, kann seine Persönlichkeit
nicht hineinbringen in die geistige Welt, er muss seine Persönlichkeit auslöschen, sonst verunreinigt
er die geistige Welt.
In Zukunft obliegt dem Menschen, dass er die Persönlichkeit inspiriert werden lässt von oben, auf
dass sie aufnehmen könne, was da ausfließen soll aus der geistigen Welt. Ihre Note bekommt die
Persönlichkeit durch das, was sie an spirituellen Erkenntnissen aufzunehmen vermag, die
Persönlichkeit wird etwas ganz anderes werden in zukünftigen Zeiten. Gewissermaßen durch das,
wodurch er abgewichen ist vom Geistigen, was ihm von dem Leibe aufgedrückt wird, war der Mensch
früher eine Persönlichkeit, in Zukunft wird er eine Persönlichkeit sein müssen durch dasjenige, was er
aus der spirituellen Welt in sich zu verarbeiten, in sich aufzunehmen vermag.
Durch ihr Blut, durch ihr Temperament, durch mancherlei, was von unten kam, waren in der
Vergangenheit die Menschen eben Persönlichkeiten, und in diese Persönlichkeiten strahlten
unpersönliche Elemente aus dem Übersinnlichen hinein. Durch Temperament, durch Blut und so
weiter wird man immer weniger und weniger Persönlichkeit sein können in der Zukunft. Aber man
wird es sein können durch seine Teilnahme an der übersinnlichen Welt. Bis in den Charakter herein
wird fließen das, was die übersinnlichen Impulse enthalten. Das wird bewirken der Impuls des
Michael, der eben in die menschliche Seele hineinleitet das Verständnis für das spirituelle Leben. Die
Menschen mit ausgesprochenem Persönlichkeitscharakter werden diesen Persönlichkeitscharakter
davon haben in Zukunft, dass sie dieses oder jenes ausdrücken werden durch Verständnis der
übersinnlichen Welten. Die Alexanders, Cäsars, Napoleons gehören der Vergangenheit an. In sie floss
gewiss das übersinnliche Element hinein, doch die hohe persönliche Färbung haben sie durch das,
was sie erhalten haben von unten herauf. Die Menschen, die Persönlichkeiten sind durch die Art, wie
sie die geistige Welt in die sinnliche hineintragen, die Menschen, die von der Seele aus Persönlichkeit
in die Menschheit tragen, das werden die Persönlichkeiten sein, welche die Alexanders, Cäsars,
Napoleons ablösen werden. Die Stärke der Menschentaten in der Zukunft wird sich ergeben aus der
Stärke des geistigen Einschlags, der in diese Menschentaten hineinfließen wird. Dieses alles gehört zu
dem, was das Bedeutsame des Übergangs von einer Epoche zur anderen ist. Aber was eben den
bedeutungsvollsten Übergang charakterisiert, ist der Übergang von der Epoche des Gabriel zu der
Epoche des Michael in unserer Entwickelungsepoche.
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Wir können auch mit dem gesunden Menschenverstand uns durchaus ein Verständnis aneignen
dessen, was heute gesagt ist, wenn wir nur vorurteilsfrei genug sind, in unsere Zeit hineinzuschauen
und zu sehen, wie aneinanderstoßen die zwei Möglichkeiten noch bis ins letzte Drittel des 19.
Jahrhunderts.
Die erste Möglichkeit ist, aus der Naturwissenschaft heraus Weltanschauung zu bauen. Heute ist das
veraltet, etwas Antiquiertes, liegt nicht mehr im Charakter des Zeitalters. Die Menschen machen es
noch, weil sie eben noch das forttragen, was aus dem Alten kommt. Im Charakter des Zeitalters liegt
es, aus den Inspirationen der geistigen Welt und aus deren Verständnis heraus Weltanschauung zu
zimmern. Das müssen wir als ein Gefühl, als eine Empfindung in unserer Seele aufnehmen, dann
lernen wir wissen, was anthroposophische Weltanschauung für die einzelnen Seelen bedeutet,
lernen empfinden, was Entwickelung für die Menschheit ist. Teilnehmer dürfen wir sein an
Bedeutungsvollem.
Und nun erinnere ich Sie an etwas, was ich eingeflochten habe in die Vorträge, die ich das letzte Mal
hier gehalten habe, in die Vorträge von der Veränderung der Funktion des Buddha. Hier ist auch der
Punkt, wo in der nächsten Betrachtung an die heutige angeknüpft werden soll. Gewissermaßen mit
einer Frage möchte ich die heutigen Betrachtungen abschließen, mit der Frage, die sich in jeder Seele
erheben kann, und die uns von Wichtigem, das heute betrachtet wurde, zu noch Wichtigerem führen
wird.
Wenn eine Erhöhung des Michael stattgefunden hat, wenn er zum leitenden Geist der
abendländischen Kultur geworden ist, wer tritt an seine Stelle? Der Platz muss ausgefüllt werden.
Jede Seele muss sich sagen: also muss auch ein Engel eine Erhöhung, ein Aufrücken erfahren haben,
muss eintreten in die Reihe der Archangeloi. Wer ist das?
Mit dieser Frage will ich abschließen, um hinüberzuleiten in noch wichtigere Betrachtungen, die uns
übermorgen beschäftigen sollen.
Heute wollte ich vor Ihre Seele stellen die wichtigste Charakteristik des Übergangs: die Tatsache, dass
die Seelen, die sich dazu aufraffen können, Verständnis finden können für übersinnliche Wahrheiten.
Denn so wollen es die hinter der Menschheit stehenden, die Menschheitsevolution leitenden
Weltenmächte. Und das Abbild in der Sinnenwelt ist, dass die Persönlichkeit eine völlig andere
Nuance annimmt. Während im verflossenen Zeitalter der Persönlichkeit die Färbung gegeben hat von
unten her Temperament und Blut, wird in Zukunft tonangebend werden für die Persönlichkeit des
neuen Zeitalters das Element des spirituellen Verständnisses. Das wird das tonangebende Element
sein. Wichtig ist, dies zu verstehen, noch wichtiger ist, dies zu erfühlen.
Von diesem Punkt werden wir übermorgen zu einer bedeutsamen Betrachtung, die in jede einzelne
unserer Seelen eindringen kann, übergehen.

Die spirituellen Hintergründe der äußeren Welt – Der Sturz der
Geister der Finsternis

GA 177, Neunter Vortrag, Dornach, 14. Oktober 1917

Es ist notwendig, dass man gewisse Grundwahrheiten der geistigen Entwickelung immer wiederum
vor seine Seele treten lässt, wenn man von neuem einiges, ich möchte sagen, Material an
Kenntnissen und dergleichen aufgenommen hat, um diese Grundwahrheiten besser zu durchdringen.
Wir haben uns ja bei den letzten Betrachtungen bekanntgemacht mit allerlei Vorstellungen, welche
die Ereignisse der Gegenwart, die Gründe für diese Ereignisse erklären können, selbstverständlich
alles bis zu einem gewissen Grade. Wir haben uns damit eben eine Reihe von Vorstellungen über die
Entwickelung der Gegenwart angeeignet. Mit diesen Vorstellungen können wir herantreten an
Grundwahrheiten, die wir von gewissen Gesichtspunkten aus schon kennen, die aber immer besser
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noch durchdrungen werden können, wenn man mit neuer Vorbereitung darangeht.
Ich habe ja öfter darauf hingedeutet, wie die Mitte des 19. Jahrhunderts, besonders die vierziger
Jahre, ein bedeutungsvoller Einschnitt in der geistigen Entwickelung der europäischen und der
amerikanischen Menschheit ist. Ich habe darauf hingewiesen, wie damals gewissermaßen der
Höhepunkt war der materialistischen Verstandesentwickelung auf der Erde, der Höhepunkt für die
Ausbildung desjenigen, was man nennen könnte ein Verstandesbegreifen der äußeren toten
Tatsachen, das nicht herangehen will an das Lebendige. Solche Ereignisse - und wir stehen ja heute
durchaus unter den äußeren Nachwirkungen dieser Ereignisse und werden noch lange unter diesen
Nachwirkungen stehen -, solche Ereignisse haben ihre tiefere Grundlage in Vorgängen der geistigen
Welt. Und wenn wir nach den Vorgängen der geistigen Welt forschen, welche den äußeren irdischen
Ausdruck fanden in dem eben Gesagten, so müssen wir hinweisen auf einen Kampf, geradezu auf
eine Art von Krieg in der geistigen Welt, der dazumal begonnen hat, und der für die geistige Welt in
gewissem Sinne eine Art Abschluss gefunden hat in dem Zeitpunkte, von dem ich ja auch schon
öfters gesprochen habe, der in den Herbst des Jahres 1879 fällt. Sie werden sich also über diese
Dinge eine richtige Vorstellung verschaffen, wenn Sie sich einen Kampf denken in den geistigen
Welten, der Jahrzehnte hindurch gedauert hat, von den vierziger Jahren bis in den Herbst des Jahres
1879. Der Kampf, der da stattgefunden hat, kann bezeichnet werden als ein Kampf der geistigen
Wesenheiten, welche zu der Gefolgschaft jenes Wesens aus der Hierarchie der Archangeloi gehören,
das man bezeichnen kann als Michael, als Kampf also Michaels und seiner Gefolgschaft gegen
gewisse ahrimanische Mächte. Also bitte, stellen Sie sich zunächst diesen Kampf vor als einen Kampf
in der geistigen Welt. Und alles das, was ich zunächst meine, bezieht sich auf diesen Kampf zwischen
Michael und seiner Gefolgschaft und gewissen ahrimanischen Mächten. Sie werden diese Vorstellung
namentlich dann, wenn Sie von ihr eine fruchtbare Anwendung machen wollen für das Leben in der
Gegenwart, gut verstärken, wenn Sie sich vor das Seelenauge führen, dass diejenigen
Menschenseelen, die gerade in dem Jahrzehnt der vierziger Jahre des 19. Jahrhunderts geboren sind,
die ersten Phasen dieses Kampfes zwischen der Michael-Gefolgschaft und den ahrimanischen
Mächten noch in der geistigen Welt mitgemacht haben. Also diejenigen Menschen, die in den
vierziger Jahren des 19. Jahrhunderts geboren sind, haben gewissermaßen als Seelen vor ihrer
Geburt den Anfang dieses Geisterkampfes mitangesehen. Wenn man das bedenkt, wird man viel
Verständnis haben können für die äußeren und inneren Schicksalserlebnisse solcher Menschen,
namentlich für die Seelenverfassungen solcher Menschen. Dieser Kampf hat also stattgefunden in
den vierziger, fünfziger, sechziger, siebziger Jahren und hat im Herbst 1879 damit seinen Abschluss
gefunden, dass Michael und seine Gefolgschaft einen Sieg davongetragen haben über gewisse
ahrimanische Mächte. Was bedeutet das nun? Man kann, wenn man so etwas in der richtigen Art
verstehen will, immer wiederum sich behelfen mit dem Bilde, das ja durch die Entwickelung der
Menschheit durchgehalten worden Ist: Mit dem Bilde des Kampfes Michaels mit dem Drachen.
Natürlich tritt der Kampf Michaels mit dem Drachen an den verschiedensten Stellen der
Entwickelung auf. Man hat es oftmals in der Entwickelung mit einem Kampf des Michael mit dem
Drachen zu tun. Man kann das so charakterisieren, dass jedes Mal, wenn solch ein Kampf des
Michael mit dem Drachen auftritt, dieser Kampf in ähnlicher Weise sich abspielt wie in den vierziger
Jahren des vorigen Jahrhunderts, aber um andere Güter und Ungüter, Schäden, Nachteile; dass
gewisse ahrimanische Scharen immer von neuem bald dies, bald jenes der Weltenentwickelung
einverleiben möchten, und dass sie immer wiederum besiegt werden. So sind sie besiegt worden -
aber, wie gesagt, innerhalb der geistigen Welt - im Herbst 1879. Aber was bedeutet es denn, dass
nun die Mächte des Drachen, diese ahrimanischen Scharen, in die Reiche der Menschen,
gewissermaßen vom Himmel auf die Erde gestoßen sind? Der Verlust dieses Kampfes bedeutet, dass
sie nun nicht mehr, biblisch gesprochen, in den Himmeln zu finden sind. Dafür sind sie zu finden in
den Reichen der Menschen, und das heißt: das Ende der siebziger Jahre war vorzugsweise diejenige
Zeit, in welcher die menschlichen Seelen mit Bezug auf gewisse Erkenntniskräfte von ahrimanischen



82

Impulsen ergriffen wurden. Weil diese ahrimanischen Impulse früher sich in den geistigen Reichen
betätigen konnten, haben sie die Menschen mehr in Ruhe gelassen; weil sie heruntergestoßen
worden sind aus den geistigen Reichen, sind sie über die Menschen gekommen. Und wenn wir uns
fragen: Was ist eigentlich dazumal von den geistigen Reichen aus in die Menschen gefahren als
ahrimanische Mächte? - so ist es eben die persönlich gefärbte, wohlgemerkt, die persönlich gefärbte,
ahrimanische, materialistische Weltauffassung. Gewiss, der Höhepunkt des Materialismus war in den
vierziger Jahren vorhanden. Aber er hatte dazumal seine Impulse mehr instinktiv in die Menschen
hineingeschickt. Die ahrimanischen Scharen haben da zumal noch von der geistigen Welt aus in die
menschlichen Instinkte hinein ihre Impulse geschickt. Persönliches Eigentum der Menschen wurden
diese ahrimanischen Impulse, namentlich Erkenntniskräfte und Willenskräfte, seit dem Herbst 1879.
Was vorher mehr Allgemeingut war, wurde damit verpflanzt in das Eigentum der Menschen. Und so
können wir sagen, dass seit dem Jahre 1879 durch die Anwesenheit dieser ahrimanischen Mächte im
Reiche der Menschen persönliche Ambition, persönliche Tendenz vorhanden ist, die Welt
materialistisch zu deuten. Und wenn Sie mancherlei verfolgen, was seit jener Zeit geschehen ist aus
den persönlichen Tendenzen der Menschen heraus, dann werden Sie es verstehen aus dem Herab
stoßen des Drachen, das heißt der ahrimanischen Scharen, durch den Erzengel Michael von den
Reichen des Geistes, von den Himmeln auf die Erde. Es ist dies ein Vorgang von ungeheurer
Bedeutung, von ganz tiefgehender Bedeutung. Das 19.Jahrhundert und auch noch unsere Zeit haben
ja allerdings nicht die Geneigtheit, auf solche Vorgänge in der geistigen Welt und ihren
Zusammenhang mit der physischen Welt zu achten. Aber die letzten Gründe, die letzten Impulse für
die Ereignisse auf der Erde findet man eben nur, wenn man diese spirituellen Hinter gründe kennt.
Man muss sagen, dass schon ein gehöriges Quantum von Materialismus, der sich allerdings
idealistisch färbt, dazugehört, zu sagen: Was bedeutet es denn gegenüber der Ewigkeit, wenn so und
so viel Tonnen organischer Substanz durch die Verlängerung des Krieges mehr zugrunde gehen! -
Man muss fühlen, wie stark im Ahrimanismus eine solche Auffassung wurzelt, denn sie wurzelt ja in
den Empfindungswelten. Diese Philosophie von den «Tonnen organischer Substanz», diese
Philosophie des Philosophen Lichtenberger ist im Wesentlichen eines der zahlreichen Beispiele, die
man anführen kann für besondere Ausprägungen ahrimanischer Denkungsweise. Also dasjenige, was
als tiefster Impuls lebt in den Seelen vieler Menschen seit dem Jahre 1879, das ist heruntergeworfen
worden in die Reiche der Menschen, das lebte vorher als ahrimanische Macht in der geistigen Welt.
Es ist von Vorteil, wenn man noch andere Vorstellungen sucht, welche diese Vorstellungen
verstärken können, und da ist es gut, wenn man - aber mehr als imaginativ-symbolische
Vorstellungen - Vorstellungen aus der materiellen Welt zu Hilfe ruft. Denn dasjenige, was heute mehr
geistig geschieht, seelisch geschieht, das hat alles in Ur-Zeiten eine Färbung gehabt, die sich mehr auf
materiellen Gebieten auslebte. Das Materielle ist ja auch geistig, es ist nur eine andere Form des
Geistigen. Wenn Sie in sehr, sehr alte Entwickelungszeiten zurückgehen würden, dann würden Sie
nämlich finden, dass ein ähnlicher Kampf stattgefunden hat zwischen Michael und dem Drachen wie
der, den ich Ihnen jetzt für das 19. Jahrhundert geschildert habe. Ich deutete ja schon an, wie solche
Kämpfe immer wieder sich wiederholt haben, nur ging es immer um andere Dinge. In alten Zeiten
hatten auch einmal die ahrimanischen Scharen einen solchen Kampf verloren, und sie wurden auch
dazumal heruntergeworfen von den geistigen Welten in den irdischen Bereich. Sie machten eben
ihre Anstürme immer von neuem. Da gab es zum Beispiel einen solchen Kampf, durch den diese
ahrimanischen Scharen, nachdem sie heruntergeworfen waren auf die Erde, alle diejenige
Bevölkerung der Erde in den Bereich der Erde hereingebracht haben, die man heute im ärztlichen
Leben als die Bazillen bezeichnet. All das, was man als Bazillenkräfte aufweist, woran Bazillen einen
Anteil haben, ist ebenso eine Folge davon, dass einmal ahrimanische Scharen vom Himmel auf die
Erde geworfen worden sind, dass der Drache besiegt worden ist, wie es eine Folge eines solchen
Sieges ist, dass die ahrimanisch-mephistophelische Denkungsweise seit dem Ende der siebziger Jahre
Platz gegriffen hat. So dass man sagen kann: auf materiellem Gebiete haben die Tuberkel- und
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Bazillenkrankheiten einen ähnlichen Ursprung wie der gerade jetzt vorhandene
Verstandesmaterialismus auf geistig-seelischem Gebiete. - Die zwei Dinge gleichen sich im höheren
Sinne durchaus. Wir können noch mit etwas anderem diese Vorgänge des letzten Jahrhunderts
vergleichen. Wir können hinweisen auf etwas, was Sie ja aus der «Geheimwissenschaft im Umriß»
auch kennen: das Hinausziehen des Mondes aus dem Bereich der Erdenentwickelung. Der Mond hat
zur Erde gehört, er ist einmal aus der Erde herausgeworfen worden. Dieses Herauswerfen des
Mondes aus dem Erdenbereich, das bedeutet das Platzgreifen gewisser Mondeneinflüsse. Diese sind
auch über die Erde gekommen infolge eines solchen Sieges des Michael über den Drachen. So dass
man wiederum sagen kann: Alles dasjenige, was zusammenhängt mit gewissen Wirkungen, die
parallel gehen den Mondesphasen, überhaupt den Impulsen, die vom Mond auf die Erde ausgehen,
all das hat in einem ähnlichen Kampf Michaels mit dem Drachen seinen Ursprung.
Gewissermaßen gehören diese Dinge auch wirklich zusammen, und es ist außerordentlich gut, sich
einmal diese Zusammengehörigkeit vor Augen zu führen, denn sie hat eine sehr tiefe Bedeutung.
Gewisse Menschen entwickeln nämlich gerade dadurch einen unwiderstehlichen Hang nach dem
verstandesmäßigen Materialismus, weil dieser Hang von ihrem persönlichen Bündnis mit dem
gestürzten Ahriman ausgeht. Sie beginnen nach und nach, die Impulse, die Ahriman in ihrer Seele
aufrichtet, zu lieben, sie sogar als etwas besonders Erhaben es, besonders Hohes in der Denkweise zu
bezeichnen. Man muss über diese Dinge wiederum ein vollständig klares Bewusstsein haben. Denn
ohne Bewusstsein findet man sich in den Ereignissen nicht zurecht. Nur durch ein klares
Hineinschauen in diese Verhältnisse findet man sich mit diesen Dingen, mit diesen Ereignissen
zurecht.
Die Gefahr, die aus alldem hervorgeht, muss man gewissermaßen kalten Auges und auch kalten
Herzens ansehen. Man muss der Sache ruhig ins Gesicht sehen. Das tut man aber nur, wenn man sich
klarmacht, dass eben eine ganz bestimmte Art Gefahr von jener Seite den Menschen droht. Und
diese Gefahr besteht darin, dass konserviert wird dasjenige, was nicht konserviert werden sollte.
Alles, was in der Weltenordnung geschieht, hat nämlich auch sein Gutes. Wir erobern uns dadurch,
dass die ahrimanischen Mächte durch den Sieg des Michael in uns gefahren sind, wiederum ein Stück
der menschlichen Freiheit. Alles hängt ja damit zusammen, in uns alle sind ja diese Scharen des
Ahriman gefahren. Wir erobern uns ein Stück der menschlichen Freiheit, aber wir müssen uns dessen
bewusst sein. Wir müssen gewissermaßen den ahrimanischen Mächten nicht die Oberhand über uns
gestatten, müssen uns nicht verlieben in diese ahrimanischen Mächte.
Das ist sehr wichtig. Denn es ist durchaus die Gefahr vorhanden, dass die Menschen festhalten dieses
Verharren im Materialismus, in der materialistisch-ahrimanischen Denkweise, und sie hinaustragen
in Zeiten, in denen sie eigentlich bestimmt ist, überwunden zu sein. Dann würden diejenigen
Menschen, die sich nicht von der ahrimanisch-materialistischen Denkweise abwenden, sondern bei
ihr verbleiben wollten, ein Bündnis eingehen auf der Erde mit alldem, was in ähnlicher Weise durch
den Sieg des Michael über den Drachen entstanden ist. Das heißt, sie würden sich nicht mit dem
geistigen Fortschritt der Erdenentwickelung verbinden, sondern mit dem materiellen Fortschritt. Sie
würden in einem gewissen Zeitraume der sechsten nachatlantischen Zeit ausschließlich Gefallen
daran finden, in dem zu leben, was dann kommen wird durch Bazillen, durch die kleinen
mikroskopischen Feinde der Menschen. Wir müssen zu solchen Dingen noch ein anderes hinzufügen,
das wir auch verstehen müssen. Die naturwissenschaftliche Denkweise ist in starker Gefahr, durch
ihre eigene Konsequenz, ja geradezu durch ihre Größe auch in diese ahrimanische Denkweise
hineinzusegeln. Nicht nur die moralische Denkweise, sondern auch die naturwissenschaftliche
Denkweise ist sehr stark in der Gefahr, in diese ahrimanische, materialistische Denkweise
hineinzusegeln. Denken Sie einmal, wie gewisse Naturforscher zum Beispiel auf dem Gebiete der
Geologie heute denken. Man verfolgt die Gestaltung der Erdoberfläche, verfolgt aus den Überresten
und so weiter, wie in den einzelnen Schichten gewisse Tiere leben oder gelebt haben. Man findet
Erfahrungstatsachen für bestimmte Zeiträume. Dadurch bilden sich dann die Naturforscher die
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Ansichten, wie es vor so und so viel Tausenden und Millionen von Jahren ausgesehen hat, und bilden
dann die Kant-Laplace’sche Theorie vom Urnebel. Es bilden sich auch Naturforscher gewisse
Vorstellungen, die nach physikalischen Anschauungen ganz richtig sind, über die späteren Zustände
der Erdenentwickelung, die da kommen sollen. Solche Vorstellungen sind manchmal ungemein
geistreich, sehr sehr geistreich. Aber worauf beruhen solche Vorstellungen? Nicht wahr, sie beruhen
darauf, dass man eine Zeit hindurch die Entwickelung der Erde beobachtet und dann Schlüsse zieht:
Millionen Jahre vorher, Millionen Jahre nachher. Was macht man denn da aber eigentlich? Man
macht dasselbe, was man machen würde, wenn man ein Kind von sieben, acht, neun Jahren
beobachten würde, wie sich die Organe allmählich verändern, oder teilweise verändern, und man
würde danach ausrechnen, wie sich solche Menschenorgane im Verlauf von zwei, drei Jahren
verändern. Dann multipliziert man das, und dann kommt man darauf, wie diese Organe, die beim
Kinde von sieben, acht, neun Jahren sich verändert haben, sich im Verlaufe von Jahrhunderten
verändern. Man kann also ausrechnen, wie dieses Kind ausgeschaut hat vor hundert Jahren, und man
kann dann auch ausrechnen, wenn man nach der andern Seite multipliziert, wie das Kind ausschauen
wird nach hundertfünfzig Jahren. Es ist eine Methode, die ganz geistreich sein kann. Es ist dies genau
dieselbe Methode, welche die Geologen heute anwenden, um die Urzeiten der Erde zu berechnen,
und die man angewendet hat, um die Kant-Laplace’sche Theorie ins Leben zu rufen. Es ist genau
dieselbe Methode, die man anwendet, wenn man sich ausmalt, was aus der Erde werden soll nach
den physikalischen Gesetzen, die man jetzt beobachtet. Aber Sie werden alle zugeben: diese Gesetze
wollen beim Menschen zum Beispiel nicht viel besagen, denn das Kind vor hundert Jahren war eben
noch nicht da als physisches Menschenwesen und wird nach hundertfünfzig Jahren wieder nicht als
physisches Menschenwesen da sein. So ist es aber auch mit der Erde für die Zeiten, die die Geologie
berechnet. Die Erde ist eben später entstanden als in jenen Zeiten, mit denen Tyndall oder Huxley,
Haeckel oder andere rechnen, und die Erde wird, bevor die Zeit eintritt, wo man einfach Eiweiß an
die Wand streichen kann, um dabei zu lesen, nur noch Leichnam sein. Das kann man ja sehr gut
ausrechnen, dass man dereinst durch physikalische Mittel einfach Eiweiß an die Wand streichen wird,
und dann, weil das Eiweiß glänzen wird wie elektrisches Licht, man Zeitungen dabei wird lesen
können. Das wird einmal durch die physikalischen Veränderungen eintreten, nicht wahr. Aber die
Zeit wird niemals kommen, gerade so wenig wie die Zeit kommen wird, wo ein Kind nach
hundertfünfzig Jahren die entsprechenden Veränderungen haben wird, die man aus den sukzessiven
Veränderungen seines Magens und seiner Leber in zwei, drei Jahren zwischen dem siebenten und
neunten Jahre berechnet. Da sehen Sie in ganz merkwürdige Dinge der Gegenwart hinein. Sie sehen,
wie die Gegensätze aneinanderstoßen. Denken Sie sich so einen richtigen Naturforscher, der sich das
anhört, was ich eben jetzt gesagt habe. Der wird sagen: Das ist eine Narrheit, die reinste Narrheit! -
Aber denken Sie sich einen Geistesforscher, der die Sache durchschaut. Der findet: Das, was der
Naturforscher sagt, das ist die reinste Narrheit. - Denn all die Hypothesen über Anfang und Ende der
Erde sind wirkliche Narrheiten, sind nichts anderes als Narrheiten, trotzdem sie außerordentlich
geistreich gefunden sind. Sie sehen daraus, wie unbewusst eigentlich im Grunde die Menschen
geführt werden. Aber wir sind eben in der Zeit, wo solche Dinge eingesehen werden müssen, wo man
solche Dinge durchschauen muss. Also notwendig ist es, dass wir solch eine Vorstellung mit den
andern Vorstellungen, die wir heute charakterisiert haben, verbinden. Die Erde wird längst ein
Leichnam geworden sein, wenn die Zeit eintreten wird, in welcher wir soweit die materialistischen
Vorstellungen umgewandelt haben müssen, dass wir hinauf können in ein mehr geistiges Dasein. Es
werden auf einer uns nicht mehr tragenden Erde auch keine solchen fleischlichen Inkarnationen
gesucht, wie wir sie gegenwärtig, heute suchen. Aber diejenigen Menschen, die sich mit dem
materialistischen Verstande so verbunden haben, dass sie ihn nicht loslassen wollen, die werden in
der zukünftigen Gestalt noch immer auf diese Erde herunterkriechen und ihre Beschäftigung sich
verschaffen in dem, was dann ganz besonders auf dieser Erde sich entwickelt in den Taten der
Bazillen, der Tuberkel und so weiter, denn diese Wesenheiten werden dann gerade den Leichnam
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der Erde gehörig durchwühlen. Sie sind jetzt nur, man möchte sagen, Propheten dessen, was der
ganzen Erde in der Zukunft passieren wird. Und dann wird eine Zeit kommen, wo sich diejenigen, die
sich so an den materialistischen Verstand halten, mit den Mondenmächten verbinden, und die Erde,
wenn sie Schlacke, Leichnam geworden ist, mit dem Monde zusammen umgeben. Denn diese Wesen,
diese Menschen, die sich mit dem materialistischen Verstand durchaus verbinden wollen, die wollen
ja nichts anderes, als das Leben der Erde festhalten, verbunden bleiben mit dem Leben der Erde,
nicht in der richtigen Weise aufsteigen vom Leichnam der Erde zu dem, was dann das Seelisch-
Geistige der Erde wird. Alle diese Dinge aber sind insbesondere in unserer Zeit wirksam in vielem,
was man heute besonders bewundert als geistvolle Vorstellungen, als moralische Impulse - die
Menschen taufen ja heute alles «moralische Impulse» -, in dem leben diese ahrimanisch-
materialistischen Kräfte, von denen ich gesprochen habe; die können sich auswachsen zu den
Impulsen, die in der Zukunft den Menschen, aus seinem eigenen Willen heraus, mit allen Klammern
an die Erde heften werden. Es ist daher notwendig, auf diese Dinge die Aufmerksamkeit zu richten.
Und wirklich recht notwendig ist es, sehr achtzugeben auf dasjenige, was in der Gegenwart wie
selbstverständlich verehrt wird. Gewisse Naturgesetze gelten heute einfach als selbstverständlich.
Man schilt jeden einen Dilettanten und Narren, der sie nicht anerkennt. Gewisse moral- politische
Aspirationen gelten als selbstverständlich. Man deklamiert über sie breite Wilsoniaden. Alle diese
Dinge haben die Anlage in sich, sich auszuwachsen zu dem, was man so, wie ich es getan habe,
charakterisieren kann. Ich habe nicht umsonst gesagt, dass unter ganz besonderen Verhältnissen
diejenigen Menschen gestanden haben, welche den Ausgangspunkt des Kampfes in den vierziger
Jahren mitgemacht haben. Sie sind dann auf die Erde herein versetzt worden. Und man versteht viel
von dem Seelen leben solcher Menschen, besonders wenn sie geistig strebsame Menschen waren,
von ihren Zweifeln, von ihren Kämpfen, wenn man in Erwägung zieht, was sie als Impuls
mitgenommen haben aus dem geistigen Leben der vierziger Jahre in die zweite Hälfte des 19.
Jahrhunderts, in den Beginn des 20. Jahrhunderts herein. Noch eine andere Erscheinung hängt damit
zusammen, eine Erscheinung, die heute nicht übersehen werden sollte, aber sehr viel übersehen
wird. Man glaubt heute, geistige Wesen und ihre Wirkungen hätten keinen Anteil an der
menschlichen Ordnung. Man liebt es nicht, von geistigen Ursachen in unserem
Menschheitsgeschehen zu reden. Derjenige aber, der bekannt ist mit den wirklichen Vorgängen, die
sich heute abspielen, der weiß, dass psychische Einwirkungen, geistige spirituelle Wirkungen von der
geistigen Welt aus auf die Menschen hier auf dem physischen Plan heute eigentlich in ganz
besonders starkem Umfange ausgeübt werden. Die Menschen sind heute gar nicht selten, welche
Ihnen erzählen können, sie verstehen nur gewöhnlich die betreffenden Vorgänge nicht, dass sie
durch einen Traum oder Traumähnliches - es ist aber immer eine geistige Erscheinung - zu der oder
jener Tätigkeit, zu dem oder jenem Vorgang getrieben worden sind. Viel mehr als die materialistische
Meinung glaubt, werden heute die Menschen durch solche psychischen Einwirkungen getrieben. Wer
Gelegenheit hat, diesen Dingen nachzugehen, findet auf Schritt und Tritt solche Dinge. Wenn Sie die
Gedichtliteratur der besseren Dichter heute nehmen und eine Statistik aufstellen würden, wie viele
Gedichte entstanden sind auf rationalistischem Wege, auf einem Wege, der rationalistisch zu
erklären ist, und wie viele Gedichte entstanden sind durch eine Eingebung, durch einen deutlichen
spirituellen Einfluss aus der geistigen Welt, den der Betreffende als einen Traum oder etwas
Ähnliches erlebt hat - Sie würden staunen, welch großen Prozentsatz Sie erleben würden als direkten
Einfluss aus der geistigen Welt. Viel mehr, als die Leute heute zugeben, stehen sie nämlich unter dem
Einfluss der geistigen Welt. Und gerade bedeutsame Geschehnisse, die durch Menschen vollzogen
werden, geschehen unter dem Einfluss der geistigen Welt. Da und dort frägt man: Warum ist die
oder jene Zeitung begründet worden? - Der Betreffende hat sie begründet, weil er diesen oder jenen
Impuls aus der geistigen Welt gehabt hat. Wenn er das Vertrauen hat, wirklich unbefangen über
seine Impulse zu Ihnen zu sprechen, so erzählt er eine Traumerscheinung, wenn Sie ihn über den
eigentlichen Ursprung fragen. Deshalb musste ich hier vor einiger Zeit sagen: Wenn die
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Geschichtsschreibung einmal über den Ausbruch dieses Krieges sprechen wird, und in der Art der
alten Rankeschen oder sonstigen Dokumentengeschichte diese Kulturdokumente verwerten wird, so
wird sie gerade das Wichtigste nicht schreiben, weil das Wichtigste im Jahre 1914 geschehen ist
durch den Einfluss der geistigen Welt. Die Dinge geschehen zyklisch, das heißt periodenweise. Und
was hier auf dem physischen Plan geschieht, das ist eigentlich immer eine Art Projektion, eine Art
Abschattung dessen, was in der geistigen Welt geschieht. Nur geschieht das, was in der geistigen
Welt geschieht, früher. Nehmen Sie einmal an, hier diese Linie (siehe Zeichnung) stellte dar die
Schwelle, also die Grenzlinie, Grenzebene zwischen der geistigen Welt und der physischen Welt, so
würde das, was ich jetzt eben gesagt habe, in der folgenden Weise zu charakterisieren sein: Nehmen
wir an, irgendetwas, was als geistiges Ereignis zu bezeichnen ist - der Kampf Michaels mit dem
Drachen -, geschieht zunächst als ein Ereignis in der geistigen Welt. Es entladet sich zuletzt dadurch,
dass der Drache vom Himmel auf die Erde geworfen wird. Dann zeigt es sich auf der Erde so, dass ein
Zyklus voll wird, das heißt ungefähr an demselben Zeitpunkt nach dem Ereignis, durch das der Drache
auf die Erde heruntergeworfen worden ist, zeitlich so weit entfernt, wie dieser Zeitpunkt liegt nach
dem Beginne des geistigen Ereignisses. Man möchte sagen: Die Morgenröte, der erste Anfang, der
erste Anstoß zu diesem Kampfe des Michael mit dem Drachen im 19. Jahrhundert war 1841.
Besonders lebhaft ging es dann zu im Jahre 1845. Von 1845 bis 1879 verlaufen 34 Jahre, von 1879
weitergezählt 34 Jahre, würde das Spiegelereignis sein: Sie haben das Jahr 1913, das 1914 eben
vorangegangen ist. Sie sehen, auf dem physischen Plane ist Spiegelbild der entscheidenden Ursachen
des geistigen Kampfes dasjenige, was von 1913 beginnt. Und nehmen Sie gar 1841 bis 1879 bis 1917!
Das Entscheidungsjahr des 19. Jahrhunderts war 1841, sein Spiegelbild ist 1917. Und niemand
braucht sich sehr zu wundern über mancherlei, was geschieht, wenn er ins Auge fasst, dass jene
Anstrengungen, die 1841 droben in der geistigen Welt durch die ahrimanischen Scharen begonnen
haben, als der Drache mit dem Michael seinen Kampf begann, sich gerade 1917 spiegeln. Man
versteht die Ereignisse des physischen Planes wirklich nur, wenn man weiß, wie sie sich vorbereiten
in den geistigen Welten. Diese Dinge sollen nicht etwa dazu beitragen, die Menschen zu beunruhigen,
den Menschen allerlei Mucken in den Kopf zu setzen; diese Dinge sollen eine Aufforderung sein, klar
sehen zu wollen, wirklich hineinsehen zu wollen in die geistige Welt, nicht zu verschlafen die
Ereignisse. Deshalb ist es gerade in diesem Jahr so notwendig geworden auf dem Gebiete unserer
anthroposophischen Entwickelung, immer wieder und wiederum die Worte zu sprechen, dass
Wachsamkeit notwendig ist, Achtsamkeit auf dasjenige, was geschieht, dass man nicht schlafend die
Ereignisse an sich vorübergehen lassen soll. Man kann solche Dinge, die man damit eigentlich meint,
manchmal nur vergleichsweise ausdrücken. Ich habe gestern darauf aufmerksam gemacht, in
welcher Weise im Osten Europas Konsequenzen gezogen worden sind aus solchen Vorgängen. Wenn
man hier im Westen einigermaßen aus äußeren Dingen kennenlernen will, was eigentlich in der
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osteuropäischen Seele lebt, dann ist das beste Mittel, aus dem Philosophen Solowiew sich einen
Einblick in die Seele des Ostens zu verschaffen; aber es wird dieser Einblick auch nur sehr mangelhaft
sein. Den wirklichen Einblick kann man nur gewinnen durch diejenigen Erkenntnisse, die im Laufe der
Jahre und Jahrzehnte innerhalb unserer anthroposophischen Bewegung in den Zyklen und Vorträgen
zu Tage getreten sind über die Bestimmung des russischen Volksgeistes, über das Wesen des
russischen Volksgeistes. Aber wenn man den Blick auf den Philosophen Solowiew richtet, dann kann
man vergleichsweise ausdrücken, was man mit Bezug auf solche Dinge eigentlich sagen will. Sie
wissen, Solowiew ist ja an der Wende des 19. zum 20. Jahrhundert gestorben, ist also längst tot. Die
westlichen Menschen haben sich ja nicht viel gekümmert um die Philosophie des Solowiew. Es war
nicht viel Gelegenheit, sich mit ihr bekanntzumachen, und die westlichen Menschen haben ja nicht
viel danach gesucht, Solowiew als einen Vermittler des europäischen Ostens kennenzulernen.
Höchstens dass ein Professor, wie ja bekannt ist, vor einigen Jahren einmal darauf gekommen ist,
dass es doch nicht gut sei, über Solowiew gar nichts zu wissen, wenn man Philosophieprofessor an
einer Universität ist. Nun, da hat er eine Dissertation darüber machen lassen von einem Doktoranden,
und sich gedacht: Der Doktorand kann dann die Sachen des Solowiew studieren, und er liest dann die
Dissertation! Aber ich möchte die Sache, um die es sich handelt, nur zu einem Vergleich heranziehen,
ich möchte sagen: Wenn wir uns hypothetisch vorstellen, Solowiew lebte heute noch, hätte diesen
Krieg miterlebt, hätte die russischen Geschehnisse miterlebt - was würde er gerade als Russe dann
getan haben? Man kann solche Dinge natürlich nur hypothetisch beantworten; aber man kann ruhig
sagen, man könne den Glauben haben: Solowiew würde als Russe alle seine Werke, die er vor dem
Kriege geschrieben hat, wahrscheinlich irgendwie aus der Welt geschafft haben und alle seine Sachen
neu geschrieben haben. Denn er würde die Notwendigkeit eingesehen haben, gerade seine
Ansichten alle zu revidieren. Seine Ansichten wurzelten in der Zeit. Deshalb auch würde er den Drang
verspürt haben, alle umzuschreiben. Er würde nur eine Konsequenz für sich gezogen haben, die der
ganze europäische Osten gezogen hat. Es sieht das paradox aus, wenn man so etwas sagt. Dennoch,
wer heute Solowiew liest, liest ihn am besten so, dass er sich klarmacht, dass Solowiew zu wenigem
mehr so unbedingt ja sagen würde, wie er dazu- mal ja gesagt hat. Aber das alles würde ein Zeichen
sein für das Wachen, das sich ausdrücken könnte in einer Grundrevision gerade der gewichtigsten
Vorstellungen, die ihre Absurdität erfahren haben in den letzten Jahren, die sich selbst ad absurdum
geführt haben. Gewiss, 2 x 2 = 4 würde ja auch 2 x 2 = 4 geblieben sein, aber andere Dinge müssen
entschieden revidiert werden. Nur wenn man das Bewusstsein von der Notwendigkeit dieser
Revision hat, lebt man wachend in der Zeit. Der Menschheit ist gerade 1917 - achtunddreißig Jahre
nach 1879, weil 1879 achtunddreißig Jahre nach 1841 ist - etwas Wichtiges aufgegeben. Denn das
Wichtige in den gegenwärtigen Ereignissen ist ja nicht dasjenige, was die Menschen 1914 gemacht
haben, sondern das Wichtige ist, dass sie wieder da herauskommen. Das Problem, wie wieder
herauskommen, das ist es, was unsere Zeit eigentlich betrifft. Und wenn man nicht einsehen wollte,
dass man mit alten Vorstellungen nicht herauskommt, dass man dazu neue Vorstellungen braucht,
wird man durchaus fehlgehen. Alle diejenigen sind auf dem Holzwege, welche glauben, dass man mit
alten Vorstellungen, wie sie vorher waren, aus den Dingen herauskommen könne. Man muss sich
bequemen zu neuen Vorstellungen, die man nur aus einer Erfassung der geistigen Welt gewinnt. Ich
wollte Ihnen heute gewissermaßen den Hintergrund geben für vieles von dem, was ich in den letzten
Tagen gesagt habe. Sie sehen, ergreift man das geistige Leben konkret, dann reicht man nicht aus mit
dem allgemeinen Gefasel, das der Pantheismus und ähnliche Weltanschauungen so sehr lieben: dass
es eine geistige Welt gibt, dass hinter allem Physischen der Geist ist. Das allgemeine, nebulose
Herum reden von Geist führt zu nichts. Man muss die bestimmten geistigen Ereignisse und geistigen
Wesenheiten, die hinter der Schwelle liegen, ins Auge fassen. Denn wie die Ereignisse hier nicht bloß
allgemeine, sondern ganz bestimmte Ereignisse sind, so sind sie auch in der geistigen Welt konkret
und bestimmt. Ich glaube nicht, dass es vielen Leuten bloß einfallen wird, wenn sie morgens
aufstehen, zu sagen: Ich gehe jetzt vor meine Haustüre hinaus, da komme ich in die Welt. - Das
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werden sie nicht sagen, sondern sie werden Vorstellungen haben über das Bestimmte, das sie
antreffen. Ebenso kommt man nur mit den tieferen Gründen der Menschheits- und
Weltenentwickelung zurecht, wenn man sich auch die Dinge jenseits der Schwelle in bestimmter,
konkreter Art vorzustellen vermag, nicht auf ein allgemein Geistiges bloß hinweisend - All, Vorsehung
und dergleichen -, sondern auf diese bestimmten Dinge. Wir können viel, viel empfinden, wenn wir
uns in der Zeichnung die Zahlen anschauen 1841 und 1917. Aber solches Empfinden muss in uns
Leben werden, wenn wir verstehen wollen, was eigentlich geschieht.

Geistige Wirkenskräfte im Zusammenleben von alter und junger
Generation

Aus: Dreizehnter Vortrag, Stuttgart, 15. Oktober 1922, GA 217

[...] Dem Menschen irgendetwas von außen her zu überliefern, was wissenschaftlich feststeht, was
an der Natur verifiziert ist, ist heute ein Ideal, nach dem man hinlebt. Aber Begriffe, Ideen, die aus
dem Innern der Seele auftauchen, die haben ja, wie aus meiner Auseinandersetzung hervorgeht, das
Eigentümliche, dass sie, indem sie aus dem inneren Seelischen sich herausringen, als Begriffe dann
sterben. Und der Mensch fühlt es als richtig, dass seine Begriffe, insofern sie aus seinem Inneren
heraus geboren werden, ersterben. Aber das Eigentümliche, was geschehen ist seit einigen
Jahrhunderten und eben im neunzehnten Jahrhundert seine Kulmination hatte, war, dass die im
Innern ersterbenden Begriffe sich an der Außenwelt wieder belebten. Wir können das wirklich an
einer historischen Erscheinung nachweisen. Denken Sie einmal, wie Goethe sich aus seinem Inneren
heraus eine ganze Entwickelungsanschauung gebildet hat, die in seinen Metamorphose-Begriffen
gipfelt. Man hat das Gefühl, dass man sich aus dem Lebendigen herausarbeitet in das Tote, dass das
aber so sein muss, weil das Lebendige Zwang ist. Freiheit konnte erst entstehen, nachdem die
Begriffe zum Toten hin gekommen waren. (S. 209).
Aber gleichzeitig haben sich diese Begriffe wieder an der äußeren Natur belebt: Indem so etwas wie
der Darwinismus – auch in unserer mitteleuropäischen Zivilisation – an die Stelle des Goethe’schen
Entwickelungsgedankens tritt, haben wir Begriffe, Ideen, die an der äußeren Natur wieder Leben
gewinnen. Das ist aber ein Leben, das den Menschen verschlingt! Das muss man in seiner ganzen
Intensität fühlen, wie wir heute von einem Denken umgeben sind, das sich mit der Natur verbunden,
von der Natur Lebenskraft gewonnen hat, das aber den Menschen verschlingt. Wie verschlingt? Nun,
mit alledem, was gerade die vorgerückteste Denkweise an Ideen aus der Natur herausholt, können
wir niemals den Menschen begreifen. Was gibt uns unsere großartige Entwickelungslehre? Sie zeigt
uns, wie Tiere aus Tieren sich entwickeln. Dann steht der Mensch vor uns, aber doch nur als
Schlusspunkt der Tierreihe und nicht, wie er als Mensch ist. [...]
Wenn wir uns in unserer Seele erfüllen mit dem, was unser Denken an der Natur geworden ist, dann
erscheint uns in dem Bilde des den Menschen verschlingenden Drachens dasjenige, was heute
gerade das intensivste in unserer Zivilisation ist. Wir fühlen uns als Mensch einem Wesen gegenüber,
das uns verschlingt. (S. 210).
Sehen Sie nur einmal, wie dieses Verschlingen Platz gegriffen hat. Indem seit dem fünfzehnten
Jahrhundert die Naturwissenschaft sich immer weiter und weiter auf geradezu triumphale Art
ausgebildet hat, ist die Menschenkunde immer mehr in Verfall geraten. Die Menschen konnten sich
nur mit Mühe gegenüber dem ihr innerstes Leben verschlingenden Drachen halten, indem sie die
alten, aber nicht mehr lebendigen Traditionen aufbewahrten und fortpflanzten. Und im letzten
Drittel des neunzehnten Jahrhunderts stand der Drache, der das menschliche Seelenleben in der
furchtbarsten Weise zu verschlingen drohte, mit besonderer Intensität vor den Menschen.
Diejenigen, die noch ein volles seelisches Leben in sich hatten, fühlten, wie der Drache, der zum Tode
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bestimmt war, in der neuesten Zeitentwickelung durch Beobachtung und Experiment Leben
gewonnen hatte, aber ein Leben, das den Menschen verschlingt. (S. 210f).
In älteren Zeiten war der Mensch an dem Hervorbringen des Drachens noch beteiligt, doch hatte er
die nötige Dosis von Todeskraft mitbekommen, so dass er ihn noch bezwingen konnte. Der Mensch
hat damals dem Erleben nur so viel Intellektualität mitgegeben, dass er sie noch durch die
Herzenskräfte überwinden Konnte. jetzt ist der Drache streng objektiv geworden, jetzt lebt er so,
dass er uns von außen begegnet und uns als seelisches Wesen verschlingt. [...] Vom fünfzehnten bis
ins neunzehnte Jahrhundert wurde die Menschheit dem Drachen gegenüber ohnmächtig. Es war das
Zeitalter, das nach und nach ganz dem Glauben an die materielle Welt verfallen ist. [...] (S. 211).
Im intensivsten Grade real ist der Kampf des Michael mit dem Drachen erst in unserem Zeitalter
geworden. Und wenn man in das geistige Gefüge der Welt eindringt, so findet man, dass gleichzeitig
mit der Kulmination der Macht des Drachens auch das Eingreifen des Michael, mit dem wir uns
verbinden können, um die Wende des neunzehnten, zwanzigsten Jahrhunderts eingetreten ist. Der
Mensch kann, wenn er will, Geisteswissenschaft haben, das heißt, Michael dringt wirklich aus den
geistigen Reichen bis in unser Erdenreich herein, doch drängt er sich uns nicht auf, denn heute muss
alles aus der Freiheit des Menschen entspringen. Der Drache aber drängt sich vor, er fordert die
höchste Autorität. Es hat niemals in der Welt eine so mächtig auftretende Autorität gegeben wie
diejenige, die heute von der Wissenschaft ausgeübt wird. Vergleichen Sie sie mit der päpstlichen
Autorität; sie ist fast ebenso groß. Man kann der dümmste Kerl sein, aber man kann sagen: Die
Wissenschaft hat festgestellt. [...] (S. 215).
Es gibt kein anderes Mittel dagegen, als sich mit Michael zu verbinden, das heißt, sich mit dem
geistigen Weben und Wesen der Welt in wirklicher Erkenntnis zu durchdringen. Erst jetzt steht dieses
Bild des Michael so recht vor uns, und erst jetzt ist es unsere ureigenste Menschenangelegenheit
geworden. in alten Zeiten hat man dieses Bild noch im Imaginativen gesehen. Heute ist das für das
äußere Bewusstsein nicht möglich. Daher kann jeder Tor sagen, es sei eine Unwahrheit, wenn man
die äußere Wissenschaft als den Drachen bezeichne. Aber sie ist der Drache. [...] (S. 215f).
Das ist es, was in den Herzen vieler Menschen gerade im Beginne des zwanzigsten Jahrhunderts lebte,
dass sie gefühlsmäßig-instinktiv den Drachen vor sich sahen, aber nicht den Michael sehen konnten.
Daher gingen sie so weit als möglich von dem Drachen weg. [...] Und so sehen wir, wie die Jugend
dem Alter entläuft, weil sie aus dem Gebiete des Drachens herauskommen will. Das ist auch eine
Seite der Jugendbewegung. [...] Aber da gibt es nun ein Geheimnis und das besteht darin, dass der
Drache seine Macht überall ausüben kann, auch da, wo er nicht räumlich vorhanden ist. Und wenn es
ihm nicht gelingt, direkt durch Ideen, durch den Intellektualismus den Menschen zu ertöten, dann
gelingt es ihm dadurch, dass er überall in der Welt die Luft so dünn gemacht hat, dass man in ihr
nicht mehr atmen kann. [...] (S. 216).
Hier hilft nur das Finden des Michael, der den Drachen besiegt. Denn man braucht die Kraft des
Drachenbesiegers, weil der Drache ja sein Leben aus einer ganz anderen Welt erhält als diejenige ist,
in der die Menschenseele leben kann. Die Menschenseele kann nicht leben in der Welt, aus der der
Drache sein Lebensblut entnimmt [...] Es muss das Zeitalter des Michael beginnen, der den Drachen
besiegt. Denn des Drachens Macht ist groß geworden! (S. 217).
Das ist es aber auch, was wir insbesondere zuwege bringen müssen, wenn wir richtige Führer der
Jugend werden wollen. Denn Michael braucht gewissermaßen einen Wagen, durch den er in unsere
Zivilisation hereinkommt. Und dieser Wagen ist dasjenige, was sich dem wirklichen Erzieher enthüllt,
wenn es aus dem jugendlichen, werdenden Menschen hervortritt, ja schon aus dem Kinde. Da
arbeitet noch das, was Kraft des vorirdischen Lebens ist. Da ist es real vorhanden, was, wenn wir es
pflegen, für Michael der Wagen wird, mit dem er in unsere Zivilisation hereinfahren wird. Erziehen
wir in der richtigen Weise, so bereiten wir Michael das Fahrzeug, damit er hereinkommen kann in
unsere Zivilisation. (S. 217f).
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Wir dürfen nicht weiterhin den Drachen pflegen, indem wir eine Wissenschaft mit Gedankenformen
ausbilden, bei denen wir gar nicht daran denken, dass sie eindringen wollen in eine Menschenseele,
in den Menschenkörper, in den Menschen selber und den Menschen heranbilden wollen. Wir
müssen Michael den Wagen, das Fahrzeug bauen. Dazu brauchen wir lebendige Menschlichkeit, wie
sie aus übersinnlichen Welten in das irdische Menschenleben sich hineinlebt und darinnen sich
manifestiert, gerade in den ersten Zeiten des Menschenlebens. Aber wir müssen ein Herz haben für
eine solche Erziehung. Wir müssen gewissermaßen lernen – wenn wir im Bilde sprechen –, uns zum
Bundesgenossen des hereinziehenden Michael zu machen, wenn wir richtige Erzieher werden wollen.
Mehr als mit allen theoretischen Grundsätzen ist für die Erziehungskunst getan, wenn dasjenige, was
wir in uns aufnehmen, so wirkt, dass wir uns als Bundesgenossen Michaels fühlen, des auf die Erde
hereinfahrenden Geisteswesens, dem wir das Fahrzeug bereiten durch eine lebendige, künstlerisch
geführte Erziehung der Jugend. Was uns aus diesem Impuls werden kann, ist viel besser als alle
theoretischen Erziehungsgrundsätze. Wir müssen dahin gelangen, dass wir aufschauen zu dem mit
dem letzten Drittel des neunzehnten Jahrhunderts in unsere altgewordene Drachenkultur herein
strebenden Michael. (S. 218).
[...] Wir müssen diese Erziehungskunst nicht aufnehmen als eine Theorie, nicht als etwas, was wir
lernen können. Wir müssen sie aufnehmen wie etwas, mit dem wir uns verbünden, dessen Ankunft
wir begrüßen, das nicht wie tote Begriffe, sondern wie ein lebendiges Geistwesen zu uns kommt,
dem wir unsere Dienste anbieten, weil wir sie ihm anbieten müssen, wenn die Menschheit den
Fortgang ihrer Entwickelung finden soll. [...] (S. 218f).
Kurz, wir müssen ernst nehmen das Einziehen in das Michaelszeitalter. Erst wenn mit den Mitteln der
Gegenwart erreicht wird, dass den Menschen wiederum das Bild umschwebt des von Lichtglanz
umflossenen starken Michael, der den die Menschheit aussaugenden Drachen zu besiegen vermag
durch die Kraft des zu lebendigem Seelenleben sich entwickelnden Menschen – erst wenn man
dieses Bild viel lebendiger, als man es früher vor Augen hatte, in seine Seele wieder aufnehmen kann,
werden einem die Kräfte kommen, innere Regsamkeit zu entwickeln, weil man sich in der
Genossenschaft des Michael weiß. Dann erst wird man teilnehmen an allem, was Fortschritt und
zwischen den Generationen Frieden bringen kann, was die Jugend dahin bringt, auf das Alter
hinzuhören, was macht, dass die Alten etwas zu sagen haben, was die Jugend wissen und aufnehmen
will. [...] (S. 221).
Das wird sich darin offenbaren, dass die Generationen sich etwas zu sagen haben, dass die
Generationen etwas voneinander aufnehmen können. Denn in Wahrheit nimmt der Erzieher, wenn
er nur ein ganzer Mensch ist, für sich ebenso viel von dem Kinde, als er dem Kinde gibt. Wer nicht
vom Kinde lernen kann, was es ihm als Botschaft herunterbringt aus der geistigen Welt, kann dem
Kinde auch nichts beibringen über die Geheimnisse des Erdendaseins. (S. 222).

Aus: Die Schaffung eines Michael-Festes aus dem Geiste heraus
Berlin, 23. Mai 1923, GA 224

…Diese Erdenseele hat nun auch ihre besonderen Schicksale. Nehmen Sie an, bei uns sei Winter,
Weihnachtszeit, Wintersonnenwendezeit, so ist das die Zeit, wo die Erdenseele ganz mit der Erde
vereinigt ist. Denn wenn die Schneedecke die Erde bedeckt, wenn gewissermaßen ein Kältemantel
um die Erde herum ist, dann ist die Erdenseele mit der Erde vereinigt, ruht im Inneren der Erde. Da
ist es auch so, dass die in der Erde ruhende Erdenseele das Leben zahlreicher Elementargeister
unterhält. Wenn heute eine naturalistische Anschauung meint, die Samen, die ich im Herbst in die
Erde säe, die lägen nun dadrinnen, und das gehe so bis zum nächsten Frühling hin, so ist das nicht
wahr. Die Samen müssen hinüberbewahrt werden über die Winterzeit durch die Elementargeister
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der Erde. Das alles hängt damit zusammen, dass während der Winterzeit die Erdenseele mit dem
Erdenleib vereinigt ist.
Nehmen Sie die entgegengesetzte Zeit, die Johannizeit. Geradeso wie der Mensch die Luft einatmet
und ausatmet, so dass sie einmal in ihm und einmal außer ihm ist, so atmet die Erde ihre Seele ein.
Das ist während der Winterzeit. Und ganz ausgeatmet, hinausverlegt in die Weiten des Kosmos ist
die Erdenseele in der Hochsommerzeit, während der Johannizeit. Da ist der Erdenleib
gewissermaßen von der Erdenseele leer. Die Erde lebt in ihrer Seele die Ereignisse des Kosmos mit,
den Gang der Sterne und so weiter. Daher hatte man in den alten Zeiten Wintermysterien, in denen
man das Zusammensein der Erdenseele mit der Erde erfuhr, und man hatte Sommermysterien, in
denen man die Geheimnisse des Weltenalls wahrnehmen konnte aus dem Zusammenerleben der
Erdenseele - der die Menschenseele in den Eingeweihten hinaus folgen sollte in den Weltenraum -
mit den Sternen.
Dass man ein Bewusstsein von diesen Dingen hatte, das kann Ihnen aus den alten traditionellen
Resten hervorgehen, die heute noch da sind. Es ist jetzt lange her, da saß ich öfter - gerade hier in
Berlin war es - mit einem Astronomen zusammen, der hier sehr berühmt war und der furchtbar dafür
agitierte, dass es doch sehr störend sei, wenn nicht in jedem Jahre das Osterfest zum Beispiel
wenigstens auf den ersten Sonntag im April falle, und es sei schrecklich, dass das Osterfest der erste
Sonntag nach dem Frühlingsvollmond sein solle. Es half einem natürlich nichts, Gründe dagegen
anzuführen, denn die Sache, die da zugrunde lag, war diese: es käme doch dadurch eine furchtbare
Unordnung in Soll und Haben der Kassabücher hinein, wenn man jedes Jahr das Osterfest auf eine
andere Zeit legt. Diese Bewegung hatte sogar schon ziemlich große Dimensionen angenommen. Ich
habe auch hier schon einmal gesagt: In den Kassabüchern steht gewöhnlich immer auf der ersten
Seite «Mit Gott», aber meistens ist es dann so, dass das, was in diesen Büchern steht, nicht gerade
«mit Gott» ist.
In jenen Zeiten, in denen man das Osterfest festgesetzt hat nach dem Sternenlauf - der erste Sonntag
nach dem Frühlingsvollmond war der Sonne geweiht -, da war noch ein Bewusstsein dafür vorhanden:
Zur Winterzeit ist die Erdenseele in der Erde, zur Johannizeit ist die Erdenseele ganz draußen im
Weltenraum, im Frühling ist sie auf dem Wege nach dem Weltenraum. Das Frühlingsfest, das
Osterfest kann daher nicht nach der Erde allein festgesetzt werden auf einen bestimmten Tag,
sondern muss sich nach den Sternenkonstellationen richten. Da ist eine tiefe Weisheit darinnen, die
aus den Zeiten herrührt, in denen die Menschen aus dem alten instinktiven Hellsehen noch das
Geistige des Jahreslaufes wahrnehmen konnten. Dazu müssen wir wieder kommen, und wir können
in einem gewissen Sinne wieder dazu kommen, wenn wir, gerade anknüpfend an solche
Auseinandersetzungen, wie wir sie hier zusammen gepflogen haben, die Aufgaben der Gegenwart
ergreifen.
Ich habe es schon öfter auch hier ausgesprochen: Von den geistigen Wesenheiten, mit denen sich der
Mensch jede Nacht vereinigt in der Weise, wie ich das gesagt habe - durch die Sprache mit den
Archangeloi -, sind gewisse Wesenheiten durch einen gewissen Zeitraum hindurch die regierenden
geistigen Mächte. Und im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts ging die Michaelzeit an, jene Zeit, in
welcher der Geist, der sonst in den Schriften mit Michael bezeichnet wird, für die menschlichen
Zivilisationsangelegenheiten der wesentliche geworden ist. Diese Dinge wiederholen sich zyklisch.
In alten Zeiten wusste man von allen diesen geistigen Vorgängen etwas. Das hebräische Altertum
sprach von Jahve, aber es sprach immer von dem Antlitz Jahves, und mit dem Antlitz meinte es die
Erzengel, die eigentlich zwischen Jahve und der Erde vermittelten. Und als die Juden den Messias auf
Erden erwarteten, da wussten sie, das ist die Michaelzeit, da vermittelt Michael die Tätigkeit des
Christus auf Erden. Sie haben das nur im tieferen Zusammenhang dann missverstanden. Jetzt ist
wiederum für die Erde die Zeit eingetreten, seit den siebziger Jahren des 19. Jahrhunderts, wo die
Michael-Macht die regierende geistige Macht in der Welt ist und wo wir verstehen müssen, Geistiges
in unsere Handlungen einzuführen, von dem Geistigen aus unser Leben einzurichten. Das heißt, dem



92

Michael dienen: nicht bloß vom Materiellen aus unser Leben einzurichten, sondern sich bewusst zu
sein, dass derjenige, der die niederen ahrimanischen Mächte zu überwinden in seiner Mission hat,
Michael, sozusagen unser Genius für die Zivilisationsentwickelung werden muss. Wie kann er das?
Nun, das kann er, wenn wir uns erinnern, wie wir wiederum an den Jahreslauf im geistigen Sinne
anknüpfen können.
Es liegt wirklich eine große Weisheit im ganzen Weltenlaufe darin, dass wir mit dem Frühlingsfeste
das Auferstehungsfest des. Christus Jesus verbinden dürfen. Der historische Zusammenhang - ich
habe ihn ja öfter dargelegt - ist ein durchaus richtiger: Es kann nur in jedem Jahre das Frühlingsfest,
das heißt das Osterfest, auf einen andern Tag fallen, weil es ja eben von der andern Welt aus
angesehen wird. Nur wir auf der Erde haben die philiströse Vorstellung, dass die Zeit kontinuierlich
fortläuft, dass immer eine Stunde so lang ist als die andere. Die Zeit zu bestimmen, das machen wir ja
nur mit unseren irdischen Hilfsmitteln, mit der Mathematik. Dagegen für die wirkliche geistige Welt
ist die Weltenstunde lebendig. Da ist nicht eine Weltenstunde gleich wie die andere, sondern länger
oder kürzer. Daher können wir uns immer irren, wenn wir etwas, was von dem Himmel aus
festgesetzt werden soll, nur von der Erde aus festsetzen. Das Osterfest ist rechtmäßig himmelsmäßig
festgesetzt.
Was ist es für ein Fest? Es ist dasjenige Fest, das uns erinnern soll und das die Menschen einmal mit
aller Lebendigkeit erinnert hat daran, dass ein Gott zur Erde herniedergestiegen ist, in dem
Menschen Jesus von Nazareth Wohnung genommen hat, damit in der Zeit, in der sie sich näherten
der Ich-Entwickelung, die Menschen in entsprechender Weise zurückfinden können den Weg durch
den Tod in das geistige Leben hinein. Das habe ich öfter hier auseinandergesetzt. So dass also das
Osterfest dasjenige Fest ist, in dem der Mensch anschaut Tod und darauf folgende Unsterblichkeit in
dem Mysterium von Golgatha. Wir schauen dieses Frühlingsfest in dem richtigen Sinne an, wenn wir
uns sagen: Der Christus hat bekräftigt die Unsterblichkeit des Menschen, indem er selber den Tod
besiegt hat. Aber wir Menschen verstehen die Unsterblichkeit des Christus Jesus nur richtig, wenn
wir uns während des Erdenlebens dieses Verständnis aneignen, das heißt, wenn wir in unserer Seele
unser Verhältnis zu dem Mysterium von Golgatha beleben und wenn wir loskommen können von
jener materialistischen Vorstellung, die von dem Mysterium von Golgatha alles Geistige wegsondern
will. Heute will man gar nicht mehr den Christus gelten lassen, sondern nur noch den «schlichten
Mann aus Nazareth», den Jesus. Man geniert sich gewissermaßen vor seiner eigenen
Wissenschaftlichkeit, wenn man zugeben sollte, dass das Mysterium von Golgatha ein geistiges
Geheimnis mitten im Erdendasein enthält: Tod und Auferstehung des Gottes. Aber wenn wir das
geistig erleben, dann bereiten wir uns auch vor, anderes geistig zu erleben.
Daher ist für den Menschen der Gegenwart so wichtig, dass er die Möglichkeit gewinne, das
Mysterium von Golgatha zunächst als etwas rein Geistiges zu erleben. Dann wird er anderes Geistiges
erleben, und er wird den Zugang zu den geistigen Welten, die Wege zu den geistigen Welten durch
das Mysterium von Golgatha finden. Aber dann muss der Mensch, anknüpfend an das Mysterium von
Golgatha, die Auferstehung verstehen, während er noch lebt. Und wenn er die Auferstehung
empfindend versteht, während er lebt, wird er dadurch auch befähigt werden, in der richtigen Weise
durch den Tod zu gehen. Das heißt, Tod und Auferstehung im Mysterium von Golgatha sollen den
Menschen lehren, umzukehren das Verhältnis: während des Lebens die Auferstehung innerlich
seelisch zu erleben, damit der Mensch nach dieser inneren seelischen Auferstehung recht durch den
Tod gehen kann. Das ist das dem Ostererleben entgegengesetzte Erleben.
Zu Ostern sollen wir uns versenken können in Tod und Auferstehung des Christus. Wir brauchen aber
als Menschen auch die Möglichkeit, uns versenken zu können in das, was uns ist Auferstehung der
Seele, damit die auferstandene Seele des Menschen richtig durch den Tod gehe. Wie wir uns im
Frühling die richtige Osterstimmung aneignen, wenn wir sehen, wie da die Pflanzen sprießen und
sprossen, wie die Natur aufersteht, wie die Natur den Tod des Winters überwindet, so können wir,
wenn wir den Sommer richtig durchgemacht haben, uns auch ein Gefühl dafür aneignen, dass wir



93

wissen: Da ist die Seele hinaufgestiegen in kosmische Weiten, wir nähern uns nun dem Herbste,
September kommt heran, Herbstsonnenwende kommt heran. Diejenigen Blätter, die im Frühling
grünend und sprossend geworden sind, werden bräunlich, gelblich, werden abgelegt, die Bäume
stehen da, schon zum Teil entblättert, die Natur erstirbt. Aber wir verstehen diese ersterbende Natur,
wenn wir hineinschauen in das Absterben, in das Nähern der Schneedecke der Erde und uns sagen:
Da zieht die Erdenseele wiederum zurück zur Erde, und sie wird ganz bei der Erde sein, wenn die
Wintersonnenwende herangekommen sein wird.
Es gibt eine Möglichkeit, diese Herbsteszeit mit derselben Intensität zu empfinden wie die
Frühlingszeit. Und empfinden wir in der Frühlings-Osterzeit Tod und Auferstehung des Gottes, so
können wir in der Herbsteszeit Auferstehung und Tod der Menschenseele empfinden, das heißt das
Auferstehungserlebnis während des Erdenlebens, um in der richtigen Weise durch den Tod zu gehen.
Dann aber müssen wir auch verstehen, was das bedeutet für uns, für unsere jetzige Zeit, dass die
Erdenseele während der Johannizeit im Sommer ausgeatmet wird in die Weltenweiten, da mit den
Sternen vereinigt ist und wieder zurückkommt. Wer die Geheimnisse dieses Erdenkreislaufes im
Laufe des Jahres durchschaut, der weiß, dass da die Michael-Kraft jetzt durch die Naturkräfte wieder
herunterkommt, die in den früheren Jahrhunderten nicht heruntergekommen ist; so dass wir dem
sich entlaubenden Herbst entgegengehen können, in dem wir das Herankommen der Michael-Kraft
aus den Wolken zur Erde hin erblicken.
Ja, in den Kalendern steht an diesem Tag «Michael», und als ein Bauernfeiertag gilt Michaeli. Aber
die Gegenwart geistig so empfinden, dass sich uns die Erden-Menschenereignisse
zusammenschließen mit den Naturereignissen, das werden wir erst, wenn wir wieder fähig werden,
den Jahreslauf so weit zu verstehen, dass wir bilden können im Jahreslaufe - wie die alten Menschen
aus ihrem alten traumhaften Hellsehen heraus sie gebildet haben - Jahresfeste. Die Alten haben das
Jahr verstanden und haben aus diesen Geheimnissen, die ich heute nur andeuten konnte,
Weihnachten, Ostern und das Johannifest herausgebildet. Man beschenkt sich zu Weihnachten, man
tut auch einiges andere, aber ich habe es ja öfter, wenn ich hier Weihnachts- oder Ostervorträge
gehalten habe, auseinandergesetzt, wie wenig die Menschen heute noch von diesen alten Festes-
Setzungen haben, wie alles traditionell und äußerlich geworden ist. Aber wird man wieder die Feste
verstehen, die man heute nur feiert, jedoch nicht versteht, so wird man auch die Kraft haben, aus der
geistigen Erkenntnis des Jahreslaufes ein Fest festzusetzen, das erst für die gegenwärtige Menschheit
die rechte Bedeutung hat. Das wird das Michael-Fest sein in den Ende-September-Tagen, wenn der
Herbst naht, die Blätter welk werden, die Bäume kahl werden, die Natur dem Absterben
entgegengeht - wie sie im Osterfeste dem Aufsprießen entgegengeht -, wenn wir in der
absprossenden Natur gerade gewahr werden, wie da die Erdenseele sich mit der Erde vereinigt, wie
sie Michael aus den Wolken mitbringt.
Wenn wir die Kraft haben, aus dem Geiste heraus solch ein Fest zu schaffen, das in unser soziales
Leben wiederum Gemeinsamkeit hereinbringt, dann werden wir das aus dem Geiste heraus getan
haben. Denn dann werden wir unter uns etwas gestiftet haben, wozu der Geist den Ursprung bildet.
Wichtiger als alles übrige soziale Nachdenken und dergleichen, das in den jetzigen verworrenen
Verhältnissen doch nur dann zu etwas führen kann, wenn der Geist darinnen ist, wäre es zunächst,
dass eine Anzahl verständnisvoller Menschen sich zusammenfänden, um wiederum aus dem Kosmos
heraus auf Erden etwas zu stiften wie ein Michaelifest, das würdig des Osterfestes, aber als
Herbstfest das Gegenstück zum Osterfest wäre. Könnte man sich entschließen, etwas, wozu es
Motive nur in der geistigen Welt gibt, was aber dann unter die Menschen wiederum gemeinsames
Fühlen brächte bei einem solchen Fest, das aus der vollen, frischen Menschenbrust noch in
unmittelbarer Gegenwart geschaffen wäre, so würde es etwas geben, was die Menschen sozial
wieder bindet. Denn die Feste haben die Menschen in alten Zeiten sozial fest gebunden. Denken Sie
nur, was für die Feste und zu den Festen für die ganze Kultur getan, gesprochen und gedacht worden
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ist! Das ist dasjenige, was durch die Fixierung der Feste aus dem unmittelbaren Geiste heraus sich in
das Physische hineingelebt hat.
Könnten sich die Menschen heute in würdiger Weise dazu entschließen, ein Michaelifest in den
Ende-September-Tagen einzusetzen, so wäre das eine Tat von größter Bedeutung. Dazu müsste der
Mut sich finden in den Menschen: nicht nur zu diskutieren über äußere soziale Organisationen und
dergleichen, sondern etwas zu tun, was die Erde an den Himmel bindet, was die physischen
Verhältnisse wieder an die geistigen Verhältnisse bindet. Dann würde, weil dadurch der Geist
wiederum in die irdischen Verhältnisse eingeführt würde, unter den Menschen wirklich etwas
geschehen, was ein mächtiger Impuls wäre zur Weiterführung unserer Zivilisation und unseres
ganzen Lebens.
Es ist natürlich keine Zeit, um Ihnen auszumalen, was das alles für wissenschaftliches, religiöses und
künstlerisches Erleben wäre, geradeso wie durch die alten Feste, so durch ein solches in großem Stil
aus dem Geiste heraus geschaffenes neues Fest, und wie viel wichtiger als alles das, was man heute
an sozialen Tiraden entwickelt, ein solches Schaffen aus der geistigen Welt heraus wäre. Denn was
würde das bedeuten? Ach, es bedeutet viel für das Hineinschauen in das menschliche Innere, wenn
ich einem Menschen absehen kann, was er meint, oder wenn ich seine Worte richtig verstehe. Kann
man heute absehen, wie der ganze Weltenlauf wirkt, wenn es gegen den Herbst zu geht, kann man
enträtseln, entziffern diese ganze Physiognomie des Weltenalls und kann man schöpferisch daraus
wirken, dann enthüllt man nicht nur Menschenwillen an einem solchen Festeschaffen, dann enthüllte
man Götter- und Geisterwillen. Dann ist wieder Geist unter den Menschen!
Aber heute ist es ja wirklich so, dass das Geistige in einer sonderbaren Weise in der Welt
aufgenommen wird. Womit ich begonnen habe, damit darf ich vielleicht auch mit ein paar Worten
schließen. Ich musste längst hinweisen darauf, wie, ausgehend von einer sehr untergeordneten
freimaurerischen Seite und dann aber wiederholt in allerlei astrologischen Werken, aufgegriffen von
allen Gegnern seit längerer Zeit, der Satz in die Welt gesetzt worden ist: Geistige Feuerfunken seien
in das Goetheanum in Dornach genug hineingeflogen; es werde die Zeit kommen, wo der physische
Feuerfunke in dieses Goetheanum hineinfliegen wird. - Die Leute haben es durch zwei Jahre
geschrieben. Das ist die Art und Weise, wie heute dasjenige, was wirklich aus dem Geiste heraus
geschöpft wird, in der Welt empfangen wird! Demgegenüber muss es Menschen geben, welche mit
dem Sich-Hineinversetzen in den Geist völlig Ernst machen können. Ernst machen kann man nicht
durch das Reden vom Geist allein, sondern durch ein solches Reden vom Geist, das auch wirklich den
Geist unter uns Menschen verbreiten kann. Eine solche Verbreitung des Geistes wäre es, wenn wir
schaffend würden aus dem Geiste, wie alte Zeiten schaffend wurden aus dem Geiste. Ich habe des
Öfteren über das Weihnachtsfest, das Osterfest, das heißt über alte Feste unter Ihnen sprechen
dürfen. Es ist schön, den Geist der alten Feste herauszuholen aus den Zeitenläufen. Aber ich möchte
doch, dass man nicht nur versteht, wenn durch Anthroposophie das an die Oberfläche gebracht wird,
was alte Weisheit gedacht hat, sondern ich möchte, dass man auch verstehen kann dasjenige, was
aus dem Geist unserer unmittelbaren Gegenwart als Aufforderung zu uns spricht. Es genügt nicht,
bloß die Evangelien als Ausdruck des Christentums anzusehen, denn Christus hat gesagt: «Ich bin bei
euch alle Tage bis ans Ende der Erdenzeiten.» Er ist da! Verstehen wir seinen Geist, seine Worte,
dann können wir jeden Tag aus diesem Geiste heraus sprechen. Was die Alten schaffend gemacht hat
aus einer Weltenweisheit, was gemacht hat, dass wir heute noch den tiefen Sinn der Feste enthüllen
können, das lebt doch unter uns. Wir wollen doch ganze Menschen sein. Dann müssen wir aber auch
als ganze Menschen geistig schaffen können. Dann müssen wir nicht nur nachdenken können über
den Sinn der alten Feste, dann müssen wir selber dadurch sozial schöpferisch werden können, dass
wir aus dem Jahreslauf heraus Feste-schöpfend werden können.
Das mutet allerdings den Menschen mehr zu, als die alteingesessenen Feste zu erklären. Aber es ist
eben auch eine wirkliche Anthroposophie, eine höhere Anthroposophie. Und geprüft werden kann
die Anthroposophische Gesellschaft doch nur daran, ob sie nicht nur tote Anthroposophie begreift,



95

die über Vergangenes handelt, sondern ob sie auch lebendige Anthroposophie begreift. Die wird
auch eine Summe von Feuerfunken sein können! Aber diese Feuerfunken werden in einem Tempel
sein, der nicht aus äußerem Material besteht. Physische Flammen verzehren Tempel, die aus
äußerem Material bestehen. Die Flammen echter spiritueller Begeisterung, echten spirituellen
Lebens, die den Tempel durchdringen müssen, weil sie ihn erleuchten müssen mit dem, was im
Geiste aufleuchtet, diese Flammen können den Tempel nicht zerstören, die können diesen Tempel
nur immer herrlicher gestalten. Denken wir an das, was lebendige Anthroposophie ist, als diejenige
Feuerflamme, die uns immer weiter- und weiterführen wird, wie der lebendige Geist der
Anthroposophie selber, der uns führen soll zum Fortschritt der Menschheit und zum Wiederaufbau
desjenigen, was jetzt in einem so deutlichen Niedergange ist.

Erziehungsfrage als soziale Frage
Fünfter Vortrag, Dornach, 16. August 1919, GA 296

In die Betrachtungen, die wir jetzt pflegen, gehört ein immer weiteres Eingehen auf die
Zeitgeschichte in dem Sinne, wie sich die Weltenkräfte einfügen in die Entwickelungsströmung der
Gegenwart, und wie sie gestalten die Grundlagen unseres menschlichen Lebens. Sie haben ja aus den
gestrigen Auseinandersetzungen gesehen, wie es immer notwendiger und notwendiger wird, die
starren, abstrakten Begriffe, die der gegenwärtige Mensch gewohnt ist zu verwandeln in flüssige,
bewegliche, lebendige Begriffe, wenn wir im Leben weiterkommen wollen als Menschheit. Ein
besonderes Licht wirft auf alle die in dieser Beziehung in Betracht kommenden Tatsachen die
Betrachtung desjenigen, was wir unter den menschlichen Seelenkräften die Intelligenz nennen. Sie
wissen ja, der Mensch der Gegenwart ist auf seine Intelligenz ganz besonders stolz. Er betrachtet die
Intelligenz gewissermaßen als dasjenige, dass er sich im Laufe der Zeit als ein besonders
Auszeichnendes errungen hat.
Wenn der Mensch der Gegenwart zurücksieht auf frühere Zeitepochen, sieht, wie die Menschen in
früheren Zeitepochen manches sich bildlich vorgestellt haben, wie sie dasjenige, was der Mensch der
Gegenwart glaubt jetzt richtig zu erkennen durch seine Intelligenz, durch seine Wissenschaft, wie die
Menschen früherer Entwickelungsepochen das durch Mythen, Legenden und dergleichen zu
durchdringen versuchten, dann nennt der Mensch der Gegenwart diese frühere Geistes- und
Seelenverfassung wohl kindlich. Er blickt dann zurück auf kindliche Stufen der Entwickelung und tut
sich so recht etwas darauf zugute, wie er es weit gebracht hat, besonders in der Ausbildung der
Intelligenz. Die heutige Auseinandersetzung möge einmal gerade der Eigentümlichkeit der
menschlichen Intelligenz gewidmet sein, möge ins Auge fassen diese Seelenkraft, auf die der Mensch
der Gegenwart ganz besonders stolz ist. Wenn man gegenwärtig von Intelligenz spricht, dann hat
man eben eine Seelenkraft im Auge, die man sich in einer bestimmten Weise vorstellt, und von der
man nur denkt, dass sie so sein könne und sein müsse, wie man gewohnt worden ist, sie sich
vorzustellen.
Nun, es haben Intelligenz, wenn auch Intelligenz von anderer Form, auch gehabt die Menschen
früherer Entwickelungsepochen, und will man die Bedeutung der sogenannten Intelligenz für den
Menschen der Gegenwart voll kennenlernen, dann muss man schon die Frage aufwerfen: Wie sah die
Intelligenz der Menschen früherer Entwickelungsepochen aus und wie hat sich diese Intelligenz der
Menschheit von früheren Zeiten bis in unsere Zeiten herein allmählich verändert?
Wir wollen heute nicht weiter zurückgehen als bis zu derjenigen Zeit, die wir gewohnt worden sind,
die dritte nachatlantische Zeit-periode zu nennen, die ägyptisch-chaldäische Zeit, auf die dann
gefolgt ist die griechisch-lateinische Zeit, und auf die wiederum gefolgt ist unsere Zeit. Wir wollen
betrachten die besondere Eigentümlichkeit der Intelligenz bei den alten Ägyptern, Chaldäern, bei den
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Griechen und Römern und dann übergehen zu der Betrachtung der besonderen Art von Intelligenz,
welche uns Menschen des fünften nachatlantischen Zeitraumes eigen ist. Sie sehen daraus, dass ich
voraussetze, dass das nicht richtig ist - und es ist auch nicht richtig -, wenn man denkt, Intelligenz ist
einmal Intelligenz, ist nur auf eine Art möglich; wer unsere Intelligenz hat, ist eben intelligent, wer
unsere Intelligenz nicht hat, ist eben unintelligent. Das ist nicht richtig. Die Intelligenz geht
Metamorphosen durch, die Intelligenz verwandelt sich. Sie war anders in der ägyptisch-chaldäischen
Zeit, als sie bei uns ist. Die andersartige Intelligenz der ägyptisch-chaldäischen Zeit macht man sich
am besten anschaulich, wenn man sich sagt, dass instinktiv durch seine Intelligenz der alte Ägypter,
auch der alte Chaldäer die Verwandtschaft fühlte, die Verwandtschaft auffasste, begriff, seiner
eigenen menschlichen Wesenheit mit dem ganzen Kosmos.
Über dasjenige, worüber der heutige Mensch nachdenkt durch seine Intelligenz, dachten ja die
ägyptisch-chaldäischen Menschen wenig oder gar nicht nach. Denn diese Art von Intelligenz hatten
sie nicht. Wenn sie dachten, wenn sie ihre Intelligenz in Fluss brachten, dann lebte in dieser
Intelligenz ihr Zusammenhang mit dem Kosmos. Der alte Ägypter, der alte Chaldäer wusste, wie er
mit dem oder jenem Tierkreisbilde in Beziehung stand, er wusste, welchen Einfluss auf seine
seelische, leibliche Beschaffenheit Mond, Sonne, die anderen Planeten haben. Er wusste, wie auf die
menschliche Wesenheit wirkt die Aufeinanderfolge der Jahreszeiten. Das alles fasste er auf durch
seine Intelligenz. Ein völlig inneres Bild bekam er von seiner Verwandtschaft mit dem Kosmos durch
seine Intelligenz.
Diese Intelligenz verwandelte sich, als die ägyptisch-chaldäische Periode der Menschheit abgelaufen
war im 8. Jahrhundert vor der Begründung des Christentums. Nach und nach wurde da die Intelligenz
etwas völlig anderes, als sie in der ägyptisch-chaldäischen Zeit war. In die Intelligenz kam nicht mehr
herein vollständig, so wie es vor dem 8. vorchristlichen Jahrhundert der Fall war, das Begreifen des
Zusammenhanges mit dem Kosmos. Man wusste noch von diesem Zusammenhang mit dem Kosmos,
aber man wusste mehr wie in einer Art von Nachklang, wie in einer Art von Erinnerung an dasjenige,
was man früher in dieser Beziehung gewusst hat; dafür aber kam herein in die griechische Intelligenz
mehr ein Nachdenken des Menschen über sich selbst, wie er ist weniger in Beziehung auf den
Kosmos, wie er ist mehr abgesehen vom Kosmos, als Erdenbewohner. Der Grieche hatte aber ein
deutliches Gefühl davon, ein deutliches Empfinden davon, indem er gerade seine Intelligenz
anwandte; er begriff alles dasjenige von der irdischen Welt durch diese Intelligenz, was dem Tode
unterliegt.
Dieses Gefühl ist wiederum verlorengegangen mit der Entwickelung der Intelligenz seit der Mitte des
15. Jahrhunderts, seit dem fünften nachatlantischen Zeitraum. Der Grieche wusste, wenn er
Übersinnliches verstehen wollte, da musste er sich wenden an das Schauen, das mehr oder weniger
atavistisch insbesondere in der vorchristlichen Zeit noch vorhanden war. Durch das Nachdenken,
durch die Intelligenz wusste er, lernte er nur kennen diejenigen Gesetzmäßigkeiten, diejenigen
Regeln, welche zugrunde liegen all dem, was auf der Erde dem Tode unterliegt, was stirbt. Will ich
das Lebendige verstehen, muss ich schauen - so sagten sich die Plato-Schüler; indem ich nur
nachdenke, begreife ich bloß das Tote. Und in den griechischen Geheimschulen wurde über diesen
Zusammenhang etwas ganz Bestimmtes auseinandergesetzt. Es wurde ungefähr das Folgende in den
griechischen Geheimschulen über diesen Tatbestand auseinandergesetzt. Es wurde den
Geheimschülern gesagt:
Alles ist geistig, auch das scheinbar Materielle hat geistige Vorgänge, geistige Gesetzmäßigkeiten
zugrunde liegend. Dasjenige, was euch erscheint als Irdisch-Materielles, ist im Grunde genommen
auch von geistigen Gesetzen beherrscht. Aber es gibt geistige Gesetze, denen gehört ihr insoweit an,
als ihr leiblich seid. Insoferne als ihr leiblich seid und durch die Pforte des Todes tretet, wird euer Leib
den materiellen Mächten und materiellen Kräften und Stoffen der Erde über. liefert. Aber diese
materiellen Kräfte und Stoffe der Erde sind nur scheinbar materiell. Auch sie sind geistig, aber sie
sind von demjenigen Geistigen durchdrungen, das euch als der Tod erscheint. Begreift ihr durch eure
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Intelligenz irgendwelche Gesetze, so sind es die Gesetze des Toten. Es sind die Gesetze desjenigen,
welches die Gräber enthalten, welche die Leichname aufnehmen. - Das wurde Überzeugung vieler
griechischer Geheimschüler, dass die Intelligenz der Menschen nur begreifen kann dasjenige, was die
Gräber aufnehmen, welche die Leichname in sich einschließen. Wollt ihr wissen - so sagte der
Geheimlehrer zu den Geheimschülern -, in welchem Geistigen ihr lebt, wenn ihr hier auf der Erde lebt,
oder wenn ihr mit eurer Seele leibfrei seid zwischen dem Tod und einer neuen Geburt, dann müsst
ihr das Geschaute als eure Überzeugung aufnehmen. Nehmt ihr nicht das Geschaute als eure
Überzeugung auf, entwickelt ihr durch eure Intelligenz Begriffe und Ideen, so begreift ihr nur
dasjenige, was Geist ist der Materie, die eure Leiber aufnimmt.
Während der ägyptisch-chaldäische Mensch in seiner Intelligenz empfand und wahrnahm seine
Verwandtschaft mit dem ganzen Kosmos, nahm der griechische Mensch wahr durch seine Intelligenz
dasjenige, was Grabstätten beherrscht. Auch wir nehmen durch unsere Intelligenz nur dasjenige
wahr, was Grabstätten beherrscht, nur sind wir uns dessen nicht bewusst. Wir gehen deshalb -
diejenigen, die das lernen sollen - in die Seziersäle, untersuchen den Leichnam und halten die
Gesetzmäßigkeit des Leichnams, die wir durch unsere Intelligenz begreifen, für die Gesetzmäßigkeit
des Menschen. Es ist aber nur die Gesetzmäßigkeit des Grabes; und dasjenige, was die Intelligenz
begreift, ist die Gesetzmäßigkeit des Grabes.
Aber wiederum mit dem Übergange durch die Mitte des 15. Jahrhunderts verändert sich neuerdings
die Intelligenz, und wir stehen im Anfange dieser Veränderung, dieser Umwandlung der Intelligenz.
Unsere Intelligenz geht einen gewissen Weg; heute sind wir noch sehr stark in einer solchen
Entwickelung der Intelligenz darinnen, wie sie die Griechen hatten. Wir begreifen durch unsere
Intelligenz dasjenige, was dem Tode unterliegt. Aber auch diese Art von Intelligenz, die das Tote
begreift, verwandelt sich. Und in den nächsten Jahrhunderten und Jahrtausenden wird diese
Intelligenz etwas anderes, etwas weit weit anderes werden. Sie hat heute schon eine gewisse Anlage,
unsere Intelligenz. Wir werden als Menschheit einlaufen in eine Entwickelung der Intelligenz so, dass
die Intelligenz wird die Neigung haben, nur das Falsche, den Irrtum, die Täuschung zu begreifen, und
auszudenken nur das Böse.
Das wussten ja die Geheimschüler und wussten namentlich die Eingeweihten seit einer gewissen Zeit,
dass die menschliche Intelligenz entgegengeht ihrer Entwickelung nach dem Bösen hin, dass es
immer mehr und mehr unmöglich wird, durch die bloße Intelligenz das Gute zu erkennen. Die
Menschheit ist heute in diesem Übergange. Wir können sagen: Gerade noch gelingt es den
Menschen, wenn sie ihre Intelligenz anstrengen und nicht in sich ganz besonders wilde Instinkte
tragen, nach dem Lichte des Guten etwas hinzuschauen. Aber diese menschliche Intelligenz wird
immer mehr und mehr die Neigung bekommen, das Böse auszudenken und das Böse dem Menschen
einzufügen im Moralischen, das Böse in der Erkenntnis, den Irrtum.
Das war mit einer der Gründe, warum die Eingeweihten sich die Männer der Sorge nannten, weil in
der Tat, wenn man in dieser Einseitigkeit, wie ich es jetzt auseinandergesetzt habe, die Entwickelung
der Menschheit betrachtet, so macht sie Sorge; Sorge gerade wegen der Entwickelung der Intelligenz.
Es ist schließlich gar nicht umsonst, dass die Intelligenz dem gegenwärtigen Menschen so viel Stolz
und Hochmut einflößen kann. Das ist, möchte ich sagen, der Vorgeschmack für das Böse-Werden der
Intelligenz im fünften nachatlantischen Zeitraum, an dessen Anfang wir stehen. Und würde der
Mensch nichts anderes ausbilden als seine Intelligenz, dann würde er auf der Erde ein böses Wesen
werden. Wir dürfen nicht rechnen, wenn wir mit der Zukunft der Menschheit rechnen und diese
Zukunft uns als heilsam denken wollen, wir dürfen nicht rechnen auf die einseitige Ausbildung der
Intelligenz. Diese Intelligenz war noch in der ägyptisch-chaldäischen Zeit etwas Gutes, diese
Intelligenz ist dann dasjenige geworden, was seine Verwandtschaft eingegangen hat mit den Kräften
des Todes. Diese Intelligenz wird eine Verwandtschaft eingehen mit den Kräften des Irrtums, der
Täuschung und des Bösen.
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Das ist etwas, worüber sich die Menschheit eigentlich keiner Illusion hingeben sollte. Die Menschheit
sollte unbefangen damit rechnen, dass sie sich zu schützen hat gegen die einseitige Entwickelung der
Intelligenz. Und nicht umsonst wird gerade durch anthroposophisch orientierte Geisteswissenschaft
ein anderes hinzukommen, hinzukommen die Aufnahme desjenigen, was durch ein erneuertes
Schauen aus der geistigen Welt heraus gewonnen werden kann, was nicht durch Intelligenz begriffen
werden kann, sondern nur begriffen werden kann, wenn man eingeht auf dasjenige, was die
Wissenschaft der Einweihung holt aus den geistigen Welten heraus durch Schauung.
Aber ein Objektives ist dazu notwendig. Und hier tritt man vor ein tiefes Geheimnis gerade der
christlich-esoterischen Entwickelung. Wäre das Mysterium von Golgatha nicht im Laufe der
Erdenentwickelung geschehen, dann wäre es unvermeidlich, dass die Menschen nach und nach
durch ihre Intelligenz böse und in den Irrtum verfallende Wesen werden müssten. Sie wissen ja, mit
dem Mysterium von Golgatha ist nicht nur eine Lehre, eine Theorie, eine Weltanschauung, eine
Religion in die Entwickelung der Menschheit eingeflossen, sondern mit dem Mysterium von Golgatha
ist etwas Tatsächliches geschehen. In dem Menschen Jesus von Nazareth hat gewohnt das
außerirdische Wesen, der Christus. Dadurch, dass der Christus in dem Jesus von Nazareth gewohnt
hat, der Jesus von Nazareth gestorben ist, ist das Christus-Wesen übergegangen in die irdische
Entwickelung, da ist das Christus -Wesen darinnen. Wir müssen uns nur bewusst sein, dass das eine
objektive Tatsache ist, dass das eine Tatsache ist, die mit dem, was wir subjektiv erkennen, was wir
subjektiv empfinden, als solches nichts zu tun hat. Wir müssen es erkennen um unseres Erkennens
willen. Wir müssen es aufnehmen in unser Ethos, um dieses unseres Ethos willen. Aber der Christus
ist ausgeflossen in die Menschheitsentwickelung, da ist er seitdem darinnen - was man die
Auferstehung nennt - und er ist vor allen Dingen in unseren eigenen Seelenkräften. Fassen Sie nur
einmal diese Tatsache in ihrer ganzen Tiefe auf!
Blicken Sie hin auf den Unterschied des Menschen, der gelebt hat vor dem Mysterium von Golgatha,
und des Menschen, der lebt nach dem Mysterium von Golgatha. Gewiss, es sind immer dieselben
Menschen, denn die Seelen gehen ja durch die wiederholten Erdenleben. Aber indem wir den
Menschen als Erdenmenschen betrachten, müssen wir diesen Unterschied machen zwischen dem
Menschen, der vor dem Mysterium von Golgatha gelebt hat, und dem Menschen, der nach dem
Mysterium von Golgatha lebt.
Sehen Sie, wenn man zu einem allgemeinen Gottes-Begriffe kommt, so ist dieser allgemeine Gottes-
Begriff nicht der Christus-Begriff. Den allgemeinen Gottes-Begriff kann man bekommen, wenn man
die Natur in ihren Erscheinungen verfolgt, wenn man das menschliche physische Wesen, soweit es
äußerlich zu betrachten ist, verfolgt. Die Christus -Wesenheit ist so, dass man ihr nur nahekommt,
wenn man im Lauf des irdischen Lebens etwas in sich selber entdeckt. Den allgemeinen Gottes-
Begriff kann man finden, indem man einfach sich sagt, man ist aus den Kräften der Welt zum Dasein
gekommen. Den Christus-Begriff muss man finden in sich, indem man weiter kommt, als die Natur
einen kommen lässt. Findet man, wenn man in der Welt lebt, nicht den Gottes-Begriff, dann ist
dieses Nichtfinden des Gottes-Begriffes eine Art von Krankheit. Ein gesunder Mensch ist niemals
wirklich atheistisch. Man muss in irgendeiner Weise leiblich oder seelisch krank sein. Diese Krankheit
äußert sich oftmals eben durch nichts anderes, als dass man Atheist ist.
Christus nicht zu erkennen, ist nicht eine Krankheit, sondern ein Unglück, ist ein Versäumnis des
Lebens. Dadurch, dass man sich besinnt auf das Geborenwerden aus der Natur und ihren Kräften
heraus, kann man, wenn man mit gesunder Seele dieses Geborenwerden verfolgt, zum Gottes-Begriff
kommen. Dadurch, dass man im Laufe des Lebens etwas erlebt wie eine Wiedergeburt, kann man
zum Christus-Begriff kommen. Die Geburt führt zu Gott, die Wiedergeburt zu Christus. Zu dieser
Wiedergeburt, durch welche der Christus als Wesenheit im Menschen gefunden werden kann,
konnte der Mensch vor dem Mysterium von Golgatha nicht kommen. Und das ist der Unterschied,
auf den ich Sie bitte Ihr Augenmerk zu richten: dass der Mensch vor dem Mysterium von Golgatha,
weil der Christus noch nicht ausgeflossen war mit seiner Wesenheit in die Menschheit, nicht zu
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dieser Wiedergeburt kommen konnte, nicht erkennen konnte, dass in ihm der Christus lebt. Nach
dem Mysterium von Golgatha kann das der Mensch. Er kann den Funken des Christus in sich selber
finden, wenn er sich anstrengt durch sein Leben.
Und in dieser Wiedergeburt, in diesem Finden des Christus¬Funkens in sich, in diesem aufrichtigen
und ehrlichen Sich-sagen¬Können: «Nicht ich, sondern der Christus in mir», liegt die Möglichkeit, den
Intellekt nicht in Täuschung und in das Böse verfallen zu lassen. Und das ist im esoterisch-christlichen
Sinne der höhere Begriff der Erlösung. Wir müssen unsere Intelligenz ausbilden, denn wir können ja
nicht unintelligent werden; aber wir stehen, indem wir anstreben unsere Intelligenz auszubilden, vor
der Versuchung, dem Irrtum und dem Bösen zu verfallen. Wir können der Versuchung, dem Irrtum
und dem Bösen zu verfallen, nur entgehen, wenn wir uns aneignen die Empfindung von dem, was das
Mysterium von Golgatha in die Menschheitsentwickelung hineingebracht hat.
Es ist schon so, dass der Mensch in dem Christus-Bewusstsein, in dem Vereinigtsein mit dem Christus
findet die Möglichkeit, dem Bösen, dem Irrtum zu entrinnen. Der ägyptisch-chaldäische Mensch
brauchte die Wiedergeburt in Christo nicht, weil er noch die Verwandtschaft mit dem Kosmos durch
seine naturgemäße Intelligenz fühlte. Der Grieche hatte im Grunde genommen den Ernst des Todes
vor sich, wenn er seiner Intelligenz sich hingab. Jetzt lebt die Menschheit im Beginne eines Zeitalters,
wo die Intelligenz böse werden würde, wenn die menschliche Seelenwesenheit sich nicht mit der
Christus-Kraft durchdringen würde. Denken Sie einmal, das ist eine sehr ernste Sache. Das bezeugt,
wie man nehmen muss gewisse Dinge, die sich in unserer Zeit ankündigen, wie man daran denken
muss, dass in unserer Zeit die Menschen die Anlage bekommen zum Bösen, gerade weil sie einer
höheren Ausbildung ihrer Intelligenz entgegengehen. Es wäre natürlich eine völlig falsche
Spekulation, zu glauben, dass man etwa die Intelligenz unterdrücken soll. Die Intelligenz darf nicht
unterdrückt werden, aber es gehört für den Einsichtigen in der Zukunft ein gewisser Mut dazu, der
Intelligenz sich hinzugeben, weil die Intelligenz die Versuchung bringt zum Bösen und zum Irrtum,
und weil wir in der Durchdringung der Intelligenz mit dem Christus-Prinzip finden müssen die
Möglichkeit, diese Intelligenz umzuwandeln. Ganz und gar ahrimanisch würde die Intelligenz der
Menschen, wenn das Christus -Prinzip die Seelen der Menschen nicht durchdränge.
Sie wissen ja, wie vieles da ist, in der Entwickelung der Menschheit ersichtlich ist, besonders in der
Gegenwart, von dem, was für den Einsichtsvollen schon zeigt, dass die Dinge sich so ankündigen, wie
ich sie eben charakterisiert habe. Man denke nur, was das dritte von den Entwickelungsgliedern, die
durch den Materialismus der Menschheit drohen, über die Menschen heute schon bringt. Sehen Sie,
wenn Sie bedenken, mit wie viel Grausamkeiten die heutige Kulturentwickelung durchsetzt ist, die
sich kaum vergleichen lassen mit den Grausamkeiten barbarischer Zeitalter, dann werden Sie kaum
zweifeln können, dass sich die Morgenröte für den Abstieg der Intelligenz deutlich ankündigt. Man
sollte nicht in oberflächlicher Weise die sogenannten Kulturerscheinungen unseres Zeitalters
betrachten, man sollte wahrhaftig nicht daran zweifeln, dass die Menschen der Gegenwart sich
aufraffen müssen zu einem wirklichen Erfassen des Christus-Impulses, wenn sie einer heilsamen
Entwickelung entgegengehen wollen. Es ist zweierlei heute schon stark zu bemerken: Menschen, die
sehr intelligent sind, und die einen deutlichen Hang zum Bösen haben; und es ist auf der anderen
Seite zu bemerken, wie viele Menschen unbewusst diesen Hang zum Bösen dadurch unterdrücken,
nicht bekämpfen, dass sie ihre Intelligenz schlafen lassen. Schläfrigkeit der Seele, oder aber bei
wachen Seelen ein starker Hang zum Bösen und zum Irrtum, das ist in der Gegenwart durchaus zu
bemerken.
Und nun erinnern Sie sich einmal, wie ich vor meiner letzten Abreise an einem Abend hier
auseinandersetzte, wie anders die Kinder seit fünf bis sechs bis sieben, acht Jahren geboren werden
heute, mit einem, man möchte sagen, melancholischen Anflug über den Gesichtern, der deutlich zu
bemerken ist für denjenigen, der so etwas bemerken kann. Und ich habe gesagt: Das rührt davon her,
dass die Seelen heute nicht gern heruntergehen in die von Materialismus erfüllte Welt. Man könnte
sagen: Die Seelen haben vor ihrer Geburt eine gewisse Furcht und Angst in die Welt einzutreten, in
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der die Intelligenz den Hang, die Neigung zum Bösen hat und in absteigender Entwickelung begriffen
ist.
Das ist auch etwas, wovon ein Bewusstsein entwickelt werden muss bei denjenigen Menschen, die
für die Menschenzukunft Erzieher und Unterrichter werden. Die Kinder sind heute anders, als sie
waren vor Jahrzehnten. Das ergibt sich schon einer oberflächlichen Betrachtung sehr deutlich. Man
muss sie anders erziehen und anders unterrichten, als man sie vor Jahrzehnten unterrichtet hat.
Man muss mit dem Bewusstsein unterrichten, dass man eigentlich bei jedem Kinde eine Rettung zu
vollziehen hat, dass man jedes Kind dahin bringen muss, im Lauf des Lebens den Christus-Impuls in
sich zu finden, eine Wiedergeburt in sich zu finden.
Solche Dinge, sie lebt man da, wo man sie zum Beispiel nötig hat als Lehrer, als Erzieher, nicht aus,
wenn man sie einfach nur theoretisch kennt; sie lebt man nur aus, man führt sie nur ein in die
Erziehung, in das Unterrichten, wenn man in der Seele stark erfasst ist von diesen Dingen. Von der
Lehrerschaft insbesondere muss es gefordert werden, dass sie in ihrer Seele stark erfasst wird von
diesem Sorgenvollen für die Menschheit, welche Versuchung der Intellekt mit sich bringt! Der Stolz,
den die gegenwärtige Menschheit auf den Intellekt entwickelt, dieser Stolz, er könnte sich schwer
rächen an der Menschheit, wenn er nicht durch dasjenige abgelähmt würde, was ich eben
auseinandergesetzt habe, wenn er nicht abgelähmt würde durch ein starkes, energisches
Bewusstsein: das Beste in mir als Mensch dieser und der folgenden Inkarnationen ist, was ich in mir
als den Christus¬Impuls finde.
Nun muss man sich klar sein darüber, dass dieser Christus-Impuls nicht sein darf die Dogmatik
irgendeiner Religionsgemeinschaft. Die Religionsgemeinschaften haben seit der Mitte des 15.
Jahrhunderts in ihrer Entwickelung mehr beigetragen, den Christus-Impuls von der Menschheit zu
entfernen, als ihn der Menschheit nahe zu bringen. Die Religionsgemeinschaften machen den
Menschen allerlei vor; aber indem sie ihnen dies oder jenes vormachen, bringen sie sie dem Christus-
Impuls nicht nahe. Notwendig ist, dass der Mensch fühlt, dass alles dasjenige, was sich ihm eröffnen
und offenbaren kann in seinem Innern nach dem Mysterium von Golgatha hin, zusammenhängt mit
dem, was für die Erde durch das Mysterium von Golgatha geworden ist. Empfindet man den Sinn der
Erde in dem Mysterium von Golgatha, kann man sich aufraffen dazu, sich zu sagen: Die Entwickelung
der Erde wäre sinnlos, wenn die Menschen durch ihre Intelligenz dem Bösen, dem Irrtum verfallen
würden. Empfindet man so den Sinn des Mysteriums von Golgatha, dann empfindet man als sinnlos
die Erdenentwickelung ohne das Mysterium von Golgatha.
Damit muss man sich stark, sehr stark durchdringen, wenn man heute und in der Zukunft etwas tun
will, um den Menschen zu erziehen, den Menschen zu unterrichten. Diese großen Gesichtspunkte
müssen eingenommen werden. Aber Sie wissen auch, wie weit die Menschen der Gegenwart
entfernt sind davon, diese großen Gesichtspunkte einzunehmen; daher ist nichts notwendiger, als
immer wieder und wiederum nicht nur zu verweisen auf die Wichtigkeit geisteswissenschaftlicher
Lehre, sondern zu verweisen auf den Ernst, der sich unserer Seele bemächtigen soll dadurch, dass wir
die entsprechenden Tatsachen in der Entwickelung der Menschheit durch die Geisteswissenschaft
kennenlernen. Denn nicht allein unser Wissen, unser ganzes Leben soll einen Impuls bekommen
durch dasjenige, was Geisteswissenschaft ist; ohne dass man diesen Ernst fühlt, ist man nicht
wirklicher Geisteswissenschafter. Und ich bitte Sie, auf diese besondere Offenbarung aus geistes-
wissenschaftlichen Unterlagen heraus gründlich zu achten: dass die menschliche Intelligenz, sich
selbst überlassen, der Bahn des Ahrimanischen entgegenwandelt, dass sie stark für das Gute nur
werden kann durch die Aufnahme des wahren Christus-Impulses. Ich glaube, dass wer den vollen
Ernst dieser Wahrheit in sich aufnimmt, auch diesen Ernst hineintragen wird in das Verhältnis, das er
in sich ausbildet zu den verschiedenen Weltanschauungen und Weltanschauungsströmungen der
Gegenwart. Denn da ist viel, sehr viel zu tun. Nicht wahr: Leute, die jetzt von verschiedenen
Gegenden des Ostens von Europa kommen, erzählen zu ihrem besonderen Entsetzen von einer
Tatsache, die nicht gerade für das Fortgeschritten sein auf dem Wege nach einer besonderen
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Zivilisation zeugt. Das, was ich meine, ist das Vorhandensein, das Erstehen der sogenannten
«Flintenweiber». Es ist das eine besondere Klasse von Menschen, die sich im Osten von Europa
ausbilden, Frauen der europäischen Bevölkerung des Ostens, die verwendet werden in den
gegenwärtigen revolutionären Bewegungen, wo ja immer derjenige, der nicht gerade der
regierenden Partei angehört, in den Kerker oder ins Gefängnis überliefert wird, oder getötet wird
nach einiger Zeit - wo der eben immer in Lebensgefahr ist. Ausersehen in gewissen Gegenden des
Ostens sind dazu besonders jüngere Frauen, die ausgerüstet werden mit den vom Kriege
übriggebliebenen Flinten, und die das Amt haben, die Leute zu erschießen, die gerade die Gegner der
nach oben gekommenen Regierung sind. Diese Flintenweiber sind angetan mit den gestohlenen
Gewändern, in Putz und Tand, und haben ihre Freude daran, die Flinte zu tragen und die Leute zu
erschießen und finden es mit der gegenwärtigen Menschlichkeit vereinbar, damit zu renommieren,
wie sie sich aneignen, allmählich aneignen eine feine Empfindung dafür, wie das Blut von jungen
Menschen spritzt, wie das Blut von älteren Menschen aussieht. Nicht wahr, wir sind schon
angekommen bei ganz besonderen Gestaltungen unserer gegenwärtigen Zivilisation! Und das Institut
der Flintenweiber ist ja immerhin eine Errungenschaft der Gegenwart.
Man muss auf solche Erscheinungen hinweisen. Sie sind da, um gewissermaßen die Reverse, die
andere Seite des Ernstes unserer Zeit ins Auge zu fassen. Gewiss, man braucht nicht diese
abscheulichen Auswüchse unserer sogenannten fortgeschrittenen Kultur zu kennen, um diesen Ernst,
dem man sich hingeben soll in der Gegenwart, wirklich zu empfinden. Aus der Erkenntnis der
Entwickelung der Menschheit selber soll uns dieser Ernst aufgehen. Man möchte wünschen, dass der
Schlaf, der allmählich ergriffen hat die Menschheit der Gegenwart, in eine Erweckung hineingeht.
Diese würdigste Erweckung, die kann nur sein das Ergriffenwerden von dem Ernst der Aufgabe, die
obliegt den Menschen der Gegenwart, und der Hinweis auf die Gefahren des einseitig sich selbst
überlassenen, ins Ahrimanische hineinsteuernden Intellektes. Das soll der Impuls sein, der uns durch-
tränkt mit diesem Ernste.

Aus: Wiedergewinnung des lebendigen Sprachquells durch den
Christus-Impuls

Der Michael-Gedanke als Anruf des menschlichen Willens
Dornach, 13. April 1923

…Und wie viel gäbe es in dieser Beziehung in unserer heutigen Gegenwart für eine Michael-Kultur,
für eine Kultur, welche sich anfeuern ließe von dem, was ich in den verflossenen Betrachtungen den
Michael-Gedanken genannt habe! Der Michael-Gedanke soll ja vorzugsweise lebendig werden durch
ein Herbstfest. Die Blätter fallen, welk geworden, von den Bäumen, die Pflanzen werden welk,
verdorren, das Leben mineralisiert sich. Dasjenige, was der Mensch im vorhergehenden Jahreslaufe
gesehen hat als Sprießendes, Sprossendes, als Lebendiges, nimmt den Tod, das Untergehende in sich
auf, das sich Mineralisierende. Da muss im Menschen die Michael-Kraft, die Willenskraft ersprießen,
welche sich klar ist darüber, dass das Geistige dort Platz nimmt, wo das Physisch-Materielle
abgelähmt wird und nach und nach erstirbt. Ein Fest der Impulsivität müsste als ein Abbild des in das
welkende Naturgeschehen hineingestellten, seine Seele aber zu umso größerer Aktivität bringenden
Menschen das herbstliche Michael-Fest Ende September werden. Und wird es das, dann wird alle
menschliche Tätigkeit befruchtet.
Was kann man doch heute alles erfahren! Man braucht nur auf ganz kurze Zeiten zurückzugreifen. Da
gibt es Erfahrungen in Hülle und Fülle, die einem die Menschen entgegenbringen. Auf allen Gebieten,
zum Beispiel auf dem Gebiete der Sprache, sagen einem die Menschen: Ja, ich soll die Sprachen
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studieren, aber da kommt gar nichts dabei heraus, da steht alles so nebeneinander, da ist gar nichts
Geistiges darin.
Also es ist wirklich so, gerade wenn Menschen in ihrer Jugend, sagen wir, vom Gymnasium kommen;
nun ja, da sind sie noch nicht so weit erwacht, aber jetzt sollen sie nachdenken, jetzt sollen sie an die
Universität gehen und sollen Sprachen studieren. Und nun überlegen sie sich, wie dann das
fortgehen wird, was sie schon im Studium der Sprachen aufgenommen haben: da wird ihnen
schwummelig vor den Augen vor dem, was ihnen da blüht. Ja, alle Ansätze sind dazu vorhanden, jene
Wunder kennenzulernen, die man kennenlernt, wenn man hinaufschaut von der heutigen
Gedankensprache durch die Gefühlssprache zu der Willenssprache, wenn man da das Göttliche, das
Erzengelartige waltend und webend schaut, wenn man es schaut, wie es heute, ich möchte sagen, in
den Leichnamen der Sprachen sich zeigt. Wenn da wiederum das Leben der Urbeginne hineinflösse,
das gäbe etwas Großartiges!
Der Michael-Gedanke ist nicht so etwas, dass sich ein paar Leute vornehmen können: Wir machen
halt so ein Herbstfest; das ist sehr schön, dann sind wir die ganz Fortschrittlichen. - Der Michael-
Gedanke ist etwas, was mit den innersten und stärksten Impulsen des menschlichen Willens rechnen
muss, und das Fest kann nur ein solches sein, was ebenso dem menschlichen Leben einen mächtigen
Ruck gibt, wie in älteren Zeiten, wo man noch die festesbildenden Kräfte hatte, wo die Einsetzung
des Weihnachtsfestes oder des Osterfestes den Menschen einen Lebensruck gab.

Der Streit Michaels mit dem Drachen dargestellt für die
Waldorfschul-Lehrerschaft

Vortrag vom 16.10.1923, , S. 135-146 , GA 302a

[...] Ja, meine lieben Freunde, da tritt an einem eklatanten Punkt das zutage, dass wir heute das
Niveau der Wahrheit haben und das Niveau der Unwahrheit. Aber das Niveau der Unwahrheit im
öffentlichen Geschehen. Und beide berühren sich in keinem Punkte. Das müssen wir uns vor Augen
stellen; denn das hängt innig zusammen mit dem, was das ganze Geistesleben unserer Zeit bedeutet.
An einem solchen eklatanten Punkte zeigt sich, was sonst überall weniger eklatant, weniger
auffallend da ist. Aber wir müssen erst ein richtiges Bewusstsein von dem erzielen, was zu geschehen
hat in der Gegenwart, um die Wahrheit an die Stelle desjenigen zu setzen, was gegenwärtig
geschieht. Nur muss man den richtigen Weg finden, um natürlich nicht alles umzuwerfen, um nicht in
irgendeinen falschen Radikalismus, der zu nichts führt als zur Zerstörung, dasjenige zu sehen, was
man tun kann. Man muss die Möglichkeit finden, eine klare Einsicht zu haben, und dann an
demjenigen Punkt wirken, wo in fruchtbarer Weise gewirkt werden kann. Und am fruchtbarsten kann
gewirkt werden gerade auf dem Gebiete des Unterrichts und der Erziehung. Da kann [...] der Lehrer
einfließen lassen das, was ihm aus einem richtigen Erzieher- und Unterrichterberuf kommt; aber er
muss Begeisterung haben aus einer Menschenerkenntnis, die totes Wissen belebt, und auf der
anderen Seite Enthusiasmus, der hervorgeht aus einer wirklich unbefangenen Auffassung desjenigen,
was heute im Leben eigentlich da ist. [...]
Wirklich, es ist manchmal etwas ungeheuer Schmerzliches, wenn man heute zum Beispiel zu
Anthroposophen redet und eigentlich gezwungen ist, den Leuten lauter Dinge zu sagen, die, ich
meine das nicht im schlimmen Sinne, doch die Welt auf den Kopf stellen in Bezug auf das, was die
Menschen gelernt haben, und es wird gar nicht aufgepasst. Wenn man das ganze Schwergewicht
dessen erfasst, was es heißt, über so etwas wie, sagen wir zum Beispiel, das meteorische Eisen so zu
reden, wie das gestern geschehen ist, so ist man erstaunt, mit welcher Gleichgültigkeit so etwas
hingenommen wird. Von denjenigen, die nichts gelernt haben, begreife ich es; von denjenigen, die
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die wissenschaftlichen Begriffe über das Eisen aufgenommen haben, begreift man es nicht. Aber so
ist die Welt einmal heute.
Aber so darf die Welt nicht sein im Kopf und namentlich im Herzen des Erziehers und Unterrichters.
Der muss impulsiert sein von dem Bewusstsein: alles Wissen, in das wir hineingekommen sind durch
das neuere Wissen, ist totes Wissen; und wir müssen aus dem Tod heraus ein Lebendiges schaffen,
und nur dieses können wir in der Schule brauchen, was aus diesem Enthusiasmus heraus kommt.
Wenn Sie durchdrungen sind auf der einen Seite von dem, was Ihnen aufgehen kann durch eine
solche Menschenerkenntnis, auf der anderen Seite von dem Bewusstsein der Notwendigkeit, dass
Wahrheit gesetzt werden muss anstelle der Lüge, [...] wenn man durchdrungen ist von diesen
Notwendigkeit und weiß, dass es vor allem Aufgabe des Lehrers ist, sich die Richtung zu geben aus
einer Erkenntnis dieser Notwendigkeit heraus, aus einer Erkenntnis des Krassen, das darin liegt, wie
heute im öffentlichen Leben Wahrheit aussieht, dann geht etwas im Menschen vor, was auf alle
Gebiete abfärbt.
Sie werden ein anderer Eurythmielehrer, anderer Kunsthistoriker, ein anderer Mathematiklehrer, auf
jedem Gebiet werden Sie anders, wenn Sie in realem Sinn durchzogen sind von diesem Bewusstsein.
Auf diesen Enthusiasmus kommt alles an. Es ist nicht die Zeit, wo man sich knifflig über Finessen
dieser oder jener Methode zu unterhalten hat; wir müssen Leben in die Welt bringen, die vor der
Gefahr steht, sich durch ihr Totes, Intellektualistisches weiter zu töten.
Man hat sich im Grunde genommen abgewöhnt, innerlich entsetzt zu sein über die Dinge, die da sind.
Aber mit dem bloß ein gelangweiltes Gesicht machen gegenüber den Dingen, die abgewiesen werden
müssen in unserer Zeit der Zivilisation, mit dem kann man ganz gewiss nicht erziehen. [...]
Der Drache hat die verschiedenste Gestalt; der Drache hat alle möglichen Gestalten. Die von
menschlichen Emotionen kommenden sind schädlich genug, aber die sind nicht so schädlich wie
diejenige Gestalt, die der Drache von dem toten, von dem ertötenden Wissen der Gegenwart
bekommt. [...]
Das, was heute gesagt ist, ist die Form, wie heute der Streit Michaels mit dem Drachen unter Lehrern
und Erziehern leben soll. Das ist, was ich Ihnen darstellen wollte; wir müssen dahin kommen, diesen
Michaels-Streit wieder als eine Realität vor uns hinzustellen [...]

Das Leben der Welt muss in seinen Fundamenten neu gegründet
werden

Jugendansprache Rudolf Steiners während der anthroposophisch-pädagogischen Tagung in Holland,
Arnheim, 20.7.1924, GA 217a

Von vorneherein stößt man leicht auf ein Missverständnis, wenn man den Aufgang des lichten
Zeitalters gerade in unsere Zeit hereinsetzt. Zu bemerken ist nicht viel von Lichter-Werden. Man kann
sogar durchaus sagen: Die Verhältnisse sind seit der Jahrhundertwende verworrener und dunkler
geworden. [...] Wir können sehen, wie [genau wie bei einem physikalischen Körper] das Beibehalten
geschieht, wie die meisten Menschen heute keine Menschen des 20. Jahrhunderts sind. [...] Sie sind
[...] man möchte sagen [...] stehengeblieben [...]
Aber die Jugend hat tief im Unterbewussten gerade seit der Jahrhundertwende eine innere
Erlebnisart, durch die sie zeigt, dass sie fühlt: da rüttelt etwas erdbebenartig an der Entwickelung der
Menschheit. Nun kommen die Menschen und sagen: Es war doch immer so. [...] Die Jugend lehnt sich
auf gegen das Alter. [...] Was aber heute in der Jugend – zum Teil ganz unbewusst – lebt, war eben
noch nicht da. Und man kann sagen, es war niemals [...] ein so großer Gegensatz da zwischen dem,
wie das innere Erleben der Jugend äußerlich zum Ausdruck kommt, und dem, was das innere Erleben
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der Jugend eigentlich ist. [...] Von Anfang an schien es mir ganz deutlich, dass durch einen Großteil
der gegenwärtigen Jugend im tiefsten Unterbewusstsein eigentlich ein Zug lebt von einem
merkwürdig gründlichen Verständnis dafür, dass ein großer erdbebenartiger Umschwung in der
ganzen Entwickelung der Menschheit sich vollziehen muss. [...]
Aber das, was wir insbesondere in der Jugendbewegung brauchen, das ist ein Wollen, menschlich
den Menschen zu verstehen, sonst kommen wir nicht über das fruchtlose Diskutieren hinaus. [...] Es
ist schrecklich gleichgültig, was der Inhalt dessen ist, was wir miteinander reden, wovon wir reden.
Das Wesentliche ist, dass wir ein Herz haben für das, was der andere fühlt. Da werden wir einig sein,
da kann man immer wieder einig sein. [...]
Wir leben heute in der Phrase, wir leben in der Konvention, wir leben in der Routine. [...] Wenn dann
eine anthroposophische Bewegung ehrlich ist und die Jugend nötig hat, ehrlich zu sein, was ist dazu
vor allen Dingen nötig? Mut! Den lernt man sehr schnell oder gar nicht. Wirklich Mut! Mut, sich zu
sagen: Das Leben der Welt muss in seinen Fundamenten neu gegründet werden. [...] Nun kommen
alle die Widerlegungsgründe. Man diskutiert über alles Mögliche, man deckt jenes gerne zu. Da
verfälscht man das, was im Unterbewusstsein ganz ehrlich sein will und was Mut braucht.
Anthroposophische Bewegung kann die hohe Schule des Mutes sein. Allerdings, es ist schwierig [...],
weil sie von vielen heute nicht als das Erste ins Leben hineingestellt wird, sondern als das, was
nebenherläuft. [...] Es ist ein Symptom [...] dafür, dass der durchgreifende Mut nicht da ist, sich [...]
mit dem Geistigen der Anthroposophie in Wirklichkeit zu verbinden, nicht mit dem Schatten der
Anthroposophie. [...]
Kein Philister versteht das, wenn man ihm sagt, Michael hat die kosmische Intelligenz verloren, er ist
oben geblieben. Jetzt, nachdem Michael ohne dasjenige erscheint, was er verwaltet hat, handelt es
sich darum, dass der Mensch auf Erden aufersteht, um es mit ihm, für ihn zurückzuerobern. Die
Jugend wird so etwas verstehen, wenn sie sich selbst versteht. [...] Darum handelt es sich, dass das
Geistige wesenhaft ist, dass wir lernen müssen mit dem Geistigen verkehren. [...]
Wir reden hier viel von Waldorfschul-Prinzip, von neuer Pädagogik. Das Wichtigste ist, dass man im
Wachstum bleibt. Jeden Tag ist die Gefahr vorhanden, dass die Dinge sauer werden. Das ist es,
worauf es ankommt, dass man nicht vom Kleben an den Gewohnheiten einschläft, wenn man etwas
tun soll, wenn man etwas bereiten soll. [...] Es kommt darauf an, dass man eine neue Begeisterung
wirklich aufbringt. [...] Innerlich zusammenwachsen mit der Flamme, die sich heute entzündet, auf
dass die Michael-Impulse verwirklicht werden!

Aus den Leitsätzen

105. Es ist Michaels Aufgabe, den Menschen auf den Bahnen des Willens dahin wieder zu führen,
woher er gekommen ist, da er auf den Bahnen des Denkens von dem Erleben des Übersinnlichen zu
dem des Sinnlichen mit seinem Erdenbewusstsein heruntergestiegen ist.

Der Erforscher der geistigen Welt muss heute die Menschheit auf die geistige Tatsache aufmerksam
machen, dass Michael die geistige Führung der Menschheitsangelegenheiten übernommen hat.
Michael vollbringt, was er zu vollbringen hat, so, dass er die Menschen nicht dadurch beeinflusst;
aber sie können in Freiheit ihm folgen, um mit der Christus-Kraft den Weg aus der Ahriman-Sphäre
wieder herauszufinden, in die sie notwendig kommen mussten.

108. Zwingen kann Michael die Menschen zu nichts. Denn der Zwang hat ja eben dadurch aufgehört,
dass die Intelligenz ganz in den Bereich der menschlichen Individualität getreten ist. - Aber als eine
majestätische vorbildliche Handlung, in der an die sichtbare zunächst angrenzenden übersinnlichen
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Welt, kann Michael entfalten, was er entfalten will. Mit einer Licht-Aura, mit einer Geistwesen-Geste
kann da Michael sich zeigen, in der sich aller Glanz und alle Herrlichkeit der vergangenen Götter-
Intelligenz offenbart. Zur Erscheinung kann er da bringen, wie die Wirkung dieser Vergangenheits-
Intelligenz in der Gegenwart noch wahrer, schöner und tugendhafter ist als alles in unmittelbarer
Gegenwarts-Intelligenz, das in trugvollem, verführerischem Glanz von Ahriman herströmt. Er kann
bemerklich machen, wie für ihn Ahriman immer der niedrige Geist unter seinen Füßen sein wird.

111. Anthroposophie schätzt in rechter Art, was die naturwissenschaftliche Denkweise gelernt hat,
seit vier bis fünf Jahrhunderten über die Welt zu sagen. Aber sie spricht außer dieser Sprache eben
noch eine andere über das Wesen des Menschen, über die Entwicklung des Menschen und über das
Werden des Kosmos; sie möchte die Christus-Michael-Sprache sprechen.

114. So werden nebeneinanderstehen können: Michael-Erlebnis und Christus-Erlebnis. Durch
Michael wird der Mensch gegenüber der äußeren Natur in der rechten Art ins Übersinnliche den Weg
finden. Naturanschauung wird, ohne in sich selbst verfälscht zu werden, sich neben eine geistgemäße
Anschauung von der Welt und vom Menschen, sofern er ein Weltwesen ist, hinstellen können.

Durch die rechte Stellung zu Christus wird der Mensch dasjenige, was er sonst nur als traditionelle
Glaubens-Offenbarung empfangen könnte, im lebendigen Verkehr der Seele mit Christus erfahren.
Die innere Welt des seelischen Erlebens wird als eine geistdurchleuchtete erlebt werden können wie
die äußere Welt der Natur als eine geistgetragene.

Würde der Mensch ohne in dem Zusammenleben mit der Christus-Wesenheit den Aufschluss
gewinnen wollen über seine eigene übersinnliche Wesenheit, so würde ihn dies aus seiner eigenen
Wirklichkeit heraus- und in die ahrimanische hineinführen. Christus trägt in sich in kosmisch
gerechtfertigter Art die Zukunftsimpulse der Menschheit. Sich mit ihm verbinden, heißt für die
Menschenseele ihre eigenen Zukunftskeime kosmisch gerechtfertigt in sich aufnehmen. Andere
Wesen, die in der Gegenwart schon Gestaltungen aufweisen, die kosmisch für Menschen erst in der
Zukunft gerechtfertigt sind, gehören der ahrimanischen Sphäre an. Sich mit Christus in rechter Art
verbinden, heißt sich auch vor dem Ahrimanischen in der rechten Art bewahren.

Es liegt bei denjenigen, welche die Bewahrung der Glaubens-Offenbarungen vor dem Einfließen
menschlicher Erkenntnis streng verlangen, die unbewusste Furcht vor, der Mensch könne auf solchen
Wegen in ahrimanische Einflüsse hineinkommen. Das muss verstanden werden. Aber verstanden
sollte auch werden, dass es zur Ehre und wirklichen Anerkenntnis Christi ist, wenn dem Erleben mit
Christus das gnadeerfüllte Einfließen des Geistigen in die Menschenseele zugeschrieben wird.

So können in der Zukunft Michael-Erlebnis und Christus-Erlebnis nebeneinander stehen; dadurch
wird der Mensch seinen rechten Freiheitsweg finden zwischen der luziferischen Abirrung in Denk-
und Lebens-Illusionen und der ahrimanischen Verlockung in Zukunftgestaltungen, die seinen
Hochmut befriedigen, die aber noch nicht seine gegenwärtigen sein können.

117. In der Wirksamkeit des Christus innerhalb der Erdenentwicklung liegen die Kräfte, die der
Mensch im Wirken durch Freiheit zum Ausgleich unterdrückter Natur-Impulse braucht. - Nur muss
der Mensch dann wirklich seine Seele in das innere Zusammenleben mit Christus bringen, von dem
hier in diesen Mitteilungen über die Michael-Mission schon gesprochen ist.

Der Mensch weiß sich in einer Wirklichkeit, wenn er der physischen Sonne gegenübersteht und durch
sie Wärme und Licht empfängt. So muss er der geistigen Sonne, Christus, die ihr Dasein mit dem
Erdendasein vereint hat, gegenüber leben und von ihr in der Seele das lebendig empfangen, was in
der geistigen Welt der Wärme und dem Licht entspricht.



106

Er wird sich von der «geistigen Wärme» durchdrungen fühlen, wenn er den «Christus in sich» erlebt.
Er wird sich in dieser Durchdringung erfühlend sagen: diese Wärme löst dein menschliches Wesen
aus Banden des Kosmos, in denen es nicht bleiben darf. Das göttlich-geistige Sein der Urzeit musste
dich zur Erringung der Freiheit in Regionen führen, in denen es nicht bei dir bleiben konnte, in denen
es aber dir den Christus gegeben hat, dass seine Kräfte dir als freiem Menschen verleihen, was das
göttlich-geistige Sein der Urzeit dir einstmals auf dem Naturwege gegeben hat, der damals zugleich
der Geistesweg war. Zu dem Göttlichen, aus dem du stammest, führt dich diese Wärme wieder
zurück.

Und in diesem Erfühlen wird im Menschen in inniger Seelenwärme zusammenwachsen das Erleben in
und mit dem Christus und das Erleben echten und wahren Menschentums. «Christus gibt mir mein
Menschenwesen», das wird als Grundgefühl die Seele durchwehen und durchwellen. Und ist erst
dieses Gefühl vorhanden, so kommt auch das andere, in dem der Mensch durch Christus sich
hinausgehoben fühlt über das bloße Erdensein, indem er sich mit der Sternen-Umgebung der Erde
eins fühlt und mit allem, was in dieser Sternen-Umgebung zu erkennen ist als Göttlich-Geistiges.

Und so mit dem geistigen Lichte. Der Mensch kann sich in seiner Menschenwesenheit voll erfühlen,
indem er sich als freie Individualität gewahr wird. Aber eine Verfinsterung ist damit doch verbunden.
Das Göttlich-Geistige der Urzeit leuchtet nicht mehr. Im Lichte, das der Christus dem Menschen-Ich
bringt, ist das Urlicht wieder da. Es kann in solchem Zusammenleben mit dem Christus der
beseligende Gedanke sonnenhaft die ganze Seele durchglänzen: Das uralt-herrliche göttliche Licht ist
wieder da; es leuchtet, obwohl sein Leuchten kein naturhaftes ist. Und der Mensch vereinigt sich in
der Gegenwart mit den geistigen kosmischen Leuchtekräften der Vergangenheit, in der er noch nicht
eine freie Individualität war. Und er kann in diesem Lichte die Wege finden, die seine Menschen
Wesenheit recht führen, wenn er sich verständnisvoll in seiner Seele mit der Michael-Mission
verbindet.

Dann wird der Mensch in der Geist-Wärme den Impuls fühlen, der ihn in seine kosmische Zukunft so
hinüberträgt, dass er in dieser treu bleiben kann den Ur-Gaben seiner göttlich-geistigen Wesenheiten,
trotzdem er sich in deren Welten zur freien Individualität entwickelt hat. Und er wird in dem Geistes-
Lichte die Kraft empfinden, die ihn wahrnehmend mit immer höherem und weiterem Bewusstsein
der Welt zuführt, in der er sich als freier Mensch mit den Göttern seines Ursprungs wiederfindet.

In dem ursprünglichen Sein verharren, die ursprüngliche, naive, im Menschen waltende Götter-Güte
beibehalten wollen und vor dem vollen Gebrauche der Freiheit zurückbeben, führt den Menschen in
dieser Welt der Gegenwart, in der alles auf die Entwicklung seiner Freiheit veranlagt ist, doch zu
Luzifer, der die gegenwärtige Welt verleugnet wissen will.

Sich dem gegenwärtigen Sein übergeben, die jetzt dem Intellekt erreichbare Welten-Natürlichkeit,
die gegen Güte sich neutral verhält, allein walten lassen wollen und den Gebrauch der Freiheit nur im
Intellekt erleben wollen, das führt den Menschen in dieser Welt der Gegenwart, in der die
Entwicklung in tieferen Seelenregionen fortgesetzt werden muss, da in oberen die Freiheit waltet,
doch zu Ahriman, der die gegenwärtige Welt ganz in einen Kosmos des intellektuellen Wesens
umgewandelt wissen will.

In solchen Regionen, in denen der Mensch den Blick nach der Außenwelt geistig auf Michael, den
Blick nach dem Innern der Seele geistig auf Christus fallen fühlt, gedeiht jene Seelen- und
Geistessicherheit, durch die er denjenigen kosmischen Weg zu gehen vermöge wird, auf dem er ohne
Verlust seines Ursprungs seine rechte Zukunfts-Vollendung finden wird.
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120. Nun hat Ahriman sich die Intellektualität in einer Zeit angeeignet, als er sie nicht in sich
verinnerlichen konnte. Sie blieb eine Kraft in seinem Wesen, die mit Herz und Seele nichts zu tun hat.
Als kalt-frostiger, seelenloser kosmischer Impuls strömt von Ahriman die Intellektualität aus. Und die
Menschen, die von diesem Impuls ergriffen werden, entwickeln eine Logik, die in erbarmungs- und
liebeloser Art für sich selbst zu sprechen scheint - in Wahrheit spricht eben Ahriman in ihr -, bei der
sich nichts zeigt, was rechtes, inneres, herzlich-seelisches Verbundensein des Menschen ist mit dem,
was er denkt, spricht, tut.-

Michael hat sich die Intellektualität aber nie angeeignet. Er verwaltet sie als göttlich-geistige Kraft,
indem er sich verbunden fühlt mit den göttlich-geistigen Mächten. Dadurch zeigt sich auch, indem er
die Intellektualität durchdringt, in dieser die Möglichkeit, ein Ausdruck des Herzens, der Seele ebenso
gut zu sein wie ein solcher des Kopfes, des Geistes. Denn Michael trägt in sich alle die
Ursprungskräfte seiner Götter und der des Menschen. Dadurch überträgt er auf die Intellektualität
nichts Kalt-Frostiges, Seelenloses, sondern er steht bei ihr in warm-inniger, seelenvoller Art.

…Wenn der Mensch die Freiheit sucht, ohne Anwandlung zum Egoismus, wenn ihm Freiheit wird
reine Liebe zur auszuführenden Handlung, dann hat er die Möglichkeit, sich Michael zu nahen; wenn
er in Freiheit wirken will bei Entfaltung des Egoismus, wenn ihm Freiheit wird das stolze Gefühl, sich
selber in der Handlung zu offenbaren, dann steht er vor der Gefahr, in Ahrimans Gebiet zu gelangen.

…Es ist aus dem Geschilderten wohl anschaulich, wie Michael der Führer zu Christus ist. Michael geht
mit allem Ernste seines Wesens, seiner Haltung, seines Handelns in Liebe durch die Welt. Wer sich an
ihn hält, der pfleget im Verhältnis zur Außenwelt der Liebe. Und Liebe muss im Verhältnis zur
Außenwelt sich zunächst entfalten, sonst wird sie Selbstliebe.

Ist dann diese Liebe in der Michael-Gesinnung da, dann wird Liebe zum andern auch zurückstrahlen
können ins eigene Selbst. Dieses wird lieben können, ohne sich selbst zu lieben. Und auf den Wegen
solcher Liebe ist Christus durch die Menschenseele zu finden.

Wer sich an Michael hält, der pfleget im Verhältnis zur Außenwelt der Liebe, und er findet dadurch
das Verhältnis zur Innenwelt seiner Seele, das ihn mit Christus zusammenführt.
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Andere Autoren

Ita Wegman: Aus Michaels Wirken

Wie kommt es, dass immer, wenn von Michael gesprochen wird, die Herzen derjenigen Menschen,
die für Geistiges einen Sinn haben, höher schlagen? Es fühlen solche Menschen in ihren
Herzenstiefen, wie Michael ein Wesen ist, das eine Tat vollbracht hat, ohne deren Vollzug die
Menschheit einem Abgrund hätte zuschreiten müssen. Wie Christus eine Tat vollzogen hat, durch die
der Tod besiegt worden ist, so hat Michael durch eine andere Tat bewirkt, dass der Mensch vor der
völligen Verhärtung im materiellen Dasein sich bewahren kann.

Wenn man auf älteren Bilddarstellungen Michael als Bekämpfer des Drachens findet, so muss man in
diesem Drachen dasjenige erkennen, was den Menschen in die irdische Verhärtung treiben will. Dies
bekämpft Michael. Darum hat er selbst keine Härte in sich, nur Güte und unendliche Beweglichkeit.

Das Hineingehen der Entwicklung in jene Verhärtung, vor der Michael den Menschen bewahrt,
besteht darin, dass der Mensch mehr und mehr einer Welt angehört, die immer weniger
gottdurchdrungen wurde, weil die göttlich-geistigen Wesenheiten sich aus der sinnlich-sichtbaren
Welt zurückzogen. Dadurch wurde die Welt das, als was sie die heutige Physik beschreibt. Indem der
Mensch diese entgötterte Welt für die einzig mögliche hält, verfällt er jener Verhärtung, von der
oben gesprochen worden ist. Michael ist die Wesenheit, die den Menschen bei seinem Gang in diese
verhärtete Welt nicht verlassen will. Während die anderen göttlichen Mächte sich zurückziehen, folgt
er dem Menschen auch weiterhin als treuer Begleiter. Das Erkenntnisvermögen des in die Materie
verstrickten Menschen wiederum zum Geisterkennen zurückzulenken, betrachtet er als seine
Aufgabe. Während Christus als das hohe Sonnenwesen sich im Mysterium von Golgatha mit der Erde
verband, um so der Erde selbst die Möglichkeit einer künftigen Vergeistigung zu geben, wird es
Michaels Mission, die Erkenntniskräfte des Menschen zu erleuchten. So gibt Michael dem Erkennen
jene Erleuchtung, durch die die Christustat richtig verstanden werden kann. Dadurch ist Michael der
Diener Christi und dadurch ist er der Hüter der Mysterienschulen aller Zeiten.

Durch Rudolf Steiners Geistesforschung war es möglich, die Entwicklung dieser Mysterien bis in das
voreiszeitliche, vom Altertum Atlantis genannte Gebiet zu verfolgen. In seiner »Geheimwissenschaft«
schildert Rudolf Steiner als das Zentrum atlantischer Weisheitsschulung das atlantische Sonnenorakel,
durch dessen Ausstrahlung die ganze Kulturentwicklung aller folgenden Zeiten zustande gekommen
ist. Diesem Sonnenorakel waren Planetenorakel angegliedert, deren Inspiratoren noch in den
griechischen Göttern Merkur, Mars, Jupiter usw. zu finden sind.

Als im Laufe langer Zeiträume allmählich jener Kontinent unterging, der auf dem Gebiet des
Atlantischen Ozeans — was heute auch die Geologie anerkennt —sich erstreckte, da wurde ein
großer Teil der Menschheit von dem Leiter des atlantischen Sonnenorakels nach Osten geführt.
Während sich dies vollzog, verhärtete sich die Erde, und jene kontinentale Konfiguration bildete sich,
die heute das Antlitz der Erde ausmacht. Auch der Mensch verhärtete sich in seiner Organisation so
weit, dass von nun an Knochenreste von ihm die Zeiten überdauern konnten. Dass aus noch früheren
Zeiten Knochenfunde menschlicher Skelette nicht vorhanden sind und nur tierische Skelette sich
erhalten haben, zeigt, dass die Tiere früher in die Verhärtung hineingingen als der Mensch. Der
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Mensch bildete, nach Osten wandernd, mit der indogermanischen Ursprache auch das erste Denken
aus. Zugleich auch bildeten sich die Anfänge eines auf die Sinneswelt sich hinorientierenden
Wahrnehmens. Die aus der Eiszeit stammenden Malereien auf den Höhlenwänden in Frankreich und
Spanien sind wunderbare Dokumente der Erziehung der Menschheit zu sinnfälligem Wahrnehmen,
das einzelne große Menschheitsführer, die Entwicklung vorwegnehmend, damals ausbildeten.

Hier ist es vielleicht am Platze, eine Bemerkung zu machen über die Entwicklung des menschlichen
Denkens. Rudolf Steiner hat in seinen »Rätseln der Philosophie« die allmähliche Entwicklung des
heutigen Denkens aus einer Bilderschau, wie sie uns in den Mythologien der Alten entgegentritt,
aufgezeigt. In ihrer ganzen Fülle war diese Bilderschau bei der atlantischen Menschheit vorhanden,
und ein Verkehr des Menschen mit göttlich-geistigen Wesen war durch dies Bilderleben unmittelbar
möglich. Während der ganzen orientalischen Kulturzeit, bis in das Zeitalter Hommers hinein, war es
so, dass die Götter selbst unter den Priestern, die da opferten und Gebete verrichteten, erschienen.
Die Götter gaben den Menschen, was sie ihnen an Himmelsgütern zu schenken hatten. Es bestand
eine reale Verbindung mit Sonne, Mond, Saturn und anderen Planeten. Die Zeremonien richteten
sich deshalb nach den Umlaufzeiten der Planeten, nach der Jahreszeit und nach der Lage des Ortes.
Anders war das Erleben auf dem Berge oder in den Erdentiefen, anders an der Küste oder tief im
Lande. In diesen Zeiten wusste man, dass es die Götter sind, die den Menschen die Gedanken geben.
Anders erlebte die Menschheit, die in den Tälern des Indus und Ganges sich entfaltete, die
Verbindung mit dem Göttlichen als jene, die in den iranischen Hochebenen einem rauen Klima
ausgesetzt war. Im Schutze jener mächtigen himmelragenden Berge und umgeben von einer üppigen
Landschaft konnte sich in Indien ein Volk entwickeln, das alles, worin sich Leben offenbarte, lieben
musste und den Blick ebenso nach innen richtete wie etwas später das persische Volk in seiner Kultur
nicht nur den Blick, sondern auch sein Tun nach außen wendete.

Ein Dokument Indiens überliefert uns in einem irdischen Abglanz ein Spiegelbild jenes gewaltigen
Kampfes am Himmel, den Michael gegen seine Gegner auszukämpfen hatte. Es ist dies die Bhagavad-
Gita, die Rudolf Steiner in zwei Vortragszyklen behandelt hat. Dieser Kampf am Himmel ist die
mythologisch überlieferte Darstellung eines wirklichen Ereignisses. Rudolf Steiner hat darauf
hingewiesen, dass jene Gestirntrümmer, die unsere Astronomie als Planetoiden kennt, und die in der
Sphäre des Mars kreisen, die Weltenzeugen dieses gewaltigen Kampfes darstellen. Um einen Kampf
der himmlischen Heerscharen handelt es sich da, welche die Antike unter den verschiedensten
Namen kennt, und deren mittelalterliche Benennungen sich an eine dem Dionysius Areopagita
zugeschriebene Tradition knüpfen.

In mächtigen Bildern haben die verschiedenen Zeitalter diesen Kampf der oberen mit den unteren
Mächten dargestellt. Man findet diese Bilder in der Erzählung vom Kampfe Michaels mit dem
Drachen oder von Mithras, der den Stier besiegt. Alle diese Bilder haben das gemeinsam, dass ein
Unteres von einem Oberen überwunden wird. In dem Oberen wirkt Michael, in dem Unteren aber
hat man es nicht bloß mit dem Drachen zu tun, sondern neben dem Drachen auch mit einer sich
freiwillig hinopfernden Wesenheit, die den Weg der Bösen mitmacht, ohne selbst böse zu sein.
Dieses den unteren Weg aus Opfer wählende Wesen ist der »Wegbereiter« Christi bei seinem
stufenweisen Abstieg in das Erdenleben. Es ist der Engel, den Christus vor sich her sendet, der später
den Namen Elias trägt. Der diesen Engel überschattende Erzengel ist Michael. Was im Erdenwirken
durch menschliche Persönlichkeiten, von Elias inspiriert, sich auswirkt, darinnen waltet auch
Michaelskraft. So gibt es zwei Michaelsströmungen: die eine, die an Michael, den Sonnengeist selbst
anknüpft, und die zweite, von Elias geleitete. Wie eine Sonnen- und eine Mondenströmung, die doch
beide Michaelsströmungen sind, verhalten sie sich zueinander. Und ebenso verhalten sich
zueinander die indische und persische Kultur. Die Zarathustrakultur Persiens erscheint als eigentliche
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Sonnenströmung. Der Sonnengott Ormuzd besiegt den finsteren Ahriman. Wie ein Wegbereiter
dieser Sonnenströmung erscheint die mehr mondenhafte indische Kultur mit ihrem Soma-
(Mond-)Kultus. Innerhalb der indischen Kulturzeit lebte der Mensch mit dem Gedanken-Wesen so
zusammen, dass der Gedanke als durchseeltes und durchgeistigtes Wesen im unmittelbaren
Anschauen konkret-wesenhaft in derselben Region wahrgenommen wurde, in der der Mensch mit
seinem Ich lebte. Diese Region ist die ätherische Welt, die man auch als das Weben der Planeten in
der Mondensphäre zusammengefasst bezeichnen kann. Als die persische Kulturzeit heraufkam, da
erlebte der Mensch sein Verhältnis zur Gedankenwelt verändert. Die Gedankenwesenheit erschien
ihm lebendig und beseelt, doch fühlte er, wie sich das konkrete geistige Wesen zurückzog. Aus
solchem Erleben entstand ihm sein Weltbild, welches das göttliche Urwesen in einem Kampf
befindlich schildert.
Michael erlebt als sein Schicksal diesen Wandel im Gedankenerleben der Menschheit. Im alten Indien
erlebte er sein planetenbeherrschendes Sonnenreich aus Raumessphären in Zeitenläufe
transformiert. Als die Kultur der sieben Rishis folgt einander, was in der Atlantis als Planetenorakel im
Raum nebeneinander sich entfaltete, was die räumliche Verteilung der Menschheit über die Erde
geographisch ordnete. Jetzt in Indien wurde ebenso die Geburtsstätte des Zeitlichen, die
Aufeinanderfolge der Kulturen inauguriert. Hier stand die Wiege aller Kulturkreise. Was der
Menschheit kraftvolles Leben geben kann durch alle Zeiten, sah das indische Bewusstsein in der
Gestalt Indras, der als Vorläufergestalt Michaels zum Michael wurde, sobald das Christuslicht ihn
erleuchtete. Die Vorbereitung dieser Erleuchtung aber ging von Persien aus. Wie eine gewaltige
Prophetie des Christus und seiner Apostel erscheint hier Ormuzd im Kreise seiner Diener. So wirkt
hier Michael durch Zarathustras Lehre wie ein Vorverkünder späterer Christuserkenntnis. Doch
erscheint Michael hier nicht als ein durch einen besonderen Kult verehrter Gott, sondern lässt nur
seinen Lichtglanz erstrahlen, hinter dessen Fülle er sich verbirgt. In der vorchristlichen Zeit erscheint
Michael nur dem Nachtbewusstsein als konkrete Göttergestalt, und so kennen Tagvölker, wie das auf
die Sinneswelt orientierte persische Volk, mehr sein helles Weisheitsreich, fühlen sich aber noch
mehr veranlasst, die Gestalt Michaels in ihrer Kraftfülle durch einen besonderen Kultus zu verehren.
Zwar kennen schon die ältesten Indogermanen-Zeiten den Mithras als lichten Gott im Kreise der
anderen Götter, aber erst in späterer Zeit fügten sich dem Persischen die Mithras-Mysterien als ein
besonderer kultischer Mittelpunkt ein. Sie gehören der religiösen Entwicklungsstufe jener
Kulturkreise an, in denen die Stierverehrung ihre Heimat hat. In der Gestalt des Mithras schaut
insbesondere das spätere Persertum prophetisch ein Zukunftsbild der Entwickelung. Wie der Mensch
aus der Verstrickung in die Materie, diese besiegend, sich erhebt und so ein stierbesiegender Mithras,
ein Michael wird, das stellte man als Impuls für die Zukunft in den Mithras-Mysterien dar.

Der Angehörige des babylonischen Kulturkreises lebte sich mit seiner Seele in all dasjenige ein, was
sich dem Menschen offenbart, wenn er im Schlafe mit der geistigen Welt in Verbindung steht. In
einem wunderbaren Bild wird hier das Wirken Michaels, der nun unter dem Namen Marduk verehrt
wird, dargestellt. Rudolf Steiner gab uns von dem, was da erlebt wurde, in einer Erzählung ein
anschauliches Bild. Wenn der Mensch im Schlafe in dasjenige untertauchte, was wir heute als
Finsternis erleben, fühlte er sich verbunden mit einem Wesenhaften, das er Tiamat nannte. Mit
diesem Tiamat-Wesen fühlte sich der Mensch mehr verbunden, als mit der Welt der Mineralien,
Pflanzen und Tiere. Diese Welt, die Welt des Wachens, nannte er Apsu. Der Sinn der Entwicklung der
damaligen Menschheit war, sich allmählich dem Zusammenleben mit dem Dämonischen der Nacht
zu entreißen und im hellen Tag die Weisheit zu erleben. Als mächtiger Helfer bei dieser Evolution trat
Marduk-Michael dem Menschen zur Seite. Er, der Sohn der Weisheit, bekämpfte den Schlafdrachen,
spaltete ihn, und es entstanden aus Tiamats Dämonen und aus dem Gewebe ihrer Haut das Oben
und das Unten, die funkelnde Sternenwelt und das aus den finsteren Tiefen sprossende Leben der
Erde. Durch diese Michaelstat, die in den Mysterienschulen Chaldäas erkannt wurde und die man
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seelenkräftig übend nacherlebte, eroberte sich die Menschheit allmählich das helle Tagwachen. So ist
Michael der Leiter des Menschen von Bewußtseinsstufe zu Bewußtseinsstufe.

Von Chaldäa ausgehen zwei Entwicklungsströme. Der eine führt in die Geschichte des jüdischen
Volkes, das unter Abraham aus Ur in Chaldäa auswanderte. Die Geschichte des jüdischen Volkes
erweist sich als die Erzählung von der Bereitung des Erdenleibes Christi im Fortgang der
Generationen. Verbunden mit dem Impuls des »Ich bin«, das im Blut von Generation zu Generation
wirkt, erscheint innerhalb dieser Strömung Michael. Denn er ist das Antlitz Jehovas. Die zweite
Strömung, die von Chaldäa ihren Ausgang nimmt, ist verborgener, weil sie rein geistige Wege
beschreitet. Sie führt von Chaldäa nach Griechenland.

Was in Chaldäa als Weltenweisheit im Sternengang erlebt wurde, das taucht in Griechenland im
Erleben des irdischen Spiegelbildes der Sterne, im Erfassen des sprossenden Lebens der Erde wieder
auf. Denn ganz dem Lebendigen war der Grieche hingegeben. Erlebte er doch den Gedanken zwar
nicht mehr als beseelt, aber als lebendig. Hat doch, was im Mittelalter als sieben freie Künste
bezeichnet wird, und wovon man noch ahnte, dass es mit den Planetenwirksamkeiten verbunden
gedacht werden muss, seinen Ausgangspunkt in dem lebendigen Denken, das von Vorderasien nach
Griechenland vorgedrungen ist. Grammatik, Rhetorik, Dialektik, Arithmetik, Geometrie, Musik,
Astronomie erscheinen im Mittelalter als die Dienerinnen der Göttin Natura, die, wie uns Rudolf
Steiner gelehrt hat, dieselbe Wesenheit ist, die in den griechischen Mysterien als Persephone verehrt
wurde. Sie, die Tochter der Demeter, die von Pluto geraubt wird, ist die Repräsentantin der von den
irdischen Kräften ergriffenen Seele des Menschen, die sich aber die Lebendigkeit im Reich des Todes
bewahrt hat. Alles, was als Logik, als Gelehrsamkeit sich später entwickelt hat, ist geistiges Bild der
Seelentätigkeit Persephones.

Was später nur mehr als Mythos von Persephone weiterlebte und den Inhalt der Mysterien von
Eleusis bildete, war noch eine historisch konkrete Wirklichkeit in Ephesus in der Zeit, die der Zeit des
Plato noch voranging. Hier lebte, was durch Marduks Tat sich als obere und untere Welt
herausgebildet hatte, weiter in den Seelen derer, die hier lehrten oder lernten. Was später zur
abstrakt erlebten Natura wurde, hatte in Ephesus noch unmittelbare, beseelte Wesenheit.
Diejenigen, welche in diesen Mysterien pflegten, was wir heute Naturerkenntnis nennen würden,
näherten sich diesem Erkennen auf zwei Seelenwegen. Die einen erlebten mehr, was aus der
Unterwelt aufsteigend im Menscheninnern das Geistige so ergreift, wie die Seele es aus
Liebeskräften umfassen möchte; die andern erlebten, was aus Sternenweiten heranströmend,
weisheitsvoll beruhigend umformen wollte, was aus der Unterwelt ihnen entgegenflammte. So
entstand intim im Austausch der Seelenkräfte ein Naturwissen, das innig durchwoben war von dem,
was Seelen aneinander erleben können. Und so wurde Natura-Persephoneia ein einheitliches Wesen,
das die Menschenseele ebenso darstellte wie die Natur. Die Seelen, die für das Geistige entflammt,
dieses noch mit Kräften der Unterwelt suchten, die Schülerseelen, wurden so von der Sternenruhe
des eingeweihten Lehrers zu den ewigen Formkräften der Oberwelt hinaufgehoben. Dies
wunderbare seelisch-fühlsame Erkennen, das zugleich Naturerkennen und Weben im Seelischen war,
ist dann in der Philosophie des Aristoteles zu den beiden Begriffen von Form und Materie geworden.
So erstarb das wunderbare Leben der Mysterien in die tote Form der Philosophie, doch nur, um
hinübergerettet zu werden in jene Epoche, die fern von übersinnlichem Erleben eine Zeitlang rein
irdische Wege gehen musste. Als der Türhüter dieses Mysterienerlebens verschloss Aristoteles in der
menschlichen Gedankenwelt so viel, als der Mensch als Wegzehrung bedurfte. Während sich für das
menschliche Gedankenleben dieses vollzog und so das Instrument bereitet wurde für die Erkenntnis
des fleischgewordenen Logos, bereitete das jüdische Volk den Leib, der das Gefäß des
herabsteigenden Göttlichen werden sollte. Dies konnte nur dadurch geschehen, dass das jüdische
Volk für sich auf all das verzichtete, was das Griechische in so weitem Ausmaß ausbildete. Weder
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Plastik noch Architektur hat das hebräische Volk hervorgebracht. All seine Bildekraft verwendete es
zur Ausgestaltung des Leibes, an dem Generationen arbeiteten.

Michael, das Antlitz Jehovas, hat im hebräischen Volk eine völlige Umwandlung des Bewusstseins
bewirkt. Diese hat sich nach mancherlei Vorbereitungen schließlich durch Moses tatsächlich
vollzogen. Indem von Moses erzählt wird, dass ihm der Engel des Herrn auf dem Horeb im
brennenden Dornbusch erschienen sei, ist zum Ausdruck gebracht, dass Moses sich durch seelische
Schau und durch Vermittlung des Engels des Herrn zum Göttlichen erhob. Dies war bis dahin die Art,
wie der Mensch sein Ich eingebettet erlebte im gottdurchdrungenen Gesamtbewußtsein seines
Volkes. Es wirkt in diesem Engel die Eliaswesenheit, die eine Michaelskraft. Die andere Michaelskraft
offenbarte sich auf dem Sinai in Donner und Blitz. Es erlebt Moses hellseherisch im Blitz die in das
Menschenhaupt ein-ziehende, unter Michaels Führung stehende Weisheit. Moses zwar erlebt dies
auf hellseherische Weise, doch wird dadurch der Keim einer vom Hellsehen zu bloßer Intellektualität
führenden Entwicklung gelegt. Durch diese intellektuelle Entwicklung findet sich der Mensch
innerhalb des reflektierenden Denkens als Ich. Darum wird Michael das Antlitz Jehovas genannt,
durch den der Impuls des »Ich-bin« einzieht. So wurde die Menschheit unter dem Einfluss der
Führung Michaels intellektueller und auch gefestigt in dem Erleben der irdischen Persönlichkeit.

Ungefähr vom sechsten vorchristlichen Jahrhundert bis in die Zeit des Aristoteles und Alexanders des
Großen entfaltet Michael ein intensiveres Wirken, weil er in diesem Zeitabschnitt die Führung der
Menschheit direkt und ohne Vermittlung einer der anderen Erzengelwesenheiten ausübte. Mit
einem Michaelzeitalter hat man es zu tun. Was als intensives geistiges Leben in bestimmten
spirituellen Zentren gepflegt worden ist, wird nun weithin über die Erde ausgebreitet. In Ephesus war
ein solches gewaltiges spirituelles Zentrum, von dem aus die Weisheit überallhin über die Erde
verbreitet worden ist. Hier war es auch, wo das Johanneische Christentum anknüpfte. Als 356 v. Chr.
der Tempel von Ephesus abbrannte, war dies ein Zeichen, dass die in Ephesus konzentrierte Weisheit
nunmehr nur in den Seelen derer weiterlebte, die sie hier empfangen hatten und sie, aus dem Schatz
ihrer Seele schöpfend, nun überall dahin trugen, wohin das Schicksal sie führte.

Ein Eingeweihter ephesischer Mysterienweisheit und ein Schüler Heraklits war Kratylos. Als
hauptsächlichste Quelle über ihn führt man Platos Dialog an, der des Kratylos Namen trägt, nebst
kurzen Erwähnungen des Kratylos in der Metaphysik und Rhetorik des Aristoteles. Heraklit sprach
von dem Fluss der Dinge im Gegensatz zu der Welt des Ewigen. Kratylos vertiefte diese Lehre; denn
er sah in dem Ewigen auch noch kein Ruhendes, sondern die unendliche Beweglichkeit der geistigen
Urbilder der Dinge. Während Heraklit Homer zürnte, weil er die Welt der Vergänglichkeit male, war
Kratylos ein Verehrer Homers. Er liebte den Homer, weil er in ihm Verständnis fand für die andere
Art der Benennung, der Namengebung, die die Götter üben, und die eine andere gegenüber der von
Menschen geübten ist. Die Götter nämlich geben den Dingen und Wesen den Namen, der ihnen in
Wahrheit zukommt, und der in seinen Lauten das Wesen zum Ausdruck bringt. Hier liegt der Keim
der Philosophie Platons, eines Schülers des Kratylos, der ebenso auf die den Dingen zugrunde
liegende Idee blickt, wie Kratylos auf die ihr wahres Wesen bezeichnenden ewigen Namen. So sieht
man einen kontinuierlichen geistigen Strom von Ephesus über Kratylos zu Plato und Aristoteles
fließen. Alle diese angeführten Persönlichkeiten sind von der Absicht beseelt, das Irdisch-
Vergängliche zum Abbild des Ewigen zu machen, im Einzelnen, Kleinen den Pulsschlag der
Weltenweite zu verspüren. Das aber ist das Zeichen einer auf Michael sich hinorientierenden Zeit.

Aristoteles, der die Geheimnisse der alten Mysterien wusste, hat in seinen Schriften zwar vieles aus
der Mysterienlehre mitgeteilt, aber er tat es in einer Form, die in Gedanken aussprach, was früher
geschaut worden ist. Dadurch war er der erste abendländische Denker. Aristoteles ist zu dieser
Umstellung, die dann maßgebend geworden ist für die ganze abendländische Kultur, geführt worden
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durch eine geistige Schau, die sich ihm ergeben hat auf der Insel Samothrake, auf jenem wilden,
schwer zugänglichen, hochragenden Eiland, das von Stürmen umbraust aus dem Meer aufragt, die
Stätte uraltheiliger Mysterien. Als er in der Zeit, in welcher er der Lehrer Alexanders des Großen war,
einst dort weilte, schaute er im Geiste hinüber nach der Küste Kleinasiens. Er sah in einer gewaltigen
Vision, was sich viele Jahre vorher als Brand von Ephesus abgespielt hatte. Da ging der Menschheit
als irdisches Wissen verloren, was innerhalb des ephesischen Mysteriums als Weisheit lebte. Doch
schrieb es sich ein in den Weltenäther, aus dem Aristoteles es nun ablesen konnte. Und nun wusste
er, dass die Weltenstunde gekommen war, in der die alten Mysterien versinken mussten, wo das
Zusammenleben der Götter mit den Menschen zu Ende war, wo dem Menschen nichts blieb von all
der göttlichen Herrlichkeit, als was aus den Götterbereichen ins Erdendasein hereinkraftet. Von nun
an sollte die Herrlichkeit der wesenhaften Götterschau erlöschen und Natur als kräftedurchwobenes
Wirkensfeld sich darleben. Aristoteles erkannte so, dass von nun an die Menschen von den göttlichen
Hierarchien getrennt leben müssen, und begründete, inspiriert aus dem Gewaltigen, was sich ihm
offenbarte, eine Weltenschrift, in der gelesen werden kann, was die Geheimnisse des Kosmos und
des Menschen sind. So hat uns Rudolf Steiner erklärt, was man als die zehn Kategorien des
Aristoteles kennt. Diese stellen etwas dar, was eine wirkliche Würdigung nicht hat finden können,
denn sie sind mehr als bloße Begriffe. Lebendig gehandhabt, führen sie zu einer spirituellen
Erkenntnis des Menschen und seiner Beziehung zur Welt.

Um die Bedeutung jenes Umschwunges im menschlichen Bewusstsein, dem Aristoteles durch die
Aufstellung der Kategorien Rechnung trug, voll würdigen zu können, sei hier etwas über die
Entwickelung der Mysterien erwähnt, was Rudolf Steiner angegeben hat. Es gibt vier Arten der
Mysterien, die einander im Laufe der Zeit abgelöst haben: die erste Art der Mysterien, die
sogenannten Alten Mysterien, waren Stätten, in welchen ein unmittelbarer Verkehr der
eingeweihten Menschen, der Priester, mit den Göttern stattfand. Sozusagen von Angesicht zu
Angesicht standen Menschen und Götter einander gegenüber. So war es in den atlantischen Orakeln,
so war es auch noch in der Stätte, die als eine Stätte atlantischer Mysterien uns geschildert wird in
dem großen babylonischen Epos als die Stätte des Xisuthros, zu der Gilgamesch zieht. Diese Art
Mysterien wurde später von einer zweiten Art abgelöst. Es waren das die sogenannten Halb-Alten
Mysterien. Homer bildet den Übergang zu denselben. Er lässt in seiner Dichtung Götter und
Menschen noch verbunden erscheinen, aber die Götter zeigen sich den Menschen nicht mehr in ihrer
göttlich-ätherischen Gestalt. Sie inkorporieren sich vielmehr in Menschen, aus denen sie sprechen,
sie' erscheinen in der Gestalt dieses oder jenes Menschen. So schildert Homer. Überall sehen wir bei
Homer die Menschen vor die Frage gestellt: Ist der, welcher da mit mir spricht als Rater, ein Gott
oder ein Mensch? — Götter künden sich da an durch Menschen. Das also war die zweite Art der
Mysterien. Ein Personieren, ein Hindurchsprechen durch den Menschen fand statt von Seiten der
Götter. So war es von Homer bis auf Aristoteles. Die ephesischen Mysterien gehörten noch zu dieser
Art Mysterium. Was als Diana verehrt wurde, offenbarte sich durch einen Menschen, sprach durch
diesen aus, was die Gottheit zu verkünden hatte.

Aristoteles erlebte nun in Samothrake, dass diese Art der Mysterien zu Ende sei. Die
samothrakischen Mysterien waren schon Mysterien der dritten Art, sogenannte Halb-Neue
Mysterien. In diesen offenbarten sich die Götter in dem, was der Mensch als magisch-alchemistische
Verrichtungen vollzog, oder in Naturprozessen, die so verliefen, dass die außermenschliche Natur so
wirkte wie der handelnde Alchemist. Rudolf Steiner hat uns die Einrichtungen der Mysterien von
Samothrake geschildert. In heiligen Gefäßen, welche den Kabirengottheiten geweiht waren,
entzündete der Priester eine Substanz, aus welcher der Opferrauch aufstieg, und formte diesen,
indem er mantrische Worte in denselben hineinsprach. In dem, was aus der Wirksamkeit des Wortes
und aus dem Werk der die Substanz des Rauches zubereitenden Hände hervorging, offenbarte sich in
flüchtigen Formen die Göttergestalt. Mit der Sprache ertastete sie der Priester. Hier liegt, sagt Rudolf
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Steiner, der Ursprung der griechischen Plastik. Ehe sie Marmor formte, formte sie der Priester durch
das Wort im Opferrauch. — Ähnlich, aber auf der Wirksamkeit der außermenschlichen Natur
beruhend, war das Orakel von Delphi eingerichtet. Hier bereitete die Natur den Dampf, der aus der
Felsspalte aufstieg und gleich einem plutonischen Drachen durch das Felsental sich wand. Apollo
schoss nach diesem Drachen seine Sonnenpfeile. Pythia, auf hohem Dreifuß über dem schwefligen
Dampfe thronend, sprach in hellsehenden Träumen Worte in den Rauch, die der Apollo-Priester in
herrliche Versform umgoss.

So waren diese Art Mysterien eine Drachenbesiegung durch Apollos harmonisierende Kraft. Sie
bargen aber ein Gefahrenmoment. Leichter als die früheren wurde diese Art Mysterien von
Dekadenz ergriffen. Nur wo Apollo wirklich siegte, wo der plutonische Drache wirklich von dem
Sonnenwort durchformt, verwandelt wurde, waren diese Mysterien weltgerecht und gut. Sie so zu
gestalten, war eine wichtige Tat Michaels. Mit dieser Tat war Aristoteles verbunden. In seiner
Kategorienlehre schuf er die Form, die während der charakterisierten dritten Epoche der Mysterien
bewahren sollte, was die Gabe der göttlichen Hierarchien an den Menschen war. Weil aber die
Hierarchien sich nun immer mehr zurückzogen von der Welt, die, als ihr Werk, wie entseelt sich
nunmehr darstellte, gibt Aristoteles in den Kategorien nicht mehr eine Darstellung der Wesen und
Wesensoffenbarungen, sondern Werknamen, die tief Esoterisches in sich bargen.

In den Kategorien hatte man durch das ganze Mittelalter hindurch und herauf bis in die neueste Zeit
nur tote Begriffe. Rudolf Steiner hat sie mit Leben erfüllt. Aristoteles spricht von der Kategorie der
»Relation« (Beziehung). Rudolf Steiner schildert konkret aus seiner geistigen Erfahrung, wie geistige
Wesenheiten im Weltenwesen tätig sind und wie sie im Zusammenwirken miteinander in Beziehung
treten. Ferner schildert er, wie im gegenwärtigen Geschehen Impulse weit zurückliegender Zeiten
sich auswirken. Die Beziehungen der Vorgänge in Gegenwart, Vergangenheit und Zukunft werden so
aufgedeckt. Auf diese Weise entsteht ein wunderbares Bild von alledem, was die Kategorie
»Beziehung« umfasst. Eine andere Kategorie ist bei Aristoteles die der »Quantität«. Alles, was mit
Maß, Zahl und Gewicht zusammenhängt, gehört zu dieser Kategorie. Der in seinen Seelenkräften
völlig harmonisierte Mensch hat in sich realisiert, was Maß, Zahl und Gewicht dem Denken, Fühlen
und Wollen geben können. Er hat seinen Weltenton gefunden. Was als »Qualität« bezeichnet wird,
erscheint in der Anthroposophie Rudolf Steiners — in seiner Anwendung auf den Menschen — so,
dass dieser neben physischen auch übersinnliche Kräftewirkungen aufweist, die von den Planeten,
den Fixsternen oder dem äußersten Umkreis der Welt einstrahlen und die von Rudolf Steiner
ätherische, astralische und Ich-Kräfte genannt werden. »Raum« ist das »Nebeneinander« der Dinge
im ganzen Weltenwesen. In einer umfassenden Kosmologie wird bei Rudolf Steiner alles Räumliche
auch in seinem Werden geschildert. Die »Zeit«, das »Nacheinander, umfasst in dem
anthroposophischen Weltbild die kosmologischen Zustände der aufeinanderfolgenden
Entwicklungsphasen der Erde mit ihren geologischen Veränderungen und ihren Kulturepochen. Es
erscheint dabei die Zeit als diskontinuierlich, nämlich überall da unterbrochen, wo der Weltprozeß
sich vom Gebiet der Erscheinung ins rein Wesenhafte zurückzieht, das dem Gebiet ewiger Dauer
angehört. Dieses Hindurchschreiten des Weltprozesses durch verschiedene Regionen ist es, was mit
der Kategorie »Lage« umfasst wird. Die Lage ist nicht nur räumlich gemeint, sondern bezeichnet auch,
auf welchem Weltenplan, d. h. in welcher irdischen oder überirdischen Sphäre sich etwas abspielt.
Was bei Rudolf Steiner z. B. Ätherwelt oder Geisterland genannt ist, gehört hierher. »Tun« ist
alles, was Offenbarung des Geistigen ist, und somit die ganze fortschreitende Evolution. »Leiden« ist
alles, was diese Evolution hemmt. Was als luziferisches oder ahrimanisches Wirken charakterisiert
wird, gehört in die Kategorie des »Leidens«. Zu Tun und Leiden gehört auch das Schicksal (Karma).
»Substanz« ist das in seiner Wesenhaftigkeit Selbständige, das konkret Bestimmte, z. B. der einzelne
Mensch. Sie ist also nicht bloß das Stoffliche, wie Silber oder Gold und die Verwandlungen dieses
Stoffes, sondern das Stoffliche in seiner bestimmten kosmologischen Bedingtheit, wie es hier und
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jetzt vorhanden ist. Doch umfasst die Kategorie »Substanz« auch das Geistig-Seelische des Menschen
nach seinem Tode und dessen Verwandlungen. Kraft und Stoff lassen sich in den höheren Welten
nicht scheiden, so dass man dort Kraft für Substanz, Substanz für Kraft setzen kann. »Verhalten« ist
diejenige Wesensoffenbarung, durch die ein Wesen seine Aura, sein Seelenkleid zeigt, indem es sich
seelisch nach außen kundgibt, ohne nach der ahrimanischen oder luziferischen Seite abzuweichen:
die seelische Offenbarung im vollendeten Gleichgewicht, also alles dasjenige, was mit dem Christus
zusammenhängt. Damit soll allerdings nicht gesagt sein, dass die Kategorienlehre durch eine solche
Darstellung schon vollständig umfasst sei, denn sie ist so reich, dass man mit ihr lebend erkennt, dass
alle Weisheit der Welt in ihr potentiell ruht und von dem, der sie meistert, auch herausgeholt werden
kann.

Als das Mysterium von Golgatha sich vollzog, da waren Michael und seine Scharen im Sonnenbereich.
Nicht alle Menschen sind ja auf Erden gleichzeitig verkörpert, und so waren, wie uns Rudolf Steiner
gelehrt hat, gerade jene Seelen nicht verkörpert, welche Zeitgenossen des vorangegangenen
Michaelzeitalters auf Erden gewesen waren. Auf Erden aber befand sich die andere
Michaelsströmung. Ihr Führer ist, wie schon früher bemerkt wurde, die Eliaswesenheit, der Engel,
den der Herr vor sich her sendet. Dieser war wiederverkörpert als Johannes der Täufer.

In den geistigen Höhen war Michael der Hüter der Mysterien. Im Leben des Christus auf der Erde
stellte sich der Inhalt dessen öffentlich vor aller Augen, was in alten Zeiten im Innersten der
Mysterien sich vollzogen hatte. Als historisches Ereignis offenbarte sich, was bisher bloß mystische
Tatsache war. Nun war die mystische Tatsache, d. h. der Inhalt früherer Geistesschau, zugleich
äußeres historisches Geschehnis. Diese Veröffentlichung der Mysterien war für Michael
entscheidendes Schicksal. Michael war bisher, wie schon am Anfange dieser Schrift gesagt worden ist,
ein Wesen, das dem Menschen im nächtlichen Erleben sich offenbarte. Nur den Nachtvölkern
offenbarte er sich in seiner Kraftfülle. Jetzt wurden diese Mysterien veröffentlicht. Der Vorhang im
innersten Heiligtum Jehovas zerriss. Michael war bis zu diesem Zeitpunkt das Antlitz Jahves. Nun
wurde er der Diener Christi. Für die Menschheit bedeutete dies eine gewaltige Veränderung des
Erlebens der geistigen Welt. Vor Christus sprach das Göttlich-Prophetische in dem Menschen in
Erlebnissen der Nacht. Jetzt wurde der Erlebnisweg ein anderer. Der Mensch sollte lernen, mit dem
Göttlichen im wachen Tagesbewußtsein und nicht im Träumen der Nacht zusammenzuleben. Michael
ist der Helfer in dieser Umwandlung. Aber er selbst bedurfte nunmehr einer stärkeren Macht. Durch
das Mysterium von Golgatha wurde er aus einem führenden Geist des hebräischen Volkes ein Geist,
dessen Aufgabe außerhalb der Einengung durch eine bestimmte Blutsgemeinschaft liegt. Dies zeigt
sich in der Tendenz des Christentums, sogleich auch die Griechen und Heiden ebenso zu
berücksichtigen wie die Juden. In dem Wirken des Paulus kommt dies zum Ausdruck. Ein
kosmopolitischer Impuls trat an die Stelle der alten Gebundenheit in Jahve. Ein Sonnenwirken,
hereingestellt in das Zeitalter der Finsternis, entfaltete sich. Obwohl dazumal kein Michaelzeitalter
war, sondern die Führung der Epoche bei Oriphiel lag, dem Geist des finsteren Saturn, wirkte der
Abstieg des Sonnengeistes auf die Erde doch so, dass eine zu allen Völkern hinauswirkende
kosmopolitische Michaelswirksamkeit sich innerhalb der Herrschaft Oriphiels entfaltete. So kam es zu
der großartigen Ausbreitung des Christentums, die gewissermaßen unterirdisch, in ihrer Bedeutung
von der damaligen Menschheit unbemerkt, sich vollzog. So ist das Mondzeitalter Jahves abgelöst
worden von dem Sonnenzeitalter Christi. Überall, wo ein Übergang stattfindet vom Monde und
seiner Wirksamkeit zum Sonnenwesen, da erscheint als Vermittler Raphael, der Geist des Merkur. Er
wirkt deutlich wahrnehmbar in der Zeit des Mysteriums von Golgatha. Die Alten haben ihm den Stab
gegeben, der umschlungen ist von der weißen und schwarzen Schlange, Verbildlichungen der auf-
und absteigenden Entwickelung des Nachterlebens und der wachen Tageshelle. So greift er ein in
den gewaltigen Übergang im Bewusstsein der Völker, da sie sich, hineingestellt in eine Oriphielzeit,
der Nacht entringen und sich der Geistessonne zuwenden. Das ist der Grund, warum die Geschichte
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der nächsten dreihundert Jahre uns zeigt, dass Michael überall als Heiler sich kundgibt. Raphael ist
der Beschützer der Heilkunst, und wie Christus als Heiland wirkt, so auch lebt sich Michael als Heiler
dar.

Als solcher hat er in der Nähe von Ephesus ein Heiligtum erhalten: Chonai. Die Legende erzählt, dass
dies Heiligtum erbaut worden sei von einem Manne aus Laodicäa, dessen Tochter hier an einer
wunderkräftigen Quelle Heilung fand. Diese Quelle war entsprungen an einer Stelle, von der kurz
vorher Johannes und Philippus dem Volke verkündet hatten, hier würde sich Michael offenbaren.
Auch Joseph von Arimathia, der traditionell dargestellt wird mit der Schale und dem knotigen Stock,
erscheint als eine Verwandlung des vorchristlichen Asklepios. Der Heilgott der Griechen trug in einer
Hand die Schlange am Stabe und in der anderen die Schale. Durch das Ereignis von Golgatha ist die
Schlange zur Taube geworden, die über der Schale schwebt. Und an die von der Taube überschattete
Schale mit dem Blut Christi knüpft die Gralssage an, die sich ausgestaltet hat in der Zeit, in der dann
Raphael der führende Geist war. So erscheint Raphael verbunden mit Michaels neuer Wirksamkeit.
Von diesem Geheimnis Raphaels hat das mittelalterliche Rosenkreuzertum gewusst, und man findet
darum in rosenkreuzerischen Darstellungen Merkur als Kelch, in den Sonne und Mond ihr silbernes
und goldenes Licht ergießen.

Indem das gewaltige Ereignis des Mysteriums von Golgatha sich in die Menschheitsgeschichte
hereinstellte, war etwas geschehen, womit sich jede Menschenseele auseinanderzusetzen hatte.
Denn der Christus war für alle Menschen durch das Mysterium von Golgatha gegangen. Aber nicht
alle Menschenseelen haben das Mysterium von Golgatha im Erdenleibe während einer physischen
Verkörperung erlebt. Es gab auch Seelen, die zur Zeit Christi in der geistigen Welt sich befanden,
zwischen einem vorangehenden früheren Tode und einer folgenden künftigen neuen Geburt. Zu den
Seelen, für die dieses zutrifft, gehören nach den geisteswissenschaftlichen Forschungen Rudolf
Steiners auch die Menschen, welche im letzten Erdenleben als Zeitgenossen des Aristoteles dessen
Lehren aufgenommen hatten. Diese konnten sich daher mit dem Christentum, so wie es sich in seiner
irdischen Gestalt darlebt, erst in einer folgenden Verkörperung bekanntmachen. Als das neunte
nachchristliche Jahrhundert da war, sind wesentliche Seelen aus dieser aristotelischen Zeit wiederum
auf Erden verkörpert worden. Inzwischen hatte die Entwickelung auf der Erde den folgenden Verlauf
genommen. Kulturträger waren in dieser Zeit der Süden Europas und einzelne Gebiete Nordafrikas.
Die Menschen, welche in diesen Gebieten lebten, empfanden noch unter der Nachwirkung der
griechischen Philosophie den Gedanken als etwas, das der Mensch durch Offenbarung einer geistigen
Welt oder aus Tradition empfängt. Was später eintrat, das Erlebnis, man bilde selbst den Gedanken,
war bei den Menschen des Südens bis in das vierte nachchristliche Jahrhundert nicht vorhanden. Erst
als mit der Völkerwanderung vom Norden germanische Völker nach Süden vorstießen, kamen
Menschen, die in ihren Seelen die Veranlagung dafür trugen, den Gedanken als Produkt der eigenen
Anstrengung zu erleben. Doch schlummerte diese Art, den Gedanken zu erleben, überdeckt von der
griechisch-römischen Zivilisation, bis im 11. Jahrhundert diese Art des Erlebens sich Bahn brach. Man
hat es also wiederum mit einem Bewußtseinswandel der Menschheit zu tun. Das passive
Gedanken¬empfangen wurde abgelöst von einem aktiven Gedankenbilden. Das passive
Gedankenerleben ist noch ein Nachklang der passiven Seeleneinstellung der träumenden
vorchristlichen Seele. Die Gedankenaktivität ist ein Erwachen zu dem, was Michael nach dem
Mysterium von Golgatha für die Menschheit erstreben möchte. Als nun die Zeitgenossen des
Aristoteles im neunten Jahrhundert wieder ins Erdenleben herabstiegen, trafen sie noch auf eine
Seelenverfassung, in der wenigstens einzelne Menschen noch die Möglichkeit hatten, den Gedanken
als Gottesgabe zu erleben. In der eben erwähnten Verkörperung im neunten Jahrhundert konnte
eine Seele, die im vorigen Erdenleben ganz in der Weisheit gelebt hatte, ihren Fortschritt dadurch
finden, dass sie, auf die Weisheit für dieses Erdenleben verzichtend, ganz Hingabe wurde. Wir
müssen uns vorstellen, dass sich jetzt der einst in philosophischen Gedanken sich ergehenden Seele
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die Kraft, mit der dies geschehen war, in Innigkeit verwandelte, mit der sie die Welt empfand und
betrachtete. Es war, als würde sich Weisheit, in der individuell gewordenen Seele wiedergeboren, in
Liebe verwandeln. So sind diese Seelen Christen geworden. Das hat sich abgespielt auf jenem Gebiet,
auf welchem der nördliche Völkerstrom und der die alte Kultur tragende südliche sich begegneten.
Hier hat in den weiten Waldgebieten, die damals das westliche Europa noch überdeckten, das irische
Christentum die besondere Art seiner Christusbotschaft verkünden können. Nicht da, wo größere
Siedlungen sich befanden, sondern in der Einsamkeit poetischer Naturumgebung, in Wald und Höhle,
mag sich dies vollzogen haben. So hat sich die Weisheit des Altertums, durchtränkt von der Liebe und
Naturhingegebenheit eines weitherzigen Christentums, in weiteren Jahrhunderten verwandelt in die
wunderbare Blüte der Hochscholastik. Was so in den Seelen sich vollzog als eine intime Verwandlung
des Gedankenlebens, das ist zugleich Michaels Wirken. Er führte die Menschen heraus aus der alten
Weisheit zur Freiheit, zur Aktivität eines eigenen Denkens, damit sie dereinst aus eigener Kraft den
Weg zum Göttlichen wieder finden können. Als den Beschützer dieser Willensaktivität im Denken
und den Verwandler des Denkens schildern die Legenden des vierten bis siebenten Jahrhunderts
Michael. In der Scholastik des dreizehnten Jahrhunderts erfuhr dann das Denken seine höchste
Ausziselierung.

Die Umwälzung, welche die Scholastik in der Mitte des dreizehnten Jahrhunderts in der Menschheit
hervorrief, war eine tief eingreifende. Wie eine große geologische Veränderung das Antlitz der Erde
völlig verwandelt, indem da, wo vorher Land war, nun Wasser ist, da, wo vorher das Meer sich
erstreckte, nun eine kontinentale Landmasse aufsteigt, so auch griff mit unbeschreiblicher
Umgestaltungskraft die Scholastik in die Geist-Konfiguration der Menschheit ein. Während vorher
noch in einer bilderreichen Sprechweise Mythologisches als Allegorie die Philosophie der Zeit
durchsetzt, verschwindet dies nun und macht einer scharf ziselierenden reinen Begriffssprache Platz.
Das Mönchtum wird Träger dieser Gelehrsamkeit. Die Aristotelische Philosophie wird zur
Interpretation der Natur und des Christentums verwendet und verdrängt immer mehr die
platonische und neuplatonische Bildersprache. Eine poetische Welt versinkt, um einer scharf
konturierten Kristallwelt klarer Gedanken Platz zu geben, in deren durchsichtigen Formen das
Geisteslicht sich farbenreich spiegelt. So wird das Instrument geistigen Erkenntnislebens erarbeitet,
das einige Jahrhunderte später zum naturwissenschaftlichen Denken sich umgestaltet. In diesen
Jahrhunderten arbeitet ein Teil der Menschheit, zurückgezogen in die Einsamkeit der Mönchszellen,
dieses Erkenntnisinstrument aus. Es ist, als ob dieser Teil der Menschheit ein Stück nachtodlichen
Daseins im Erdenleben vor dem Tode absolvierte und so dem Jenseits abringt, was als Einschlag von
Todeskraft dem Leben der neueren Menschheit notwendig ist. In den Orden des Mittelalters findet
so seine Ausbildung, was als Seelenkräfte im Menschenwesen wirksam ist. Wir sehen z. B. die
Dominikaner mehr das lichtvolle Gedankenleben pflegen, während die Zisterzienser die Impulse
einer freien Willenskultur im Pulsschlag ihres Wesens tragen. Wiederum mehr das Fühlen pflegen die
Franziskaner. Jeder dieser Orden pflegt in einer gewissen Spezialisierung eine besondere Art der
Innerlichkeit. Bei Thomas von Aquin tritt das Wunderbare in Erscheinung, dass er, alle Zeitgenossen
überragend, jene untergegangene Welt der Poesie, verwandelt in eine großartige Architektonik des
Denkens, als Seelenkraft in sich trägt und, für sich selbst noch im Geiste voll erlebend, um des
Menschheitsfortschrittes willen nur das darstellt, was jene Form anzunehmen vermag, die
zukunfttragend ist, die sich wandeln kann in die Erkenntnisform der kommenden Jahrhunderte.
Joachim von Fiore hatte Recht, wenn er von dieser Epoche an die Zeit jenes ewigen Evangeliums
rechnet, die heraufkommen musste, nachdem in vorchristlicher Zeit die Epoche des Vaters, in
christlicher Zeit die des Sohnes abgelaufen war. Nun trat die Menschheit in die dritte Phase, in die
Epoche des Geistes. Das war die große geist-geologische Umwälzung, die sich im dreizehnten
Jahrhundert vollzog.
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Während sich dies abspielte, bereitete Michael, der Verwalter der Intelligenz, alles dazu vor, dass in
künftiger Zeit zu einer großartigen Harmonie zusammengefasst werden konnte, was sich jetzt im
Einzelnen ausbildete. Wie im Ich-bin die Kräfte von Denken, Fühlen, Wollen sich zusammenfassen in
dem: Ich denke, Ich fühle, Ich will, so musste nach der Zukunft hin zusammengefasst werden, was in
den Orden sich vorbereitet hat. Doch nicht dies war die Aufgabe des Ich-bin, unterzutauchen in die
Seelenkräfte, wie dies geschehen ist beim Sturz Luzifers, sondern die Gegentat musste getan werden.
Oben in Geisteswelten galt es zusammenzufassen, was auf Erden sich differenziert hatte. Dies ist
dann auch geschehen, während die Differenzierung der Kräfte auf Erden weiterschritt.

Nicht durch die besondere Esoterik der Orden, sondern auch in der exoterischen Geschichte der
Völker zeigt sich jene fortschreitende Differenzierung. England trennte sich immer stärker ab von
Frankreich. Das war nur das äußere Symbolum für die Herausgliederung einer neuen Bewusstheit aus
den Verstandeskräften, die, auf das selbstbewusste Tun sich stützend, denkend und beobachtend ein
neues Weltbild formte. In dieses Geschehen griff die Jungfrau von Orleans ein. Ihre Mission war,
Michael zu dienen im Herausgestalten einer Kultur der Bewusstseins Seele, die das Denken
sinnlichkeitsfrei und die Beobachtung rein aufgehend im Phänomen zu pflegen hat. Dazu war nötig,
romanische und angelsächsische Bevölkerung zu trennen. So sehen wir Michael in Geisteshöhen
einend, im Erdengebiet differenzierend die neue Zeit heraufführen. Im Ausbilden der
Weltanschauung dieser neuen Zeit sehen wir ein Weltbild sich gestalten, das die Sonne, deren Geist
Michael ist, in den Mittelpunkt stellt.

Wie eine Einstrahlung dessen, was in Geisteswelten geschah, erscheint auf Erden der den
Entdeckungsfahrten zugrunde liegende kosmopolitische Impuls. Beseelt von wahrhaft michaelischem
Mut und doch als Angehörige eines Marszeitalters haben die Entdecker gewirkt. Ihre niederen
Seelenregungen impulsierte der Geist des Mars, Samael; ihre höhere Führung, ihre kosmopolitische
und religiöse Zielsetzung verlieh ihnen Michael. Im Suchen nach jenem geheimnisvollen Priesterkönig
Johann, das die Entdeckungsfahrten impulsierte, spiegelt sich ab, wie Michael in Geisteshöhen
wirkend erahnt wurde. Michael ist der Geist, der in spätere Menschheitszeiten die Kunde der
Mysterien der Vergangenheit trägt, damit gegenwärtiges und künftiges Leben sich am Erleben und
Empfinden der früheren Götterherrlichkeit entzünden kann. Jetzt erregte er in der irdischen
Menschheit ein Suchen, das die neue Zeit schuf, indem man sich mit der Vergangenheit geistig
verband. Das Reich des Priesterkönigs Johann, der durch seine Briefe eingreift in die
Schicksalsführung der Welt, ist ja im Übersinnlichen zu suchen. Hier in der Geisteswelt war das
spirituelle Zentrum, das sich auf Erden offenbarte, indem es inspirierte zu kosmopolitischen Taten.
Wie in dieses alles die finsteren Gegenkräfte des Gegners des sonnenhellen Reiches Michaels
hineinwirkten, das zeigt die Geschichte da, wo Goldgier und Eigennutz die ursprünglich reinen
Impulse der Entdeckungen trübte. So ist die Neuzeit geboren worden im Kämpfen michaelischer und
antimichaelischer Kräfte. Dies zeigt z. B. die Erfindung der Buchdruckerkunst. In ihr stellte sich ein
Impuls in die Menschheit, der geeignet war, das geistige Leben kosmopolitisch zu weiten, aber auch
zu entspiritualisieren. Ahriman zog in die menschliche Kultur ein, und es war nur die Frage, welche
Richtung seine Impulse in den Seelen nehmen würden.

So hat sich im fünfzehnten Jahrhundert jener gewaltige Umschwung vollzogen, durch den die neuere
Zeit heraufgekommen ist. Die materielle Erfassung der Welt wurde die selbstverständliche, und die
Pflege des spirituellen Lebens zog sich zurück in die Herzen oft sehr einfacher Menschen, die in den
Pflegestätten rosenkreuzerischer Herzenskultur die Kontinuität der geistigen Entwicklung wahrten. In
solchen Schriften, wie in der »Chymischen Hochzeit« des Valentin Andreae, über deren Bedeutung
Rudolf Steiner ja geschrieben hat, zeigt sich wenigstens andeutungsweise, was verborgen gepflegt
wurde. Diese rosenkreuzerische Geistes- und Seelenschulung hat sich, auf Urchristliches
zurückgehend, vom Beginn des dreizehnten Jahrhunderts allmählich in der Form in die Menschheit
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eingelebt, in der sie etwas später unter dem Namen des Rosenkreuzertums auftaucht. Während die
immer fortschreitende Entwickelung des sogar bis zur Spitzfindigkeit getriebenen Denkens die
Menschen in den Zweifel trieb, wovon nicht nur philosophische Schriften, sondern auch so manches
Konzil Zeugnis ablegen, bewahrte man sich im Rosenkreuzertum jenes wunderbare Vertrauen, jenen
innigen Glauben, der darin wurzelt, dass man ganz sicher war, dass hinter allem Physischen eine
geistige Welt lebe. Der Zugang zu diesen geistigen Erlebnissen erschloss sich aus Kräften der Seele,
die in Innigkeit und Hingebung noch Erkenntnismittel wussten, während die übrige Welt im Zeitalter
der erwachenden Bewußtseinsseele intellektuelle Beweise forderte. Wenn es auch nur wenige
Menschen waren, die vielleicht im Verborgenen jene Verbindung mit dem übersinnlichen pflegten,
indem sie aus herzlicher Seele sich dem Geistigen zuneigten, so floss doch gerade durch sie der
kontinuierliche Strom spirituellen Lebens auf Erden weiter. Es gelang den Rosenkreuzern, auf der
einen Seite im Verborgenen dem Geiste sich hinzugeben, auf der anderen Seite abgetrennt davon in
das Leben sich hineinzustellen, so wie die neue Zeit es forderte, gleich den anderen Menschen. Die
volle harmonische Durchdringung dieser beiden zunächst voneinander getrennten Seelenhaltungen
erstrebten bewusst die Führer des Rosenkreuzertums. Sowohl bei den Menschen, die eine geistige
Welt noch in lebendigen Imaginationen erlebten, als auch bei jenen, welche, was einst Imaginatives
war, nur mehr in Ideenform fassen konnten, war Michael. Den Zugang zu den Seelen verlor Michael
nur da, wo Zweifel und Sucht nach den intellektuellen Beweisen die Seelen von der wirklichen
Geisteswelt abtrennten. So steht als das große Erlebnisideal für Bewußtseinsseelenepoche dies da, in
voller Harmonie reales Geist-Erleben und Leben in der reinen Idee vermählen zu können. Denn das
Leben in der reinen Idee entspricht der Bewußtseinsseele, das imaginative Erleben ist eine höhere
Fähigkeit eben dieser Bewußtseinsseele. So nimmt also Michael Anteil am übersinnlichen und am
ideenhaften Erleben der Menschen.

Der Zeitraum vom fünfzehnten zum neunzehnten Jahrhundert verfließt so, dass deutlich
wahrnehmbar ist, dass die Menschheit unter dem Einfluss Michaels zuerst den Blick rückwärts
wendete in Renaissance und Reformation, dann ein starkes Gegenwartsbewußtsein entfaltete, in
dem die Persönlichkeit kraftvoll dastand und zuletzt die Menschheit immer stärker empfand das
Heraufkommen einer neuen, zukunfttragenden Entwickelung, die der Mensch durch Entfaltung
seiner Aktivität heraufführt. Dieses Streben nach einer Neuordnung aller menschlichen Verhältnisse
zeigt sich in der französischen Revolution, die entfacht worden ist, indem die Impulse der
Bewußtseinsseele durch England nach Frankreich eingeströmt sind. Doch hat die französische
Revolution nicht alles geleistet, was eigentlich im Sinne des Menschheitsfortschrittes hätte
geschehen müssen. Damals öffneten sich die Völker einander. Ein Volk ergoss sein Seelenhaftes in
das andere Volk. Englisch¬amerikanische Freiheitsideen ergossen sich nach Frankreich. Frankreich
wieder durchdrang kulturell Deutschland. Was in Deutschland wirkte, sog begierig der Osten ein. So
wirkte ein geistig-seelischer Strom von West nach Ost. In ihm offenbarte sich, was im Sinne von
Michaels Mission über die Erde hin geleitet werden sollte als eine wahre Ordnung des
Zusammenlebens der Völker. Ein letzter mächtiger Versuch, den Verlauf der Ereignisse im rechten
Sinne zu lenken, geschah durch den Grafen von St. Germain, der versuchte, dem französischen Volk
ins Bewusstsein zu rufen, was es im Sinne seiner großen Toten tun müsse, wenn es auf die Stimme
derer hören wolle, die die Schwelle der geistigen Welt überschritten haben. In seinem Sinne lag, aus
kultischen Impulsen eine neue soziale Ordnung zu schaffen, doch konnte er mit seinem Wollen nicht
durchdringen. Er spielte eine viel wichtigere Rolle in der damaligen Geschichte, als die
Geschichtsdarstellungen ihm zuschreiben. So kam es, dass der gewaltige Geistesimpuls keinen
sozialen Leib gewinnen konnte. Napoleon trat auf. Mit ihm strömte altes ägyptisches Pharaonentum
in die europäische Menschheit, und Blutsimpulse fangen an, Völkerschicksale zu bestimmen. Durch
Napoleons Feldzug nach Ägypten lernt Europa zuerst die Mumien kennen und die Kunstschätze
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Ägyptens, und bald danach, infolge von Champollions Entdeckungen, die ägyptischen Hieroglyphen
lesen. Eine rein äußerliche Zivilisation ohne Seele knechtete Europa.

Dagegen wiederum stand Johann Gottlieb Fichte auf, in dessen Ich-bin-Philosophie verchristlicht, den
alten Blutsimpulsen enthoben, auf ganz seelische Weise Jehova-Michael sprach. In Fichtes mutvollen
Reden wirkte Michael. Sie waren es, wie Rudolf Steiner sagte, die das deutsche Volk zum Volke
machten, das vorher in Stämme und mannigfaltiges Stammesbewusstsein zersplittert war. Durch ihn
und manches Dichtergenie wurde die Begeisterung der Jugend erweckt und Napoleons Mumienstaat
zerschellt. Was aus Fichtes michaelischem Mut entstand, hat Metternichs ideenlose Furchtpolitik
vernichtet. Mitteleuropa konnte nicht zur Erfüllung seiner wahren Aufgabe kommen. Diese Aufgabe
war, dem Spirituellen dienend, ein Beispiel zu geben für einen wahren, auf edles Menschentum
gebauten Völkerzusammenhang. Fichte hatte in seinen »Reden an die deutsche Nation« darauf
hingewiesen, dass jetzt geschehen müsse, worum die noch Ungeborenen flehen. Was diese
Ungeborenen wollten, das wirkte als mächtige Inspiration schon in die Französische Revolution als
michaelischer Impuls.

Rudolf Steiner hat darauf aufmerksam gemacht, dass in Goethes »Märchen von der grünen Schlange
und der schönen Lilie« ein Miniaturbild dessen gezeichnet ist, was damals in der geistigen Welt
vorging. Da ist geschildert der Herabstieg der Seelen, das Überschreiten des Stromes der
Leidenschaft bei der Verkörperung. Da ist des Menschen Sehnsucht geschildert, der eingekörpert
erkennen muss, dass die geistige Welt jenseits dieses Flusses sich befindet, und dass nur der Weg ins
Vorgeburtliche zurück die suchende Menschenseele dem Geiste, aus dem sie herausgeboren ist,
wieder verbindet. Was Goethe in einer herrlichen Gestalt der Menschheit geschenkt hat, blieb aber
doch nur Literatur, und so bleibt der Menschheit auch nach dem großen Kriege noch als zu erfüllende
Aufgabe übrig: Das Suchen und Betreten des Weges in die geistige Welt und die Gestaltung der
Menschheit in einem wahren, weltgerechten, sozialen Zusammenhang über die ganze Erde. Michael
will zu einer wahren Christuserkenntnis führen, zu einer Christuserkenntnis, die sich im moralischen
Tun darlebt, das den Einzelnen zur Freiheit und die Gesamtheit zur Harmonie führt.

Vom Eisen in der Kalewala und von der geistigen Schmiedestätte im
Norden – Herbert Hahn

Es gibt eine Tatsache, die den nachsinnenden Betrachter der Geschichte immer wieder mit
Bewunderung erfüllen kann. Blickt er auf geschichtliche Ereignisse oder Zustände so, wie sich diese
auf engem Raum und in kurzer Zeitdauer abspielen, dann kann zunächst etwas wie Beklemmung
über ihn kommen. Er sieht Verwirrungen, er sieht Trübungen, und mancher Knoten scheint für
immer unlösbar zu sein. Vermag er sich aber in seiner Betrachtung so zu erheben, dass sein Auge
weite Felder und große Zeiträume in aller Ruhe überschaut: dann wird plötzlich sein Atem frei, dann
ermutigt, ja befeuert ihn das Angeschaute. Denn mit aller Deutlichkeit erkennt er, was dem
Einzelleben und der Geschichte erst den rechten Sinn geben kann: die geistige Führung der
Menschheit.
Er wird dann bald auch die grandiose geistige Technik dieser Führung wahrnehmen und bewundern
lernen. Da wird z. B. irgendeinem Erdenraum, anscheinend durch die grob und roh sich auswirkenden
Elementargewalten der Geschichte eine, wie man denken möchte, kaum zu tragende Bürde auferlegt.
Doch siehe: kurze Zeit vorher ist im gleichen Erdenraum schon der Mensch geboren worden, dessen
Aufgabe es ist, diese Bürde anzupacken, zu heben und tragbar zu machen. Und weil solches
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notwendigerweise im Zusammenwirken vieler geschehen muss, schlägt wie ein verjüngender Blitz
die Gestaltungskraft in das stagnierende Geschehen ein. Menschenhände regen sich, durch
Gotteskräfte begnadet, es kommt wieder Bewegung in die Geschichte, und das, was zunächst als
Unglück erschien, wird zu einem frischen, nie versiegenden Segensquell.
Wie untragbar erschien zunächst dem finnischen Volk die jäh auferlegte geschichtliche Bürde, als es
Anfang des neunzehnten Jahrhunderts von Schweden abgetrennt, von Skandinavien weitgehend
isoliert und in den Schatten des russischen Riesen gerückt wurde. Mit der Abhängigkeit von dem in St.
Petersburg residierenden Zaren geriet es in das Spielfeld mächtig ansaugender Kräfte. Sein
nationales Selbstbewusstsein war noch kaum geboren, und schon drohte ihm, dass es ausgelöscht
wurde. Aber wenige Jahre, bevor diese Not heraufkam, war schon Elias Lönnrot geboren worden, der
Mann, den die geistige Welt dazu ausersehen hatte, durch eine einzige Tat den ganzen geistigen
Horizont seines Volkes zu erhellen. Was Lönnrot zu verrichten hatte, war geistiges Schmiedewerk.
Durch eine harte Lehrzeit war er mit all dem Rüstzeug ausgestattet worden, das ihn befähigte, in der
Einsamkeit der karelischen Wälder ein Großes zu entdecken und für alle Welt fruchtbar zu machen.
Dem Gesang der Runensänger lauschend, fand er alle jene Fragmente des Heldengedichtes
»Kalewala«, die er dann, von göttlicher Schöpferkraft inspiriert, erstmals zu einem Ganzen
zusammenschmiedete.
Und nun trug sich etwas wie ein geschichtliches Wunder zu. In einer Zeit, in der man empfand, dass
die Strophen der »Edda«, die Gesänge der homerischen Epen bei aller ästhetischen Schätzung nur
ein verwehender Nachklang längst versiegter Quellen waren, entdeckte ein Volk erst, dass es einen
nahezu unberührten eigenen Quell besaß. Mochte die Veröffentlichung der »Kalewala« für den
größten Teil des Abendlandes ein literarisches Ereignis sein. Für Finnland war sie mehr. Im Erleben
dieser Runengesänge erwachte das Selbstbewusstsein des finnischen Volkes. Ja, es geschah noch
Erstaunlicheres. Dieses erwachende Bewusstsein wurde in ungeahntem Maße schöpferisch und
kristallisierte um den Kern der »Kalewala« eine reiche bodenständige Kultur. Hier kündet ein Epos
nicht von verdämmernden Vorzeiten der Geschichte. Im hellen Rampenlicht des weitgehend schon
intellektualisierten 19. Jahrhunderts wurde der Mythos noch einmal zur unmittelbaren Wirklichkeit.
Ein Volksepos erweckte und bildete ein Volk. Ein ganzer Reigen von Kräften wurde aufgerufen: stark
genug, um allen fremden Saugwirkungen zu widerstehen; ja vielleicht sogar bestimmt, jetzt noch
nicht Erahntes in der Zukunft zu leisten.
Der Name »Kalewala« selbst könnte mit »Ort der Schmiede« oder »Schmiedestätte« übertragen
werden. Und man kann gewiss sagen, es habe seinen Namen durch seine geschichtlichen Wirkungen
schon genügend gerechtfertigt. Und doch hat diese »Schmiedestätte« noch eine andere, nicht so
leicht mit den Händen zu greifende Bedeutung.
Von ihr sprach Rudolf Steiner in seinen in Helsinki gehaltenen, für die spirituelle Auffassung der
»Kalewala« grundlegenden Vorträgen. Er wies auf ein starkes Zentrum von Bildekräften, das dort
oben im hohen Norden vorhanden war, von dem Impulse ausgingen für die Grundformen der
europäischen Kontinentbildung. Er brachte sie in Zusammenhang mit jenem rätselhaften Sampo, von
dem in den einzelnen Gesängen der »Kalewala« die Rede ist. Lönnrot hat die Gesänge »Runen«
genannt, und wir wollen diese, von der konventionellen Auffassung der Rune abweichende
Bezeichnung beibehalten. In solchem Sinne sprechen mehrere der Runen ganz deutlich von der
»Schmiedestätte im Norden«, wie ich mir erlauben möchte, sie zu nennen.
Wo eine Schmiede ist, da wird man auch den Schmied, da wird man auch das Eisen erwarten. Und
tatsächlich treten beide in der »Kalewala« auf und spielen nicht nur eine gewisse, sondern geradezu
eine entscheidende Rolle. Von drei übermenschlich-heldenhaften, halbgöttlichen Gestalten wird das
ganze Geschehen in der »Kalewala« getragen: von einem göttlichen Sänger, der Wäinämöinen heißt;
von einem göttlichen Freiwerber und Abenteurer, namens Lemminkäinen, und von dem göttlichen
Schmied Ilmarinen. Dieser Schmied greift insofern besonders tief in das ganze Geschehen ein, als er
den Sampo schmiedet, um den sich später ein ganzer Wirbel dramatischer Mächte zusammenbraut.
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Aber mit dem Eisen hat nicht nur der Schmied, hat nicht nur Ilmarinen zu tun; bezeichnenderweise
sind auch Wäinämöinen und Lemminkäinen schicksalhaft mit ihm verbunden. Ja, die ersten
entscheidenden Dinge, die wir über das Eisen erfahren, hängen mindestens so stark mit dem Erleben
Wäinämöinens wie mit dem Erleben Ilmarinens zusammen.
In der achten Rune wird geschildert, wie der göttliche Sänger um eine schöne Nordlandjungfrau
wirbt. Diese will ihm ihre Neigung schenken, wenn er aus den Splittern ihrer Spindel ein Boot zu
zimmern vermag. Wäinämöinen sollte, als alter »Zauberkundiger«, wie er öfter genannt wird,
eigentlich aufhorchen, sobald von der Spindel die Rede ist. Immer wieder tritt doch in den alten
Sagen und Märchen die Spindel im Zusammenhang mit bösen, angreifenden Kräften auf. Etwas vom
Stich des Skorpions scheint ihr eigen zu sein. Doch Wäinämöinen ist nicht wach, ist von der
gleißenden Außenseite eines höheren Zaubers betört. So macht er sich an ein von vornherein
aussichtsloses Werk. Die Strafe bleibt nicht aus. Er schlägt sich mit der Axt eine tiefe Wunde ins Knie,
und das in mächtigen Wellen entströmende Blut ist zunächst nicht zu stillen.
Die neunte Rune erzählt nun davon, wie ein zauberkundiger Alter die Kraft hat, das Blut zu stillen und
Wäinämöinens Wunde zu heilen. Zuvor aber will er eigentümlicher Weise von Wäinämöinen selbst
die Geschichte von der Entstehung des Eisens hören. Wir haben es hier mit einem bedeutungsvollen
Vorgang zu tun, den wir in all seiner Feinheit belauschen sollten. Was ist denn eigentlich geschehen?
Wäinämöinen hat in einer aus dem Begehren kommenden Trübung seines Bewusstseins die
stählerne Axt missbraucht, hat sie entweiht. Wenn er jetzt vom Ursprung des Eisens und des Stahles
erzählen soll, wird er gleichsam aufgefordert, durch eigene Aktivität die Heilung einzuleiten. Er wird
selber an der Erhellung seines Bewusstseins tätig, indem er die »Biographie des Eisens« erzählt. Und
noch ein anderes ist damit verbunden: indem er, wie wir gleich erfahren werden, auf den kosmischen
Ursprung des Eisens eingeht, stellt er der entweihenden Tat einen weihenden Gedanken gegenüber.
Denn, wie wir aus geisteswissenschaftlicher Quelle wissen, wurde in älteren Zeiten ein Ding dann in
rechter Weise geweiht und geopfert, wenn es zu seinem kosmischen Ursprung zurückgeführt wurde.
Es geschah dieses meist in einer das höhere Geschehen sinnbildlich darstellenden kultischen
Handlung.
In Wäinämöinens Erzählung haben wir nicht den Kultus, wohl aber den Mythos.

Sprach der alte Wäinämöinen
da nun Worte solcherweise:
»Kenne wohl des Eisens Ursprung
Weiß wohl auch des Stahls Entstehung.
Ist doch Luft der Mütter ält'ste,
Wasser der Geschwister ältstes,
Eisen der Geschwister jüngstes,
Feuer mittelstes der Reihe.

Ukko er, der höchste Schöpfer,
selber er, der Gott der Lüfte,
schied das Wasser von den Lüften,
formte draus die feste Erde.
Eisen war noch ungeboren,
ungeboren, ungewachsen.

Ukko, Gott der Himmelslüfte,
rieb sich seine beiden Hände,
drehte sie drauf alle beide
auf des linken Knies Scheibe.
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Da erstanden drei der Jungfrau ‘n,
drei der schönen Schöpfungstöchter,
sie, des rost'gen Eisens Mütter,
des blaumäul'gen Zeugerinnen.

Sie begannen in Bewegung
hin amWolkenrand zu schreiten,
mit den strotzend vollen Brüsten,
mit so schwellenden, gedrungnen.
Ließen ihre Milch zur Erde,
ihrer Brüste Fülle fließen:
in die Erde, in die Sümpfe,
in die ruhigen Gewässer.

Schwarze Milch erst gibt die eine,
die an Jahren ältste Jungfrau;
weiße Milch vergießt die zweite:
ist die mittelste der Jungfrau'n;
rote Milch verspritzt die dritte:
sie, der Jungfraun allerjüngste.

Wo die schwarze Milch geflossen,
da ward gleich das weiche Eisen,
wo die weiße Milch vergossen,
da ward harter Stahl geschaffen,
wo die rote Milch geströmet,
da entstand das spröde Eisen. «

Nicht auf das im Stofflichen erstarrte Eisen wird so unser Blick zunächst gelenkt. Wir werden zu jener
Sphäre erhoben, wo das Eisen, wie Rudolf Steiner dies einmal nannte, in seiner »Hochgewalt« tätig
ist. So, wie es dem Kosmos in den drei genannten Komponenten entströmt, ist es noch gar nicht
verdichtet. Es wirkt im Dynamischen; in dem, was wir heute auch das Prozessuale nennen.
Doch am Schlusse dieses ersten Abschnittes steht immerhin ein gewisses Hineingehen ins Physische.
Wir hören vom weichen und vom spröden Eisen und, eigentümlicher Weise, auch schon vom Stahl.
Die erste Variante von des Stahles Ursprung ist also gegeben: seine Entstehung aus den von oben
wirkenden Kräften.
Und nun wird erzählt, wie das Eisen seinen älteren Bruder, das Feuer aufsuchen will. Das Feuer
beginnt, seiner innersten Natur entsprechend, beim Anblick des Eisens aufzuwallen, immer stärker zu
flammen. Die Rune spricht davon, dass es ins Rasen gerät, vor lauter Begier, das Eisen zu erfassen,
um es zu formen. Doch das Eisen empfindet zunächst nur, dass es »verbrannt« werden soll. In jäher
Angst flieht es und verbirgt sich, wo es nur Zuflucht findet: vorzugsweise in den Sümpfen, doch,
bezeichnend genug, auch in den sprudelreichen Quellen.
Was ist damit ausgesprochen? Das Eisen würde, wenn das Feuer es umfassen und formen könnte,
dazu geführt werden, irdischen Zwecken zu dienen. Werkzeuge, andere Gegenstände der
Nützlichkeit, könnten aus ihm gebildet werden. Diesem Zweckgebundenen, diesem, — wie wir heute
vielleicht auch sagen — Pragmatischen, entzieht es sich zunächst. Es entflieht in eine tiefere, aber
nicht ganz reine Sphäre. Zum mindesten bei den Sümpfen, die anschließend gleich stark
hervorgehoben werden, ist eine relative Trübung gegeben. Andererseits zeigen sie einen wässerigen,
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also flüssigen Bestandteil. Und es ist, als wolle das Eisen, indem es dorthin flüchtet, in rückläufiger
Bewegung über das Flüssige in das Prozessuale zurückkehren.
Wir hören nun, dass Wölfe und Bären über die Sümpfe, über die Moräste laufen, und dass unter
ihren Tritten das Eisen aus seinen Verstecken emporgehoben, hervorgetrieben und ans Tageslicht
gestoßen wird. Wolf und Bär sind Tiere, die eine besonders starke Triebhaftigkeit repräsentieren: der
Wolf die verhärtenden Kräfte, die sich in der angreiferischen Gewalt manifestieren; der Bär eine
dumpf brütende Sinnlichkeit, die mit einer mehr tappenden, schleichenden Grausamkeit vermählt ist.
Man würde, wenn man »Wolf« und »Bär«, so, wie sie hier angeführt sind, zu sinnenfällig, zu
erdbeschränkt nähme, dem Mythos an dieser Stelle bestimmt nicht gerecht. Es sind, von der einen
Seite her gesehen, in ihnen Kräfte des Fixsternhimmels angesprochen, die in die Konfiguration
bestimmter Erdenphasen hineinwirken — und zuletzt die schärfere Konturiertheit des Metalls
hervorbringen. Wir haben mit anderen Worten zwischen den Zeilen das Vorüberziehen
verschiedener geologischer Entwicklungsstufen vor uns, die vom Eisen selber als ein biographischer
Prozess durchgemacht werden.
Tritt aber, wie hier beschrieben ist, das Eisen unter dem Wolf- und unter dem Bärentritt an das Licht,
so ist zweifellos auch ein anderes gegeben. Wir wohnen einer zweiten Geburt des Eisens bei, diesmal
einer Geburt aus der Tiefe. Und wenn Wolf und Bär diese Geburt umwittern, so erfahren wir, dass sie
nicht unter ganz reinen Vorzeichen stattfindet; sie ist von einem aggressiven und von einem
brütenden animalischen Element überschattet. Wir ahnen in der fortschreitenden Handlung
dramatische Entwicklungen, die im ersten Keim schon gegeben sind.
Und diese dramatische Entwicklung beginnt, als Ilmarinen, der Schmied, das Eisen vollends aus dem
Sumpf herausholt und es, trotz allen Zagens, allen Sträubens, dem schöpferischen Feuer zuführt.
Schon im ersten Arbeitsgang gelingt es Ilmarinen, allerlei nützliche Geräte und sogar einige Waffen
hervorzubringen. Im Ganzen aber erweist sich die im Schmelzprozeß entstehende Masse als zu weich.
Dem Weizenbrei kann sie verglichen werden. Ilmarinen empfindet deutlich: soll das Eisen seine
Bestimmung wirklich erfüllen, dann muss ihm noch ein »Härtungssaft« beigegeben werden.
Ilmarinen macht zunächst einen Versuch mit etwas aufgelöster Asche, merkt aber bald, dass er so
nicht weiter kommt. Wie er noch gerade am überlegen ist, fliegt eine Biene aus dem Grase auf. Da
hat der Schmied eine Eingebung: Das ist das Richtige! Wenn die Biene mir die rechten Stoffe
zusammenträgt, dann wird das Eisen gerade das bekommen, was ihm noch fehlt. Und so wendet er
sich an die Biene:

»Bienchen, du behendes Männchen,
hole Honig auf den Flügeln,
süßen Seim auf deiner Zunge,
aus dem Kelche von sechs Blüten,
von den sieben Kräuterspitzen,
um den Stahl hier zu bereiten,
um das Eisen zuzurichten —«

Doch die Worte, die Ilmarinen voll Vertrauen zu dem Bienlein spricht, werden von der bösen
Hornisse belauscht, die unter der Birkenrinde lauert. Wie sehr entspricht es einer uralten
Anschauung der Menschheit, wenn das Böse sich hier aus einem Versteck, aus dem sich
Verhehlenden, ankündigt. Und wie bezeichnend ist es, dass es sich unter der Birkenrinde tarnt, unter
der Rinde des Baumes, dessen helle, leuchtende Stämme fast das Licht der weißen Sommernächte
des Nordens überstrahlen. Als ein Geschöpf Hiisis, der bösen Gottheit, wird die Hornisse unmittelbar
angesprochen.

Hiisis Vöglein, die Hornisse,
schielte her und horcht verborgen,
schaut her von dem untern Dachrand,
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spähend unter Birkenrinde,
auf des Eisens Neuentstehung,
auf des scharfen Stahls Erschaffung.

Macht sich sausend auf die Flügel,
häufte alle Hiisischrecken,
mischte Schaum vom Schlangenmaule,
mit der Natter schwarzen Giften,
auch noch Ameis'säfte, ätzend,
ganz geheimes Krötenneidgift
zu des Stahles Schmiedewasser,
zu des Eisens Härtungswasser.

Er, der Schmied, der Ilmarinen,
er, der ew'ge Schmiedekünstler,
da und war der Meinung,
angelanget sei das Bienchen,
hätt' herangebracht den Honig,
süßen Sehn ihm hergeholt.
Redet Worte solcherweise:
»Dieses könnte mir wohl passen
zu des Stahles Schmiedewasser,
zu des Eisens Härtungswasser.«

Da hinein zog er den Stahl nun,
taucht er ein das arme Eisen,
fort vom Feuer es nun bringend,
aus der Esse endlich holend.

Bösgeartet war der Stahl nun,
Eisen, das geriet ins Rasen;
brach erbärmlich seine Eide,
fraß nach Hundeart die Schwüre,
schnitt den Bruder ohn' Erbarmen,
wütet' gegen die Verwandten,
und entband das Blut zum Fließen,
niederrinnend zu verströmen.

»Alles was Werkzeug wird, kann auch Waffe werden«. Mit diesem Satz kann man die ganze Tragödie
der Eisenkultur umschreiben, so, wie sie in den vorangehenden Versen nüchtern, ja lapidar und
erbarmungslos ausgesprochen ist. Das Eisen auf dem Wege zum nützlich-praktischen Gebrauch
entwindet sich gleichsam den Händen seines Erzeugers und wird zum Mittel undurchschaubarer
eigenmächtiger dämonischer Gewalten.
Doch wie kommt es — so dürfen wir uns fragen — zu dieser Abirrung, zu dieser furchtbaren
Verzerrung? Mit wenigen Worten gibt uns diese großartige Kalewala-Rune Auskunft. Wir hören sie
noch einmal:

Er, der Schmied, der Ilmarinen,
er, der ew'ge Schmiedekünstler,
glaubte da und war der Meinung,
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angelanget sei das Bienchen...

Was ist mit diesen einfachen Worten gesagt? Das Böse, das Zerstörerische, in moderneren Worten
das Antisoziale und Destruktive, haben sich in die Ausbreitung des Eisens hineinmischen können, weil
irgendwo im Ausgangspunkt der Eisenkultur eine Bewusstseinstrübung stand. Ein bloßes Glauben,
ein bloßes Meinen, halb im Traum verlaufende Funktionen, schlichen sich dort ein, wo es sich um
Wachsamkeit, klares Denken, scharfes Unterscheiden gehandelt hätte. Nur dadurch bekam die
Hornisse die Möglichkeit, die giftigen, bösen, beißenden Säfte der Eisenmasse beizumengen.
Und, um es summarisch zu fassen: nur dadurch konnten den Bienenwirkungen die
Hornissenwirkungen unterschoben werden, nur dadurch bekam die ganze Eisenkultur einen von
ihren ursprünglichen Möglichkeiten völlig abweichenden Verlauf.
Hat nicht die Menschheit, besonders die abendländische Menschheit, in den letzten anderthalb oder
zwei Jahrhunderten die Folgen dieser verhängnisvollen Wirkung zu spüren bekommen? Aus dem,
was man ursprünglich »Eisenkultur« nennen konnte, ist das Maschinenzeitalter im klassischen Sinn,
ist die moderne Technik im weitesten Begriff geboren worden. Es wurde zum hohen Anreiz der
nachfolgenden Erfinder, all das, was die vorangehenden Entdecker an Erdenraum gesichtet und
erobert hatten, mit einem feinen, immer dichter werdenden Netz zu umspinnen, um es zuerst als ein
Ganzes zu erschließen und nutzbar zu machen. Diesem, den Menschen nach Geist und Seele
schulenden und auch moralisch wichtigen Prozess, gab sich die abendländische Welt aber bald ohne
zureichende Selbstkontrolle hin. Es entstand eine Art von Berauschung durch die Technik. Das
Zeitalter des naiven Technizismus kam herauf. Naiv, weil es der Technik blind ihren Lauf ließ, ohne
deren Wirkungen auf den Menschen, auf die Erde, ja letztlich auch auf den Kosmos wach ins Auge zu
fassen. Und in diesem Zustand epidemischer Bewusstseinstrübung ist das große Werkzeug, das große
Instrument der Technik, den Händen seiner Erzeuger entglitten, ist eigenmächtig geworden und hat
zerstörerisch-dämonische Möglichkeiten erworben. So, wie es zuletzt geworden ist, kann es allenfalls
von der menschlichen Intelligenz gelenkt werden; aber wir erkennen nicht mehr die moralischen
Kräfte, die seinen heilsamen Gebrauch garantieren.
Jeden Augenblick können wir, um mit den Worten der »Kalewala« zu reden, erwarten, dass alle
Pakte, alle Schwüre, nach Hundeart gefressen werden, dass der Bruder ohne Erbarmen geschnitten,
dass das Blut zum Fließen gebracht wird. Die Hochkraft des Eisens scheint verweht zu sein, die
»Hornisse« hat das Wort.
Doch eine große und schwerwiegende Frage ist bei alledem noch unbeantwortet geblieben. Wenn
wir jedes Wort, das in der Rune gesprochen wird, auf die Goldwaage legen — und das dürfen und
müssen wir bei der »Kalewala« wohl tun —dann sind wir ganz im Ungewissen darüber geblieben,
was weiterhin mit dem Bienchen geschah. Und wir dürfen fragen: kehrte das Bienchen gar nicht
mehr zurück? Blieb das, was es von den Spitzen der Kräuter und aus dem Kelche der Blüten
sammelte, für alle Zeiten verloren? Kam der Honig nie zum Eisen?
Durch zwei bedeutungsvolle Hinweise hat Rudolf Steiner auf diese Fragen, die in der Kalewala-
Dichtung offen bleiben, geantwortet. Das erste Mal, als er von der großen erzieherischen Wirkung
sprach, die das neuzeitliche naturwissenschaftliche Denken auf den Menschen des Abendlandes
ausgeübt habe. Die Exaktheit und die Durchsichtigkeit — so führte Rudolf Steiner wiederholt aus —
die als unabdingbare Voraussetzung dieses Denkens zu betrachten sind, haben es zugleich mit der
Objektivität auch zur Selbstlosigkeit herangezogen. Selbstlosigkeit aber, so führte er bei anderer
Gelegenheit aus, wird mehr und mehr zum innersten Prinzip eines großen Lebenssektors werden, der
mit dem Technischen eng verbunden ist, zum Prinzip der Wirtschaft, der Welt-Ökonomie. Die Zeit
der egoistisch betonten Nationalökonomien ist in Wahrheit vorbei. Jede Ökonomie, die sich
innerhalb eines engen Horizontes behaupten will, wird sich als unrentabel erweisen und verfallen,
Gesund wird man binnen kurzer Zeit nur innerhalb einer Welt-Ökonomie wirtschaften können.
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Und noch deutlicher trat der Bezug auf das Problem, das wir hier im Zusammenhang mit der
Eisenrune behandeln, zutage durch eine Antwort, die Rudolf Steiner einmal auf eine aus tiefster
Besorgnis gestellte Frage gab. Er hatte vorher von den elementaren, ja dämonischen
Zerstörungskräften gesprochen, die im Verlauf der technischen Entwicklungen entfesselt werden
können. Von einer furchtbaren Bedrohung der Menschheit bis hinein in ihr Menschlichstes war da
die Rede gewesen. Und die bange Frage erhob sich: werden diese Zerstörungen wie ein Verhängnis,
wie ein Fatum über die Menschheit kommen, oder kann man ihnen etwas entgegensetzen? Und
Rudolf Steiner antwortete, es gäbe einen machtvollen Schutz; es gäbe etwas, das wie ein großes
Heilmittel der Krankheit unserer Zeit dargebracht werden könne: die Brüderlichkeit in der Wirtschaft.
So einfach lautet die Antwort.
So einfach diese Hinweise sind, so umfassend sind sie auch. Denn die Selbst-losigkeit, die in der
Brüderlichkeit sich entfaltet und reift, ist sie nicht der lebendige Ausdruck für die ganz rein und ganz
menschlich werdende Kraft der Liebe? Ein genial Schenkendes, das auftreten kann gegenüber den
hunderten von Forderungen, die uns täglich verbittern und ermüden. Hier ist das von der Zeit
gesuchte, im Alltagsleben des Jahres weiterwirkende Weihnachtselement: der Honig.
Durch fehlende Wachsamkeit, durch Trübungen, die zum Ursündenelement unserer Väter gehören,
ist das Hornissengift ins Eisen gekommen. Aus den Höhen, in denen das Geistesschwert Michaels
leuchtet, ist das Eisen in die Enge der Sklaverei gekommen und beginnt, sich als Rebell zu gebärden.
Führen wir die Technik in die großen Horizonte hinein, durchdringen und um-fassen wir sie mit
objektiv, das heißt geistig werdender Brüderlichkeit, dann verbinden wir das Eisen mit Hochkräften
neuer Art. Es sind die aus dem Menschen kommenden Hochkräfte. Sie können nur in voller
Wachsamkeit gefunden werden und gehen nicht mehr auf ein »Glauben und Meinen«. Sie zielen auf
die Handlung, die aus Erkenntnis kommt So vollenden sie michaelisch das von Ilmarinens Händen als
Bruchstück verlassene Eisenschmiedewerk.
Wenn man auf diese Eisenrune in ihrer grandiosen Einfachheit und aufrütteln-den Dramatik
zurückblickt, beginnt man einen Ausspruch zu verstehen, den Rudolf Steiner im Hinblick auf das
Ganze des Kalewala-Epos getan hat. Er sagte, dass es sich in den Bildern der Kalewala-Runen nicht in
erster Linie um ein aus der Vergangenheit Nachklingendes handle, sondern um junge Imaginationen.
Um Bilder, die mit der Aktivität geistiger Organe erfasst, uns unendlich Wichtiges für die Gegenwart
und für die Zukunft zu sagen haben. Und welche Zeitspanne teilt er diesem herrlichen Dichtwerk für
die Zukunft ab! So wichtig — sagte er — die Epen von Homer für die Vergangenheit gewesen sind, so
wichtig wird »Kalewala« für die Zukunft werden.
Ein solcher Ausspruch muss bescheiden machen. Er lässt uns erkennen, dass es zunächst nur einzelne
kleine Perlen sind, die wir zutage fördern können aus einem unendliche Schätze bergenden großen
Meer. »Kalewala« im Ganzen wird sich für den, der sich eingehend, d. h. mutig suchend und geduldig
wartend, mit dem Epos beschäftigt, als von geistiger Eisenkraft ganz und gar durchdrungen erweisen.

Für die hier vorliegende Betrachtung müssen wir uns damit begnügen, wenigstens kurz noch auf zwei
andere Runen hinzuweisen, in denen das Eisen und das Schmieden in einer den heutigen Menschen
besonders aufrufenden Weise hervortreten.
In der vierzehnten Rune wird erzählt, wie Lemminkäinen, der »göttliche Abenteurer«, durch die
Nordlandswirtin, um deren Tochter er wirbt, vor allerlei zunächst unlösbar erscheinende Aufgaben
gestellt wird. Eine davon ist, dass er Hiisis feuerschnaubendes Ross zügeln soll.
Lemminkäinen macht sich auf den Weg, den feurigen Rotfuchs zu suchen. Eine »goldene
Pferdeleine« und ein »silbernes Gestänge« hat er mitgenommen Zwei Tage lang sucht er vergeblich.
Erst, als er am dritten Tage auf einen hohen Berg gestiegen ist und den Blick nach Osten wendet,
sieht er das rote Ross. Doch sogleich ist er sich dessen bewusst, dass er es durch eigene Kraft nicht
zähmen, nicht fangen kann. Betend ruft er die Himmelsmacht auf:
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Ukko, höchster Gott im Himmel,
Ukko, Walter du der Wolken,
der die Lämmerwolken leitet,
öffne weit des Himmels Wölbung,
und die Luft wie lauter Fenster,
lasse Eisenhagel fallen,
lasse Eis in großen Brocken
auf des Rosses Mähne regnen,
auf des Weißstirns Kreuz und Kruppe.

Das Gebet wird erhört: die niederprasselnden Eisenhagelkörner zähmen das Feuerroß, dem
Lemminkäinen jetzt die goldene Leine und das silberne Gestänge anlegen kann.
Die Symbolik der Erzählung wird durchschaubar, wenn man sich an zwei Dinge erinnert. Unter den
drei Heldengestalten der Kalewala ist Lemminkäinen diejenige, die einerseits am stärksten mit den
im Blut wirbelnden Leidenschaftskräften zu tun hat, andererseits am meisten in das
Tagesbewußtsein des neuzeitlichen Menschen vorprellt. Das Pferd ist, wie überall in Sagen und
Mythen, Sinnbild der Verstandeskräfte. Das feuerfarbene, feuerschnaubende Pferd spricht uns von
Intelligenzkräften, die nicht geläutert sind, von einem Denken, in das die glutvolle Triebhaftigkeit
einmünden kann.
Das psychologische Wahrbild des modernen Denkens ist hier hingestellt: je abstrakter es wird, umso
mehr peitscht es aus der Tiefe die Leidenschaften auf. Wir haben hier ein Zeitsymptom von
weitreichender Bedeutung. Schon früh hat Rudolf Steiner auf dieses entscheidende und aufrüttelnde
Phänomen aufmerksam gemacht. Die jüngere Seelenforschung hat es mehr und mehr bestätigt.
Und es gilt zu erkennen: dieses feuerfarbene Ross, diese animalisierte Intelligenz, sie sind nicht zu
zähmen, es regten sich denn von oben die michaelisch-kosmischen Eisenkräfte. Die das Meteoreisen
andeutenden »Eisenhagelschlossen« sind ihr sinnfälliger Ausdruck.
Was Lemminkäinen hier als Einzelner erlebt, ist dramatisches Seelen- und Geistes-Erlebnis einer
ganzen Menschheitsstufe. Auch die »goldene Leine« und das »silberne Gestänge« sind nicht zufällig
angeführt. Sie deuten makrokosmisch auf Sonnen- und Mondeskräfte, mikrokosmisch auf ein junges,
erneuertes Fühlen und Denken, die im Zusammenklang miteinander wirken. Wir müssen uns
versagen, hier näher auf diese Dinge einzugehen. Doch, was wäre allein schon gewonnen, wenn wir
im Geiste der »Kalewala« lernten, dein roten Ross die »goldene Leine« anzulegen! Wenn die
Intelligenz von den Herzens-Sonnenkräften eines vom Geist durchpulsten Fühlens gezügelt und
gelenkt würde!
Von neuen, erst zu gewinnenden Sonnen- und Mondenkräften, d. h. von einem jungen Fühlen und
Denken ist am Schlusse der »Kalewala« in einer überaus eindrucksvollen Art die Rede. Es handelt sich
um die drei Runen, die der abschließenden, der Marjatta-Rune voraus gehen. Da wird zunächst
erzählt, wie dunkle Gewalten Sonne und Mond entwendet haben, und wie kein Feuer mehr zu finden
ist in »Kalewalas Stuben«, d. h. in der geistigen Schmiedestätte im finnischen Norden. Tiefe Finsternis
herrscht überall. Ukko, der Gott des Luftraumes, schlägt Feuer »aus des Schwertes Feuerstahle. « Der
Feuerfunke fällt, nachdem er blitzschnell durch neun Himmel geeilt ist, in einen See. Hier wird er von
einem Fisch verschlungen, dem blauen Schnäpel. Doch der Schnäpel empfindet bald fürchterliche
Qualen durch das Feuer, das in seinem Innern brennt. Unruhvoll schwimmt er hin und her, Linderung
suchend. So stößt er auf eine Lachsforelle, die ihn ihrerseits verschlingt. Aber auch der Lachsforelle
bekommt das Feuer herzlich schlecht, das durch die beiden Scheidewände hindurch mit
unverminderter Stärke brennt. Unerträglich ist der Feuerfunke, rastlos schwimmt sie auf und ab in
den weiten Gewässern. Da wird sie endlich von einem großen Hecht verschlungen, der aber bald
nicht minder den sengenden Qualen preisgegeben ist.
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Achten wir gut auf das Bild und prägen wir uns seine Einzelheiten ein. Der aus dem Himmel
niedergefallene Funke, der der Welt neues Licht bringen soll, ist jetzt von drei Hüllen umgeben.
Wäinämöinen und Ilmarinen fangen den Hecht endlich in einem leinenen Netz und befreien den
dreifach umschlossenen Feuerfunken. Doch zunächst sind sie seiner nicht mächtig. Mit elementarer
Kraft bricht er aus, bringt dem Schmied Ilmarinen böse Brandwunden bei — und beginnt, nachdem
er den Wald angesteckt hat, sich verheerend auszubreiten.
Doch endlich wird er gefangen und Ilmarinen, der von den Verbrennungen genesen, ist, kann aus
diesem Feuer eine neue Sonne und einen neuen Mond schmieden. Sie wollen zunächst nicht recht
leuchten und geraten in die Gefangenschaft der Gegnerin des Lichtes, der bösen Nordlandswirtin
Louhi. Als diese aber erfährt, dass Ilmarinen unverdrossen weiterschmiedet, das er neue Geräte
machen will zur Befreiung von Sonne und Mond — da gibt sie beide frei. Siegreich und
segenspendend erheben sie sich nun.

Glückauf, Mond, im frischen Glanze,
leuchtend neu dein Antlitz weisend;
goldne Sonne, Glück zum Aufgang, Sonne,
dir im neuen Aufstieg.

Was ist wohl — so können wir uns am Schluss fragen, dieser von einer dreifachen Hülle
umschlossene Feuerfunke, durch den eine neue Sonne und ein neuer Mond geschmiedet werden
sollen?
Von einer dreigegliederten Hüllennatur ist — wie uns die Geisteswissenschaft Rudolf Steiners
gewiesen hat, der innerste Seelenkern des Menschen umgeben. Wie verborgen unter den Schichten
eines empfindungshaft Hin- und Her-Wogenden, eines bildend und kraftend Flutenden, eines im
Raume sich Verfestigenden liegt die Feuerknospe des menschlichen Ich. Brand, Unruhe, Unstetigkeit
sendet sie heute in jede der drei Hüllen, wenn nicht etwas Außerordentliches geschieht.
In neuer geistiger Aktivität will der Funke aus dem Bauch des Fisches heraufgeholt werden. Des
Fisches, der in der Sprache der mythischen Symbolik das über-sinnliche Schauen andeutet. Auf das
neue, exakte Hellsehen wird hier gewiesen, das in einem michaelischen Zeitalter zur Geburt gebracht
werden soll. Aus ihm heraus soll gehämmert, geschmiedet werden. Woran? An dem Bilde eines
neuen Menschen, der in unserem Alltagsmenschen erstehen will.
Denn die hergebrachten Persönlichkeitskräfte sind verzehrt, ausgebraucht. Unsere ganze
abendländische Kultur steht im Zeichen einer rapide um sich greifenden Krise der Persönlichkeit. Mit
ihr zugleich verfallen auch die von einer jahrtausendealten Tradition getragenen moralischen Kräfte.
Sie verfallen, ehe noch die neuen auf den Plan getreten sind. Es kommt jetzt darauf an, was mit dem
neuen Feuerfunken geschieht, von dem die Kalewala-Runen sprechen. Und wir haben nur eine Wahl:
entweder er entwindet sich unseren versengten Händen und steckt eine Welt in Brand; oder wir
lernen wie Ilmarinen mit ihm schmieden. Dann kann eine Fülle von jungen, in dieser Zeit zur Geburt
drängenden Kräften sich regen. Dann ist Hoffnung, dass wir die goldene Sonne im neuen Aufstieg
erleben. Denkt man an alle diese geistesmächtigen Hinweise, an denen die »Kalewala« so reich ist, so
fühlt man sich wieder an eine Wahrheit gemahnt, die im Anfang unserer Betrachtung stand. An die
Tatsache, dass die geistige Welt die Heilmittel schon bereithält, die aus den krank und bresthaft
werdenden Zeiten gesucht werden müssten.
»Kalewala« kam gerade rechtzeitig, um ein geistiges Finnland eisenstark zu begründen, als das
physische in eine geschichtliche Krise geraten war. Aber es taucht doch die Frage auf, ob dieses die
einzige Mission »Kalewalas« war. Ist dieses Geistgeschenk nicht gerade rechtzeitig für die ganze
Menschheit gekommen, um uns in einer Zeit blendenden zivilisatorischen Glanzes und tiefer
kultureller Finsternis neue Wege zu weisen, uns auffordernd, an die »Honigkräfte« des Eisens zu
denken, uns anleitend zu ganz neuem geistigen Schmiedehandwerk?
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Dann wäre »die geistige Schmiedestätte im Norden« von einer noch gar nicht absehbaren
geschichtlichen Bedeutung.

Hans-Werner Schroeder: Das Jahrhundertende und die Inkarnation
Ahrimans im nächsten Jahrtausend

Unser Blick richtet sich von Jahr zu Jahr mehr auf die Ereignisse, die am Ende des Jahrhunderts zu
erwarten sind. Ich möchte hier versuchen, die Aussagen Rudolf Steiners über diese Ereignisse
zusammenzustellen.
Man hört heute oft die Meinung, Rudolf Steiner habe die Inkarnation Ahrimans für das
Jahrhundertende vorausgesagt. Es gibt aber meines Wissens keine derartige Äußerung Rudolf
Steiners.

Die Zeit nach dem Jahrhundertende und das 3.Jahrtausend
Indem sich die Ereignisse dem Jahrhundertende nähern, scheint es wichtig zu werden, gleichzeitig
über diese Ereignisse hinauszublicken. Allzu leicht wird der Blick nur auf das Nächstliegende gerichtet
und vergessen, dass auch in das folgende Jahrtausend hinein wesentliche Ereignisse vorausgesagt
worden sind, welche die Gesinnung und das Handeln der mit der Anthroposophie verbundenen
Menschen betreffen. Ich möchte deshalb zunächst einige Äußerungen Rudolf Steiners anführen, die
sich auf die Ereignisse beziehen, welche nach dem Jahrhundertende zu erwarten sind, und die
ebenso stark in unserem Bewusstsein leben sollten. Zunächst sei eine Äußerung aus einem Vortrag
vom 4. 4. 1916 zitiert:
«Es wird nicht lange dauern nach dem Jahre 2000, da wird die Menschheit Sonderbares zu erleben
haben, Dinge, die sich heute nur langsam vorbereiten. Die Dinge gehen ja so, dass gewissermaßen die
zwei Pole, die der künftigen Entwickelung entgegeneilen, von Osten und von Westen her sich
vorbereiten... Man wird das Kind enträtseln wollen, man wird zunächst eine Art von Kultus verbinden
mit dem Aufwachsen eines Kindes. Das bereitet sich im Osten vor. Es wird selbstverständlich
übergreifen nach Europa hinein. Die Folge davon wird sein, dass eine ungeheure Hochachtung sich
entwickeln wird vor dem, was man Genialität nennt, ein Suchen nach der Genialität... Der größere Teil
der Menschheit wird seinen Einfluss von Amerika, von dem Westen herüber haben, und der geht einer
anderen Entwickelung entgegen. Der geht jener Entwickelung entgegen, die heute sich erst in den
idealistischen Spuren gegenüber dem, was da kommt, in sympathischen Anfängen zeigt. Man kann
sagen: Die Gegenwart hat es noch recht gut gegenüber dem, was da kommen wird, wenn die
westliche Entwickelung immer mehr und mehr ihre Blüten treibt. Es wird nicht lange dauern, wenn
man das Jahr 2000 geschrieben haben wird, da wird nicht ein direktes, aber eine Art von Verbot für
alles Denken von Amerika ausgehen, ein Gesetz, welches den Zweck haben wird, alles individuelle
Denken zu unterdrücken. Von der einen Seite ist ein Anfang dazu gegeben in dem, was heute die rein
materialistische Medizin macht, wo ja auch nicht mehr die Seele wirken darf, wo nur auf Grundlage
des äußeren Experiments der Mensch wie eine Maschine behandelt wird.»

Eine weitere Äußerung vom 15. 1. 1917:

«Wir müssen es zunächst mit dem Verstehen der Dinge ernst nehmen, ganz voll ernst nehmen mit
dem Verstehen. Und zu diesem Verstehen gehört, dass eine Anzahl von Menschen die Kraft
aufbringen muss, der brandenden Woge des Materialismus wirklich sich mit allem Persönlichsten
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entgegenzustellen. Denn verbinden wird sich auch mit dem im industriell-kommerziellen Impulse sich
auslebenden Materialismus dasjenige, was aus andern zurückgebliebenen Impulsen, aus chinesisch-
japanischem, namentlich aus japanischem Element heraus immer mehr und mehr in den
Materialismus gerät... Was da nachkommt aus Asien, wird eben gerade eine besondere Form des
Materialismus sein. Darüber soll man sich in allen Fällen klar sein, dass man sich mit aller Kraft
entgegenstemmen muss den materialistischen Wogen. Das kann jeder Mensch. Die Früchte des
Bestrebens werden schon aufgehen... In zwei Sätzen lässt sich zusammenfassen, was man braucht,
um dem Materialismus, der ja seine Berechtigung hat, entgegenzuarbeiten. Die Welt wird im fünften
nachatlantischen Zeitraum in der Zukunft noch mehr von Industriellem und Kommerziellem durchsetzt
sein; aber der Gegenpol, der Gegenpol muss da sein; Menschen müssen da sein, die aus Verständnis
heraus auf der entgegengesetzten Seite arbeiten.»

Und schließlich aus dem Vortrag vom 18.11.1917:

« Die materialistische Gesinnung ist in Zunahme begriffen, und sie wird am besten gedeihen, wenn
sich die Leute einbilden werden, dass sie nicht mehr Materialisten seien. Die materialistische
Gesinnung ist im Zunehmen begriffen und wird noch im Zunehmen sein durch etwa vier bis fünf
Jahrhunderte. Was notwendig ist, das ist das hier oftmals Betonte: In klarem Bewusstsein zu erfassen
diese Tatsache, zu wissen, dass das so ist. Dann wird die Menschheit schon zum Heile kommen, wenn
man das ordentlich weiß, wenn man so arbeitet im Geistesleben, dass man weiß, die fünfte
nachatlantische Epoche ist dazu da, materialistisches Wesen herauszugestalten aus der allgemeinen
Menschheitsentwickelung. Aber es muss umso mehr spirituelles Wesen dem entgegengestellt
werden.»

Diese Zitate ließen sich vermehren. Damit die Darstellung aber nicht einseitig wird, möchte ich noch
folgenden Wortlaut aus dem Vortrag vom 8.1. 1918 hinzufügen, der zeigt, dass auch positive Aspekte
mit den Zukunftsereignissen verbunden sind und gesehen werden müssen:

«Auf der anderen Seite darf aber auch gesagt werden, dass, verglichen mit den verschiedenen
Perioden ... unsere fünfte nachatlantische Zeit... von gewissen Gesichtspunkten aus die größte Zeit ist,
diejenige, die der Menschheit am allermeisten bringt, diejenige, die ungeheure Entwickelungs- und
Daseinsmöglichkeiten für den Menschen in sich beherbergt. Und gerade durch das, was der Mensch in
diesem Zeitalter ganz besonders, ich möchte sagen, als Schattenseite des spirituellen Daseins
ausbildet, nimmt er den Weg und kann er, wenn er sich richtig verhält, den Weg hineinfinden in die
spirituelle Welt. Namentlich kann er den Weg finden zu seinem wahren, höchsten Menschenziel. Die
Entwickelungsmöglichkeiten sind in unserer Zeit so groß, wie sie in den abgelaufenen Phasen der
nachatlantischen Entwickelung von einem gewissen Gesichtspunkte aus nicht waren. »

Die Inkarnation Ahrimans im 3. Jahrtausend
Auf dem Hintergrund dieser Äußerungen Rudolf Steiners können die Darstellungen über die
Inkarnation Ahrimans in ihrer vollen Bedeutsamkeit erscheinen. In sieben Vorträgen des Jahres 1919
schildert er diese Tatsache und deutet die Vorbereitungen an, die dieses Ereignis in der Gegenwart
hat. Zunächst seien die einzelnen Vorträge genannt:
Zürich, 27. 10. 1919, GA 193 («Der innere Aspekt des sozialen Rätsels »)
Dornach, 1. und 2.11. 1919, GA 191 (« Soziales Verständnis aus geisteswissenschaftlicher Erkenntnis»)
Bern, 4.11. 1919, GA 193 (« Luziferische Vergangenheit, ahrimanische Zukunft im Lichte der
Gegenwart»)
Dornach, 15. 11. 1919, GA 191 («Die geistigen Hintergründe der sozialen Frage », III)
Stuttgart, 25. und 28. 12. 1919, GA 195 («Weltsylvester und Neujahrsgedanken»)



132

Es interessiert uns der von Rudolf Steiner für diese Inkarnation angegebene Zeitpunkt. Ich zitiere die
wesentlichen Angaben:
« Geradeso wie es eine Inkarnation Luzifers im Beginn des 3. vor-christlichen Jahrtausends gegeben
hat, wie es die Christus-Inkarnation gegeben hat zur Zeit des Mysteriums von Golgatha, so wird es
einige Zeit nach unserem jetzigen Erdendasein, etwa auch im 3. nachchristlichen Jahrtausend, eine
westliche Inkarnation des Wesens Ahriman geben... Dagegen wirkt Ahriman seit der Mitte des 15.
Jahrhunderts, und er wird immer stärker und stärker, bis eine wirkliche Inkarnation des Ahriman unter
der westlichen Erdenmenschheit stattfinden wird ... Ahriman wird erscheinen in Menschengestalt.»
(27. 10.)

An dieser Äußerung ist besonders bemerkenswert, dass die Inkarnation Ahrimans zeitlich in Parallele
gesetzt wird mit der Inkarnation Luzifers, die zu Beginn des 3. vorchristlichen Jahrtausends in Asien
stattgefunden hat. Dementsprechend wird hier mehr allgemein das 3. nachchristliche Jahrtausend
für die Inkarnation Ahrimans genannt. Dieser Zeitpunkt tritt dann auch in dem späteren Vortrag auf:

« So wird es, ehe auch nur ein Teil des 3. Jahrtausends der nachchristlichen Zeit abgelaufen sein wird,
geben im Westen eine wirkliche In-karnation Ahrimans; Ahriman im Fleische... Solch eine Wesenheit
wie Ahriman, die sich eine gewisse Zeit nach der unsrigen hier auf der Erde in der westlichen Welt
inkarnieren will... Heute ist es an der Zeit, dass einzelne Menschen wissen, welche von den Vorgängen,
die um sie herum sich abspielen, Machinationen Ahrimans sind, die — ihm zum Vorteil — seine
demnächstige irdische Inkarnation wo-möglich vorbereiten... Weil bevorsteht eine Inkarnation des
Ahriman im 3. Jahrtausend.» (1. 11.)

Und weiter:
«Was sich jetzt vorbereiten und ganz bestimmt auf der Erde eintreten wird in einer nicht allzufernen
Zukunft, ist eine wirkliche Inkarnation Ahrimans.» (4. 11.)

Hier hat man schon den Eindruck, dass dieses Ereignis nicht gerade am Ende, sondern eher im ersten
Teil oder gar am Anfang des 3. Jahrtausends stattfinden wird. Die letzte zeitliche Äußerung lautet:

« Dann aber wird eine Zeit kommen, wo ebenso wie im Orient in einer irdischen Persönlichkeit sich
Luzifer einstmals verkörpert hat... wo ebenso im Westen die irdische Verkörperung des wirklichen
Ahriman auftreten wird. Dieser Zeit gehen wir entgegen. Objektiv wird Ahriman auf der Erde
wandeln.» (25. 12.)
Soweit die Äußerungen Rudolf Steiners im Jahre 1919 über den Zeit-punkt der Inkarnation Ahrimans.
Meines Wissens liegen weitere Äußerungen nicht vor. Eine Äußerung darüber, dass Ahriman schon
am Jahrhundertende erscheinen wird, ist mir von Rudolf Steiner nicht bekannt. Falls unter der
Leserschaft eine solche Angabe zu finden ist, wäre ich für einen Hinweis sehr dankbar.
Unter diesen Voraussetzungen kann wohl gesagt werden, dass es sich um eine Verwechslung handelt,
wenn heute von der Inkarnation Ahrimans in Bezug auf das Jahrhundertende als von einer
feststehenden Tatsache gesprochen wird. Vielmehr scheint es doch so zu sein, dass der Tatbestand
differenzierter angeschaut werden muss; dazu soll dieser Aufsatz eine Grundlage bieten. Ich werde
am Schluss darauf zurückkommen.

Das Jahrhundertende
Wenn man das Vortragswerk Rudolf Steiners nach Äußerungen über das Jahrhundertende durchgeht,
ist man erstaunt zu bemerken, dass eigentlich erst in der allerletzten Zeit, nämlich in den Karma-
Vorträgen, Aussagen darüber gemacht werden. In den vorhergehenden Jahren und Jahrzehnten
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finden sich meines Wissens nur ganz spärliche Äußerungen. Die mir bekannten Stellen will ich hier
zitieren.
Die erste Äußerung findet sich in der Nachschrift eines Vortrages von Rudolf Steiner, die
wahrscheinlich unvollständig ist, vom 7.3. 1914, Stuttgart (GA 284, S. 167f.). In diesem Vortrag deutet
Rudolf Steiner an, dass jedes Mal an einem Jahrtausendende ein besonders starker Angriff Luzifers
und Ahrimans stattfindet. Als Beispiel führt er das erste nachchristliche Jahrtausendende an und da
insbesondere die Tatsache der aufkommenden Gottesbeweise, vor allen Dingen des Anselm von
Canterbury, und den Gang Kaiser Heinrichs nach Canossa, «als die ganze äußere Kirche zu
Gebräuchen kam, die ein Hohngelächter der ahrimanischen Geister erweckten ». Wenn man diese
Angaben genauer anschaut, bemerkt man, dass sie sich gar nicht nur auf das Jahrtausendende
beziehen, sondern darüber hinausweisen. Anselm von Canterbury lebte von 1033 bis 1109, also
bereits ein Jahrhundert später. Der Gang nach Canossa war 1077, also auch bereits im neuen
Jahrtausend. Daran ist abzulesen, dass Rudolf Steiner mit dem Eingreifen der ahrimanischen und
luziferischen Kräfte hier nicht etwa nur speziell das Jahrtausendende als punktuellen Zeitpunkt meint.
Das ist wichtig zu bedenken, wenn er nun fortfährt:

«Diese ahrimanischen Geister sind es, die jetzt wiederum ihren Einfluss geltend machen, da wir uns
dem Jahr 2000 nähern. Aber die Entwickelung geht in Pendelschlägen: Im Jahr 1000 erwartete man
das Ende der Welt, im Jahr 2000 erwartet man genau das Gegenteil, im Jahre 3000 wird man wieder
das Ende der Welt erwarten, aber die Welt wird dann so geworden sein, dass ganze Völkerschaften
dieses Ende der Welt herbeisehnen werden. Man kann ohne Sentimentalität sagen: die europäische
Menschheit geht furchtbaren Zeiten entgegen! ... In den älteren Zeiten, wie z. B. beim Jahr 1000,
müssten die Menschen wohl glauben, was Luzifer und Ahriman ihnen weismachten, weil sie den
wahren, bewussten Christus-Impuls noch nicht in sich hatten. Wir aber müssen nicht mehr, wir sollen
freiwillig diesen neuen Christus-Impuls aufnehmen, damit wir Luzifer und Ahriman Widerstand leisten
können. Es wird so sein im 20. Jahrhundert, dass Luzifer und Ahriman sich insbesondere bemächtigen
werden des Namens des Christus. Menschen werden sich Christen nennen, die von
dem wahren Christentum keine Spur mehr in sich haben werden; und sie werden wüten gegen
diejenigen, die sich nicht nur allein halten an das, was der Christus einmal nach der Überlieferung der
Evangelien gesagt hat, sondern für welche gilt das Wort: „Ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende
der Erdenzeiten.“, die sich richten werden nach dem lebendigen fortwirkenden Christus-Impuls. Gegen
diese wird man wüten. Verwirrung und Verwüstung wird herrschen, wenn das Jahr 2000 herannaht.
Und dann wird auch von unserem Dornacher Bau kein Holzstück mehr auf dem anderen liegen. Alles
wird zerstört und verwüstet werden. Darauf werden wir von der geistigen Welt aus herabschauen.
Aber wenn das Jahr 2086 kommt, wird man überall in Europa aufsteigen sehen Bauten, die geistigen
Zielen gewidmet sind und die Abbilder sein werden von unserem Dornacher Bau mit seinen zwei
Kuppeln. Das wird die goldene Zeit sein, für solche Bauten, in denen das geistige Leben blühen wird.»

Man muss bei diesem Wortlaut vielleicht bedenken, dass er wohl nicht ganz wörtlich wiedergegeben
ist. Eine weitere Erwähnung des Jahrtausendendes findet sich in dem Vortrag «Was tut der Engel in
unserem Astralleib » (GA 182). Rudolf Steiner spricht, in diesem Vortrag von dem Hereinwirken der
Impulse der Engelwelt in den Astralleib des Menschen; dabei besteht die Gefahr, dass dieses
Hereinwirken vomMenschen nicht bewusst ergriffen werden kann.
« Das ist die große Gefahr für das Bewußtseinszeitalter. Das ist dasjenige Ereignis, welches sich noch
vollziehen könnte, wenn die Menschen sich nicht zu dem geistigen Leben hinwenden wollten, vor dem
Beginne des 3. Jahrtausends. Wir stehen nur noch eine kurze Zeit entfernt vor dem Beginne des 3.
Jahrtausends. Es beginnt ja das 3. Jahrtausend bekanntlich mit dem Jahre 2000. Es könnte sich noch
vollziehen, dass, statt mit dem wachenden Menschen, mit den schlafenden Leibern der Menschen das
erreicht werden müsste, was erreicht werden soll für die Engel durch ihre Arbeit.»
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Das würde aber eine vollständige Pervertierung der Menschheit hervorrufen, wie es im weiteren
Verlauf des Vortrages geschildert wird. Aus dem Vortrag vom 30.7. 1920, Stuttgart (GA 197):
«Wir können es schon mit dem Beginn des 3. Jahrtausends erleben, dass die Menschheit sich so
entwickelt haben wird, dass der Materialismus die richtige Anschauung ist. Nicht darum handelt es
sich, den Materialismus zu widerlegen, denn er ist auf dem Marsche, richtig zu werden, sondern
darum, ihn unrichtig zu machen, weil er auf dem Wege ist, eine Tatsache zu werden, weil er nicht eine
falsche Theorie bloß ist.»
Und schließlich aus dem Vortrag vom 6. 8. 1921, Dornach (GA 206):

«Würde die Entwickelung nun fortfahren, diese Konsequenzen auszubilden, wir würden am Ende des
20. Jahrhunderts angekommen sein in dem Kriege aller gegen alle, gerade in demjenigen Gebiete der
Erdenentwickelung, in dem sich die sogenannte neuere Zivilisation entwickelt hat. Und wir sehen
dasjenige, was da sich ausgebildet hat, schon von Osten ausstrahlend, über einen großen Teil der
Erde sich geltend machen. Da ist ein innerer Zusammenhang. Man muss ihn aber nur sehen.»
Soweit die Äußerungen Rudolf Steiners über das Jahrhundertende vor dem Jahre 1924.

Die Karma-Vorträge
Erst wenige Wochen vor dem Ende der äußeren Vortragstätigkeit Rudolf Steiners beginnt er nun
wirklich über das Jahrhundertende zu sprechen. Diese Darstellungen finden sich ausnahmslos in den
« Karma-Vorträgen », im Zusammenhang mit der Mission Michaels und der Aufgabe der Michaeliten
in Bezug auf die Gestaltung der zukünftigen Kultur. Rudolf Steiner beginnt am 18.7. in Arnheim;
weitere Äußerungen dort am 19. und 20. Juli, dann in Dornach am 28.7. und 1.8., ebenso in Dornach
am 3., 4. und 8.8., dann in Torquay am 14.8., in London am 27.8. und schließlich in Dornach am 16.9.
Die Motive sind:

Krise der Zivilisation am Ende des Jahrhunderts,
gleichzeitig Kulmination der Anthroposophie,
Zusammenwirken von Platonikern und Aristotelikern,
Reinkarnation der damaligen Schüler Rudolf Steiners.

Von der Inkarnation Ahrimans ist auch in diesem Zusammenhang nicht die Rede, wohl aber von dem
Hereinwirken ahrimanischer Geister bis dahin, dass Ahriman als Schriftsteller menschliches
Bewusstsein inspirieren wird und schon inspiriert hat (Nietzsche). Ich möchte besonders auf eine
Stelle hinweisen, die wiederum über das Ende des Jahrhunderts hinaus die Perspektive ins nächste
Jahrtausend eröffnet:
« Im Laufe dieses 20. Jahrhunderts, wenn das erste Jahrhundert nach dem Ende des Kali-Yuga
verflossen sein wird, wird die Menschheit entweder am Grabe aller Zivilisation stehen oder am Anfang
desjenigen Zeitalters, wo in den Seelen der Menschen, die in ihrem Herzen Intelligenz mit Spiritualität
verbinden, der Michael-Kampf zugunsten des Michael-Impulses ausgefochten wird.»
Hier ist also ausdrücklich davon die Rede, dass der Michael-Kampf, der die Intellektualität zur
Spiritualität umbilden soll, in das nächste Jahrtausend hinein weitergeführt werden muss. Diese
Perspektive in das nächste Jahrtausend verbindet sich meiner Ansicht nach in organischer Weise mit
den Äußerungen von 1919 über die Inkarnation des Ahriman.

Mögliche Schlussfolgerung und Fragestellung
Wenn man die angeführten Äußerungen Rudolf Steiners auf sich wirken lässt, kann man zu der
Schlussfolgerung kommen, dass es sich bei den beiden Voraussagen über das Jahrhundertende und
die Inkarnation Ahrimans um zwei zeitlich getrennte Ereignisse handelt. (Es könnte natürlich auch
sein, dass Rudolf Steiner mit den Bemerkungen in den Karma-Vorträgen eine Art Korrektur seiner
Äußerungen von 1919 auch in Bezug auf den Zeitpunkt anregen wollte, da sich die Ereignisse im
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Laufe des Jahrhunderts schneller entwickelt haben, als ursprünglich zu erwarten war, und dadurch
auch das stärkere Hereinwirken Ahrimans schon früher erfolgen muss. Diese Möglichkeit muss doch
wohl offen gelassen werden.)
Auf alle Fälle scheint wichtig, dass der Blick des Anthroposophen heute nicht nur auf das
Jahrhundertende gerichtet bleibt, sondern dass die nachfolgenden Ereignisse auch heute schon in
das Bewusstsein aufgenommen werden. Dazu möchten die angeführten Äußerungen Rudolf Steiners
dienen.
Bei weiterem Studium dieser und verwandter Äußerungen kann sich folgendes Bild ergeben, das hier
mit aller Vorsicht angedeutet sein möge. Am Jahrhundertende werden wir vor der entscheidenden
Krise unserer Zivilisation stehen. Diese Krise wird eine Frage an unseren Willen enthalten; die
Chaotisierung aller Zeitverhältnisse, der «Kampf aller gegen alle » (siehe das Zitat vom 6.8. 21) wird
das Geistige, vor allem auch die Gründungen und Einrichtungen hinwegzufegen drohen, welche aus
dem Spirituellen kommen. Würde das gelingen, so wäre eine erste Voraussetzung für den vollen
Erfolg der Ahriman-Inkarnation gegeben. Diese Voraussetzung wird so lange nicht erfüllt sein,
solange Anthroposophen auf der Erde zusammenwirken.
Die anthroposophische Bewegung soll eine Kulmination erreichen gegen das Jahrhundertende
(Karma-Vorträge); sie soll durch das Zusammenwirken vieler so gegründet sein, dass sie nicht einfach
hinweggefegt werden kann; der Wille, gemeinsam aus geistiger Kraft zu handeln und
zusammenzustehen, wird das Entscheidende dabei sein; in diesem Willen sollen sich auch Platoniker
und Aristoteliker verbinden.
Vielleicht darf an dieser Stelle von einem Gespräch berichtet werden, das Anna Mahn im Jahre 1920
mit Rudolf Steiner hatte:
«Als ich das letzte Mal, ungefähr 1920, Herrn Dr. Steiner sprechen durfte, gab er mir noch einen
Auftrag; er war dabei tiefernst und sagte: <Jetzt müssen Sie sich einer anderen Hauptaufgabe
zuwenden. Nicht mehr an dem Bilde malen, soll die Hauptaufgabe sein, sondern ich gebe Ihnen eine
andere Aufgabe. Achten Sie darauf bei der vielen Arbeit, die Sie zu tun haben, dass die Mitglieder
beisammen bleiben. Die Vorstände müssen darauf bedacht sein, dass sie in richtiger Weise ihre
Mitglieder zusammenhalten. Jeder Vorstand einer kleineren oder größeren Gruppe ist verantwortlich
dafür, dass die Mitglieder einen Weg finden, verträglich zusammen zu gehen zur gemeinsamen Arbeit,
die sein muss. Die Gesellschaft muss eine Einheit sein der Welt gegenüber. Vor allen Dingen muss
volle Wahrheit herrschen. Berechtigte Einwände müssen klargelegt werden und nicht einfach
übergangen werden. Achten Sie darauf, die Gesellschaft wird es Ihnen später nur danken. Versäumen
Sie es nicht.
Mit großen ernsten Augen sah Herr Dr. Steiner mich dabei an und wiederholte diesen Auftrag dreimal
laut und langsam. »
Wenn die Krise des Jahrhundertendes gemeistert ist, wird aber doch noch eine weitere Entscheidung
fällig; sie enthält die Frage an unsere Erkenntnis. Denn Ahriman kann nur siegen, wenn er nicht
erkannt wird. Ihn wirklich erkennen können, heißt aber, Intellektualität zur Spiritualität umbilden. In
dieser Auseinandersetzung stehen wir alle darin, sie wird aber im nächsten Jahrtausend ihre höchste
und letzte Aktualität erhalten, im Sinne des oben zitierten Wortes:

« Im Laufe dieses 20. Jahrhunderts, wenn das erste Jahrhundert nach dem Ende des Kali-Yuga
verflossen sein wird, wird die Menschheit entweder am Grabe aller Zivilisation stehen, oder am
Anfang desjenigen Zeitalters, wo in den Seelen der Menschen, die in ihrem Herzen Intelligenz mit
Spiritualität verbinden, der Michael-Kampf zugunsten des Michael-Impulses ausgefochten wird.»

Dieses Bild von zwei Entscheidungen, das hier nur angedeutet werden konnte, soll in einem weiteren
Aufsatz noch weiter ausgeführt werden.
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Hans-Werner Schroeder: Die Inkarnation Ahrimans und die Asuras

In einem ersten Aufsatz (vorstehend) haben wir den Blick auf das Jahrhundertende und die
Inkarnation Ahrimans im nächsten Jahrtausend gerichtet. Um die Ereignisse, die mit der zukünftigen
Entwicklung zusammenhängen, voll zu erfassen, ist es notwendig, noch zwei Motivgruppen
hinzunehmen, die den Blick gleichzeitig wesentlich erweitern. Die eine Motivgruppe betrifft das
Wirken der Asuras in der Gegenwart und Zukunft, die andere das Wirken des sogenannten
Sonnendämons, dessen Mysterienname Sorat heißt. Wir wollen uns in diesem Aufsatz im
Wesentlichen der erstgenannten Motivgruppe zuwenden. Es wird vielleicht möglich sein, noch in
einem weiteren Aufsatz das Wirken des Sorat zu behandeln.

Die Vorbereitung der Inkarnation im nächsten Jahrtausend
Um das Wirken der Asuras in der richtigen Weise zu charakterisieren, sei zunächst noch einmal auf
die Vorbereitung der Inkarnation Ahrimans hingeblickt. Im vorstehenden Aufsatz wurden sieben Vor-
träge genannt, in denen auf die Inkarnation Ahrimans von Rudolf Steiner hingewiesen wird. Dabei
hat uns zunächst besonders der Zeitpunkt interessiert, der von Rudolf Steiner angegeben wird. Es
wurde deutlich, dass Rudolf Steiner immer von dem nächsten Jahrtausend, bzw. auch vom Beginn
des nächsten Jahrtausends spricht. Der Zeitpunkt des Jahrhundertendes wird in diesem
Zusammenhang nie genannt.
Wenn man sich fragt, welche Motive bei der Vorbereitung dieser Inkarnation eine wesentliche Rolle
in der Schilderung Rudolf Steiners spielen, kommt man etwa auf die folgenden sieben, die in den
genannten Vorträgen teils immer wieder, teils nur vereinzelt, genannt werden. Als durchgehendes
Motiv wird das abstrakte Denken, die mechanistisch-mathematische Art der Weltauffassung genannt.
Zu diesem Motiv treten sechs weitere hinzu. Also:

1. Abstraktes Denken, mechanistisch-mathematische Weltauffassung.
2. Konservierung des Geistigen (Bibliotheken).
3. Glaube an Zahlen (Statistik).
4. Handeln ohne Interesse (auch: « nicht erglühen können für Geisteswissenschaft »).
5. Parteiungen, Disharmonien in Menschengruppen, nationalistische Impulse.
6. Materialistische Interpretation des Evangeliums (führt zu Halluzinationen des Christus).
7. Einrichtung von Schulen, die die Menschen hellsichtig machen.

Bei diesen sieben Motiven fällt auf, dass sie fast alle mit der Art der menschlichen Gedanken
zusammenhängen. Sie sind entweder direkt oder indirekt die Folge des abstrakten Denkens. Im
Gegensatz dazu stehen die Schilderungen, die von der Wirksamkeit der Asuras gegeben werden.

Die Asuras in der Darstellung Rudolf Steiners
Wenn man versucht, einen Überblick über die Vorträge zu bekommen, in denen Rudolf Steiner die
Asuras nennt, bemerkt man bald, dass es eine gar nicht so sehr große Zahl von Äußerungen ist. Ich
möchte zunächst die mir bekannten Vorträge, in denen das Motiv berührt wird, zusammenstellen:

«Die Tempellegende und die Goldene Legende» (GA 93), Berlin, 23.5.1904
« Grundelemente der Esoterik» (GA 93 a), Berlin, 7. 10. 1905 und 17. 10. 1905
« Die Theosophie des Rosenkreuzers» (GA 99), München, 2. 6. 1907
« Menschheitsentwickelung und Christus-Erkenntnis» (GA 100), Kassel, 24. 6. 1907
«Das Hereinwirken geistiger Wesenheiten in den Menschen » (GA 102), Berlin, 16.5. 1908
«Die Apokalypse des Johannes» (GA 104), Nürnberg, 22. 6. 1908
«Welt, Erde und Mensch» (GA 105), Stuttgart, 7. 8. 1908
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« Geisteswissenschaftliche Menschenkunde » (GA 107), Berlin, 1. 1.1909 und 22.3.1909
« Geistige Hierarchien und ihre Widerspiegelung in der physischen Welt» (GA 110), Düsseldorf, 21.4.
1909 (Fragenbeantwortung)
«Das esoterische Christentum und die geistige Führung der Menschheit» (GA 130), Basel, 1. 10. 1911
(«Die Ätherisation des Blutes »)
«Die Sendung Michaels» (GA 194), Dornach, 15. 12.1919

Es sind insgesamt 13 Stellen, von denen 12 innerhalb von sieben Jahren, 1904 bis 1911, auftreten,
und die letzte Stelle erst im Jahre 1919, und zwar da in unmittelbarer Nähe der Äußerungen über die
Inkarnation Ahrimans. Rudolf Steiner hat also innerhalb des Gesamtwerkes nach 1911 wohl nur noch
1919 einmal über die Asuras gesprochen, als wollte er damit bekräftigen, dass er die früher
gemachten Äußerungen über ihre Wirksamkeit nicht aus dem Bewusstsein verloren hat, sondern sie
ihm weiter im Zusammenhang mit dem Wirken Luzifers und Ahrimans vor Augen sind.
Wir stellen nun an die Darstellung Rudolf Steiners drei Fragen:

Wie sind die Asuras in den Bereich der Widerstandsmächte einzuordnen? Welche
Wirkungen werden geschildert?
Welcher Zeitpunkt ist für ihr Wirken angegeben?
Wie sind die Asuras einzuordnen?

Bei der Beschäftigung mit den genannten Äußerungen Rudolf Steiners ergibt sich bald das Bild, dass
die Asuras weder zu den ahrimanischen noch zu den luziferischen Wesen gehören, sondern eine
eigene Gruppe von Widersachermächten bilden (obwohl Rudolf Steiner manchmal ihren Namen
direkt mit den ahrimanischen Wirkungen identifiziert; das hat wohl den Grund darin, dass die Asuras
in der Vergangenheit noch nicht so sehr als selbständig wirkende Wesen aufgetreten sind, sondern
ihre Wirkung durch die ahrimanischen Mächte hindurch entfaltet haben; erst in Gegenwart und
Zukunft werden sie als eigenständige Wesen hervortreten.) In der «Geisteswissenschaftlichen
Menschenkunde» differenziert Rudolf Steiner die Wirksamkeit der Widersachermächte in drei
Richtungen:
Die Wirksamkeit Luzifers in der Empfindungsseele, die durch die Umarbeitung des Astralleibes
entstanden ist; die Wirkung Ahrimans in der Verstandes- und Gemütsseele, entstanden durch die
Umarbeitung des Ätherleibes; die Wirksamkeit der Asuras wird geschildert als sich hereinerstreckend
in die menschliche Bewußtseinsseele und das Ich, deren Tätigkeiten im Menschen basieren auf der
Umarbeitung des physischen Leibes (Vortrag vom 22.3. 1909).
In der Fragenbeantwortung zu dem Vortrag «Die Ätherisation des Blutes» wird die Wirksamkeit
dieser drei Mächte nicht nach den menschlichen Wesensgliedern, sondern nach ihren Bereichen in
der geistigen Welt unterschieden. Da wird ausgeführt, dass die luziferischen Wesen
zusammenhängen mit dem Bereich, der sich als Spiegelung der Astralwelt im «Unterphysischen»
ergibt. Die Wirkung Ahrimans hängt mit der Spiegelung des unteren Devachan, die der Asuras mit der
Spiegelung des oberen Devachan in der physischen Welt zusammen. Damit wäre ein zweites
Kriterium dafür gegeben, dass es sich um einen selbständigen Wesensbereich innerhalb der
Widersachermächte bei den Asuras handelt.
Schließlich ergibt sich aus den Vorträgen vom 2. 6. 1907 und 24.6.1907 eine Differenzierung nach
dem Zeitpunkt, in welchem die asurischen Wesenheiten entstanden sind. Wenn wir den Abfall der
ahrimanischen Wesen nach den Schilderungen Rudolf Steiners in seinem Uranfang auf der alten
Sonne ansetzen müssen, den Abfall der luziferischen Wesen auf dem alten Mond, so ist der Abfall der
asurischen Wesen mit der Entwicklung des alten Saturn gegeben. Rudolf Steiner führt in diesen
Vorträgen aus, wie mit der Entstehung der menschlichen Leiblichkeit im Wesentlichen von den
Asuras, die dort auch « Geister des Egoismus » genannt werden, eine Wirkung ausgeht, die der
physischen Leiblichkeit Fähigkeiten vermittelt, später das Menschen-Ich aufzunehmen:
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«Dazu müssten die Geister des Egoismus, die Asuras, wirken. Es gibt unter ihnen zwei Arten,
abgesehen von kleinen Schattierungen. Die eine Art ist die, die den Egoismus in der edlen,
selbständigen Weise ausgebildet hat, die immer höher und höher gestiegen ist in der Ausbildung des
Freiheitssinnes: das ist die vortreffliche Selbständigkeit des Egoismus. Diese Geister haben durch alle
folgenden Planeten die Menschheit geleitet. Sie sind die Erzieher der Menschen zur Selbständigkeit
geworden.
Nun gibt es auf jedem Planeten auch solche Geister, die in der Entwickelung zurückgeblieben sind. Sie
sind stationär geblieben, sie wollten nicht weiter. Daraus werden Sie ein Gesetz erkennen: Wenn das
Vortrefflichste fällt, wenn es die <große Sünde> begeht, nicht mitzugehen mit der Entwickelung, dann
wird es gerade das Schlechteste. Der edle Freiheitssinn ist in der Verwerflichkeit verkehrt worden in
sein Gegenteil. Das sind die schwer in Betracht kommenden Geister der Versuchung; sie verleiten zu
dem verwerflichen Egoismus. Auch heute sind sie noch in unserer Umgebung, diese schlimmen Geister
des Saturn. Alles, was schlimm ist, hat seine Kraft von diesen Geistern. »
In ähnlichem Sinn äußert er sich in dem anderen genannten Vortrag. Ich möchte noch folgende
Einzelheiten daraus zitieren:
«Wir tragen den Keim des Bösen in uns, weil fortgewirkt haben die damals abgefallenen Wesenheiten.
Diesen Gegensatz hat man immer empfunden. Das Christentum selbst unterscheidet zwischen dem
Vatergott, den das Christentum ansieht als den höchstgestiegenen Geist des Saturn, und seinem
Widersacher, dem Geist aller bösen Iche und alles radikal Unmoralischen, der damals auf dem Saturn
abgefallen ist. Das sind die beiden Repräsentanten des Saturn.»
Wir haben also drei Kriterien: Die Wirksamkeit innerhalb der menschlichen Wesensglieder; die
Bereiche, in denen die Widersachermächte in der geistigen Welt beheimatet sind; und der Zeitpunkt,
in dem sie innerhalb der Evolution aus dem fortschreitenden Wirken der Gottheit herausfielen.
Immer ergibt sich, dass die Asuras eine allerhöchste Stellung innerhalb der Dreiheit der
Widersachermächte innehaben.
Es muss vielleicht bei dieser Gelegenheit betont werden, dass dieses Schema nur einen allerersten
Anhaltspunkt gibt. Aus der Gesamtdarstellung der Anthroposophie zeigt sich ja, wie differenziert die
Art und die Wirksamkeit geistiger Wesen angeschaut werden müssen und dass sich z. B. auch nach
der alten Sonne bzw. dem alten Saturn noch ahrimanische bzw. asurische Wesen entwickelt haben
und dass so ein sehr differenziertes Bild dieser Wesenheiten entsteht. Die hier genannten
Gesichtspunkte sind für einen ersten Überblick gedacht.

Welche Wirkungen sind mit den Asuras verbunden?
Schon in der ersten heute zugänglichen Äußerung («Grundelemente der Esoterik », GA 93 a) werden
die wesentlichen Motive, die dann verschiedentlich wiederkehren, ausgesprochen. Sie hängen mit
der Entfaltung der menschlichen Sinnlichkeit, physischer Ausschweifungen und der Entwicklung der
Schwarzen Magie zusammen. Das Motiv der Sinnlichkeit taucht auch in den Vorträgen der «
Geisteswissenschaftlichen Menschenkunde » auf; dort (in dem Vortrag vom 22. 3. 1909) wird die
Wirkung der Asuras vielleicht am intensivsten geschildert:
« Denn die asurischen Geister werden bewirken, dass das, was von ihnen ergriffen ist — und es ist ja
des Menschen tiefstes Innerstes, die Bewußtseinsseele mit dem Ich —, dass das Ich sich vereinigt mit
der Sinnlichkeit der Erde. Es wird Stück für Stück aus dem Ich herausgerissen werden, und in
demselben Maße, wie sich die asurischen Geister in der Bewußtseinsseele festsetzen, in demselben
Maße muss der Mensch auf der Erde zurücklassen Stücke seines Daseins. Das wird unwiederbringlich
verloren sein, was den asurischen Mächten verfallen ist. Nicht, dass der ganze Mensch ihnen zu
verfallen braucht, aber Stücke werden aus dem Geist des Menschen herausgeschnitten durch die
asurischen Mächte.»
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An dieser Stelle ist vielleicht eine methodische Zwischenbemerkung erlaubt: Solche Zitate wie das
oben wiedergegebene sollten eigentlich nie ohne einen Hinweis auf den Gesamtzustand auftreten.
Es zeigt sich, dass Rudolf Steiner die Darstellungen der Menschheitszukunft und der damit
verbundenen Wirksamkeit des Bösen eigentlich immer in einen ganz positiven
Gesamtzusammenhang hineingestellt hat. Ohne diesen positiven Gesamtzusammenhang erhalten
die Zitate eine Nuance, die sie bei allem Ernst und aller Eindringlichkeit doch so einseitig nicht haben
sollten. Deshalb sei erwähnt, dass Rudolf Steiner gerade in dem Vortrag, aus dem das obige Zitat
stammt, am Schluss ganz positive Töne anschlägt. Ich möchte deswegen den Schluss des Vortrages
auch zitieren:
« So sehen wir, wie Mächte in der Welt zusammenwirken, wie alles, was scheinbar widerstrebend ist
dem Fortschreiten der Menschheit, hinterher als eine Wohltat sich erweist... Denn alles, was im
Welten-plane ist, ist gut, und das Böse hat nur seinen Bestand durch eine gewisse Zeit hindurch.
Daher glaubt nur der an die Ewigkeit des Bösen, der das Zeitliche mit dem Ewigen verwechselt; und
daher kann derjenige das Böse niemals verstehen, der nicht aufsteigt von dem Zeitlichen zu dem
Ewigen.»
Ein weiteres bekanntes Zitat über die starke Wirksamkeit der Asuras findet sich in dem Vortrag «Die
Ätherisation des Blutes » (GA 130). Hier wird vor allen Dingen auch von der sogenannten « dritten
Kraft» gesprochen, die als Naturkraft entdeckt werden wird und dazu beitragen wird, die Erde zu
zerstören. Auch diese Darstellung der zerstörerischen Kräfte, die mit den Asuras zusammenhängen,
wird ganz in eine positive Zukunftsprophetie eingebettet, nämlich in eine der intensivsten
Schilderungen der Wirksamkeit des ätherischen Christus.
Wenn man zu überschauen versucht, in welcher Art die asurischen Wirkungen im Gegensatz zu den
mit der Inkarnation Ahrimans verbundenen geschildert werden, so kommt man auf einen
interessanten Gegensatz, der hier betont sein soll, wenn er vielleicht auch noch differenzierter
angeschaut werden müsste. Zur Vorbereitung der Ahriman-Inkarnation werden im Wesentlichen die
Gedankenkräfte des Menschen geschwächt. Das abstrakte Denken und die Folgen, die sich daran
knüpfen, führen zu den gewünschten Wirkungen. Es handelt sich um ein sinnliches Anschauen der
Welt im Sinne des Materialismus als Weltauffassung.
Die asurischen Wirkungen greifen, wie wir gesehen haben, sehr viel tiefer; sie greifen direkt zur
Entfaltung der Sinnlichkeit in die Leiblichkeit ein, sie führen von einer sinnlichen Weltauffassung zu
einer Sinnlichkeit im menschlichen Handeln. Und sie führen nicht nur, wie in dem ahrimanischen
Bereich, zu einer Isolierung des Ich mittels des abstrakten Denkens, sondern zu einer schrittweisen
Zerstörung der Ich-Kräfte.

Welche Zeit betrifft die Wirksamkeit der Asuras?
Den Darstellungen Rudolf Steiners ist deutlich zu entnehmen, dass die Wirkungen der Asuras in
unserer Zeit beginnen. Man kann solche Wirkungen in manchen Bereichen unserer unmittelbaren
Gegenwart bereits anschaulich erleben. Die eigentliche Entfaltung ihrer Kräfte liegt für die Asuras
aber doch erst noch in einer weiteren Zukunft. Dieser Gedanke liegt nahe, wenn man bedenkt, dass z.
B. die luziferische Wirksamkeit bereits in der lemurischen Epoche eingesetzt hat, ihre Entfaltung aber
durch die ganze atlantische und nachatlantische Zeit erfolgte, bis hin zu dem Höhepunkt dieser
Entfaltung, der Inkarnation Luzifers in der vorchristlichen Zeit. Der Beginn der Wirksamkeit Ahrimans
in der Menschheit liegt in der atlantischen Zeit, entfaltet sich aber durch die nachatlantische Zeit
hindurch und wird, wie wir gesehen haben, einen Höhepunkt im nächsten Jahrtausend finden. So
wird der Gedanke naheliegen, die Wirksamkeit der asurischen Mächte in ihren ersten Anfängen in
unserer Zeit zu denken, ihren Höhepunkt aber erst in einer weiten Zukunft anzusetzen. Ihre
Wirksamkeit hängt ja mit der Entwicklung des menschlichen Ich zusammen. Sie sind aufgerufen,
diesem Ich, das sich in der Zukunft immer reifer und reifer gestalten wird, die höchste Kraft des
Widerstandes entgegenzusetzen. Das wird erst in der Zukunft der Fall sein, wenn das Menschen-Ich
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selber immer höhere Reifegrade und eine stärkere Kraft erreicht hat. Damit zusammenhängt die
Frage, ob die von Rudolf Steiner erwähnte «3. Kraft» (GA 130) schon die Atomkraft ist. Es gibt
Kriterien dafür, auch darin noch eine erst in Zukunft hervortretende Kraft zu vermuten.
Zum Schluss seien noch zwei Zitate aus dem Apokalypse-Zyklus, Nürnberg (GA 104), wiedergegeben,
welche die düsteren Zukunftsaussichten in der richtigen Weise ergänzen:

«... bedenken Sie einmal, dass gerade dadurch, dass so das Böse sich von dem Guten trennt, das Gute
seine Hauptstärke im Guten erhalten wird, denn es wird das Gute sich nach dem großen Kriege aller
gegen alle jede nur mögliche Anstrengung geben müssen, um die Bösen in dem Zeitraum, in dem es
noch möglich sein wird, wieder herüberzuziehen... Da reden die Menschen von Gut und Böse, und sie
wissen nicht, dass es im Weltenplan notwendig ist, dass das Böse auch zu seiner Spitze kommt, damit
diejenigen, die dieses Böse überwinden müssen, gerade in der Überwindung des Bösen die Kraft so
nützen, dass ein umso größeres Gutes herauskommt... Das Gute würde nicht ein so großes Gutes sein,
wenn es nicht also wachsen würde durch die Überwindung des Bösen. Die Liebe würde keine so
intensive sein, wenn sie nicht eine so große Liebe werden müsste, um selbst das Hässliche im Antlitze
der bösen Menschen zu überwinden. Das wird schon vorher vorbereitet, und den Schülern wird gesagt:
Also dürft ihr nicht glauben, dass das Böse nicht im Schöpferplan begründet sei. Es ist darinnen, dass
durch es einmal das große Gute sei.» (8. Vortrag)

«... die Menschen werden oft und oft Gelegenheit haben, ihr Herz aufzuschließen der spirituellen
Weltanschauung, die heute durch die anthroposophische Bewegung fließt. Oft und oft wird
Gelegenheit sein, und Sie dürfen nicht glauben, dass die Gelegenheiten in der Zukunft nur solche sein
werden, wie sie heute da sind. Oh, die Art und Weise, wie wir heute in der Lage sind, gegenüber den
anderen Menschen die spirituelle Weltanschauung zu verkünden, ist etwas noch sehr Schwaches. Und
würde heute ein Mensch selbst so reden, dass seine Stimme unmittelbar wie Feuer des Geistes
ertönen würde, so wäre das noch etwas Schwaches gegenüber den Möglichkeiten, die in späteren,
entwickelteren Leibern da sein werden, um die Mitmenschen hinzuweisen auf diese spirituelle
Bewegung. Wenn die Menschheit im Ganzen in den folgenden Zeiten immer höher und höher
entwickelt sein wird, dann werden sich noch ganz andere Mittel ergeben, durch welche die spirituelle
Weltanschauung in die Herzen wird dringen können, und das flammendste Wort von heute wird
gering und schwach sein gegen das, was in der Zukunft wirken wird, um all den Seelen die Möglichkeit
zur spirituellen Weltanschauung zu geben, die heute noch in Leibern leben, in denen kein Herz schlägt
für diese spirituelle Weltanschauung. Wir stehen im Anfang der spirituellen Bewegung, und sie wird
wachsen, und es wird viel Verstocktheit, viel Verhärtung dazu gehören, gegenüber den gewaltigen
Eindrücken der Zukunft die Herzen und Seelen zu verschließen. Diejenigen Seelen, die heute in Leibern
leben, welche Herzen haben, um die anthroposophische Weltanschauung zu hören und zu fühlen,
diese Seelen bereiten sich dadurch vor, künftig in Leibern zu leben, in denen ihnen Kraft gegeben sein
wird, um ihren Mitmenschen zu dienen, welche bis dahin nicht die Möglichkeit hatten, die Herzen so
in sich selber schlagen zu fühlen. Erst die Vorbereiter der Vorbereiter sind wir, weiter noch nichts. Ein
ganz kleines Flämmchen erst ist heute die spirituelle Bewegung; und sie wird sich zu einem
gewaltigen geistigen Feuer in der Zukunft gestalten.» (12. Vortrag)
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Hans-Werner Schroeder: Soradt und das Jahrhundertende

In zwei vorangehenden Aufsätzen haben wir die Inkarnation Ahrimans im nächsten Jahrtausend und
die beginnende Wirksamkeit der Asuras behandelt. Wir haben herausgearbeitet, wie die
Vorbereitungen für die Inkarnation Ahrimans besonders in der Entwicklung des abstrakten Denkens,
des mathematisch-mechanistischen Weltauffassens und der damit verbundenen sinnlichen
Weltanschauung bestehen. Demgegenüber musste die Wirksamkeit der Asuras als eine eigene
Gruppierung innerhalb der Dreiheit der Widersachermächte (luziferische, ahrimanische und
asurische Wesen) als sehr viel tiefgreifender geschildert werden: Eingreifend in die physische
Leiblichkeit als Ausschweifung und Sinnlichkeit und andererseits Zerstörung des menschlichen Ich;
damit verbunden die Entwicklung der Schwarzen Magie. Heute soll nun auf eine dritte Wirksamkeit
hingewiesen werden, die von Rudolf Steiner in Zusammenhang mit dem Jahrhundertende gebracht
wird. Es ist die Wirksamkeit des Sonnendämons, der auch den Namen Soradt trägt, das zweihörnige
Tier aus der Apokalypse (Apokalypse 13). Dass es sich bei dieser Wesenheit nicht um Ahriman selbst
handelt, geht wohl schon aus der Darstellung der Apokalypse des Johannes hervor, indem dieses
Wesen selbständig neben die Gestalt des Drachen tritt und als Lamm mit zwei Hörnern geschildert
wird. Mit ihm ist die Zahl 666 verbunden.
Wir wollen zunächst die wenigen Stellen erwähnen, in denen Rudolf Steiner von der Wirksamkeit
dieses Sonnendämons spricht:

Erwähnungen Soradts in den Darstellungen Rudolf Steiners 22.4.1907
«Die Apokalypse » (veröffentlicht im Nachrichtenblatt des Goetheanum, Jahrgang 22, Nr. 17 und 18;
vorgesehen 1991 für GA 104 a) 27.4.1907
« Ursprungsimpulse der Geisteswissenschaft» (GA 96) Oktober oder November 1907, Berlin
«Weiße und schwarze Magie», in «Mythen und Sagen» (GA 101) 29. und 30.6.1908
«Die Apokalypse », Nürnberg (GA 104) 11., 12. und 13.10. 1918
«Die Polarität von Dauer und Entwickelung im Menschenleben» (GA 184)

Es handelt sich also um acht Vorträge, von denen fünf im Jahre 1907 und 1908, meist im Anschluss
an die Besprechung der Apokalypse, gehalten worden sind. Zehn Jahre später taucht dann das
Soradt-Thema noch einmal auf; dort wird es unabhängig von der Darstellung der Apokalypse im
Zusammenhang mit geschichtlichen Ereignissen und der Zahl 666 entwickelt.
Um welches Wesen handelt es sich?
Zunächst können wir uns auf Darstellungen beziehen, die im Nürnberger Apokalypse-Zyklus (GA 104)
in den genannten Vorträgen enthalten sind. Da tauchen Motive auf, die an die Wirksamkeit der
Asuras erinnern:
« Es wird sich letzten Endes die Menschheit spalten in Wesen, welche die weiße, und solche, welche
die schwarze Magie treiben. So ist in dem Geheimnis von 666 oder Sorat das Geheimnis der
schwarzen Magie verborgen. Und der Verführer zur schwarzen Magie, jenes furchtbarsten
Verbrechens in der Erdentwickelung, dem kein Verbrechen gleichkommen kann, er wird vom
Apokalyptiker dargestellt durch das zweihörnige Tier. So tritt sozusagen in unseren Horizont ein die
Spaltung der Menschheit in urferner Zukunft: die Auserwählten des Christus, die zuletzt sein werden
die weißen Magier, und die Gegner, die wilden Zauberer, die schwarzen Magier, die nicht loskönnen
von der Materie und die der Apokalyptiker darstellt als diejenigen, die mit der Materie Unzucht
treiben. Daher wird dieses ganze Treiben von schwarzer Magie, alles, was da an Ehe entsteht
zwischen dem Menschen und der Verhärtung in der Materie, ihm zur Anschauung gebracht vor seiner
Seherseele in der großen Babylon, in der Gemeinschaft, die alle diejenigen vereint, die schwarze
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Magie treiben, in der fruchtbaren Ehe oder vielmehr wilden Ehe zwischen dem Menschen und den
Kräften der herabgekommenen Materie.»
In dieser Darstellung ist deutlich — vor allen Dingen im Hinblick auf die Entwicklung der Schwarzen
Magie — das Motiv von der Wirksamkeit der Asuras angeschlagen. Man kann aber den Eindruck
haben, dass es sich bei Soradt nicht einfach nur um eine asurische Wesenheit handelt. Dieser
Eindruck entsteht einerseits dadurch, dass Rudolf Steiner den Mysteriennamen dieses Wesens in
Zusammenhang bringt mit allen vier Wesensgliedern des Menschen. Die hebräische Schreibweise des
Namens enthält vier Laute:

(Samekh)
O bzw. W (Waw)
R (Resch)
T (Taw)

Diese Schreibweise ergibt den Namen Soradt (auf der zweiten Silbe betont). Rudolf Steiner bezieht
nun die vier Buchstaben dieses Namens auf die vier Wesensglieder des Menschen und beschreibt,
wie von der Wirksamkeit des Sonnendämons in alle vier Wesensglieder eine verhärtende, der
Sonnenwirksamkeit des Christus entgegenstehende Tendenz eingeschrieben wird. Wir haben es also
mit einem Wesen zu tun, das in einer ganz umfassenden Weise — nicht wie die Widersacher sonst
vor allem in einzelne Wesensglieder — in das Menschenwesen einwirkt.
Diese Vorstellung von der umfassenden Kraft des Soradt wird noch durch die weiteren Schilderungen
Rudolf Steiners ergänzt, wenn er sagt, dass in diesem Wesen «der größte Gegner des Christus-Jesus»
wirksam ist, der Sonnendämon selber, der verhindern will, dass Menschheit und Erde in Zukunft
wieder in eine höhere Entwicklung einmünden (1918).
Vielleicht darf man, indem man Kleineres mit Großem vergleicht, daran erinnern, dass auch in dem
Wirken des Christus für die Menschheit (allerdings auf einer weit höheren Stufe) etwas ähnlich
Umfassendes gegeben ist. Durch den Christus kann der Vatergott sich auf der einen Seite offenbaren,
andererseits geht von dem Christus aber auch die Geistwirkung aus. Er hat die Vollmacht, nach
beiden Seiten der Welt seine Wirksamkeit zu entfalten.
Vielleicht ist im Wesen des Soradt auf einer niedrigeren Stufe etwas Ähnliches gegeben: ein Wesen,
das die anderen Wirksamkeiten des Bösen in sich aufnehmen und aus sich hervorgehen lassen kann,
das aber vielleicht im wesentlichen doch asurischer Natur ist. Es sei das mehr als Frage gemeint, nicht
als eine abschließende Behauptung.

Der Zeitpunkt für die Wirksamkeit des Soradt
Rudolf Steiner schließt sich in den Vorträgen von 1918 für den Zeitpunkt der Wirksamkeit des Soradt
an die Zahl 666 an. Diese Zahl wird schon in der Apokalypse ausdrücklich genannt (Apokalypse 13). Es
gibt einen interessanten Artikel von Ernst Bindel über das Wesen dieser Zahl (« Die Drei », 1968, Heft
2). Rudolf Steiner entwickelt die Zahl 666 aus dem Zahlenwert, der in den hebräischen Buchstaben
des Namens Soradt enthalten ist:

Samekh 60
Waw 6
Resch 200
Taw 400

Er führt aus, wie man in den Mysterien in dem Namen Soradt den Schlüssel zur Zahl gehabt habe,
und wie damit auf der einen Seite ein symbolischer Gehalt verbunden sei, auf der anderen Seite aber
(wie aus den Vorträgen von 1918 hervorgeht) auch eine konkrete geschichtliche Zahl: Der Zeitpunkt
von 666 nach Christus, in dem Soradt eine gewaltige Attacke gegen den Fortschritt der Menschheit
durchführte, die dann vor allen Dingen im Arabismus ihren Niederschlag gefunden hat.
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Im Zusammenhang mit der Wirksamkeit Soradts wird nun auch die Zahl 1998 (3 x 666) von Rudolf
Steiner ein einziges Mal erwähnt. Damit ist unmittelbar auf das Jahrhundertende hingewiesen, an
dem diese Wesenheit wieder zu einer neuen Aktivität innerhalb der Menschheit kommt.
Es sei hier noch einmal ausdrücklich daran erinnert, dass die Inkarnation Ahrimans von Rudolf Steiner
nirgends mit dem Jahrhundertende in Zusammenhang gebracht wird. Die Angabe 1998 bezieht sich
auf Soradt, und zwar nicht auf eine Verkörperung, sondern auf ein verstärktes Einwirken.
Man muss aber dabei bedenken, dass solche Jahreszahlen ja nie einen isolierten Zeitpunkt betreffen.
Man kann die Vermutung haben, dass sich diese Wirksamkeit vorbereitet; und vielleicht ist manches,
was wir in der Vergangenheit im Zusammenhang mit dem Jahr 1933 erlebt haben, schon ein
Schattenwurf, der mit dem Eingreifen des Christusgegners zusammenhängt. Gerade, wenn man
dabei auch an die magischen und schwarzmagischen Wirkungen denkt, hat man bei manchen
Schilderungen der unmittelbaren Vergangenheit, aber auch bei den uns berührenden aktuellen
Ereignissen den Eindruck, dass solche Wirkungen sich schon ankündigen. Das Jahr 1998 wird
vielleicht in diesem Zusammenhang auch eine äußere Steigerung, vielleicht aber auch nur einen
innerlich verstärkten Impuls von Seiten der Gegenmacht bringen.

Zusammenwirken der Gegenmächte am Jahrhundertende
Indem wir nun die ahrimanischen, asurischen und die Wirkungen Soradts überschauen, ergibt sich
gerade für das Jahrhundertende das Bild einer gewaltigen Massierung der Gegenmächte. Die
Inkarnation Ahrimans bereitet sich vor, wirft ihren Schatten am Jahrhundertende deutlich voraus; die
asurischen Mächte greifen zum ersten Mal in die Menschheitsgeschichte ein; Soradt nutzt den
Rhythmus von 666, der seinem Wirken eingeschrieben ist, gerade am Jahrhundertende zu erhöhter
Wirksamkeit. Alle drei Kräfte wirken in gewisser Weise gerade in Bezug auf das Jahrhundertende
zusammen. Dabei kommt für das Jahrhundertende selbst mehr die Willenskomponente, die man
auch die magische Komponente nennen könnte, in der Entfaltung des Bösen zum Tragen — durch die
Asuras und Soradt. In das nächste Jahrtausend herein wird dann die Inkarnation Ahrimans erfolgen;
und dann wird besonders die Frage an die menschliche Intelligenz, an die Verwandlung der
Intellektualität, gestellt werden; an ihr wird sich dann die weitere Zukunft entscheiden.
Für das Jahrhundertende ist also die entscheidende Frage: Wird es möglich sein, der beginnenden
Willens- und Magiewirkung der Widersacher die Kräfte einer weißen Magie entgegenzustellen, jene
Kräfte, die dadurch wirken, dass Menschen gemeinsam aus geistiger Verantwortung heraus denken,
empfinden und handeln. Die Gemeinsamkeit der Menschen, die sich für den geistigen Fortgang
einsetzen wollen, wird die Entscheidung am Jahrhundertende bringen.
Für den Fortgang im nächsten Jahrtausend aber wird entscheidend sei, ob aus dieser Gemeinsamkeit
auch die Kraft entsteht, die Intellektualität so weit zu verwandeln, dass sie Ahriman entrissen und
Michael dienstbar gemacht werden kann. In diesem Sinn sei noch einmal auf einen Wortlaut aus den
Karma-Vorträgen hingewiesen:
«Im Laufe dieses 20. Jahrhunderts, wenn das erste Jahrhundert nach dem Ende des Kali-Yuga
verflossen sein wird, wird die Menschheit entweder am Grabe aller Zivilisation stehen oder am Anfang
desjenigen Zeitalters, wo in den Seelen der Menschen, die in ihrem Herzen Intelligenz mit Spiritualität
verbinden, der Michael-Kampf zugunsten des Michael-Impulses ausgefochten wird » (19. 7. 24)
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Legenden und Geschichten

Die Weltenschale

Und von diesem nahm mich der Engel und brachte mich in einen fünften Himmel. Und das Tor war
zugeschlossen. Und ich sprach: »O Herr! Wird dieses Tor nicht geöffnet, dass wir hineingehen können?
« Und der Engel sprach zu mir: »Wir können nicht eher hineingehen, als bis Michael, der
Schlüsselbewahrer des Himmelreichs, herbeikommt. Aber warte nur, so wirst du die Herrlichkeit
Gottes schauen. « Und es entstand ein gewaltiges Geräusch wie Donner. Und ich sprach: »O Herr,
was ist das für ein Geräusch? « Und er sprach zu mir: »Gerade jetzt steigt der Engelfürst Michael
hinab, um die Gebete der Menschen entgegenzunehmen. « Und siehe, eine Stimme ließ sich
vernehmen: »Die Tore sollen geöffnet werden! « Und man öffnete, und es entstand ein Knarren, so
laut wie Donnerschall. Und es kam Michael, und der Engel, der beigegeben, ging ihm entgegen und
kniete vor ihm nieder und sprach: »Sei gegrüßt, du mein Erzengel und unser aller Führer! « Und der
Engelfürst Michael sprach: »Auch du mögest dich freuen, o unser Bruder, der du die Offenbarungen
denen auslegst, die die Lebenszeit gut verbringen. « Und nachdem sie so einander begrüßt hatten,
standen sie still. Und ich sah, wie der Engelfürst Michael eine gewaltige große Schale hielt, deren
Tiefe so groß war wie vom Himmel bis zur Erde, und deren Breite so groß war wie vom Norden bis
zum Süden. Und ich sprach: »Herr! Was ist das, was der Erzengel Michael hält? « Und er sprach zu
mir: »In dieser Schale kommen alle die Tugenden der Gerechten und die guten- Werke, die sie tun,
hinein, welche dann vor den himmlischen Gott hergebracht werden. « Und während ich mich mit
ihnen unterhielt, siehe, da kamen Engel herbei, die Körbchen voll von Blumen trugen. Und sie
reichten sie dem Michael hin. Und ich fragte den Engel: »O Herr, wer sind diese, und was ist das, was
von ihnen hierhergebracht wird? « Und er sprach zu mir: »Das sind die Engel, die bei den Gerechten
sind. « Und der Erzengel nahm die Körbchen und warf sie in die Schale hinein. Und der Engel spricht
zu mir: »Diese Blumen sind die Tugenden der Gerechten. « Und ich sah, wie andere Engel leere
Körbchen trugen, die nicht angefüllt waren. Und sie kamen betrübt herbei und wagten nicht
näherzutreten, dieweil sie die Kampfesprämien nicht vollzählig hatten. Und Michael rief laut und
sprach: »Tretet auch ihr herzu, ihr Engel! Tragt her, was ihr herbeigebracht habt! « Und Michael ward
sehr betrübt und auch der Engel bei mir, dieweil sie die Schale nicht gefüllt hatten.
Und hierauf kamen in gleicher Weise andere Engel, weinend und jammernd und furchtsam sagend:
»Sieh, wie wir tief betrübt sind, o Herr, weil wir schlechten Menschen zugewiesen worden sind; und
darum wollen wir uns von ihnen zurückziehen. « Und Michael sprach: »Ihr könnt euch nicht von
ihnen zurückziehen, damit nicht schließlich der Feind die Oberhand gewinne. Aber sagt mir, um was
ihr bittet! « Und sie sagten: »Wir bitten dich, o Michael, unser Engelfürst, versetze uns von ihnen weg,
da wir es bei den schlechten und unverständigen Menschen nicht länger aushalten können, weil es
bei ihnen nichts Gutes gibt, sondern nur jegliche Ungerechtigkeit und Habsucht. Denn wir sahen sie
niemals in die Kirche gehen, noch auch zu den geistlichen Vätern, noch auch zu irgendeinem guten
Werke. Sondern, wo ein Mord verübt wird, da sind auch sie mitten darunter; und wo es Buhlerei,
Ehebruch, Diebstähle, Verdächtigungen, Meineid, Neid, Trunkenheit, Streitigkeiten, Eifersucht,
Murren, Ohrenbläserei, Götzendienst, Wahrsagerei und ähnliches gibt, da sind sie auch dabei als
solche, die derartiges und noch schlimmeres als das verüben. Darum bitten wir, dass wir von ihnen
fortgehen dürfen. « Und Michael sagte zu den Engeln: »Wartet, bis ich vom Herrn erfahren habe, was
geschehen soll! «
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Und um eben diese Stunde ging Michael fort, und die Tore wurden geschlossen. Und es entstand ein
Getöse wie Donner. Und ich fragte den Engel: »Was ist das für ein Geräusch? « Und er sprach zu mir:
»Gerade jetzt bringt Michael die Tugenden der Menschen Gott dar. «
Und um eben diese Stunde stieg Michael hinab, und das Tor wurde geöffnet. Und er trug Cl. Und den
Engeln, die die Körbchen voll gebracht hatten, füllte er sie mit Öl, indem er sprach: »Tragt es fort;
gebt hundertfältigen Lohn unsern Freunden und denen, die mühsam die guten Werke vollbracht
haben. Denn die gut säen, ernten auch gut! « Und er spricht auch zu denen, die die halbleeren
Körbchen brachten: »Tretet auch ihr herzu, empfangt den Lohn gemäß dem, was ihr gebracht habt,
und übergebt ihn den Menschenkindern. « Hierauf sagt er sowohl zu denen, die die vollen gebracht
haben, als auch zu denen mit den halbleeren also: »Geht hin und segnet unsere Freunde und sagt zu
ihnen: So spricht der Herr: Über Wenigem seid ihr treu, über Vieles will ich euch setzen! Geht ein zu
eures Herrn Freude! «
Nachdem er sich nun umgewendet hatte, spricht er auch zu denen, die nichts gebracht hatten: »So
spricht der Herr: Macht kein trauriges Gesicht und weinet nicht; lasst aber auch nicht die
Menschenkinder fahren; aber nachdem sie mich mit ihren Werken erzürnt haben, sollt ihr hingehen
und sie eifersüchtig machen und erzürnen und erbittern gegen ein unverständiges Volk. Außerdem
schickt auch noch aus gegen sie Raupen und ungeflügelte Heuschrecken und Mehltau und
gewöhnliche Heuschrecken und Hagel samt Blitzen und Zorn und zerschneidet sie mitten entzwei mit
dem Schwert und tötet sie mit Pest und ihre Kinder mit Dämonen. Denn sie haben nicht auf meine
Stimme gehört, haben auch nicht meine Gebote beobachtet noch sie gehalten, sondern haben sich
als Verächter meiner Gebote erwiesen und haben die Priester, die ihnen meine Worte verkündigten,
misshandelt.«
(Hebräische Legende)

Das Buch der zweiundsiebzig Zeichen

Ein heilig Buch von zweiundsiebzig Schriftzeichen ward Michael, dem obersten Fürsten gegeben,
welcher Herr ist über die sieben Fürsten, die den König aller Könige bedienen. Und Michael gab
daraus Adam, dem ersten Menschen, die Grundlage des Wissens, und Adam ward weise und wusste
allen Tieren Namen zu geben und auch allen Vögeln, allen Fischen und allem Gewürm; er vertiefte
sich in das Buch, und seine Weisheit ward größer denn aller, die der Herr in den sechs Tagen
geschaffen hatte.

Und von der Stunde, da Adam in dem Buche las und die heiligen Schriftzeichen aussprach, lernte er
es verehren mit all seiner Kraft und all seiner Heiligkeit und übte sich in Reinheit und in Keuschheit
und in Demut. Und so drang er auch ein in den Geist der Weisheit und begriff die goldenen Worte
des Buches und glühte alles in Feuer zweimal durch und schrieb darin die Zeichen des Buches in
Heiligkeit und in Reinheit. Alsdann tat er das Buch in eine Felskluft gegen Morgen vom Garten Eden,
denn nicht war die Erde imstande, des Buches Wucht zu tragen.

Und allerorten, wo immer Adam das Buch hervornahm und daraus las, erbebte die Erde und wankte,
wie ein Schiff auf dem Wasser. Sprach er daraus vor einem Berge, so schmolz der Berg hin wie Wachs.
Sprach er daraus vor dem Meere, so trat das Meer aus seinen Grenzen, gleichwie eine Schale
Wassers überläuft. Wenn er vor einem Feuer aus dem Buche sprach, so wurde aus dem Feuer Asche,
und wenn er vor Löwen, Panthern, Bären und bösen Tieren daraus sprach, so standen sie da wie
verstummt. Sprach er daraus vor Schlangen und vor giftigem Gewürm, so konnte er mit ihnen spielen
wie mit Vöglein. Wenn er vor dem Himmel daraus las und den heiligen Namen aussprach in allen
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seinen Zeichen und in all seiner Heiligkeit vor Sonne, Mond, Orion und allen Himmelslichtern, so war
er Herr über sie, wie der Gerechte Herr ist durch seine Gottesfurcht. Auch die Geister, die Dämonen,
die Plager und den Satan hatte er in seiner Gewalt; er nahm von ihnen Männlein und Weiblein,
sprach vor ihnen die heiligen Namen aus, und sie hörten auf seinen Wunsch und auf seinen Willen.
Wenn er vor einem hohen Turme aus dem Buche sprach oder vor einer Festungsmauer, so stürzten
sie plötzlich ein. Sprach er im Kriege daraus, so flohen die Feinde davon; sprach er vor einem Baume
daraus, so gab der Baum seine Frucht vor der Zeit.

Jegliches Ding ward ihm bekannt, und alles begriff er durch des Buches heiligen Geist; er wusste von
Tod und von Leben, von Gut und von Böse. Er erkannte das Geheimnis der Stunden, der Augenblicke
und der Zeiten, sowie die Zahl aller Tage. Er erfasste die Lehre von den Zeitabschnitten und von den
Jubeljahren bis zum Ende der Welt.

Hebräische Legende, aus: Micha Josef bin Gurion: Die Sagen der Juden. Rütten & Loening. Zit. nach Nora Stein
von Baditz: Aus Michaels Wirken, 1967.

Jakob Streit: Der Welt Anfang

In früher Zeit, da gab es keine Erde, keine Wolken und keine Sterne, nicht einmal eine Sonne. Da war
es finster um und um. Kein Tierlein ist gesprun-gen, kein einziger Vogel geflogen. Wie hätten sie
fliegen wollen, da doch weit und breit keine Welt war. Was hat es denn da gegeben? - Einen Him-mel,
ja, den hat es gegeben, eine obere Welt, hoch und weit über unseren Sternen. Und Gottes Auge
leuchtete im Himmel wie eine Sonne. Die kleineren Engel konnten gar nicht in Gottes Auge
hineinschauen; das war ihnen viel zu hell. Es leuchtete stärker als unsere Sonne, und da hätte es sie
geblendet. Die großen Engel aber durften ein wenig in Gottes Auge schauen und auch in die Nähe
seines Thrones treten, wenn sie Gott Vater etwas sagen wollten. Im ganzen Himmel war eine schöne
Musik; das neigte und flötete und harfte, und die Engel sangen ganz lange Lieder, und wenn ein
Konzert zu Ende war, fing ein anderes gleich wieder an. Da gab es Engel, die wirkten auf Gott Vaters
blauen Mantel goldene Sterne. Andere Engel fingen Lichtstrahlen auf und kneteten sie zu
Edelsteinen ... und so war alles eine Pracht und ein großes Wunder.

Einmal beteten zwei große Engel vor Gottes Thron. Als sie sich erhoben, stiegen sie gemeinsam
abwärts durch den Himmel; denn Gottes Thron war zuoberst, wie auf dem Berg die Bergspitze. Auf
einmal blieb der eine Engel, namens Luzifer, stehen. Er schaute all die Pracht des Himmels, und er
be-trachtete sein leuchtendes Himmelskleid und dachte dabei: „Wie ist es doch schön, so ein Gott zu
sein! Mein Kleid ist fast so hell wie Gottes Kleid. Mit meinem Lichtkleide könnte auch ich auf einem
Throne sitzen.“ Wie Luzifer so dachte, kam ein kleines, finsteres Wölklein vor seine Stirne wie ein
Spin-nengewebe. Das Wölklein ging gegen sein Herz und machte auf seinem Her-zen einen Fleck ins
Kleid. Luzifer erschrak, als er dies sah; aber schnell deckte er mit einem Flügel den Flecken zu. Wie er
wieder weiter durch den Himmel flog, begegnete ihm Michael und fragte: „Luzifer, was ist mit dir?
Bist du krank? Du hast so einen dunklen Flecken im Kleide.“ Luzifer ant-wortete: „Es drückt mich da
ein wenig auf dem Herzen; es ist weiter nichts.“ Und dann schwebte Luzifer schnell hinweg zu den
kleineren Engeln und sagte zu ihnen: „Fertigt mir ein feuerrotes Mäntelchen, ich muss da etwas
zudecken.“ Er erhielt das Mäntelchen und deckte damit den Herzflecken zu. Da sah man nichts mehr
davon. Luzifer blieb bei den kleinen Engeln und fragte sie: „Wollt ihr mir helfen einen Thron bauen?
Ich setze mich darauf und bin euer Gott! Zum höchsten Throne dürft ihr ja nicht aufsteigen. Zu
meinem Throne dürft ihr immer kommen.“ Viele Engel erschraken über diese Worte; andern aber
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gefiel Luzifer so gut, dass sie mit ihm einverstanden waren. Diese hörten auf zu singen, hörten auf zu
musizieren und wirkten nicht weiter an Gottes Himmelskleid.

Da kam Michael schauen, was bei Luzifer sei, und voll Schreck brachte er die Botschaft vor Gottes
Thron, dass Luzifer einen eigenen Thron baue. Gott Vater sprach: „Geh und sage Luzifer, er solle sein
Herz zerreißen, dann will ich ihm ein neues, helles Herz geben. Will er es tun, so bringe ihn zu mir.
Will er es nicht, so soll er seinen Thron haben, aber nicht im Him-mel. Greife zum Schwert und
kämpfe ihn zum Himmel hinaus!“ - So hat Gott Vater gesprochen.

Das alles sagte Michael dem Luzifer; aber der hatte schon viele Engel auf-gewiegelt und er wollte
kein neues Herz. Da sangen die Engel nicht mehr. Laute Stimmen riefen wirr durcheinander. Es wehte
ein feuriger Wind und donnerte durch die Himmel. Michael ergriff sein Himmelsschwert. Blitze
zuckten aus ihm. Mit mächtiger Stimme rief er: „Wer Gott Vater treu bleiben will, der trete auf meine
Seite!“ Luzifer aber rief: „Wer mit mir in den neuen Himmel will, komme zu mir!“ Da schieden sich
die Geister in zwei Gruppen, Michaels war die obere, Luzifers die untere. Jetzt schlug Michael mit
dem Blitzesschwert in die Himmelswand. Das krachte und krachte und gab einen tiefen Spalt! Luzifer
und seine Engel kämpften und wehrten sich; sie woll-ten nicht hinaus ins Finstere. Aber Gott Vater
ließ sein Himmelslicht nicht mehr auf sie scheinen. Da erbleichten die schönen Farben in ihren
Kleidern und Flügeln. Finster und hässlich wurden ihre Gesichter. Aus ihren Fingern wuchsen Krallen
hervor. Sie heulten laut auf und stürzten vor Michaels Schwert zum Himmel hinaus in die Tiefe,
Luzifer mit ihnen. Seither gibt es eine untere, finstere Welt. Die bösen Geister machten dort aus
eigenem Licht ein Feuerchen; denn es fror sie an den Pfoten. Sie tanzten um das Feuerchen herum;
da wuchs es zum großen Feuer. Den Thron aber, den sie für Luzifer schmiedeten, stellten sie auf das
Feuer, dass er immer warm habe. Oben Schloss Michael die Himmelsspalte wieder zu. Wo sie
gewesen, blieb seither eine Narbe.

1956, aus: Jakob Streit: Und es ward Licht. / Ineke Verschuren: Der Drache mit den sieben Köpfen.

Die Drachenwaage

Es war einmal vor langer Zeit, da wütete ein fürchterlicher Drache unter dem Volk eines kleinen
Landes. Er war in kurzer Zeit bis an die Hauptstadt vorgedrungen und da lag er nun eines Morgens,
gewaltig, mitten auf der großen Wiese vor der Stadtmauer. Hoch oben, auf einem der Türme stand
ein Wächter, der das grausige Untier als erster sah. Und er erschrak furchtbar: die Bestie war größer
als die Kirche. Der geschuppte Panzer war grün - gelb mit roten, hässlichen Flecken darauf. Auf dem
Rücken flammten scharfe rote Zacken auf bis hin zum Schwanz, der dick war wie ein großer Mann
und lang wie sieben Männer hintereinandergelegt. Der Drache hatte kurze Stummelbeine mit
riesigen Pranken daran, daraus spitze rote Krallen wuchsen. Das Allergefährlichste aber war der Kopf:
die gelbroten Augen blickten böse u. giftig, der Rachen mit den scharfen Zähnen war weit geöffnet
und feurige Flammen schlugen heraus. Stinkender Qualm dampfte aus den riesigen Nasenlöchern
heraus. Dazu begann er jetzt laut zu brüllen, sodass der Wächter fast vom Turme fiel und die
Menschen voller Angst in ihre Häuser rannten und Türen und Fenster verriegelten.
Als der Wächter sich wieder erholt hatte und nach dem Ungeheuer blickte, da hatte es bereits
begonnen, Felder, Wiesen und Wald zu verwüsten: es verbrannte das Korn, das Gras und die Bäume.
Es verschlang die Kühe und Schafe auf der Weide und die Tiere des Waldes. Dann legte es sich,
vollgefressen und schläfrig vor das Stadttor und begann zu schnarchen, dass die Häuser erzitterten.
In der Stadt hatten sich mutige Menschen zusammengefunden, um zu beraten, was sie gegen den
Drachen unternehmen könnten. Unter ihnen war ein alter, erfahrener Mann, der viel über
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Drachentiere wusste. Dieser sprach: Wenn ihr meinen Rat hören wollt, so bedenkt Folgendes:
Drachen sind gierig, sie können nie genug bekommen. Das Wichtigste sind ihnen - neben dem
Fressen - Gold und Edelsteine, die sie zusammenraffen - aber nicht lange, denn sie sind unersättlich.-
Ihr müsst den Drachen besiegen, wenn ihr ihn loswerden wollt."
„Wie sollten wir ihn besiegen? Wir sind dazu nicht stark genug!“ sagte einer der Versammelten. „Ihr
müsst“, sprach da der Alte, „ihr müsst alle zusammenhelfen, kein einziger darf fehlen. Und jeder
einzelne von euch muss seinen kostbarsten Edelstein - den Edelstein des Lebens - dem Drachen
opfern.“
Da entstand ein großes Durcheinander im Saale. „Den Edelstein des Lebens? Was ist denn das? So
etwas habe ich nicht!“ - „Von meinen Schätzen kriegt dieses Untier nichts!“ - „Wer sagt uns denn,
dass der Drache mit den Edelsteinen zufrieden ist -„Den Edelstein des Lebens hergeben? Niemals! Ich
habe ihn unter Mühsal und Lebensgefahr erworben!“ So sprachen die Menschen durcheinander in
heller Aufregung. Aber der Alte blieb bei seinemWort.
Es war kurz vor der Mittagszeit, da hörte der Turmwärter alle Glocken der Stadt läuten. Alle
Menschen, die ein Musikinstrument besaßen, spielten so schön sie nur konnten, und die keines
hatten, sangen voller Inbrunst. Die ganze Luft war voll Klang. (Das vertragen Drachen nämlich
überhaupt nicht.) Und dann sah der Turmwächter den alten Mann mutig durch das Stadttor
schreiten, hin zu dem Drachen, der, von der Musik geweckt - wütend schnaubte und Feuer spie. Vor
sich her trug der Alte eine große weiße Fahne mit einem leuchtend roten Kreuz darauf. In einiger
Entfernung zu dem Drachen blieb er stehen und sprach ihn mutig an:
„Höre mich an, du Ungetier, was ich dir zu sagen habe: du sollst dieses Land verlassen - (Hier brüllte
der Drache auf, und schüttelte böse den Kopf) - aber nicht umsonst. Wir wollen dir dein ganzes
Gewicht in Edelsteinen aufwiegen. Aber dazu brauchen wir Zeit. Ein Jahr und einen Tag sollst du uns
in Frieden lassen und von uns mit Futter versorgt werden. In dieser Zeit wollen wir eine riesige
Waage aus Holz bauen mit zwei Waagschalen, eine für dich, eine für die Edelsteine, die du erhalten
sollst. Weiterhin wollen wir in dieser Zeit genügend Edelsteine beschaffen - du musst also Menschen
unbehelligt an dir vorbeiziehen lassen. - Wenn du einverstanden bist, so nicke dreimal mit dem
Kopfe!“
Der Drache ließ ein Schnauben hören, dann nickte er einmal, zweimal, dreimal und schlug dazu mit
dem Schwanze auf den Boden, dass die Erde bebte.
Nun mussten die Menschen ans Werk gehen. Aber wo wollten sie die Edelsteine des Lebens suchen?
Wieder half ihnen der alte, erfahrene Mann. „Ihr müsst ins Tal der Prüfungen gehen!“ sprach er.
„Dort werdet ihr sie am Ende, wenn ihr durchgegangen seid, erhalten.“
Also wanderten die Menschen durch ferne Länder unter vielen Abenteuern zum Tal der Prüfungen.
Dort musste ein jeder von ihnen eine schwere Aufgabe lösen. Manche mussten aufrecht durch ein
loderndes Feuer gehen, manche durch tiefes Wasser, wieder andere durch heiße Wüsten ohne
Wasser und Brot. Manche mussten mit Riesen und anderen Unholden kämpfen, andere mit wilden
Tieren. Und einige schließlich mussten schwere Rätsel lösen - unter der Gefahr, ihr Leben zu verlieren.
Nicht alle bestanden diese schweren Prüfungen, aber doch die meisten von ihnen. Und die bekamen
ihren Edelstein.
Nach genau einem Jahr waren diese Menschen wieder zurück und jubelnd wurden sie begrüßt von
denen, die daheimgeblieben waren. Mager und blass waren diese, denn der Drache hatte ihnen alles
aufgefressen in seiner unerschöpflichen Gier. Aber die riesige Waage stand fertig auf der Wiese vor
der Stadt und das Wiegen konnte beginnen.
Am nächsten Tage zog eine große Menschenmenge singend und musizierend vor die Stadt, voran der
Alte mit der weiß - roten Fahne. Ein jeder aber trug bei sich seinen Edelstein des Lebens. Als sie bei
der Waage angekommen waren, wälzte sich der Drache schnaubend auf die eine Waagschale und die
sank gleich ein Stück tiefer in die Erde - so schwer war er. Die andere Waagschale baumelte hoch
droben in der Luft. Mit Leitern stiegen die Menschen Sprosse um Sprosse empor und legten ihren
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Edelstein in die Schale. Einhundert, zwei-, dreihundert Menschen. Die Schale mit dem Drachen
bewegte sich nicht. Fünfhundert, tausend, Zweitausend Menschen. Der Drache blieb am Boden.
Noch einmal viele tausend Menschen - da hob sich die Schale etwas empor und der Drache
schnaubte Qualmwolken. Noch einmal viele tausend Menschen - höher und höher stieg der Drache,
je mehr der Berg von Edelsteinen wuchs. Und er brüllte böse und spie Feuer. Aber die Menschen
ließen sich keine Angst machen. Endlich waren beide Schalen fast eben, nur ein Stein fehlte noch.
Voller Triumph brüllte der Drache, der glaubte, er habe nun gewonnen. Die Menschen erschraken
und schrien vor Angst.
Da trat ein junger Mann hervor, der bisher aus Geiz seinen Edelstein behalten hatte. Beschämt, mit
gesenktem Haupte, trat er an eine Leiter, stieg hinauf und legte seinen Stein zuoberst auf den Haufen.
Da sank die Schale ein wenig tiefer und stand gleich mit der des Drachens. Dieser brüllte
ohrenbetäubend auf, spie ein gewaltige Feuer - Qualm - Wolke aus, bäumte sich auf und sank in die
Schale. Die Schale aber hatte Feuer gefangen und brannte lichterloh. Gebannt starrten die Menschen
zu ihr hinauf. Als die Flammen aber niedersanken, da lag in der ausgebrannten Schale ein Stück
verkohlter Drachenhaut. Unter ihr hervor kroch ein schöner Mann mit einer Krone auf dem Haupte,
in der ein Edelstein fehlte.
Man holte ihn herab und er sprach so zu ihnen; „Einst erhob ich mich frevelnd gegen den Herrn,
unseren Schöpfer und er ließ mich herabstoßen unter die Erde, wo ich als feuerspeiendes Scheusal
wohnen musste, fern von Licht und Leben. Meine einzige, grimmige Freude war es, den Seinen und
vor allem den Menschen zu schaden. - Durch euer Liebesopfer habt ihr mich erlöst.“
Und er dankte allen, besonders aber dem Jüngling, dessen Edelstein den Ausschlag gegeben hatte.
Da war die Freude unendlich groß und ein großes Fest wurde gefeiert, bei dem ein jeder seinen
Edelstein des Lebens wieder neu geschenkt bekam.
Und wie erstaunt waren die Menschen, als sie sahen, dass ihre Edelsteine noch viel schöner und
kostbarer glänzten als zuvor.

Evangelien

Das zwölfte Kapitel der Johannes-Apokalypse

Und es zeigte sich dem schauenden Blick ein erhaben-großes Bild im Himmel:
Ein Weib, mit der Sonne bekleidet, den Mond unter ihren Füßen, das Haupt mit der Krone der zwölf
Sterne gekrönt. Und sie war schwanger und schrie in den Wehen und Schmerzen des Gebärens.
Und ein zweites Bild erschien im Himmel:
Siehe, ein großer feuerroter Drache mit sieben Häuptern und zehn Hörnern. Auf seinen Häuptern
trug er sieben Kronen, und mit seinem Schweife raffte er ein Drittel aller Sterne vom Himmel hinweg
und warf sie auf die Erde. Und der Drache stand vor dem Weibe, das gebären sollte, um, wenn sie
geboren hätte, ihr Kind zu verschlingen. Und das Weib gebar ihr Kind: einen Sohn. Er soll der Hirte
aller Völker sein mit dem ehernen Stabe.
Und das Kind des Weibes wurde entrückt zu Gott und zu seinem Thron. Und das Weib floh in die
Wüste. Dass sie dorthin gelangen sollte, war im Weltenplane Gottes vorbestimmt Dort sollte sie ihr
Leben fristen zweitausendeinhundertundsechzig Tage lang.
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Und es entbrannte ein Streit im Himmel. Michael und seine Engel eröffneten den Kampf gegen den
Drachen. Und der Drache kämpfte inmitten seiner Engel. Aber seine Kraft versagte, und so fand sich
für seine Schar im Himmel keine Stätte mehr. Es war gestürzt der große Drache, die Schlange vom
Urbeginn, der zugleich diabolischer und satanischer Natur ist, der die ganze Menschheit verführt.
Auf die Erde wurde er gestürzt und alle seine Engel mit ihm. Und ich hörte eine große Stimme im
Himmel:
Nun ist begründet das Heil und die Kraft und das Reich unseres Gottes, und die Schöpfermacht des
Christus, der von ihm gesandt ist. Gestürzt ist der Widersacher unserer Brüder. Er kann nun nicht
mehr Tag und Nacht Finsternis um sie verbreiten vor dem Angesichte Gottes. Sie haben ihn besiegt
durch des Lammes Blut und durch das Weltenwort, für das sie zeugten. Sie haben nicht ihr Eigensein
geliebt und nicht den Tod gefürchtet. Darum frohlocket, ihr Himmel und ihr Sphärenwesen! Wehe
aber der Erde und dem Meere: Zu euch ist der Widersacher herabgestiegen, und er lodert in
wütendem Zorn, denn er weiß, dass seine Zeit nur kurz bemessen ist.
Und als der Drache erkannte, dass er auf die Erde gestürzt worden war, fing er an, das Weib, das den
Sohn geboren hatte, zu verfolgen. Da wurden dem Weibe die zwei Flügel des großen Adlers gegeben.
Mit ihnen sollte sie in die Wüste fliegen, an den Ort ihrer Bestimmung, wo ihr Leben dreieinhalb
Zeiten gefristet werden sollte, fern von dem Angesicht der Schlange.
Und die Schlange ließ aus ihrem Rachen hinter dem Weibe her Wasserströme hervorfluten, um es
durch eine Sturmflut zu vernichten. Da kam aber die Erde dem Weibe zu Hilfe; sie öffnete ihren
Mund und trank die Wasserströme in sich hinein, die der Drache aus seinem Munde hervorschoss.
Und der Drache entbrannte vor Zorn gegen das Weib. Er stürmte dahin, um gegen die zu streiten, die
von dem Samen des Weibes übriggeblieben waren. Das sind diejenigen, die sich an die göttlichen
Weltenziele halten und dem Zeugenschicksal Jesu folgen.
Als ich das sah, stand ich auf dem Ufersand des Meeres.

(Übersetzung: Emil Bock)

Der Brief des Paulus an die Epheser 6,10-20

Worauf es schließlich ankommt, ist dies: Lasset euch, die ihr dem Herrn dienen wollt, durchströmen
von der gewaltigen Stärke seiner Macht. Ziehet die volle Waffenrüstung Gottes an, damit ihr
bestehen könnt gegen die zielbewussten Angriffe des Widersachers. Was uns obliegt, ist nicht ein
Kampf gegen irdische Mächte von Fleisch und Blut, sondern gegen Geistwesen, mächtig im
Zeitenstrom, gegen Geistwesen, gewaltig in der Erdenstoffgestaltung, gegen die weltbeherrschenden
Mächte der Finsternis dieses Äons, gegen Wesen, die in den Geisteswelten die Macht des Bösen
selber sind.
Darum ergreifet mutig die Waffenrüstung Gottes, damit ihr Widerstand leisten könnt an dem Tage,
da das Böse seinen höchsten Stand erreicht. Ihr sollt bestehen als solche, die alles bis zum Ende
durchführen.
Stehet fest, an den Hüften umgürtet mit Wahrhaftigkeit. Leget den Brustpanzer des wahren höheren
Seins an. Beschuhet eure Füße mit der Bereitschaft, den Frieden zu verbreiten als die Botschaft, die
von den Engeln kommt. In all euren Taten hebet den Schild des Glaubens empor, durch den ihr
auslöschen könnt alle glühenden Geschosse des Bösen. Nehmt in euer Denken die Gewissheit des
Heiles auf, sie bewahrt euer Haupt gleich einem Helm, und ergreifet das Schwert des Geistes,
welches ist das Wortwirken Gottes.
Diese Rüstung bekleide euch in all eurem Bitten und Beten; euer Inneres möge jederzeit betend im
Geiste leuchten. Auf dieses Ziel richte sich eure wache Geisteskraft in all euren Seelenübungen und in
eurer Fürbitte für alle, die sich heiligen. Schließt auch mich in eure Gebete ein, damit mir, wenn ich
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meinen Mund auftue, die Kraft des Wortes gegeben wird. Dann kann ich mutig und frei die
Mysterien des Evangeliums aufschließen, für die ich ein priesterlicher Bote bin trotz der Ketten, die
ich trage. Aus ihm selbst erfließt mir die freie Kraft, so zu sprechen, wie ich es tun muss.

(Übersetzung: Emil Bock)

Gedichte

An den Erzengel Michael

Michael, leuchtendster Beistand
DerGottheitderdreifachenSonne!
Bewährter Führer!
MitdenEngelsmächtendroben
jauchzest du voll Freude:
Heilig bist du, o Vater;
Heilig du, heiliger Logos,
Der vorallemAnfangbestand,
Und heilig der Geist auch,
In einer Herrlichkeit und einer Herrschaft,
In einer Göttlichkeit, Natur und Kraft.

Michael, Engelsfürst,
Von Feuer ist deine Gestalt
Undwunderbar deine Schönheit.
Denn ohne körperliche Hülle
Durchwanderst du dieWeiten derWelt,
Die Aufträge des Allschöpfers erfüllend.
Du zeigst dichmachtvoll in deiner Stärke
Und schufst einenHeilquell in deinemTempel,
Der zu deinem heiligen Ruhme geehrt wird.
Herr, der du,wie es geschrieben steht,
Deine Engel zuWindenmachest
UnddeineDiener zuFeuerflammen,
Du hast als ersten, obersten Führer
Inmitten deiner Scharen bestellt Den
ErzengelMichael.
Er folgt deinemWinken, o Logos,
Und erhebt in Ehrfurcht
den dreifach heiligen Lobgesang
Auf deine Offenbarungsherrlichkeit.

(Aus demGriechischen)
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Michaels-Hymne

Michael, mächtiger Führer,
erleuchteter Lenker der Himmel,
imGolde erglänzender Träger
der christlichen Königsgewalt,
Michael, heilig dein Name
«Wer ist wie Gott»!

DuGrundstein des Himmelsgewölbes,
Gefährte der schaffenden Throne,
du strahlst aus der Dynamis Scharen,
demChor der Kyriotetes vor,
du leuchtest im Kranz der Archai
und Exusiai.

Dich preiset in feuriger Lohe
der Cherubim heiliger Chor,
du strahlst aus der SeraphimMitte,
gestützt auf den heiligen Speer,
du führest den Reigen der Engel
als Ältester an.

Du stehest am Throne des Schöpfers,
berufen nach heiligemRecht,
du Antlitz der himmlischen Scharen
im neunfach gegliederten Chor,
der tausendmal tausendGefährten
imHeiligen Heer!

Du singest zum ewigen Lobe
der dreifach erhabenen Drei,
und immer bedeckst mit den Flügeln
du Antlitz und Füße der Gottheit,
verneigst vor den Heiligen Drei dich,
die wechselnd du schaust.

Duwirkest in stetem Vereine
mit Gabriel, Raphael, Uriel,
die brausendmit zwei mal drei Flügeln
aus flammendemhimmlischem Lichte
das höchste Geheimnis bedecken,
das stand vor der Schöpfung derWelt.
Und strenge noch stehn sie alsWächter
am Ende der Zeit.

Du bleibst als Geschöpf deinem Schöpfer,
dem göttlichen Auftrag getreu,
verlässt als erhabenster Engel
dein Reich nicht im unteren Himmel,—
doch— treulos im Trotze—
wird Satan imAbgrund gestraft.
Das gab dir die Fülle der Kraft,
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du strahlendes Feuer der Himmel!

Du stehest als starker Gebieter
im Reiche der dunklen Dämonen
und sprichst über Satans Gefolge
dein richtendesWort.

Du brachtest als Bote des Himmels
dem jüdischen Volke das Heil,
erfülltest mit strahlendem Lichte
des Daniel prophetische Schau,
verhießest dem gläubigen Volke
diemachtvolle Hilfe im Streit.

Du Träger der himmlischenWeisheit,
du strahlender Sieger im Kampf!
Wir bitten, nachdemuns die Taufe
zumhöheren Leben erweckte:
Gewähre in neuer Erkenntnis,
was einst du im Bilde gezeigt!

Undwehre denWaffen des Feindes,
dem frevelnden Zorn der Dämonen:
Vertreibe die Seuchen und Schwären,
vertilge im Herzen den Zwist!
Und schützend erfülle die Seele der Glaube,
der Friede, das Heil.

(Nach einer lateinischen Handschrift des 11. Jahrhunderts aus demwestgotischen
Kulturkreis Spaniens, gekürzt, deutsch von JohannesW Schneider)

Sankt Michael - Manfred Kyber

Und wieder ersäuft sich in Tränen und Blut
die Menschheit in der eigenen Flut.
Und wieder treibt sie der Hochmut zu Hauf
und sie richten den Turm zu Babel auf.
Sie schleppen Stein um Stein heran
und beten wie einst zu Ahriman.
Und Tausende taumeln
in Schuld und Schmach,
Verblendete, den Verblendern nach.
Die Menschheit geht
wieder der Finsternis Pfad,
wie immer, bevor sich ein Gott ihr genaht.

Die Steine wanken, der Turmbau fällt . . .
Hüte dich, du ahrimanische Welt!
Die Welt droht dunkel - im Osten ist’s hell -
es steht wieder ein Stern über Israel.
Ihr Wenigen, brennt die Lampen und wacht,
Er wird kommen wie ein Dieb in der Nacht.
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Ihr Wenigen, die ihr Wege weist,
bereitet die Bahn dem kommenden Geist.
Die Welt droht dunkel - im Osten ist’s hell -
es steht ein Stern über Israel.
Nun schwinge dein Schwert, Sankt Michael!

Wie der Gedanke - Friedrich Doldinger

Wie der Gedanke ringt,
die Offenbarung des Göttlichen
zu erfassen und zu pflegen,
ist in heutiger Zeit
ein Mutdienst am Abgrund.
Denn das Böse
will den Gedanken nur dulden
im Reich der Selbstsucht und Macht
und die Menschenseele
in eitelstolze Truggespinste locken.
Wer Hingabe übte an den Geist,
der weiß: jede Überwindung
wird ein Stern auf demWege,
aus dessen geläutertem Golde
Michael seines Sieges Lanze schmiedet.

Von Drüben - 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,
Darin der Dämon sich erkennt,
in deiner Läuterung verbrennt,
Das Böse in sich selbst 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.
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Max Reuschle

Der Herr des Lichtes spricht:
Nun sind errichtet die Lichtstufen
über der blutenden Erde
und alle Menschen können
heraufgekommen zu mir,
um zu schauen die Herrlichkeit meiner Wiederkehr.
Gepriesen seien alle,
die geholfen haben, die Stufen zu errichten —
gepriesen seien alle,
die aus sich die Kraft haben, die Stufen zu betreten —
gepriesen seien alle,
die in sich die Sehnsucht tragen
zu den Stufen zu gelangen und ihr Geheimnis zu ahnen.
Ihr alle aber, die ihr gekommen seid
die Vollendung der Stufen zu sehen —
geht nun wieder hinab zur Erde
und verkündet den Menschen durch euer Leuchten
die Gewissheit meiner Wiederkehr.

Der Herr des Lichtes spricht:
So sie dich verhöhnen —lächle über sie und schweige.
So sie dich angreifen —
sende ihnen entgegen dein Leuchten.
So sie dich niederschlagen —steh auf und vergib ihnen.
So sie dich töten — segne sie aus meinen Gefilden.
Was sie dir auch tun —antworte ihnen aus mir.
Und du trägst in deinen Händen
wie Zweige des Ölbaumes: Den Sieg. ——
Meinen Sieg, und das ist:
Die Überwindung der Welt aus dem heiligen Geiste.
Sei ruhig — ich bin bei dir.
Sei ruhig — ich tröste dich.
Sei ruhig — du verwandelst
deine Feinde durch mich.
Und das ist meine Hilfe
für dich und für die anderen.

Christus spricht als Herr des Schicksals:
Sehet die Erde,
wie sie blutet aus vielen Wunden.
Heilet diese Wunden durch mich,
heilet und heilet
von Erdenwandel zu Erdenwandel
bis zur Erlösung
des Gestirns des Leidens und der Liebe.
Kehret zurück
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zu eurem Ursprung:
Zur reinen Menschheitsseele,
die frei ist von allen Schlacken
der Verirrung und des Bösen.
Und ihr werdet die Heilung vollenden
Und die Erde entreissen
Dem Zugriff der Finsternis.
Dies ist das Ziel eurer Verwandlungen,
ihm folget nach
in Treue zu mir
durch alle Gezeiten.

Der Herr des Lichtes spricht:
Sehet, ich bin bei euch zu jeder Stunde,
und so ihr mich rufet,
komme ich, euch zu trösten,
und so ihr meine Hilfe verlanget,
breite ich meine Hände über euch aus
und um euch ist Friede
und in euern Herzen mein Licht.
Darum erkennet und wisset,
dass ich der Herr bin
der immer euch nahe ist
mit seiner Hilfe
und mit seiner Liebe. —
ein Hauch, und das Gewölk verweht.
Ein Hauch, und die Berge wanken.
Ein Hauch, und der Ansturm des Bösen zerbricht.
Darum freuet euch, dass ich bei euch bin
mit meiner Hilfe und mit meiner Liebe
und mit meiner Kraft, die vom Vater ist.
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Sprüche und Gebete von Rudolf Steiner

Aus dem Seelenkalender

Michaeli-Stimmung

Natur, dein mütterliches Sein,
Ich trage es in meinem Willenswesen;
Und meines Willens Feuermacht,
Sie stählet meines Geistes Triebe,
Dass sie gebären Selbstgefühl
Zu tragen mich in mir.

Erste Oktober-Woche

In meines Wesens Tiefen dringen:
Erregt ein ahnungsvolles Sehnen,
Dass ich mich selbstbetrachtend finde,
Als Sommersonnengabe, die als Keim
In Herbstesstimmung wärmend lebt
Als meiner Seele Kräftetrieb.

Zweite Oktober-Woche

Ich kann im Innern neu belebt
Erfühlen eignen Wesens Weiten
Und krafterfüllt Gedankenstrahlen
Aus Seelensonnenmacht
Den Lebensrätseln lösend spenden,
Erfüllung manchemWunsche leihen,
Dem Hoffnung schon die Schwingen lähmte.

Dritte Oktober-Woche

Sich selbst des Denkens Leuchten
Im Innern kraftvoll zu entfachen,
Erlebtes sinnvoll deutend
Aus Weltengeistes Kräftequell,
Ist mir nun Sommererbe,
Ist Herbstesruhe und auch Winterhoffnung.

Vierte Oktober-Woche

Es sprießen mir im Seelensonnenlicht
Des Denkens reife Früchte,
In Selbstbewusstseins Sicherheit
Verwandelt alles Fühlen sich.
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Empfinden kann ich freudevoll
Des Herbstes Geisterwachen:
Der Winter wird in mir
Den Seelensommer wecken.

Ich möchte jeden Menschen

Ich möchte jeden Menschen
Aus des Kosmos' Geist entzünden,
Dass er Flamme werde
Und feurig seines Wesens
Wesen entfalte. -
Die andern, sie möchten
Aus des Kosmos' Wasser nehmen,
Was die Flammen verlöscht
Und wäss'rig alles Wesen
Im Innern lahmt. -
O Freude, wenn die Menschenflamme
Lodert auch da, wo sie ruht! -
O Bitternis, wenn das Menschending
Gebunden wird da, wo es regsam sein möchte.

Michael-Imagination

Sonnenmächten Entsprossene,
Leuchtende, Welten begnadende
Geistesmächte, zu Michaels Strahlenkleid
Seid ihr vorbestimmt vom Götterdenken.

Er, der Christusbote, weist in euch
Menschentragenden, heil ‘gen Welten-Willen;
Ihr, die hellen Ätherwelten-Wesen,
Trägt das Christuswort zum Menschen.

So erscheint der Christuskünder
Den erharrenden, durstenden Seelen;
Ihnen strahlet euer Leuchte-Wort
In des Geistesmenschen Weltenzeit.

Ihr, der Geist-Erkenntnis Schüler,
Nehmet Michaels weises Winken,
Nehmt des Welten-Willens Liebe-Wort
In der Seelen Höhenziele wirksam auf.
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Wir Menschen

Wir Menschen der Gegenwart
Brauchen das rechte Gehör
Für des Geistes Morgenruf,
Den Morgenruf des Michael.
Geist-Erkenntnis will
Der Seele erschließen
Dies wahre Morgenruf-Hören.

Meditation, vielleicht von Rudolf Steiner

«Es gehört zu dem, was wir in unserer Zeit lernen müssen: Aus reinem Vertrauen zu leben ohne
Daseinssicherung, aus dem Vertrauen auf die immer gegenwärtige Hilfe der geistigen Welt.
Wahrhaftig, anders geht es heute nicht, wenn der Mut nicht sinken soll. Nehmen wir unseren
Willen gehörig in Zucht und suchen wir die Erweckung von innen jeden Morgen und jeden Abend.»

Morgens:
Oh Michael, in deinen Schutz befehle ich mich,
Deiner Führung verbinde ich mich
aus ganzer Herzenskraft,
dass dieser Tag Abbild werden möge
Deines schicksalordnenden Willens.

Abends:
Ich trage mein Leid in die sinkende Sonne,
lege all meine Sorgen in ihren leuchtenden Schoß
in Liebe geläutert, im Lichte gewandelt,
kehren sie wieder als helfende Gedanken,
als Kraft zu opferfreudigen Taten.
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