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Vorträge von Rudolf Steiner

Ostern und Michaeli

aus R. Steiner, GA 223,Der Jahreskreislauf als Atmungsvorgang der Erde und die vier großen
Festeszeiten (1.4.1923)

...Wovon hängt die Wahrheit des Ostergedankens ab? Diese Wahrheit hängt doch davon ab, wie der
Mensch eine Vorstellung damit verknüpfen kann, dass die Christus-Wesenheit durch den Tod
gegangen ist, und nach dem Erleiden des Todes, nach der erfolgten Auferstehung, sich zunächst mit
der Menschheit so verbunden hat, dass sie noch Offenbarungen geben konnte denjenigen, welche
vorher die Apostel, die Jünger waren...
...Es wird erst wiederum notwendig sein, dass eine Erkenntnis der geistigen Welt als solcher an die
Menschheit herankommt, um Ereignisse, die nicht in den Bereich der sinnlichen Wirklichkeit gehören,
zu verstehen. Und als eine solche Tatsache wird angesehen werden müssen dasjenige, was mit dem
Auferstehungsgedanken verknüpft ist. Dann wird auch wiederum der Ostergedanke wirklich lebendig
werden können. Für ein Menschengeschlecht, das die Auferstehung in den Bereich der unwirklichen
Wunder versetzt, kann der Ostergedanke nichts Lebendiges sein...
...Gewissermaßen als etwas, wo sich Überirdisches und Unterirdisches die Waage halten, wurde
angesehen das Oster-Mysterium und das Michael-Mysterium, das Hersbstesmysterium, das aber, wie
gesagt, erst eine rechte Bedeutung in der Zeit gewinnen soll, die der unsrigen gegenüber als Zukunft
erscheint. Und das Oster-Mysterium trat in seiner vollen Größe in die Menschheitsentwicklung
herein durch das Geheimnis von Golgatha.
Auf der einen Seite steht dieses: Der Mensch steigt herunter aus seinem vorirdischen Leben ... aber
in dem Zeitalter, das mit der ersten Hälfte des fünfzehnten Jahrhunderts angebrochen ist, wird der
Mensch im irdischen Leben immer mehr und mehr vergessen seinen überirdischen Ursprung, wird
gewissermaßen für sein Seelisches im irdischen Leben ersterben. Das steht auf der einen Seite.
Auf der anderen Seite aber steht: Da gab es ein geistig-himmlisches Wesen, das hat durch seine Tat,
die aus den Himmeln in die Erde hereinwirkte, das Gegenbild hingestellt: jenes geistige Wesen, das
hinunterstieg in einen Menschenleib und das durch seine eigene Wesenheit das Überirdisch-Geistige
in der Auferstehung unter die Menschen der Erde hereingesetzt hat. Zum Andenken dafür haben wir
das Osterfest, das im Bilde hinstellt vor die Menschheit die Grablegung des Christus Jesus, die
Auferstehung des Christus Jesus.
Er ist ins Grab gelegt worden und nachher auferstanden — das ist der Ostergedanke, wie er sich in
die kosmischen Weistümer hineinstellt. — Siehe hin auf dich, o Mensch, du steigst herunter aus
überirdischen Welten: dir droht die Gefahr, zu ersterben für deine Seele in dem irdischen Leben. Da
aber erscheint der Christus, der dir vor Augen stellt, wie dasjenige, in dem auch du urständest, das
Überirdisch-Geistige, wie das den Tod besiegt. Das steht vor dir in dem größten der Bilder, die vor die
Menschheit haben hingestellt werden können: die Grablegung des Christus Jesus, die Auferstehung
des Christus Jesus. Er ist hineingelegt worden in das Grab. Er ist auferstanden aus dem Grab und
denjenigen, die ihn schauen konnten, erschienen.
Aber mit den herabgelähmten Seelenkräften kann dieses Bild nicht mehr lebendig werden. Wo kann
es heute noch lebendig werden in den abgelähmten Seelenkräften; wie sie heute sind? In einem
traditionellen Glauben kann der Mensch noch hinschauen auf das, was ihm die Osterfesteszeit gib:
auf das grandiose Bild der Grablegung und Auferstehung. Aus der inneren Kraft der Seele heraus
kann er von sich selber nichts mehr verbinden mit diesem Ostergedanken, mit dem Gedanken der
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Grablegung und der Auferstehung. Aus der geistigen Erkenntnis heraus muss er wiederum etwas
damit verbinden. Und das kann kein anderes sein als dieses: Ja, es ist möglich, dass der Mensch
Geist-Erkenntnis an sich herankommen lasse und dass er begreife das andere. Stellen wir es vor uns
hin, damit wir es uns tief in die Seele einschreiben, dieses andere!
Der Ostergedanke: Er ist ins Grab gelegt, Er ist erstanden. Stellen wir dagegen den anderen
Gedanken vor uns hin, der über die Menschheit kommen muss: Er ist erstanden und kann beruhigt
ins Grab gelegt werden.
Ostergedanke: Er ist ins Grab gelegt, Er ist erstanden. (Christus) Michaelfest-Gedanke: Er ist
erstanden und kann beruhigt ins Grab gelegt werden. (Mensch)
Der erste Gedanke, der Ostergedanke, bezieht sich auf den Christus, der zweite Gedanke bezieht sich
auf den Menschen, auf den Menschen der gerade die Kraft des Ostergedankens begreift: wie durch
Geist-Erkenntnis, wenn er in das irdische Leben der Gegenwart eingetreten ist, wo sein Seelisch-
Geistiges erstirbt, seine Seele auferstehen kann, so dass er lebendig wird zwischen Geburt und Tod,
so dass er im irdischen Leben innerlich lebendig wird...
Stellen wir das Osterfest hinein in die Zeit, wo das Leben beginnt zu sprießen und zu sprossen, wo die
Wachstumskräfte ihre höchste Höhe erreichen, so müssen wir das andere Fest, das da enthält „Er ist
erstanden — und kann beruhigt ins Grab gelegt werden", hinverlegen in diejenige Zeit, wo es beginnt,
in der Erdennatur welk zu werden, wo Grabesstimmung sich ausbreitet in der Erdennatur, wo vor des
Menschen Seele treten kann das Symbolum des Grabes. Da wird rege in dem Menschen der
Michaelgedanke: jener Gedanke, der sich nun aber nicht, wie der Ostergedanke in den ersten
Jahrhunderten des Christentums, an das Anschauen richtet.
In den ersten Jahrhunderten des Christentums wurde die Anschauung hingerichtet auf den ins Grab
gelegten und auferstandenen Christus. Im Anschauen wurde die Seele mit ihren stärksten Kräften
erfüllt, kräftig gemacht. In dem Festesgedanken der Herbstessonnenwende muss die Seele ihre
Stärke fühlen, indem nun nicht appelliert wird an ihr Anschauen, sondern an ihren Willen: Nimm den
die ahrimanischen Mächte besiegenden Michaelgedanken in dich auf, jenen Gedanken, der dich
kräftig macht, Geisteserkenntnis hier auf Erden zu erwerben, damit du die Todesmächte besiegen
kannst.
Wie der Ostergedanke sich an die Anschauung richtet, so richtet sich dieser Gedanke an die
Willensmächte: aufzunehmen die Michaelkraft, das heißt, aufzunehmen die Kraft der geistigen
Erkenntnis in die Willenskräfte. Und so kann der Ostergedanke lebendig werden, unmittelbar
herangebracht werden an das Menschlich-Seelisch-Geistige, indem — ebenso wie der
Johannigedanke empfunden wurde als der Gegenpol des Weihnachtsgedankens — nun der
Michaelgedanke, der Gedanke des Michaelfestes zur Herbsteszeit, als der Gegenpol des
Ostergedankens empfunden wird. Wie der Weihnachtsgedanke hervorgetrieben hat durch innere
Lebendigkeit den Johannigedanken nach einem halben Jahre, so muss hervortreiben der
Ostergedanke den Michaelgedanken. Die Menschheit muss eine esoterische Reife erlangen dazu,
nun wiederum nicht bloß abstrakt zu denken, sondern so konkret denken zu können, dass sie wieder
Feste-schöpfend werden kann. Dann wird sie mit dem sinnlichen Erscheinungsverlaufe wiederum
etwas Geistiges verbinden können...
Worin bestand denn die geistige Kraft des Menschen, Feste schaffen zu können im Laufe des Jahres
je nach dem Verlauf der Jahreserscheinungen? Sie bestand in der ursprünglichen geistigen Kraft.
Heute können die Menschen nach der alten traditionellen Gewohnheit Feste fortfeiern, aber die
Menschheit muss wiederum die esoterische Kraft gewinnen, von sich aus etwas in die Natur
hineinsagen zu können nach dem natürlichen Ablauf. Gefunden werden muss die Möglichkeit, den
Herbstes-Michaelgedanken als Blüte des Ostergedankens zu fassen. Während der Ostergedanke der
Ausfluss der sinnlichen Blüte ist, muss die Blüte des Ostergedankens - der Michaelgedanke - als der
Ausfluss des physischen Abwelkens in den Jahreslauf hineingestellt werden können...
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Feste müssen die Menschen aus innerer esoterischer Kraft begründen. Dann werden sie aus den
Zwiesprachen mit welkenden, mit reifenden Pflanzen, mit der absterbenden Erde, indem sie die
rechte innerliche Festesstimmung dazu finden, wiederum auch Zwiesprache halten können mit den
Göttern, und menschliches Dasein an Götterdasein anknüpfen können. Dann wird auch der richtige
Ostergedanke wieder da sein, wenn dieser Ostergedanke so lebendig sein wird, dass er den
Michaelgedanken aus sich hervortreiben kann.

Das Auferstehungsfest als ein Stück Mysteriengeschichte der
Menschheit

Aus einem Vortrag vom 19.April 1924, GA 233a

Nun ist das Osterfest in den ersten Jahrhunderten des Christentums, nicht gleich bei der Begründung,
aber in den ersten Jahrhunderten des Christentums, ein wichtiges christliches Fest geworden, ein
christliches Fest, das zusammenhängt mit dem Grundgedanken, dem Grundimpuls des Christentums,
mit dem Impuls, der sich ergibt für das Christsein durch die Tatsache der Auferstehung Christi...
Das Osterfest als christliches Fest ist ein Auferstehungsfest. Das entsprechende heidnische Fest, das
ungefähr in dieselbe Jahreszeit fällt wie das Osterfest, ist eine Art Auferstehungsfest der Natur, ein
Wiederherauskommen dessen, was naturhaft die Winterszeit hindurch, wenn ich mich so ausdrücken
darf, geschlafen hat. Aber damit kommen wir an denjenigen Punkt, wo wir betonen müssen, dass das
christliche Osterfest ganz und gar nicht ein Fest ist, das seinem inneren Sinn und Wesen nach
irgendwie zusammenfällt mit den heidnischen Festen der Frühlings—Tag und Nachtgleiche, sondern
das Osterfest, als christliches Fest gedacht, fällt eigentlich zusammen, wenn wir schon zurückgehen
wollen auf die alten Heidenzeiten, mit alten Festen, die aus den Mysterien herausgewachsen sind
und die in die Herbsteszeit fallen. Das Allermerkwürdigste in Bezug auf die Festsetzung des
Osterfestes, das ja gerade durch seinen Inhalt ganz offensichtlich zusammenhängt mit gewissem
altem Mysterienwesen, das Allermerkwürdigste ist: gerade dieses Osterfest erinnert uns daran,
welch radikale, welch tiefe Missverständnisse geschehen sind in der Weltauffassung
allerbedeutendster Dinge im Verlaufe der Menschheitsentwickelung. Denn es ist ja nichts Geringeres
geschehen, als dass das Osterfest verwechselt worden ist im Laufe der ersten christlichen
Jahrhunderte mit einem ganz anderen Feste, dass es dadurch verlegt worden ist von einem
Herbstesfest zu einem Frühlingsfeste.
Diese Tatsache weist eigentlich auf Ungeheures hin in der Menschheitsentwickelung. Aber sehen wir
uns einmal den Inhalt dieses Osterfestes an. Was ist sein Wesentliches? Sein Wesentliches ist: Die
Wesenheit, die in der Mitte des christlichen Bewusstseins steht, der Christus—Jesus, geht durch den
Tod, woran der Karfreitag erinnert. Der Christus—Jesus ruht in dem Grabe die Zeit, welche in dreien
Tagen verläuft und welche darstellt die Verbindung des Christus mit dem Erdendasein. Diese Zeit
wird als Festeszeit, als Trauerfesteszeit begangen innerhalb des Christentums zwischen dem
Karfreitag und dem Ostersonntag. Der Ostersonntag ist dann der Tag, an dem dieses
Mittelpunktwesen des Christentums aus dem Grabe ersteht. Der Erinnerungstag daran ist es.
Am dritten Tage erhob sich an einer bestimmten Stelle, auf die hinschauen konnte der, der in dem
Sarge lag, ein Zweig, darstellend das sprießende Leben. Die früheren Trauergesänge verwandelten
sich in Hymnen, in Jubelgesänge. Der Betreffende erhob sich aus seinem Grabe mit verwandeltem
Bewusstsein. Ihm wurde mitgeteilt eine neue Sprache, eine neue Schrift, die Sprache der Geister, die
Schrift der Geister. Er durfte jetzt schauen, er konnte auch schauen die Welt vom Gesichtspunkte des
Geistes.
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Wenn man dieses mit den Einzuweihenden in den Tiefen der Mysterien Veranstaltete verglich mit
dem, was als Kultushandlungen draußen vollzogen war, dann war der Inhalt des Kultus bildhaft, aber
in seiner ganzen Struktur ähnlich dem, was da geschah mit den auserlesenen Menschen innerhalb
der Mysterien. Und der Kultus — nehmen wir als den Repräsentanten den speziellen Adoniskultus —
der Kultus wurde auch denjenigen, die daran teilnahmen, in entsprechender Zeit erklärt. Dieser
Kultus fand ja statt zur Herbsteszeit, und diejenigen, die an diesem Kultus teilnahmen, wurden etwa
in der folgenden Art belehrt: Seht, es ist Herbsteszeit. Die Erde verliert ihren Pflanzen—, ihren
Blattesschmuck. Alles welkt hinunter. An die Stelle des grünenden sprießenden Lebens, das im
Frühling begonnen hat, die Erde zu bedecken, wird der die Erde einhüllende Schnee kommen oder
wenigstens die die Erde verödende Dürre. Die Natur erstirbt. Aber indem um euch herum alles
erstirbt, sollt ihr erleben, was im Menschen zur Hälfte ähnlich ist dem Sterben, das in aller Natur
ringsherum ist. Auch der Mensch stirbt. Auch für ihn kommt ein Herbst. Wenn es mit dem Leben zu
Ende geht, dann ist es recht, wenn das menschliche Gemüt derjenigen, die übrigbleiben, sich erfüllt
mit tiefer Trauer. Und damit der ganze Ernst des Durchganges durch den Tod vor eure Seele trete,
damit ihr nicht bloß den Tod erlebt, wenn er an euch herantritt, sondern damit ihr euch immer
wieder und wiederum an ihn erinnern könnt, so wird eben allherbstlich gezeigt, wie gerade dasjenige
göttliche Wesen, das da ist der Repräsentant der Schönheit, der Jugend, der Größe des Menschen,
wie dieses göttliche Wesen stirbt, wie dieses göttliche Wesen den Gang macht, den alles Naturhafte
macht. Aber gerade wenn die Natur in ihre Öde eingeht, wenn es in der Natur ins Sterben kommt,
dann sollt ihr euch erinnern an etwas anderes. Dann sollt ihr euch erinnern, dass der Mensch durch
die Pforte des Todes geht, dass, während er hier im irdischen Dasein nur Dinge erlebt hat, die gleich
sind denen, die im Herbste ersterben, während er hier im Irdischen nur die Dinge erlebt hat, die
vergänglich sind, dass er von der Erde abgezogen wird und in die Weiten des Weltenäthers sich
hinauslebt. Er sieht sich immer größer und größer werden, er wird so, dass die ganze Welt sein eigen
wird. Er lebt sich hinaus durch drei Tage in das ganze weite Weltenall. Und dann, während das
irdische Auge hier hingelenkt ist auf das Bild des Todes, während das irdische Auge hingelenkt ist auf
dasjenige, was stirbt, auf das Vergängliche, erwacht drüben im Geiste nach dreien Tagen die
unsterbliche Menschenseele. Sie steht drüben auf. Sie steht auf, um drei Tage nach dem Tode
geboren zu werden für das Geisterland.
In eindringlicher innerer Wandlung wurde dies vollzogen am eigenen Leibe des zu Initiierenden
innerhalb der Tiefe der Mysterien. Der bedeutsame Eindruck, der ungeheure Ruck, den das
Menschenleben bekam durch diese alte Art der Initiation — wir werden sehen, dass das in der
Neuzeit nicht so vor sich gehen kann, sondern in ganz anderer Weise —, der weckte innere
Seelenkräfte, der weckte das Schauen, der brachte den Menschen dahin, zu wissen: er steht
nunmehr nicht bloß in der Sinneswelt, er steht nunmehr in der geistigen Welt.
Und was wiederum zu einer entsprechenden Zeit als Belehrung an diejenigen herankam, die Schüler
der Mysterien waren, das kann ich etwa in die folgenden Worte zusammenfassen. Diesen Schülern
der Mysterien wurde gesagt: Was in den Mysterien vorgeht, ist Bild von dem, was in der geistigen
Welt vorgeht, was im Kosmos vorgeht; Kultus ist Bild von dem, was in den Mysterien vorgeht. —
Das Geheimnis des Todes selber sollte dargestellt werden in diesen alten Mysterien durch das
entsprechende Herbstesfest. Und anschaulich sollte das Dargestellte dadurch werden, dass der
Kultus auf der einen Seite in seiner ersten Hälfte zusammenfiel mit dem Sterben, mit dem Tode der
Natur, auf der anderen Seite aber das Gegenteil darstellte, als das Wesentliche des Menschenwesens
selber. Der Mensch soll hinschauen auf das Sterben der Natur — so war es gemeint —, um gewahr zu
werden, wie er nach dem äußeren Scheine stirbt, nach dem inneren Wesen aber aufersteht zunächst
für die geistige Welt. Die Wahrheit über den Tod zu enthüllen, das war der Sinn dieses alten
heidnischen, an die Mysterien angelehnten Festes.
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Nun geschah im Laufe der Menschheitsentwicklung dieses Bedeutsame, dass dasjenige, was auf
einem gewissen Niveau der Einzuweihende in den Mysterien durchmachte, das Sterben und
Wiederauferstehen der Seele, dass das bis zum Leibe hin sich vollzog mit dem Christus-Jesus....
Was die Seele eines jeden zu Initiierenden durchmachte, das machte der Christus-Jesus bis zum Leibe
durch, also einfach auf einem anderen Niveau. Weil der Christus kein irdischer Mensch, sondern ein
Sonnenwesen im Leibe des Jesus von Nazareth war, konnte dasselbe, was der alte zu Initiierende in
den Mysterien seiner Seele nach durchmachte, der ganzen Menschennatur nach durchmachen der
Christus-Jesus auf Golgatha...
Äußerlich in der Geschichte erscheint, was tief innerlich in dem Heiligtum der Mysterien sich
vollzogen hat. Für alle Menschen ist da, was vorher nur für die Eingeweihten da war. Man braucht
kein Bild mehr, das in das Meer versenkt wird, das symbolisch aus dem Meere aufersteht. Man soll
vielmehr haben den Gedanken, die Erinnerung an das, was auf Golgatha wirklich geschehen ist. An
die Stelle des äußeren Sinnbildes, das sich eben auf einen Vorgang, der im Raum erlebt wurde, bezog,
sollte treten das innerlich sinnlich bildlose Gedenken, das bloß in der Seele erlebte Gedenken an die
historische Handlung auf Golgatha. Was früher räumliche Anschauung war, sollte nun zeitliche
Anschauung werden durch das Mysterium von Golgatha. Das war das Bedeutsame, was geschehen
war.
Nun werden wir einer merkwürdigen Entwickelung der Menschheit in den folgenden Jahrhunderten
gewahr. Das Eindringen der Menschen in die Geistigkeit nimmt immer mehr und mehr ab. Der
geistige Inhalt des Mysteriums von Golgatha kann nicht Platz greifen in den Gemütern der Menschen.
Die Entwickelung geht nach der Ausbildung des materiellen Sinnes. Man verliert das innere
Herzensverständnis für das Folgende, man verliert das Verständnis dafür, dass da, wo die äußere
Natur sich als Vergänglichkeit, sich als ersterbendes ödes Sein darstellt, gerade die Lebendigkeit des
Geistes erschaut werden kann. Man verliert auch das Verständnis für die äußere Festlichkeit: dass
dann, wenn der Herbst mit seinem Sterben kommt, am besten empfunden werden kann, wie dem
Sterben des Irdisch-Naturhaften gegenübersteht das Auferstehen des Geistigen.
Damit verliert der Herbst die Möglichkeit, Zeit zu sein für das Auferstehungsfest. Der Herbst verliert
die Möglichkeit, aus der Naturvergänglichkeit heraus gerade den Sinn hinzuweisen auf die Geist-
Ewigkeit. Man braucht die Anlehnung an das Materielle. Man braucht die Anlehnung an das, was
nicht stirbt in der Natur, was in der Natur aufsprießt, was in der Natur als die Samenkraft, die im
Herbste in die Erde versenkt wird, aufersteht. Man nimmt das Materielle als ein Symbolum für das
Geistige, weil man sich durch das Materielle nicht mehr anregen lassen kann, das Geistige in seiner
Wirklichkeit zu empfinden. Der Herbst hat nicht mehr die Kraft, gegenüber dem Vergänglichen im
Naturhaften die Unvergänglichkeit des Geistigen durch die innere Macht der Menschenseele zu
offenbaren. Man braucht die Anlehnung an die äußere Natur, an die äußere Auferstehung. Man will
sehen, wie die Pflanzen sprießen aus der Erde, wie die Sonne an Kraft gewinnt, wie das Licht und die
Wärme wiederum an Kraft gewinnen. Man braucht die Auferstehung in der Natur, um den
Auferstehungsgedanken zu feiern.
Damit aber verschwindet auch jenes unmittelbare Verhältnis, das verbunden war mit dem
Adonisfeste, das verbunden sein kann mit dem Mysterium auf Golgatha. Jenes innere Erlebnis
verliert an Kraft, das auftreten kann beim irdischen Tode eines jeden Menschen, wenn die
Menschenseele weiß: der Mensch geht irdisch durch die Pforten des Todes, macht durch drei Tage
hindurch etwas durch, was den Menschen allerdings ernst stimmen kann; dann aber muss die Seele
innerlich festlich und freudig gestimmt werden, weil sie weiß, dass gerade aus dem Tode heraus sich
in geistiger Unsterblichkeit die Menschenseele nach dreien Tagen erhebt. Jene Kraft, welche im
Adonisfeste lag, sie ist verlorengegangen. Zunächst war für die Menschheit veranlagt, dass diese
Kraft mit einer größeren Intensität erstehen sollte. Man sah hin auf den Tod des Gottes, alles
Schönen in der Menschheit, alles Großen, alles Jugendkraftvollen. Dieser Gott wird in das Meer
versenkt am Trauertag, am Chartage. Chara ist Trauer. Man kam in ernste Stimmung, weil man
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zunächst die Stimmung entwickeln wollte an der Vergänglichkeit des Naturhaften. Dann aber sollte
gerade diese Stimmung gegenüber der Vergänglichkeit des Naturhaften hinüberwandeln die
Menschenseele zu der Stimmung gegenüber dem übersinnlichen Auferstehen der Menschenseele
nach dreien Tagen. Als der Gott wieder herausgehoben wurde, beziehungsweise sein Bild, da sah nun
der richtig unterrichtete Gläubige das Bild der Menschenseele einige Tage nach seinem Tode: Was im
Geiste geschieht mit den gestorbenen Menschen, siehe da, es stellt sich vor deine Seele hin in dem
Bilde des auferstandenen Gottes der Schönheit und Jugendkraft.
Dasjenige, was mit dem Menschenschicksal so tief verbunden ist, wurde alljährlich im Herbste
unmittelbar im Geiste des Menschen erweckt. Man hätte es in der damaligen Zeit nicht für möglich
gehalten, an die äußere Natur anzuknüpfen. Was im Geiste erlebt werden konnte, das stellte man in
der Kultushandlung, in der symbolischen Handlung dar. Als aber gerade das Bild der alten Zeit getilgt
werden sollte, als Erinnerung — bildlose, innere, seelisch erlebte Erinnerung an das Mysterium von
Golgatha, das dasselbe darstellt — eintreten sollte, da hatte die Menschheit zunächst nicht die Kraft,
das zu vollziehen, weil der Geist in die Untergründe der Seele des Menschen ging. Da blieb denn bis
in unsere Zeit die Sache so, dass man die Anlehnung an die äußere Natur brauchte. Aber die äußere
Natur gibt kein Sinnbild, kein vollständiges Sinnbild vom Schicksale des Menschen im Tode. Der
Todesgedanke, er konnte fortleben. Der Auferstehungsgedanke ist immer mehr und mehr
geschwunden. Und wenn auch von der Auferstehung als einem Glaubensinhalte gesprochen wird,
lebendig ist die Auferstehungstatsache der Menschheit der neueren Zeit nicht. Sie muss es wieder
werden, sie muss es dadurch werden, dass anthroposophische Anschauung den Menschensinn
wieder erweckt für den wahren Auferstehungsgedanken...

Standpunkt, Gemeinschaft, Gnade der Zusammenarbeit
aus Vorträgen Rudolf Steiners zur Osterzeit 1907

17.3.1907, GA 97
Das Prinzip des Standpunktes hört ganz auf mit der zunehmenden Weisheitsentwickelung. Je
individueller, desto weiser muss die Menschheit werden, denn Erkenntnis wird sie zusammenführen:
das ist der Geist der Weisheit, den Christus Jesus den Seinigen verheißt. Die Sonne der Weisheit zieht
alle Standpunkte zu sich hin, wie die Sonne die Pflanzen.
Der Geist, der den Menschen freimachen wird, ist der Heilige Geist. Gegen diesen Geist darf der
Christ niemals sündigen. Wer dagegen sündigt, sündigt wider das Christentum selber, gegen den
verheißenen Geist, der die einzelnen Individualitäten einzig zusammenführen kann.
Es wird in den Evangelien davon gesprochen, dass der Christus Jesus Dämonen austreibt. Dämonen
gibt es nur, solange der Mensch nicht frei geworden ist, solange er diesen Geist der Weisheit noch
nicht aufgenommen hat. Der Mensch ist ganz gespickt mit allerlei Wesenheiten, die in seinen
niederen Gliedern aus- und einfluten. Wir nennen sie Schemen, Spektren, Gespenster, Dämonen.
Wenn wir einen trivialen Vergleich nehmen wollen: es ist so, wie beim Käse die Maden aus- und
einwandern. Indem sich der Christus Jesus als den Geist hinstellt, der die Dämonen austreibt, gibt er
sich als den Geist der Freiheit zu erkennen. Austreiben kann man die Dämonen nur, indem man den
einen Geist gegen den anderen aufruft, den Geist der Freiheit gegen alle anderen Geister.
Nun denken Sie noch kurz an jene alten Gemeinschaften von der Stammes- bis zur
Volksgemeinschaft. Wie kann man diese Menschen zusammenbringen, die nicht individuell frei
geworden sind? Denken Sie sich, alle hier Sitzenden wären frei geworden, in ihnen allen lebte der
Geist der Wahrheit! Werden wir je streiten, je in Unfrieden kommen? Nein, denn Standpunkte gibt
es nicht, wenn uns nur der Geist vereinigt.
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In alten Zeiten musste das äußere Gesetz walten, um die Menschen zusammenzuhalten. Zwei
Menschen, die den Geist der Wahrheit kennen, werden sich von selbst zueinander hingezogen fühlen.
So steht am Beginn der Menschheitsentwickelung das Gesetz, am Ende von innen heraus das
friedliche, harmonische Zusammenarbeiten. Das nennt man im esoterischen Christentum, im
Gegensatz zum Gesetz, die Gnade. Nichts anderes als die Fähigkeit, mit dem anderen im vollen
Frieden mitzufühlen, das ist der tiefste Begriff des Christentums.
Der vom Heiligen Geist erfüllte astralische Leib ist allen gleich, der Geist der Wahrheit ist in einem
jeden gleich. Denken Sie sich diesen Geist in einer solchen Individualität, in der auch zugleich der
Christos erweckt ist, dasjenige Prinzip, das als Lebensgeist im Lebensleib wirkt. Wenn ein jeder den
Ätherleib mit diesem Gefühl durchdringt, dann haben Sie in jedem Herzen das Gefühl für den
einheitlichen Geist, die Individualitäten zusammengeführt durch die gemeinsame Weisheit. Und das,
was sie in sich fühlen: das ist die Caritas, die Gnade. Gebracht hat sie Er, der im Beginne unserer
Zeitrechnung in der Individualität den ganzen Christos in sich hatte, der das ganze
Menschheitsprinzip als erster erfüllt hat. Der Christus Jesus hat sich zu dem gemacht, was in jedem
einzelnen Menschen leben soll. Durch ihn ist das in die Welt gekommen, was durch Freiheit und
friedliches Zusammenwirken besteht.
„In Christos werdet wieder lebendig: tötet den Geist der Uneinigkeit!"

25.3.1907, GA 96
Die Zeiten, in welchen innerhalb der Menschheitsentwickelung geradezu neue Glaubensbekenntnisse
oder neue Spezialreligionen begründet werden konnten, sind vorüber, und die Zukunft der religiösen
Entwickelung liegt in der Ausgestaltung der bestehenden Religionen zu einer großen einheitlichen
Religion der Menschheit. Die Bewegung für Geist-Erkenntnis will nicht den Menschen eine neue
Religion predigen. Sie will lediglich ein Instrument sein, um die tiefen religiösen Wahrheiten, die in
den Religionsurkunden enthalten sind, zu begreifen, zu verstehen.
Ein Zeitalter wirkt und ist ganz anders gesinnt als ein anderes Zeitalter. Wenn das erste Zeitalter
schauderhaft schlechte, sagen wir ins Niedrige, bloß Sinnliche gehende und auf die Sensationen
berechnete Plakate und Witzblätter hat, und wenn das andere Zeitalter solche Witzblätter nicht hat,
so spiegeln sich darin für die okkulte Persönlichkeit diejenigen Dinge, welche leben in den Neigungen
und gewöhnlich auch in den Temperamenten und Charaktereigenschaften der Menschen. Sogar das
Gewissen ist der Spiegel geheimer Einflüsse, die auf den Menschen ausgeübt werden. Wer das
Gewissen, wie auch das Temperament, die Gesinnung und die Neigungen der mitteleuropäischen
Bevölkerung oder überhaupt der europäischen Bevölkerung im zwölften, dreizehnten oder
vierzehnten Jahrhundert studieren wollte, müsste diese Gesinnung, wenn er in okkulter Weise
vorgehen wollte, zurückführen auf den Baustil, auf die Art der Gemälde und dessen, was an
sonstigen Kulturmitteln die Seelen umgab. Ganz anders konnte eine Seele gestimmt sein, die durch
die Straßen ging, wo alles links und rechts zu der Seele in Beziehung stand, als heute, wo man über
den Markt geht und ganz andersartige Dinge um sich herum sieht. Man darf durchaus nicht außer
Acht lassen das, was tiefer liegt als das Bewusstsein, gerade weil solche Impulse, die mit den großen
Entwicklungsepochen der Menschheit zusammenhängen, von tiefem Einfluss sind. Man darf es daher
nicht unterschätzen, wenn in den Untergründen unserer Kultur gerade heute allerlei Dinge sind —
wie ich sie jetzt angedeutet habe —, in denen die wirklichen und wahren Grundlagen des
materialistischen Fühlens und Empfinden liegen. Da müssen sie gesucht werden. Und deshalb darf
man einen nicht schlankweg als Reaktionär ansehen, wenn man von einem tieferen Gesichtspunkt
aus will, dass das Edle, das Bedeutungsvolle gerade in dem zum Ausdruck kommt, was so tief auf die
menschliche Seele, das heißt bis in die bildsamen Kräfte des Ätherleibes hinein wirkt.
Alle engeren Blutsbande reißen, alles, was die Menschen in kleinen Blutsgemeinschaften
zusammengehalten hat, reißt allmählich. Die kleinen Bruderbünde werden allmählich erweitert zu
dem großen Bruderbunde, der alle Menschen auf der Erde umfassen soll, wo jeder Mensch zu jedem
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Menschen Bruder sagt, wo der Mensch „Mutter und Vater und Bruder und Schwester verlässt". Alles,
was das Blut bereitet hat in einer Art von Gruppen-Ich, in einem Ich, das über das gewöhnliche Ich
hinausgeht, das muss von der Erde verschwinden...Die Aufgabe, den Impuls, die Kraft zu geben,
diesen Bruderschaftsbund zu begründen, die stellte sich Christus Jesus. Daher ist die Mission des
Christus Jesus und das Ideal des Christentums ausgedrückt in den Worten: „Wer nicht verlässt Vater,
Mutter, Bruder und Schwester, der kann nicht mein Jünger sein". Daher auch die Ablehnung: „dies ist
nicht meine Mutter; meine Mutter und meine Brüder sind diejenigen, die den Willen tun meines
Vaters". Das ist der neue Geist, der gegenüber dem Blut in die Menschheit kommen soll...
Der Sinn des Christentums liegt darin, auf der einen Seite dasjenige, was gebunden ist in Stämmen,
Familien und engbegrenzten Gemeinschaften, aufzulösen, und auf der anderen Seite die Menschen
in Individuen zu zersplittern, so dass der einzelne sich einerseits als Individuum fühlt und
andererseits wieder als Glied der ganzen Menschheit. Diese zwei Dinge gehen als Polaritäten
nebeneinander. In den alten Zeiten, wo die kleinen Kreise der Blutsverwandtschaft waren, da fühlte
sich der Mensch als Glied der Familie, als Glied des Stammes. Und in demselben Maße, wie die
Blutsverwandtschaft stirbt, wird auch die individuelle Selbständigkeit wachsen und zunehmen.
Dass durch das Ereignis auf Golgatha diese Wirkung ausgeübt wurde, das sehen Sie daran, dass von
da ab, wo das Ereignis die ganze Erde umspannen sollte, der religiöse Impuls von höchster
Bedeutung wurde. Alles, was da geschehen ist, war vorbereitet und ist Vorbereitung. Die Wirkung
beginnt damit, dass am Pfingstfest der Heilige Geist ausgegossen wird. Wenn man so spricht, dass
man aus der Seele der anderen heraus spricht, also nicht mehr egoistisch, so wird das am besten
wiedergegeben da, wo die Apostel zu allen Menschen in allen Zungen sprechen. So bereitet der
Heilige Geist dasjenige vor, was durch das Blut des Logos, des Christus, bewirkt werden soll.
Es genügt nicht, wenn man der Menschheit nur Bruderschaft predigt; bloßes Moralpredigen ist
unnütze Rederei. Wie man dem Ofen Heizmaterial geben muss, wenn er warm werden soll, so muss
man der Menschheit Weisheit geben; die einigt sie zum Bruderbund. Reden zu den Menschen wegen
der Brüderschaft, heißt so viel, wie zum Ofen reden, dass er warm geben soll. Wirklich lehren,
Begriffe für Begriffe, Vorstellungen für Vorstellungen, übermitteln die Weisheit der Entwickelung der
Welt und vom Wesen des Menschen: das ist es, was uns weiterbringt. Das Predigen von Mitleid und
auch alles Haben von Mitleid bedeutet nichts, wenn man die Weisheit nicht hat. Was nützt es einem,
der hingefallen ist und ein Bein gebrochen hat, wenn vierzehn Menschen von der Straße sich
hinstellen und überlaufen von Mitleid und Liebe und keiner das Bein einrichten kann! Es nützen da
alle vierzehn nichts. Der eine aber, der es kann, der kann helfen, wenn er kommt, und er wird es tun,
wenn er eine geistige Weisheit hat.
Ethische Grundsätze kommen ganz von selber, die brauchen nicht erst gelehrt zu werden. Die eine
Weisheit aber, über die es keinen Streit geben kann, gegenüber der es keinen Standpunkt gibt, die
Weisheit, die im Christentum bezeichnet wird als das, was den Astralleib ganz verklärt, ganz reinigt,
das ist dasjenige, was durch die geisteswissenschaftliche Bewegung in die Menschheit einfließen
muss. Das liegt in der Mission des Christentums ausgesprochen, das drückt die Mission des
Christentums aus.
Immer freier und freier, immer autoritätsloser sollen die Menschen werden, immer mehr sollen sie
zu der alleinigen Wahrheit hinströmen. Ganz von sich selbst bildet sich der Bruderbund der
Menschheit, wenn die Menschen das eine urchristliche Wort, das freieste, das höchste christliche
Wort: „Ihr werdet die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird euch frei machen", wenn die
Menschen diese Wahrheit erkennen werden.
Es gibt nicht zwei Okkultisten, die wahrhaft sehen können, welche zwei verschiedene Ansichten
haben. Es gibt nicht zwei Behauptungen über eine und dieselbe Sache innerhalb derjenigen, die
wirklich eingeweiht sind. Und es wird darüber auch nicht zwei Gedanken geben, wenn die
Menschheit hinaufgekommen ist zum Pfade der Vereinheitlichung der Menschheit, der
Brüderlichkeit nicht als Wort, sondern als innerliche Kraft!
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Heilfaktoren für den sozialen Organismus
Vierter Vortrag Dornach, 2. April 1920, Karfreitag

…Es ist schon einzig und allein möglich für den Menschen der Gegenwart, noch eine Empfindung mit
dem Osterfest zu verbinden, wenn er daran denkt, wie auch in unserer Zeit in der Tat eine
Weltenkatastrophe gekommen ist, womit ich nicht nur die Weltenkatastrophe meine, die sich
ereignet hat in den letzten Kriegsjahren, sondern worunter ich verstehe jene Weltenkatastrophe, die
darin besteht, dass die Menschen verloren haben Vorstellungen über den Zusammenhang des
Irdischen mit dem Außerirdischen. Es ist schon notwendig, dass die Menschen der Gegenwart sich
eine Klarheit darüber, ein Bewusstsein davon verschaffen, dass auferstehen muss aus diesem Grabe
des materialistischen Anschauens die übersinnliche Erkenntnis. Denn mit der übersinnlichen
Erkenntnis wird die Erkenntnis des Christus Jesus aus diesem Grabe auferstehen. Im Grunde
genommen hat man heute kein anderes Symbolum, das treffend ist für das Osterfest, als dieses: Des
Menschen ganzes Seelenschicksal ist gekreuzigt in der materialistischen Weltanschauung. Aber der
Mensch selber, die Menschheit muss etwas tun, damit aus dem Grabe des Materialismus auferstehe
dasjenige, was aus der übersinnlichen Erkenntnis kommen kann. Dieses Streben nach der
übersinnlichen Erkenntnis ist selbst etwas Österliches; es ist etwas, was, wenn es empfunden wird,
den Menschen wiederum ein Recht gibt, so etwas zu feiern, wie es das Osterfest ist. Wenn Sie
hinschauen auf den Vollmond und ahnen, wie dieser Vollmond in seinen Erscheinungen mit dem
Menschen zusammenhängt wie der Widerglanz des Sonnenhaften mit dem Mondhaften selber, so
denken Sie daran, dass gesucht werden soll von dieser neueren Menschheit eine
Menschheitserkenntnis, eine Menschheitsselbsterkenntnis, durch die der Mensch als ein wirklicher
Abglanz des Übersinnlichen erscheint. Erkennt sich der Mensch als ein Abglanz des Übersinnlichen,
erkennt sich der Mensch in dem, was er ist, als konstituiert aus dem Übersinnlichen heraus, dann
findet er auch den Weg zu dem Übersinnlichen. Es ist im Grunde genommen menschlicher Hochmut,
der in der materialistischen Weltanschauung zum Ausdrucke kommt, der sich nur in einer ganz
merkwürdigen Weise äußert; menschlicher Hochmut, durch den der Mensch nicht sein will ein
Abglanz des Göttlich-Geistigen, sondern durch den er sein will bloß das höchste der tierischen Wesen.
Da ist er das Höchste. Es handelt sich nur darum, unter was er das Höchste ist! Dieser Hochmut, der
führt den Menschen dazu, nun überhaupt nichts mehr anzuerkennen als sich selbst. Es wäre schon,
wenn wenigstens die naturwissenschaftliche Weltanschauung bei der Wahrheit bleiben würde, ihre
Aufgabe, dem Menschen immer wieder und wiederum einzuprägen: Du bist das höchste derjenigen
Wesen, von denen du dir eine Vorstellung machen kannst. - Die Konsequenzen derjenigen
Anschauung, die heute richtig «wissenschaftlich» sein will, die sind eigentlich so, dass sie den
Menschen erblassen machen müssten; dass sie ihm zeigen würden, aus welchen moralischen
Unterlagen sie eigentlich hervorgehen, wenn auch diese moralischen Unterlagen zum großen Teile
unbewusst bleiben. Aber wahrhaftig, es ist in unserer Zeit schon die Epoche da, in der in einer
besonderen Art der Christus Jesus gekreuzigt, zu Tode gebracht worden ist gerade auf dem Felde der
Erkenntnis. Und ehe nicht die Menschen dazu kommen, die gegenwärtige, rein am Sinnlichen
klebende Art von Erkenntnis als das Erkenntnisgrab anzusehen, aus dem eine Auferstehung kommen
muss, eher wird die Menschheit nicht dazu kommen, sich zu solchen Gefühlen und Empfindungen zu
erheben, die österliche sein werden. Daher sollten wir heute vor allen Dingen uns vor die Seele
führen den Gedanken: Überlieferungen von einem Osterfeste, das am ersten Sonntag nach dem
Frühjahrsvollmond stattfinden soll, sind da. Ein Recht, ein solches Osterfest zu feiern, haben wir
heute, wenn wir Menschen der Gegenwartskultur sind, nicht. Wie gewinnen wir wiederum ein Recht?
Man verbinde den Gedanken an den im Grabe liegenden Christus Jesus, an den Christus Jesus, der
zur österlichen Zeit überwindet den Grabstein, der auf sein Grab gewälzt ist, man verbinde diesen
Gedanken mit dem anderen, dass die menschliche Seele fühlen soll den Grabstein der bloßen
äußeren mechanistischen Erkenntnis auf sich, und dass sie streben muss, zu überwinden den Druck
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dieser Erkenntnis, auf dass ihr werde die Möglichkeit, nicht bloß als ein wahres Glaubensbekenntnis
dieses zu haben: Nicht ich, sondern das vollentwickelte Tier in mir -, auf dass sie wieder ein Recht
habe, zu sagen: «Nicht ich, sondern der Christus in mir.»

Das makrokosmische und das mikrokosmische Feuer
DIE VERGEISTIGUNG DES ATEMS UND DES BLUTES

Köln, 10. April 1909
In ergreifender Weise hat einer der inspiriertesten Geister der neueren Zeit, hat Goethe zu zeichnen
gewusst die Macht und die Kraft der Oster-töne, der Osterglocken. Stellt Goethe doch vor uns hin
den Repräsen-tanten der strebenden Menschheit, den Faust, so wie er gekommen ist an den Rand
des irdischen Daseins, und zeigt er uns doch, wie es die Ostertöne sind, wie die Helle des Osterfestes
es ist, was auch im Herzen dieses Todsuchers den Gedanken an den Tod, den Impuls des Todes zu
besiegen vermag.
So wie Goethe diesen inneren Impuls der Osterklänge vor uns hinstellt, so ging dieser Impuls durch
die gesamte Entwickelung der Menschheit hindurch. Und wenn der Mensch in nicht allzu ferner
Zu-kunft durch eine erneute spirituelle Vertiefung verstehen wird, wie die Feste unsere Seele in
Zusammenhang bringen sollen mit allem, was im großen Weltenraum lebt und webt, dann wird man
auch in einer erneuten Gestalt in diesen Tagen des Frühlingsanfangs die Seele erweitert fühlen, um
zu erfassen, wie die Quellen des spirituellen Lebens uns erlösen können aus dem materiellen Leben,
aus der Enge des Daseins, das an den Stoff gefesselt ist.
Gerade in der Osterzeit wird die Menschenseele am stärksten empfinden lernen, was in die Seele zu
gießen vermag die unerschütterliche Zuversicht, dass im Innersten des Menschen ein Quell des
ewigen, göttlichen Daseins wohnt, ein Quell, der uns aus aller Enge heraustreibt und uns eins sein
lässt, ohne dass wir uns verlieren, mit dem Quell des universellen Daseins, in dem wir jederzeit
auferstehen, wenn wir uns zu seiner Erkenntnis durch Erleuchtung aufzuschwingen vermögen. Nichts
anderes und nichts Geringeres ist das, was das eigentliche Wesen des Osterfestes ausmacht, als ein
äußeres Zeichen des Tiefsten, was die Menschheit zu erleben vermochte, als ein äußeres Zeichen des
tiefsten christlichen Mysteriums. Und so ist es uns am heutigen Osterfeste, als wenn im äußeren
Feste und in den äußeren Festeszeichen ein Symbol dastände dessen, was die Menschen am Beginn
der menschlichen Erdenentwickelung nur finden konnten und was sie nur gewusst hatten in den
Tiefen der heiligen Mysterien. Wo die Völker auf der Erde das gefeiert haben, was wir Osterfest
nennen - und in den weitesten Kreisen der Menschheit bei den alten Völkern wurde es gefeiert -, wir
sehen es überall emporblühen aus den heiligen Mysterien heraus. Und überall ruft es die Ahnung
und die Überzeugung hervor, dass das Leben im Geiste den Tod in der Materie zu besiegen vermag.
Was auch immer der Menschenseele diese Überzeugung einflößte, das musste in alten Zeiten aus
den Tiefen der heiligen Mysterien heraus verkündet werden.
Aber darin besteht ja gerade die Fortentwickelung der Menschheit, dass jetzt immer mehr und mehr
von dem, was Geheimnis der heiligen Stätten ist, herausdringt, und dass die Weisheit der heiligen
Mysterienstätten hinausdringt in die ganze Menschheit, dass sie Allgemeingut der Menschheit wird.
Und so sei denn das heutige und morgige Fest in Bezug auf seine Betrachtung gewidmet dem
Versuch einer Darstellung, wie diese Ahnung, diese Empfindung, diese Überzeugung im Laufe der
Menschheitsentwickelung immer mehr sich Bahn bricht und herausdringt aus uralter Erkenntnis in
immer weitere Kreise. Heute wollen wir in die Vergangenheit zurückblicken, damit wir morgen das,
was die Gegenwart diesem Feste gegenüber fühlt, zu schildern vermögen. Wir müssen allerdings,
weil das Osterfest das Auferstehungsfest des Menschheitsgeistes ist, uns heute zu ernster
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Betrachtung im Innern sammeln, um zu solcher Weisheit vordringen zu können, die in gewisser
Weise zu den höchsten Höhen geisteswissenschaftlicher Anschauung hinaufzuführen vermag.
Unser christliches Osterfest ist nur eine der Formen des Menschheits-Osterfestes überhaupt, und
was die Weisen der Menschheit zu sagen hatten aus stärksten, tiefsten Überzeugungen, aus den
tiefsten Gründen der Weisheit heraus, von der Überwindung des Todes durch das Leben, das wurde
hineingeheimnisst in die Symbole des Osterfestes. Überall werden wir bei ihnen die Elemente finden,
um uns ein Verständnis für das Osterfest, für das Auferstehungsfest des Geistes zu verschaffen. Eine
schöne, tiefe, morgenländische Legende erzählt das Folgende:
Der große Lehrer des Morgenlandes, Shakyamuni, der Buddha, er hat die Gegenden des
Morgenlandes mit seiner tiefen Weisheit beglückt, die aus den Urquellen des geistigen Daseins
geholt war und daher die Herzen der Menschheit mit tiefster Seligkeit durchglühte. Was tief
beseligend war für die Herzen der Menschheit, als der Mensch noch hineinzuschauen vermochte in
die göttliche Welt - uralte Weisheit von den göttlich-geistigen Welten -, hat bis in die spätere Zeit
hinein Shakyamuni für die Menschheit gerettet. Einen großen Schüler hatte er, und während die
andern Schüler mehr oder weniger nicht begriffen die umfassende Weisheit, die der Buddha lehrte,
hat Kashyapa - so hieß dieser Schüler - sie begriffen. Er war einer der tiefsten Eingeweihten in diese
Lehre, einer der bedeutendsten Nachfolger des Buddha. Die Legende erzählt: Als Kashyapa ans
Sterben kam und er vermöge seiner Reife ins Nirvana eingehen sollte, da ging er an einen steilen
Berg und verbarg sich in einer Höhle. Und in dieser Höhle verblieb sein Leib nach seinem Tode
unverweslich und dauerte fort. Nur die Eingeweihten wussten von diesem Geheimnis und wo der
Leib ruht. Denn an verborgenem, geheimem Orte ruht dieser unverwesliche Leib des großen
Eingeweihten, des Kashyapa. Aber vorhergesagt hatte der Buddha, dass einst kommen würde sein
großer Nachfolger, der Maitreya-Buddha, der erneute große Lehrer und Führer der Menschheit, und
er würde, wenn er zum Gipfel gelangt sein würde jenes Daseins, das er während des Erdenlebens
erreichen sollte, jene Höhle des Kashyapa aufsuchen, mit seiner rechten Hand den unverweslichen
Leichnam des Erleuchteten berühren, und vom Himmel würde herabströmen ein wunderbares Feuer,
und in diesem Feuer würde sich erheben vom irdischen Dasein in ein geistiges der unverwesliche Leib
des großen Erleuchteten, des Kashyapa.
So spricht die große Legende des Morgenlandes, vielleicht etwas unverständlich für das Abendland.
Auch sie spricht von einer Auferstehung, einem Entrücktwerden aus dem irdischen Dasein, von einer
Überwindung des Todes, die so herbeigeführt wird, dass die Verwesungskräfte der Erde nichts
vermögen über den geläuterten, gereinigten Leib des Kashyapa, und dass, wenn der große
Eingeweihte kommt und ihn berührt mit der Hand, das wunderbare Feuer ihn hinaufhebt in die
himmlischen Sphären. Und gerade in dem, wo diese Legende des Morgenlandes abweicht von dem,
was wir als den Inhalt des abendländischen, christlichen Osterberichtes kennen, liegt eine
Möglichkeit, zu einem tieferen Verständnis des Osterfestes zu kommen. Es ist in solch einer Legende
eine Urweisheit verborgen, der wir uns nur nach und nach nähern können. Und so könnten wir
fragen: Warum wird dort nicht Kashyapa, wie der Erlöser - wie uns im christlichen Osterbericht
gesagt wird, nach drei Tagen Sieger über den Tod? Warum wartet der unverwesliche Leib des
morgenländischen Eingeweihten durch lange Zeiten hindurch, bis er durch ein wunderbares Feuer in
die himmlischen Höhen entrückt wird?
Wir können heute nur anklingen lassen das Tiefe, das in solchen Dingen liegt. Wir werden erst nach
und nach eine Ahnung bekommen von der Weisheit, die sich in solch tiefen Legenden ausspricht.
Gerade bei solchen Festeszeiten müssen wir mit unseren Empfindungen erst scheu und
ehrfurchtsvoll in der Ferne bleiben und erst nach und nach hinaufschauen lernen durch solche
Festesfeiern zu den Höhen der Weisheit. Nicht sollen wir gleich mit unserem nüchternen Verstande
das erfassen wollen, was in solchen Legenden liegt. Rechtes Verständnis wird nur dann erreicht,
wenn wir uns so diesen Wahrheiten nähern, dass wir erst unsere Empfindungen und Gefühle
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geeignet und reif machen, ehe wir uns annähern an die großen Wahrheiten, um dann in vollem Feuer
und mit voller Wärme die großen Wahrheiten mit unseren Empfindungen zu erfassen.
Für die heutige Menschheit stehen zwei Wahrheiten wie mächtige Leuchten am Horizont des Geistes
da, Wahrzeichen, die miteinander innig verwandt sind. Zwei wichtige Richtpunkte sind es für die sich
entwickelnde, im Geistigen strebende Menschheit der heutigen Entwickelungsstufe.
Als das erste Wahrzeichen erscheint der brennende Dornbusch des Moses und als das zweite das
Feuer, das unter Blitz und Donner am Sinai erscheint, durch welches dem Moses die Verkündigung
wird: «Ich bin der Ich-bin.» Jene geistige Wesenheit, die sich damals dem Moses verkündigt hat, die
da in beiden Erscheinungen spricht, wer ist sie? Wer die Botschaft des Christentums versteht im
geistigen Sinne, der versteht auch die Worte, die ankündigen, wer die Wesenheit ist, die im
Dornbusch und danach auf dem Sinai unter Blitz und Donner dem Moses erscheint und die Zehn
Gebote ihm vor die Seele hinstellt. Es sagt uns der Schreiber des Evangeliums Johanni selber, dass
Moses vorherverkündet hat den Christus Jesus, und der Evangelist lässt ihn gerade auf jene Stellen
hinweisen, wo im brennenden Dornbusch und später im Feuer auf Sinai sich die Macht ankündigt, die
später der Christus genannt worden ist. Keine andere Gottheit soll vorgestellt werden als der Christus
in dem, der zu Moses von sich selbst spricht: «Ich bin der Ich-bin.»
Derjenige Gott, der später im menschlichen Leibe erschienen ist und der das Mysterium von
Golgatha vor die Menschheit hingestellt hat, er waltet unsichtbar, sich selber vorherverkündend im
Feuerelement der Natur, im Feuer des brennenden Dombusches und im Blitzesfeuer auf Sinai. Und
der nur versteht die Verkündigung des Alten Testaments, der nur versteht das Neue Testament, der
da weiß, dass der Gott, den Moses verkündet, der Christus ist, der unter den Menschen wandeln soll.
So kündigt sich der Gott an, der den Menschen Erlösung bringen soll, in einer Weise, die nicht in
menschlicher Gestalt gesehen werden kann. Er kündigt sich an in dem feurigen Element der Natur;
denn darin, in diesem Element, lebt der Christus. Das, was seine göttliche Wesenheit ist, kündigt sich
in den verschiedensten Gestalten an. Durch das ganze Altertum waltet dieselbe Wesenheit, die dann
sichtbar hervortrat durch das Ereignis von Palästina.
So schauen wir zurück auf das Alte Testament und fragen uns: Wen verehrt das althebräische Volk in
Wirklichkeit? Wer ist der Gott des alten hebräischen Volkes? - Die Angehörigen der hebräischen
Mysterien haben es gewusst: den Christus haben sie verehrt; den Christus haben sie gesehen in dem,
der sprach das Wort: «Sage meinem Volke: Ich bin der Ich-bin.» - Aber wenn auch alles das nicht
bekannt wäre, die Tatsache, dass sich innerhalb unseres Menschheitszyklus der Gott im Feuer
ankündigt, wäre für den, der hineinschaut in die tiefen Geheimnisse der Natur, maßgebend genug,
um das zu erkennen, dass die Gottheit des brennenden Dornbusches und die Gottheit, die auf dem
Sinai sich ankündigte, dieselbe ist, die aus geistigen Höhen herabkommt, um das Mysterium von
Golgatha zu vollziehen durch den Herabstieg in den menschlichen Leib. Denn es besteht ein
geheimnisvoller Zusammenhang zwischen dem Feuer, das draußen durch die Elemente der Natur
entzündet wird und dem, was als Wärme durch unser Blut pulsiert. Oft wurde schon betont in
unserer Geisteswissenschaft, der Mensch sei ein Mikrokosmos, der sich gegenüberstellt der großen
Welt, dem Makrokosmos. Es muss daher, wenn wir in richtiger Weise zusehen, das, was im
Menschen an inneren Vorgängen ist, entsprechen äußeren Vorgängen im Universum. Zu jedem
inneren Vorgang müssen wir den entsprechenden äußeren Vorgang finden können. Wir müssen tiefe
Schächte der Geisteswissenschaft betreten, wenn wir die Bedeutung davon verstehen wollen. Hier
berühren wir den Rand eines tiefen Geheimnisses, einer großen Wahrheit, jener Wahrheit, die da
Antwort gibt auf die Frage: Was ist es in der großen Außenwelt, was dem Geheimnis der Entstehung
des menschlichen Gedankens in uns entspricht?
Der Mensch ist das einzige wirklich denkende Wesen auf unserer Erde. Durch seine Gedanken erlebt
der Mensch eine Welt, die ihn über diese Erde hinausführt. In der Form, in welcher sich im Menschen
die Gedanken entzünden, erlebt kein anderes irdisches Wesen die Gedanken. Was entzündet in uns
den Gedanken, was spielt sich in uns ab, wenn der einfachste oder herrlichste Gedanke uns
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durchzuckt? Zweierlei wirkt in uns zusammen, wenn wir Gedanken durch unsere Seele ziehen lassen:
unser Astralleib und unser Ich. Der physische Ausdruck für unser Ich ist das Blut; der physische
Ausdruck für unseren Astralleib ist unser Nervensystem, das, was wir Leben nennen in unserem
Nervensystem. Und niemals würden unsere Gedanken unsere Seele durchzucken, wenn nicht ein
Zusammenwirken wäre zwischen Ich und Astralleib, welches seinen Ausdruck findet im
Zusammenwirken zwischen Blut und Nervensystem. Sonderbar wird es einmal einer menschlichen
Zukunftswissenschaft vorkommen, wenn die heutige Wissenschaft allein im Nervensystem die
Entstehung des Gedankens sucht. Nicht in den Nerven allein ist der Ursprung des Gedankens. Nur in
dem lebendigen Zusammenspiel zwischen Blut und Nervensystem haben wir den Vorgang zu
erblicken, der den Gedanken entstehen lässt.
Wenn unser Blut, unser inneres Feuer, und unser Nervensystem, unsere innere Luft, so
zusammenwirken, dann durchzuckt der Gedanke die Seele. Und die Entstehung des Gedankens im
Innern der Seele entspricht im Kosmos dem rollenden Donner. Wenn das Blitzesfeuer sich entzündet
in den Luftmassen, wenn Feuer und Luft zusam-menspielen und den Donner erzeugen, dann ist das
in der großen Welt dasselbe makrokosmische Ereignis, dem entspricht der Vorgang, wenn das Feuer
des Blutes und das Spiel des Nervensystems sich entladen im inneren Donner, der allerdings sanft
und ruhig und unvernehmbar für die Außenwelt erklingt im Gedanken. Was der Blitz in den Wolken,
das ist für uns die Wärme unseres Blutes, und die Luft draußen mit allem, was sie an Elementen
enthält im Universum, entspricht dem, was unser Nervensystem durchzieht. Und wie der Blitz im
Widerspiel mit den Elementen den Donner erzeugt, so erzeugt das Widerspiel von Blut und Nerven
den Gedanken, der die Seele durchzuckt. Wir schauen hinaus in die Welt, die uns umgibt: Wir sehen
den zuckenden Blitz in den Gebilden der Luft und hören den sich entladenden, rollenden Donner.
Und dann blicken wir in unsere Seele und spüren die innere Wärme, die in unserem Blute pulsiert
und spüren das Leben, das unser Nervensystem durchzieht - dann fühlen wir den Gedanken uns
durchzucken und sagen: Beides ist eins.
Wahrhaft und wirklich ist es so! Denn in uns denken wir, und wenn der Donner am Himmel rollt, so
ist das nicht nur eine physisch-materielle Erscheinung. Das ist es nur für die materialistische
Mythologie. Für den aber, der die geistigen Wesen durchweben und durchwallen sieht das materielle
Dasein, für den ist es Wahrheit und Wirklichkeit, wenn der Mensch hinaufschaut und den Blitz sieht
und den Donner hört und sich sagt: Jetzt denkt der Gott im Feuer, wie er sich uns verkündigen muss.
Das ist der unsichtbare Gott, der das Universum durchwebt und durchwallt, der seine Wärme in dem
Blitz und seine Nerven in der Luft und seine Gedanken in dem rollenden Donner hat. Der sprach zu
Moses in dem brennenden Dornbusch und auf Sinai in dem Blitzesfeuer.
Dieselben Elemente Feuer und Luft, die im Makrokosmos sind, sind im Menschen, im Mikrokosmos,
Blut und Nerven; und wie im Makrokosmos Blitz und Donner, so sind im Menschen die Gedanken.
Und der Gott, den Moses gesehen und gehört hatte im brennenden Dornbusch, der zu ihm sprach in
dem Blitzesfeuer auf Sinai, der erscheint als Christus im Blute des Jesus von Nazareth. Im
menschlichen Leibe des Jesus von Nazareth erscheint der Christus, der herab steigt in die
menschliche Form. Indem er wie ein Mensch denkt im menschlichen Leibe, wirkt er als das große
Vorbild der Menschheitsentwickelung in die Zukunft hinein.
So begegnen sich die beiden Pole der Menschheitsentwickelung: der makrokosmische Gott auf dem
Sinai, der sich verkündigt im Donner und Blitzesfeuer, und derselbe Gott mikrokosmisch, verkörpert
im Menschen von Palästina. Aus der tiefsten Weisheit herausgeholt sind die erhabenen Mysterien
der Menschheit. Sie sind nicht erdichtete Legenden, sondern tiefe Wahrheit. Aber sie sind so tiefe
Wahrheit, dass wir alle Mittel der Geisteswissenschaft brauchen, um zu enthüllen die Geheimnisse,
die umweben diese Wahrheit. - Und was hat die Menschheit für einen Impuls erhalten durch dieses
ihr größtes Vorbild, durch die Wesenheit, die herabgestiegen ist und sich verbunden hat mit den
mikrokosmischen Abbildern der Elemente in einem Menschenleibe, durch die Wesenheit des
Christus?
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Blicken wir auf die Verkündigung alter Völker noch einmal zurück. Alle alten Völker, bis in die graue
Vergangenheit der nachatlantischen Zeit, haben wohl gewusst, wie die menschliche Entwickelung
verläuft. Überall, in allen Mysterienschulen wurde verkündigt, was heute wieder von der
Geisteswissenschaft verkündet wird: dass der Mensch aus vier Gliedern besteht - dem physischen
Leib, dem Ätherleib, dem Astralleib und dem Ich -, dass er aber aufsteigen kann zu höheren Stufen
seines Daseins, wenn er durch sein Ich selbsttätig umwandelt den Astralleib in das Geistselbst -
Manas -, den Ätherleib in den Lebensgeist - Buddhi -, und wenn er den physischen Leib vergeistigt zu
Atman oder Geistesmensch. Dieser physische Leib, er muss in allen seinen Gliedern nach und nach
durchgeistigt werden, er muss so tief in unserem Erdenleben durchgeistigt werden, dass dasjenige,
was den Menschen zum Menschen gemacht hat, das Einströmen des göttlichen Odems, dass das
vergeistigt wird. Und weil die Vergeistigung des physischen Leibes mit der Vergeistigung des Atems
beginnt, darum nennt man den verwandelten, vergeistigten physischen Körper: Atma oder Atman -
Atem: Atman. Es sagt die Verkündigung des Alten Testaments, dass der Mensch zum Beginne seines
Erdendaseins erhalten hat den Lebensatem, und alle uralten Weisheiten sehen im Lebens-atem
dasjenige, was der Mensch nach und nach vergeistigen muss. Alle alten Weltanschauungen sahen
das große, zu erstrebende Ideal in Atman, in dem, was den Atem so vergöttlicht, dass der Mensch
durchzogen wird von einer spirituellen Atemluft.
Aber noch mehr muss vergeistigt werden am Menschen. Wenn sein ganzer physischer Leib
vergeistigt werden soll, muss nicht nur der Atem, sondern auch das, was durch den Atem
fortwährend erneuert wird, das Blut, der Ausdruck des Ich vergeistigt werden. Das Blut muss
ergriffen werden von einem zum Spirituellen treibenden Impuls. Die Mysterien des Blutes - des
Feuers, das im Menschen eingeschlossen ist - hat das Christentum hinzugefügt zu den alten
Mysterien. Die alten Mysterien sagen: Der Mensch auf der Erde, wie er in irdischer Gestalt lebt, ist
aus geistigen Höhen herabgestiegen in die physisch-irdische Körperlichkeit. Der Mensch hat verloren,
was seine geistige Wesenheit ausmacht. Er hat sich umhüllt mit physischer Körperlichkeit. Aber er
muss wieder zurück in die Geistigkeit, muss wieder von sich werfen die physische Hülle, muss
hinaufsteigen in ein geistiges Dasein.
Solange des Menschen Ich, das seinen physischen Ausdruck im Blute hat, nicht ergriffen war von
einem auf der Erde befindlichen Impuls, so lange konnten die Religionen nicht lehren das, was man
die Kraft der Selbsterlösung des menschlichen Ichs nennt. So wird uns geschildert, wie die großen
geistigen Wesen, die großen Avatare, heruntersteigen und sich von Zeit zu Zeit verkörpern in
menschlichen Leibern, wenn die Menschen Hilfe brauchen. Es sind Wesen, die nicht zu ihrer eigenen
Entwickelung in einen Menschenkörper hinunterzusteigen brauchen, denn sie hatten ihre
Menschheitsentwickelung in einem früheren Weltenzyklus vollendet. Sie steigen herunter, weil sie
den Menschen helfen wollen. So steigt von Zeit zu Zeit, wenn die Menschheit Hilfe braucht, der
große Gott Vishnu herab ins irdische Dasein. Eine der Verkörperungen des Vishnu, Krishna, spricht
von sich selber, deutlich sagend, was eines Avatares Wesenheit ist. Er spricht selbst aus, was er ist, in
dem göttlichen Liede, in der Bhagavad Gita. In ihr haben wir die herrlichen Worte, die der Krishna, in
dem Vishnu als Avatar lebt, von sich selber ausspricht: «Ich bin der Schöpfung Geist, ihr Anfang, ihre
Mitte, ihr Ende; ich bin unter den Sternen die Sonne, unter den Elementen das Feuer, unter den
Wassern das Weltenmeer, unter den Schlangen die ewige Schlange. Ich bin der Weltengrund.»
Man kann nicht schöner, herrlicher die allwaltende Göttlichkeit verkünden, als es geschehen ist in
diesen Worten. Die Gottheit, die Moses sieht im Elemente des Feuers, die nicht nur als
makrokosmische Gottheit die Welt durchwebt und durchwallt, ist auch im Innern des Menschen zu
finden. Darum lebt die Krishna-Wesenheit in allem, was Menschenantlitz trägt, als großes Ideal, zu
dem sich der Menschenkeim von innen heraus entwickelt. Und wenn, wie es die Weisheit des
Altertums anstrebte, des Menschen Atem spiritualisiert werden kann durch den Impuls, den wir in
uns aufnehmen aus dem Mysterium von Golgatha, haben wir das Prinzip der Erlösung durch das, was
in uns selber lebt. Alle Avatare haben die Menschheit erlöst durch Kraft von oben, durch das, was sie
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aus geistigen Höhen auf die Erde herunterstrahlen ließen. Der Avatar Christus aber hat die
Menschheit erlöst durch dasjenige, was er aus den Kräften der Menschheit selber genommen hat,
und er hat uns gezeigt, wie die Kräfte der Erlösung, die Kräfte zur Besiegung der Materie durch den
Geist in uns selber gefunden werden können.
So konnte selbst ein solcher Erleuchteter wie der Kashyapa, trotzdem er durch die Spiritualisierung
seines Atems seinen Leib unverweslich gemacht hatte, die volle Erlösung noch nicht finden. Der
unverwesliche Leib muss warten in der geheimnisvollen Höhle, bis ihn abholt der Maitreya-Buddha.
Denn erst dann, wenn der physische Leib vom Ich aus so vergeistigt ist, dass der Christusimpuls in
den physischen Leib einströmt, erst dann bedarf es nicht mehr des wunderbaren kosmischen Feuers,
um die Erlösung herbeizuführen, sondern des im eigenen Innern des Menschen, in unserem Blute
wallenden Feuers, das die Erlösung herbeiführt. Daher können wir auch von dem Lichte, das
ausstrahlt von dem Mysterium von Golgatha, eine so wunderbar tiefe Legende beleuchten, wie diese
über den Kashyapa erzählte.
Zunächst ist die Welt für uns finster und voller Rätsel; aber wir können sie vergleichen mit einem
dunkeln Zimmer, in dem viele prächtige Gegenstände sind, die wir erst nicht sehen können. Wenn
wir aber ein Licht anzünden, so erscheint dadurch die ganze Pracht der Gegenstände in dem Zimmer
und alles, was diese Gegenstände sind. So kann es für den nach Weisheit strebenden Menschen sein.
Der Mensch strebt zunächst in Dunkelheit. Er blickt in die Welt nach der Vergangenheit und nach der
Zukunft und kann zunächst nur Dunkelheit erblicken. Wenn dann aber das Licht, das von Golgatha
kommt, entzündet wird, dann wird alles erleuchtet, bis in die fernste Vergangenheit, bis in die
fernste Zukunft hinein. Denn alles Materielle ist aus dem Geist geboren, und aus der Materie wird
der Geist wiederum auferstehen. Und diese Gewissheit in einem an die Ereignisse der Welt
anknüpfenden Feste wie dem Osterfest auszudrücken, ist der Sinn dieses Festes, das wir in diesen
Tagen feiern. Und wenn die Menschheit sich vergegenwärtigt, wohin sie durch die
Geisteswissenschaft dringen kann - dass die Seele, indem sie erkennt die Geheimnisse des Daseins,
sich einleben kann in solchen wichtigen symbolischen Festzeiten wie der Zeit des Osterfestes in die
Geheimnisse des Universums -, dann wird die Seele etwas fühlen von dem, was es heißt: nicht mehr
bloß mit seinem engen persönlichen Dasein zu leben, sondern mit alldem, was in den Sternen scheint,
was in der Sonne leuchtet, was da lebt im Uni-versum. Sie wird sich erweitert fühlen zum Universum.
Sie wird immer geistiger werden in diesem Hineinleben in das Universum.
Vom Menschenleben durch die Auferstehung zum universellen Leben zu kommen, das sind die Töne,
die wir in unser Herz hineinklingen lassen durch die geistigen Osterglocken. Und wenn wir sie hören,
diese geistigen Osterglocken, dann wird uns schwinden aller Zweifel gegenüber der geistigen Welt.
Dann wird uns die Gewissheit aufgehen, dass kein Tod in der Materie uns etwas anhaben kann. Dann
hat das Leben im Geiste uns wieder, wenn wir sie verstehen, diese geistigen Osterglocken.

Das Ereignis von Golgatha
Die Bruderschaft des Heiligen Gral das vergeistigte Feuer

Köln, Ostersonntag, 11. April 1909, GA 109

Ein unmittelbarer Gewinn solcher bedeutsamen Zeitsymbole wie das Osterfest ist der, dass es unsere
Herzen und Seelen geeigneter macht, um tiefer und tiefer hineinzuschauen in die Menschenrätsel
und das Menschenwesen. Und so sei denn noch einmal die gestern vor unserer Seele aufgeleuchtete
morgenländische Legende vor unser geistiges Auge hingestellt, jene Legende, von der wir gestern
schon ahnen konnten, was sie von diesem Menschenrätsel und Menschenwesen umschließt: die
Legende von Kashyapa, dem großen Weisen, dem erleuchteten Schüler Shakyamunis, der alle
Weisheit des Orients zusammengefasst hatte mit großem Überblick und einem riesigen Impuls des
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Wirkens, und von dem mit Recht gesagt wurde, dass alle seine Nach-folger nicht vermochten, auch
nur im entferntesten zu bewahren, was er aus Shakyamunis tiefem Brunnen der Weisheit
hervorgeholt hatte und als Letzter - aus der Urweltweisheit - der Menschheit gegeben hatte.
Und weiter lautet die Legende: Als sich dann dem Kashyapa der Tod nahte und er sein Nirvana
herankommen fühlte, ging er in die Höhle eines Berges. Da starb er bewusst und es blieb
unverweslich sein Leib, unauffindbar für die äußere Menschheit, auffindbar nur für die, welche durch
Initiation reif geworden waren, solche Geheimnisse zu durchdringen. In der Bergeshöhle ruhte nun
geheimnisvoll verborgen des Kashyapa unverweslicher Leib. Und vorausgesagt wurde, dass
erscheinen würde als neuer großer Verkünder der Urweltweisheit in neuer Gestalt der Maitreya-
Buddha, der, wenn er zum Gipfel seines Erdendaseins emporgestiegen sein wird, gehen wird zu der
Höhle, wo der Leichnam des Kashyapa ruht. Berühren wird er ihn mit seiner rechten Hand, und ein
wunderbares Feuer wird aus dem Universum herabkommen, und der unverwesliche Leib des
Kashyapa wird davon ergriffen werden und entrückt werden in die höheren, geistigen Welten.
So erwartet der Morgenländer, der solche Weisheit versteht, das Wiedererscheinen des Maitreya-
Buddha und seine Tat an dem unverweslichen Leib des Kashyapa. Werden sie eintreten, diese beiden
Ereignisse? Wird erscheinen der Maitreya-Buddha? Wird dann des Kashyapa unverweslicher
Überrest entrückt werden durch das wunderbare, himmlische Feuer? - Die tiefe Weisheit, die
darinnen ruht, werden wir ahnen können mit unseren wahren Osterempfindungen, wenn wir
aufsuchen das wunderbare Feuer, das die Überreste des Kashyapa in sich aufnehmen soll.
Wir haben gestern gesehen, wie sich die Gottheit in unserer Zeit durch zwei Pole offenbart: auf der
einen Seite durch das makrokosmische Blitzesfeuer, auf der andern Seite durch das mikrokosmische
Feuer des Blutes. Wir haben gesehen, dass sich angekündigt hat dem Moses im brennenden
Dornbusch und auf dem Sinai im Donner und Blitzesfeuer der Christus. Denn keine andere Macht als
der Christus sprach zu ihm das «Ich bin der Ich-bin.» Er gab die Zehn Gebote aus dem Blitzesfeuer am
Sinai. Damit hat er sich vorbereitet. Dann erschien er in dem mikrokosmischen Pol in Palästina. Im
Feuer, das in unserem Blute lebt, da ist derselbe Gott, der sich im Himmelsfeuer angekündigt hat und
der sich dann verkörperte im Mysterium von Palästina in einem menschlichen Leibe, um zu
durchdringen mit seiner Kraft das menschliche Blut, in dem das menschliche Feuer seinen Sitz hat.
Und durch dieses Ereignis, wenn wir es in seinen Konsequenzen verfolgen, in dem, was es bedeutet
für das Erdendasein, werden wir finden können jenes lodernde Feuer, das des Kashyapa Überreste
aufnehmen wird.
Aller Weltengang besteht darin, dass sich das Materielle nach und nach vergeistigt, spiritualisiert. Im
materiellen Feuer des brennenden Dornbusches und auf dem Sinai erschien dem Moses ein äußeres
Zeichen der Gottesmacht. Durch das Christus-Ereignis ist aber dieses Feuer vergeistigt. Und nachdem
die Christus-Macht in diese Erde eingegriffen hat, wer sieht dann das brennende geistige Feuer? Wer
kann es wahrnehmen? - Das geistige Auge, das durch den Christus-Impuls selber geöffnet wird und
das der Christus-Impuls geweckt hatte. Das sieht dieses sinnliche Feuer des Dornbusches
spiritualisiert, vergeistigt. Und nachdem der Christus-Impuls das geistige Auge erweckt hatte, da
wirkte dieses Feuer auch geistig, spirituell auf unsere Welt.
Wann wurde dieses Feuer wieder wahrgenommen? Es wurde wieder wahrgenommen, als das
erleuchtete, hellseherisch gewordene Auge des Saulus auf dem Wege nach Damaskus im
Himmelsfeuer erstrahlen sah und erkannte den, der das Mysterium von Golgatha vollbracht hatte. So
schauten beide den Christus: Moses im materiellen Feuer - im brennenden Dornbusch und im
Blitzesfeuer auf dem Sinai -, und es kann sich ihm nur im Innern ankündigen, dass der Christus zu ihm
spricht; dem erleuchteten Auge des Paulus aber zeigt sich der Christus aus dem spirituellen, dem
vergeistigten Feuer. Wie Materie und Geist zueinander stehen im Weltenwerden, so stehen
zueinander im Weltengang das wundersame, materielle Feuer des Dornbusches, des Sinai, und die
wunderbare Erscheinung: das Feuer aus den Wolken, das dem zum Paulus gewordenen Saulus
erstrahlt. Und was ist für den ganzen Weltenwerdegang durch dieses Ereignis geschehen?
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Sehen wir zurück auf die große Reihe der Menschheitsbeglücker, der Menschheitserlöser, auf die
großen Gestalten der Menschheit, die der äußere Ausdruck waren für die Avatare, für die göttlich-
geistigen Mächte, die von Epoche zu Epoche herunterstiegen aus geistigen Höhen und
Menschengestalt annahmen, wie Vishnu, Krishna und so weiter, die erscheinen müssen, damit die
Menschheit den Weg zurückfindet in die geistigen Welten. Die Menschheit brauchte, damit sie den
Weg zurückfinden konnte, in der Vorzeit Gotteskraft dazu, die herunterstieg. Aber dadurch, dass das
Mysterium von Golgatha geschehen ist, ist dem Menschen die Fähigkeit gegeben, aus seinem
eigenen Innern heraus die Kräfte zu finden, die ihn heraufheben, hinaufführen können in die
geistigen Welten. Tiefer, viel tiefer als jene Welt- und Menschheitsführer ist der Christus
heruntergestiegen, denn er hat nicht nur himmlische Kräfte in den irdischen Leib gebracht, sondern
er hat diesen irdischen Leib selber so vergeistigt, dass nun die Menschen aus diesen Kräften heraus
den Weg zurückfinden konnten in die geistigen Welten. Mit göttlichen Kräften haben die
vorchristlichen Erlöser die Menschheit erlöst. Mit Menschenkräften hat der Christus die Menschheit
erlöst. Damit aber sind diese Menschenkräfte so vor unsere Seele gestellt worden, wie sie in ihrer
Urkraft sein können. Was wäre geschehen auf unserer Erde, wenn der Christus nicht auf Erden
erschienen wäre? - Diese ernste, diese tief einschneidende Frage wollen wir uns heute stellen.
Welterlöser auf Welterlöser hätten heruntersteigen können aus geistigen Welten: sie hätten zuletzt
unten nur Menschen gefunden, so eingegraben in die Materie, so versunken in den Stoff, dass aus
diesem unheiligen, unreinen Stoff die reinen göttlich-geistigen Kräfte den Menschen nicht wieder
hätten emporheben können. Und tief betrübt und trauernd blickten die morgenländischen Weisen in
die Zukunft, von der sie wussten: der Maitreya-Buddha wird erscheinen, um die Urweltweisheit zu
erneuern, aber kein Jünger wird erhalten können die Urweltweisheit. Und wenn der Weltengang so
fortging, hätte der Maitreya-Buddha tauben Ohren gepredigt, und er würde nicht mehr verstanden
werden von den ganz in die Materie versunkenen Menschen. Das, was so materiell auf der Erde
geworden wäre, hätte des Kashyapa Leib verdorren lassen, so dass der Maitreya-Buddha nicht mehr
imstande gewesen wäre, des Kashyapa Überreste hinaufzutragen in göttlich-geistige Höhen. Tief
trauernd sahen gerade die am tiefsten Verstehenden der morgenländischen Weisheit in die Zukunft
und dachten, ob denn die Erde fähig sein würde, noch etwas entgegenzubringen an Verständnis und
Empfindung dem erscheinenden Maitreya-Buddha.
Es musste eine starke Himmelskraft in den physischen Stoff hineinstrahlen, sich in den physischen
Stoff hineinopfern. Nicht bloß ein Gott in der Maske der Menschengestalt durfte es sein, sondern ein
wahrer Mensch mit Menschenkräften, der den Gott in sich trägt, musste es sein. Es musste das
Ereignis von Golgatha eintreten, damit der Stoff, in den der Mensch hineingestellt ist, bereit werde,
gereinigt und geläutert werde, damit das Material des so gereinigten und geheiligten Stoffes
geeignet sei, dass für künftige Inkarnationen die Urweltweisheit wieder verständlich werden könne.
Und es muss nun die Menschheit dahin gebracht werden, zu verstehen, wie in diesem Sinne wirklich
gewirkt hat das Ereignis von Golgatha. Denn was ist das Ereignis von Golgatha für die Menschheit
gewesen? Wie tief einschneidend hat es sich hineingestellt in Menschenwesen und Menschensein?
Lassen wir den Blick schweifen über zwölf Jahrhunderte! Schauen wir auf sechs Jahrhunderte vor
dem Ereignis von Golgatha und sechs Jahrhunderte nach demselben. Sehen wir uns da einmal
gewisse Be-gebenheiten an, die sich in den menschlichen Seelen in dieser Zeit ab-gespielt haben.
Wahrlich, man kann kaum Größeres und Bedeutsameres hinstellen vor die empfindende menschliche
Seele als jene gewaltigen Momente, die aufbewahrt hat die Buddha-Legende von der allmählichen
Erleuchtung des Buddha. Er tritt heraus aus königlicher Umgebung. Er ist nicht geboren im Stalle,
unter armen Hirten. Aber das ist es nicht, was hervorgehoben werden soll, sondern dass er aus
dieser königlichen Umgebung herausgeht, und dass er dann das findet, was er bisher nicht gefunden
hat: das Leben in seinen verschiedenen Gestalten. Ein Kind findet er, schwach und elend. Leiden ist
ihm beschert in dem Dasein, in das es durch die Geburt eingetreten ist. Er empfand:
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Geburt ist Leiden. - Und weiter sieht der Buddha mit seiner empfänglichen Seele einen Kranken,
einen Siechen. So kann der Mensch werden, wenn er durch den Durst nach Dasein in die irdische
Welt hineingetragen wird: Krankheit ist Leiden. - Einen durch Alter bresthaft gewordenen Greis
findet er. Was ist es, das dem Menschen durch sein Leben beschert wird, so dass er allmählich nicht
mehr Herr sein kann seiner Glieder? Alter ist Leiden. - Und einen Leichnam sah er. Der Tod steht vor
ihm mit allem seinem Zerstören und Auslöschen des Lebens: Tod ist Leiden. - Und weiter forscht der
Buddha dem Leben nach und sagt sich: Getrennt sein von dem, was man liebt, ist Leiden; vereint sein
mit dem, was man nicht liebt, ist Leiden; nicht erhalten, was man begehrt, ist Leiden.
Groß und gewaltig und eindringlich erklang die Lehre vom Leiden durch Menschenherz und
Menschenbrust. Unzählige Menschen lernten die große Wahrheit von der Befreiung vom Leiden
durch das Erlöschen des Durstes nach Dasein, lernten, wie sie sich hinaussehnen sollten aus dem
irdisch-physischen Dasein, wie sie hinausstreben sollten aus den irdischen Inkarnationen, und wie
allein das Erlöschen des Durstes nach Dasein zur Erlösung und zur Befreiung vom Leiden führen kann.
Wahrlich, ein höchster Gipfel der Menschheitsentwickelung wird da vor unsere Seele hingestellt.
Und nun lassen wir die Blicke schweifen über einen Zeitraum, der zwölf Jahrhunderte umfasst,
sechshundert Jahre vor unserer Zeitrechnung und sechshundert Jahre nach unserer Zeitrechnung. Da
muss eines hervorgehoben werden: da hat inmitten dieses Zeitraumes das Mysterium von Golgatha
stattgefunden. Aus dem Zeitalter des Buddha sei jetzt nur eines hervorgehoben: der Leichnam und
was der Buddha beim Anblick eines solchen empfand und lehrte. Und sechshundert Jahre nach dem
Ereignis von Golgatha: da wandten sich unzählige Seelen, unzählige Augen einem Kreuzesholz zu, an
dem ein Leichnam hängt; aber es gehen von diesem Leichnam für die Menschheit die Impulse aus,
die das Leben durchgeistigen, die Impulse, dass durch das Leben der Tod besiegt wird. Es ist der
Gegenpol von dem, was der Buddha beim Anblick eines Leichnams empfunden hat.
Der Buddha hat einen Leichnam gesehen und an ihm die Nichtigkeit des Lebens erkannt. Die
Menschen, die sechshundert Jahre nach dem Ereignis von Golgatha gelebt haben, sie haben
aufgeschaut mit andachtsvoller Inbrunst zu dem Leichnam am Kreuz. Er war ihnen das Zeichen des
Lebens, und in ihrer Seele ging die Gewissheit auf, dass das Dasein nicht Leiden ist, sondern dass es
über den Tod hinüberführt in die Seligkeit. Der Leichnam des Christus Jesus am Kreuze wurde sechs
Jahrhunderte nach dem Ereignis von Golgatha zum Erinnerungszeichen des Lebens, der Auferstehung
des Lebens, der Überwindung des Todes und allen Leidens, so wie der Leichnam sechshundert Jahre
vor dem Mysterium von Golgatha das Erkenntniszeichen war dafür, dass Leid den Menschen befallen
muss, der durch den Durst nach Dasein hineintritt in die physische Welt. Niemals gab es einen
größeren Umschwung in der gesamten Menschheitsentwickelung.
Wenn sechshundert Jahre vorher der Eintritt in die physische Welt für den Menschen Leiden war, wie
stellt sich für die Seele jetzt, nach dem Ereignis von Golgatha, die große Wahrheit vom Leid des
Lebens dar? Wie stellt sie sich dar für diejenigen Menschen, die mit Verständnis aufblicken zum
Kreuz auf Golgatha? Ist Geburt Leiden, wie Buddha sagte? Diejenigen, die mit Verständnis aufblicken
zum Kreuz auf Golgatha, die sich mit ihm verbunden fühlen, sagen sich: Diese Geburt führt den
Menschen auf eine Erde, die die Möglichkeit hatte, zu umkleiden aus ihren Elementen den Christus. -
Sie wollen gern betreten diese Erde, über die der Christus gewandelt ist. Und durch die Verbindung
mit dem Christus ersteht in der Seele die Kraft, durch die sie hinauffinden kann in die geistigen
Welten, ersteht die Erkenntnis, dass Geburt nicht Leiden ist, sondern das Tor ist zum Finden des
Erlösers, der sich auch mit denselben irdischen Stoffen umhüllt hat, die die menschliche Leibeshülle
bilden.
Ist Krankheit Leiden? - Nein! - so sagten sich die, welche den Impuls von Golgatha im wirklichen Sinne
verstanden - nein, Krankheit ist nicht Leiden. Wenn auch heute die Menschheit noch nicht verstehen
kann, was das spirituelle Leben in Wahrheit ist, das mit dem Christus einströmt, die Menschen
werden es in der Zukunft verstehen lernen, und sie werden wissen, dass, wer sich durchströmen lässt
von dem Christus-Impuls, in wessen Innerstes die Christus-Kraft einzieht, dass der alle Krankheit
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überwinden kann durch die starken, gesundenden Kräfte, die er aus sich entwickelt. Denn der
Christus ist der große Heiler der Menschheit. In seiner Kraft ist umschlossen alles das, was aus dem
Geistigen heraus wirklich die starke heilende Kraft entwickeln und was die Krankheit überwinden
kann. Krankheit ist nicht Leid. Krankheit ist eine Gelegenheit, ein Hemmnis zu überwinden, indem der
Mensch in sich entwickelt die Christus-Kraft.
Über die Beschwerden des Alters muss der Mensch sich in gleicher Weise klarwerden. Je mehr wir
zunehmen in der Schwachheit unserer Glieder, desto mehr können wir wachsen im Geiste, können
Herr werden durch die in uns wohnende Christus-Kraft. Alter ist nicht Leiden, denn mit jedem Tage
wachsen wir ja hinein in die geistige Welt Und auch der Tod ist nicht Leiden, denn er wird besiegt in
der Auferstehung. Durch das Ereignis von Golgatha ist der Tod besiegt worden.
Kann das Getrenntsein von dem, was wir lieben, noch Leiden sein? -Nein! Die Seelen, die sich mit der
Christus-Kraft durchziehen, wissen, dass die Liebe Bande schlingen kann von Seele zu Seele über alle
materiellen Hindernisse hinweg, Bande im Geistigen, die unzerreißbar sind. Und es gibt nichts im
Leben zwischen Geburt und Tod und zwischen Tod und neuer Geburt, zu dem wir nicht im
Spirituellen den Weg finden durch den Christus-Impuls. Es ist undenkbar, dass wir auf die Dauer,
wenn wir uns mit dem Christus-Impuls durchdringen, getrennt sein können von dem, was wir lieben.
Der Christus führt uns zusammen mit dem, was wir lieben.
Und ebenso kann «vereint sein mit dem, was wir nicht lieben», nicht Leiden sein, weil der Christus-
Impuls uns lehrt, wenn wir ihn in unserer Seele aufnehmen, alles seinem entsprechenden Maße nach
zu lieben. Der Christus-Impuls zeigt uns den Weg, und wenn wir diesen Weg finden, kann niemals
mehr «vereint sein mit dem, was wir nicht lieben», Leiden sein, denn es gibt nichts mehr, was wir
nicht mit Liebe umfassen. - Und «nicht erreichen, was man begehrt», kann mit dem Christus nicht
mehr Leiden sein, denn die Empfindungen und Gefühle des Menschen, sein Begehren, werden durch
den Christus-Impuls so gereinigt und veredelt, dass die Menschen nur noch begehren nach dem, was
ihnen werden soll. Sie leiden nicht mehr unter dem, was sie entbehren; denn sollen sie entbehren, so
ist es zur Läuterung, und die Christus-Kraft gibt ihnen die Kraft dazu, es als Läuterung zu empfinden,
und daher ist es auch nicht mehr Leiden.
Was ist also das Ereignis von Golgatha? Es ist das allmähliche Hinwegschaffen der von dem großen
Buddha hingestellten Tatsachen vom Leiden. Es gibt keinen größeren Einschlag im Weltenwerden
und Weltenwesen als das Ereignis von Golgatha. Daher können wir auch verstehen, dass es fortwirkt
und positive, gewaltige Folgen hat für die kommende Menschheit. Der Christus ist der größte Avatar,
der heruntergestiegen ist auf die Erde, und wenn eine solche Wesenheit heruntersteigt ins Dasein,
wie das der Christus im Jesus von Nazareth war, so tritt etwas Geheimnisvolles, höchst Bedeutsames
ein: Gerade-so wie im Kleinen, wenn wir ein Weizenkorn in die Erde senken, es keimt und Halme
herauswachsen und Ähren, die viele, viele Körner, Abbilder des einen Weizenkorns tragen, welches
wir in die Erde gelegt haben, gerade so ist es auch in der geistigen Welt. Denn «alles Vergängliche ist
nur ein Gleichnis» - und in dieser Vervielfältigung des Weizenkornes können wir sehen ein Bild, ein
Gleichnis für die geistigen Welten.
Als sich vollzogen hatte das Ereignis von Golgatha, da war etwas geschehen mit dem Ätherleibe und
dem Astralleibe des Jesus von Nazareth: durch die Kraft des innewohnenden Christus wurden sie
vervielfältigt, und in der geistigen Welt waren seitdem vorhanden viele, viele Abbilder des
Astralleibes und des Ätherleibes des Jesus von Nazareth. Und diese Abbilder wirkten fort.
Wenn eine menschliche Individualität aus geistigen Höhen herabsteigt ins physische Dasein,
umkleidet sie sich mit einem Ätherleibe und einem Astralleibe. Dann aber, wenn in geistigen Welten
so etwas vorhanden ist wie die Abbilder des Ätherleibes und Astralleibes des Jesus von Nazareth,
dann geschieht für die Menschen, in deren Karma es liegt, etwas ganz Besonderes. Wenn das Karma
einer Individualität es zuließ - nachdem das Mysterium von Golgatha vollzogen war -, so wurde ihr
ein Abbild des Ätherleibes oder des Astralleibes des Jesus von Nazareth einverwoben. So war es in
den ersten Jahrhunderten unserer Zeitrechnung, zum Beispiel bei Augustinus der Fall. Als diese
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Individualität herunterstieg aus geistigen Höhen und sich umkleidete mit einem Ätherleib, da wurde
ihrem Ätherleib ein Abbild einverwoben vom Ätherleibe des Jesus von Nazareth. Ihren Astralleib und
ihr Ich hatte sie für sich, hatte aber einverwoben in den Ätherleib ein Abbild des Ätherleibes des
Jesus von Nazareth.
So übertrug sich das, was umhüllt hatte den Gottmenschen von Palästina, auf andere Menschen, die
nun den Einschlag dieses großen Impulses weitertragen sollten in die übrige Menschheit hinein. Weil
Augustinus angewiesen war auf sein eigenes Ich und seinen eigenen Astralleib, war er all dem Zweifel,
all den Schwankungen, den Irrungen ausgesetzt, welche er schwer überwinden konnte; sie kamen
aus diesen noch unvollkommenen Teilen seiner Wesenheit. Alles, was er durchgemacht hat, hat er
durchgemacht durch sein irrendes Urteil und die Irrtümer seines Ich. Aber als er sich durchgerungen
hatte, als sein Ätherleib zu wirken begann, da stieß er auf die Kräfte, die ihm einverwoben waren aus
dem Abbilde des Ätherleibes des Jesus von Nazareth in seinem Ätherleibe. Und jetzt wurde er
derjenige, der einen Teil der großen Mysterienwahrheiten dem Abendlande verkündigen konnte. So
gab es viele derjenigen, die wir als die großen Träger des Christentums im Abendlande kennen, die
berufen waren, das Christentum fortwirken zu lassen im 4., 5., 6. bis 10. Jahrhundert, denen
aufgehen konnten die großen Ideen, die vorbildlich waren, die einverwoben gehabt haben in ihrem
Ätherleib ein Abbild des Ätherleibes des Jesus von Nazareth. Daher konnten ihnen aufgehen die
großen Visionen, die großen vorbildlichen Ideen, die dann ihre Ausgestaltungen gefunden haben bei
den großen Malern und Bildhauern.
Wie sind sie entstanden, diese vorbildlichen Typen für die Bilder, die noch jetzt uns erfreuen? Diese
entstanden, als durch das einverwobene Abbild des geheiligten Ätherleibes des Jesus von Nazareth
bei den Menschen des 5., 6., 7. und 8. Jahrhunderts unserer Zeitrechnung die großen Erleuchtungen
kamen, mit einem Inhalt des Christentums, zu dem man nicht brauchte historische Überlieferungen.
Zu dem Inhalt der Lehre von dem Christus erhielten sie einverwoben ein Abbild des Ätherleibes des
Jesus von Nazareth, und sie brauchten keine historische Überlieferung der Tatsachen des
Christentums; sie wussten aus innerer Erleuchtung, dass der Christus lebt, weil sie einen Teil des
Jesus von Nazareth in sich trugen. Sie wussten es ebenso, wie Paulus es wusste, dass der Christus
lebt, als er in dem spiritualisierten, lodernden Himmelsfeuer die Christus-Erscheinung sah. Hatte der
Paulus sich bekehren lassen bis dahin durch das, was über die Ereignisse in Palästina zu erzählen war?
Keines der Ereignisse, die man ihm hat erzählen können, war imstande, aus dem Saulus einen Paulus
zu machen, und dennoch ging der wichtigste Impuls für die äußere Ausbreitung des Christentums
von Paulus aus, durch ihn, der ungläubig blieb gegenüber den Erzählungen auf dem physischen Plan,
aber der gläubig wurde durch ein okkultes Ereignis, das in der spirituellen Welt sich vollzog.
Sonderbar nehmen sich die aus, die ein Christentum haben wollen ohne spirituelle Erleuchtung!
Denn niemals würde das Christentum sich in der Welt ausgebreitet haben ohne die spirituelle
Erleuchtung des Paulus. Einem übersinnlichen Ereignis verdankt die äußere Ausbreitung des
Christentums ihr Dasein.
Und wiederum pflanzte sich das Christentum fort in späterer Zeit durch diejenigen, die in der
geschilderten Weise in innerer Erleuchtung den Christus erleben konnten, auch den historischen
Christus erleben konnten, weil sie in sich trugen, was als Rest geblieben war von dem historischen
Christus und seinen Hüllen. Im 11., 12., 13. und 14.Jahrhundert erhielten andere Menschen, wenn sie
durch ihm Karma dazu berufen und reif waren, Abbilder einverwoben des Astralleibes des Jesus von
Nazareth. Solche Menschen, die in sich trugen Abbilder des Astralleibes des Jesus von Nazareth,
waren zum Beispiel Franz von Assisi, Elisabeth von Thüringen und andere mehr. Ohne diese Kenntnis
ist für uns zum Beispiel das Leben des Franz von Assisi und dem Elisabeth von Thüringen
unverständlich. Alles, was uns heute so sonderbar erscheint im Leben des Franz von Assisi, rührt
daher, dass das Ich des Franz von Assisi das menschliche Ich dieser menschlichen Individualität war;
aber all die Demut, Hingabe, Inbrunst, die wir so bewundern an Franz von Assisi, sie rührt davon her,
dass ihm einverwoben war in seinem Astralleib ein Abbild des Astralleibes des Jesus von Nazareth.
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Manchen anderen Persönlichkeiten dieser Zeit war einverwoben ein solches Abbild. Sie werden uns
zu Vorbildern, denen wir nachstreben, wenn wir dies wissen. Derjenige, der der Sache auf den Grund
geht, wie sollte der verstehen das Leben der Elisabeth von Thüringen, wenn er nicht wüsste, dass ihm
einverwoben war ein Abbild des Astralleibes des Jesus von Nazareth? Viele, viele waren durch diese
fortwirkende Christus-Kraft dazu berufen, diesen mächtigen Impuls in die Nachwelt zu tragen.
Aber noch etwas anderes war erhalten geblieben für noch spätere Zeiten: unzählige Abbilder des Ich
des Jesus von Nazareth sind erhalten geblieben. Sein Ich war zwar aus den drei Hüllen verschwunden,
als dem Christus darin einzog, aber ein Abbild, ein durch das Christus-Ereignis noch erhöhtes Abbild
ist vorhanden geblieben, und dieses Abbild des Ich, das ist unendlich vervielfältigt. In diesem Abbilde
des Ich des Jesus von Nazareth haben wir etwas, was heute noch vorhanden geblieben ist in der
geistigen Welt. Ja, es kann gefunden werden dieses Abbild des Ich des Jesus von Nazareth von
Menschen, die sich dazu reif gemacht haben, dieses Abbild und damit zugleich dem Glanz der
Christus-Kraft und des Christus-Impulses, den es in sich trägt.
Der äußere physische Ausdruck für das Ich ist das Blut. Das ist ein großes Geheimnis. Es hat aber
immer Menschen gegeben, die das wussten und denen bekannt war die Tatsache, dass Abbilder des
Ichs des Jesus von Nazareth in der geistigen Welt vorhanden sind. Und es hat immer Menschen
gegeben, die durch die Jahrhunderte hindurch, seit dem Ereignis von Golgatha, im geheimen dafür zu
sorgen hatten, dass die Menschheit langsam heranreift, damit es Menschen gebe, die aufnehmen
können die Abbilder des Ich des Jesus von Nazareth-Christus, wie es auch Menschen gegeben hat, die
aufgenommen haben Abbilder seines Ätherleibes und Astralleibes. Dazu musste das Geheimnis
gefunden werden, wie ganz in der Stille, im tiefen Mysterium, dieses Ich aufbewahrt werden könne
bis zum geeigneten Momente der Menschheits- und Erdenentwickelung. Es bildete sich dazu eine
Bruderschaft von Eingeweihten, die dieses Geheimnis bewahrten: die Bruderschaft des Heiligen Gral.
Sie hütete dieses Geheimnis. Diese Gesellschaft hat es immer gegeben. Und gesagt wird, dass ihr
Ahnherr die Schale genommen hat, die dem Christus Jesus beim Heiligen Abendmahl benutzt hatte,
und in dieser Schale hat er aufgefangen das Blut des Erlösers, das vom Kreuze aus seinen Wunden
floss. Gesammelt hat er das Blut, den Ausdruck des Ich, in dieser Schale, im Heiligen Gral. Er hat die
Schale mit dem Blute des Erlösers, mit dem Geheimnis des Abbildes des Ich des Christus Jesus
aufbewahrt am heiligen Ort, in der Bruderschaft, die durch ihre Einrichtungen und ihre Einweihung
die Brüder vom Heiligen Gral sind.
Heute ist die Zeit gekommen, wo diese Geheimnisse verkündet werden dürfen, wenn die Herzen der
Menschen sich reif machen lassen durch ein spirituelles Leben, so dass sie sich zum Verständnis
erheben können dieses großen Mysteriums. Wenn sich die Seelen zum Verständnis solcher
Geheimnisse anfachen lassen durch die Geisteswissenschaft, wenn unsere Seelen sich erheben zu
solchem Verständnis, so werden die Seelen reif, im Anblick jenem heiligen Schale das Mysterium von
dem Christus-Ich, von dem ewigen Ich, zu dem jedes Menschen-Ich werden kann, kennenzulernen.
Da ist es, dieses Geheimnis - herbei nur sollen sich die Menschen rufen lassen durch die
Geisteswissenschaft, dieses Geheimnis als Tatsache zu verstehen, um das Christus-Ich im Anblick des
Heiligen Gral zu empfangen. Dazu braucht man das, was da geschehen ist, zu verstehen als Tatsache,
es hinzunehmen als Tatsache.
Dann aber, wenn die Menschen immer mehr vorbereitet sein werden zum Empfang des Christus-Ich,
dann wird sich das Christus-Ich immer mehr in die Seelen der Menschen ergießen. Sie werden dann
sich hinaufentwickeln dahin, wo ihr großes Vorbild, der Christus Jesus, stand. Die Menschen werden
dadurch erst verstehen lernen, inwiefern der Christus Jesus das große Menschheitsvorbild ist. Und
wenn die Menschheit das verstanden haben wird, wird sie beginnen, in ihrem tiefsten Innern zu
ahnen, dass die Gewissheit, die Wahrheit von der Ewigkeit des Lebens von dem toten Leichnam am
Holze des Kreuzes von Golgatha ausgeht. Die von dem Christus-Ich Inspirierten und Durchdrungenen,
die Christen der Zukunft, werden noch anderes verstehen. Sie werden verstehen, was nur die
Erleuchteten bisher verstanden haben. Nicht bloß den Christus werden sie verstehen, der durch den
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Tod gegangen ist, sondern sie werden verstehen den triumphierenden, in das spirituelle Feuer
auferstehenden Christus der Apokalypse, der vorherverkündet worden ist. Und das Osterfest kann
uns immer ein Symbolum sein für den Auferstandenen, ein Band, das geschlungen wird von dem
Christus am Kreuze zu dem triumphierenden Christus, dem auferstandenen und erhobenen Christus,
zu dem, der alle Menschen mit sich erhebt zur Rechten des Vaters.
So weist uns das Ostersymbolum in die ganze Erdenzukunft perspektivisch hinein, in die Zukunft der
Menschheitsentwickelung hinein, und so ist es uns ein Unterpfand dafür, dass die vom Christus
inspirierten Menschen einst immer mehr aus Saulus-Menschen zu Paulus-Menschen werden und
immer mehr schauen werden ein spirituelles Feuer. Wahrlich, wie dem Moses und denen, die sich zu
ihm bekannt haben, im sinnlichen Feuer des Dornbusches und des Blitzes auf Sinai der Christus
vorherverkündigend erschienen ist, so wird der Christus uns erscheinen in einem vergeistigten Feuer
der Zukunft. «Er ist bei uns alle Tage, bis an der Welt Ende», und er wird erscheinen im spirituellen
Feuer denen, die den Blick sich haben erleuchten lassen durch das Ereignis von Golgatha. Die
Menschen werden ihn schauen in dem geistigen Feuer. Erst haben sie ihn in anderer Gestalt
geschaut; dann erst werden sie schauen die wahre Gestalt des Christus in einem spirituellen Feuer.
Damit aber, dass der Christus so tief heruntergewirkt hat in das Erdendasein, bis in das physische
Knochengerüst hinein, hat das, was aus den Elementen der Erde seine Hülle gebildet hat, diesen
physischen Stoff so geläutert und geheiligt, dass er nie mehr so werden kann, wie es in ihrer
Betrübnis die Weisen des Morgenlandes annahmen, indem sie glaubten, dass der Erleuchtete der
Zukunft, der Maitreya-Buddha, nicht finden werde Menschen auf der Erde, die aufsteigen können zu
einem Verständnis für ihn, weil sie zu tief in den Stoff hinuntergesunken sind. Darum ist der Christus
auf Golgatha geführt worden, damit er den Stoff wieder hinaufführen konnte in geistige Höhen,
damit das Feuer nicht zur Schlacke werden möge auf der Erde, sondern dass es vergeistigt werde. So
werden die Menschen wiederum verstehen die Urweltweisheit, wenn sie selbst vergeistigt sind: die
Urweltweisheit, aus der sie selbst einstmals als aus der geistigen Welt entsprungen sind. So wird der
Maitreya-Buddha das Verständnis finden auf der Erde - was er sonst nicht hätte finden können-,
nachdem die Menschen durch ein noch tieferes Verständnis hindurchgegangen sind. Denn wir
verstehen alles, was wir in der Jugend gelernt haben, besser, nachdem wir durch Prüfungen reifer
geworden sind und später darauf zurück-schauen können. Und so wird die Menschheit die
Urweltweisheit verstehen dadurch, dass sie zurückschauen wird auf diese Urweltweisheit im Lichte
des Christus durch das Ereignis von Golgatha.
Und wie nun können die unverweslichen Überreste des Kashyapa gerettet werden, und wohin
werden sie gerettet? Es heißt: der Maitreya-Buddha wird erscheinen und ihn berühren mit seiner
rechten Hand, und der Leichnam wird in einem Feuer entrückt werden.
In demselben Feuer, das Paulus auf dem Wege nach Damaskus gesehen hat, haben wir zu sehen das
wunderbare, vergeistigte Feuer, in dem geborgen wird der Leib des Kashyapa. In diesem Feuer wird
geborgen werden alles Große und Edle der Vorzeit in der Zukunft. In dem vergeistigten Feuer, in
welchem dem Paulus der Christus erschien, wird durch den Maitreya-Buddha der unverwesliche Leib
des Kashyapa geborgen werden. So werden wir einströmen sehen, einfließen sehen das Große, das
Herrliche, Weisheitsvolle aller Vergangenheit in dasjenige, was der Menschheit durch das Ereignis
von Golgatha geworden ist.
Eine Auferstehung des Erdgeistes selber, eine Erlösung der Menschheit tritt uns in dem Symbole der
Osterglocken entgegen. Dieses Symbolum gab noch jedem, der es zu verstehen wusste, ein, wie der
Mensch sich aufschwingt zu geistigen Höhen durch das Ostergeheimnis. - Nicht ohne Bedeutung ist
es, dass Faust, der am Rande des Todes steht, durch die Osterglocken zurückgerufen wird zu einem
neuen Leben, das ihn zu dem großen Augenblick führt, wo er sich sagt, als er vor seinem Tode
erblindet: «Allein im Innern leuchtet helles Licht.» So kann er hinaufdringen in die geistigen Welten,
wo der Menschheit edle Glieder gerettet werden.
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Gerettet, geläutert, geborgen wird alles, was in der Vergangenheit gelebt hat, in der geläuterten
Geistigkeit, die sich durch das Mysterium von Golgatha über die Erde und in die Menschheit
ausgegossen hat, so wie auch geläutert wird einstmals, wenn der Maitreya-Buddha erscheinen wird,
der unverwesliche Leib des Kashyapa, des großen, morgenländischen Weisen, in dem wunderbaren
Feuer, in dem Lichte des Christus, das dem Paulus erschienen ist auf demWege nach Damaskus.

Das Osterfest
Berlin, 12. April 1906, GA 54

Goethe hat in der verschiedensten Weise ein ganz bestimmtes Gefühl, das er oft gehabt hat, zum
Ausdruck gebracht. Er sagte: Wenn ich hinblicke auf die Inkonsequenz der menschlichen
Leidenschaften, Empfindungen und Handlungen, dann fühle ich so recht den Zug, mich zur
allgewaltigen Natur hinzuwenden und mich aufzurichten an ihrer Konsequenz und Folgerichtigkeit. -
Dem, was die Menschheit seit den ältesten Zeiten in der Einrichtung der Feste zum Ausdrucke
gebracht hat, liegt das Bestreben zugrunde, aufzublicken von dem chaotischen Leben der
menschlichen Leidenschaften, Triebe und Handlungen, zu den großen konsequenten einheitlichen
Tatsachen der großen Natur. Schön stimmt es zu diesen großen Tatsachen der großen Natur, dass
große Feste zusammenhängen mit bezeichnenden Erscheinungen in der Natur. Ein solches mit den
Erscheinungen in der Natur zusammenhängendes Fest ist das Osterfest, das für den Christen von
heute das Auferstehungsfest seines Erlösers ist, das von alters her begangen wurde als das Erwachen
von etwas für den Menschen ganz Besonderem. Wir blicken auf das alte Ägypten mit seinem Osiris-
Isis-Horus Kult, der die ununterbrochene Verjüngung der ewig unsterblichen Natur ausdrückt; blicken
auf Griechenland und finden ein Fest dort zu Ehren des Dionysos, ein Frühlingsfest, das mit der
erwachenden Natur im Frühling in irgendeiner Weise zusammengebracht wird. In Indien gibt es eine
Vishnufestzeit im Frühling. Das Göttliche teilt sich für den Brahmanismus in drei Aspekte, in Brahma,
Vishnu und Shiva. Brahma nennt man mit Recht den großen Baumeister der Welt, der Ordnung und
Harmonie in der Welt bewirkt. Vishnu bezeichnet man als eine Art Erlöser, Befreier, Erwecker des
schlummernden Lebens, und Shiva ist derjenige, der das von Vishnu erweckte schlummernde Leben
segnet und emporhebt zu den Höhen, zu denen man es überhaupt erheben kann. Eine Art Festzeit
war dem Vishnu geweiht. Man sagte, er schlafe ein zu der Zeit des Jahres, wo wir das Weihnachtsfest
feiern und erwache zur Zeit des Osterfestes. Die, welche sich seine Diener nennen, feiern diese ganze
Zeit in einer bedeutsamen Weise: sie enthalten sich dann bestimmter Speisen und Getränke und des
Fleisches. So bereiten sie sich vor, um ein Verständnis für das zu haben, was vor sich geht, wenn
beim Vishnufest die Auferstehung gefeiert wird, die Erweckung der gesamten Natur. Auch das
Weihnachtsfest knüpft an in bedeutsamer Weise an große Naturtatsachen, daran, dass die Kraft der
Sonne immer schwächer und schwächer wird, dass die Tage immer kürzer werden und dass von
Weihnachten an die Sonne wieder größere Wärme ausstrahlt, so dass das Weihnachtsfest ein Fest
der wiedergeborenen Sonne ist. So ähnlich war es auch von den Christen empfunden worden, das
Wintersonnenfest. Als das Christentum im 6. und 7.Jahrhundert anknüpfen wollte an alte, heilige
Geschehnisse, da wurde die Geburt des Christus Jesus auf den Tag verlegt, an dem die Sonne wieder
aufstieg am Himmel. Die geistige Bedeutung des Weltheilandes wurde in Zusammenhang gebracht
mit der physischen Sonne und dem erwachenden und wiedererstehenden Leben.
Im Frühling wird mit dem Osterfest auch angeknüpft, wie in allen ähnlichen Festen, an ein gewisses
Sonnenereignis, das auch in äußeren Bräuchen zum Ausdruck kommt. Im Jahrhundert des
Christentums, da wurde das Symbol des Christentums dargestellt im Kreuze, an dessen Fuß ein Lamm
ist. Lamm und Widder bedeuten dasselbe. Im Frühling erscheint die Sonne in jener Zeit, in der das
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Christentum sich vorbereitete, im Sterngebilde des Widders oder Lammes. Ihren Weg macht die
Sonne durch die Sternbilder des Tierkreises; sie rückt jedes Jahr ein Stückchen vor. Ungefähr
sechshundert bis siebenhundert Jahre vor Christus Jesus rückte die Sonne in dieses Sternbild vor.
Zweitausendfünfhundert Jahre rückt die Sonne in diesem Sternbild weiter; vorher war sie im
Sternbild des Stieres. Damals haben die Völker dasjenige, was ihnen als bedeutungsvoll vorkam im
Zusammenhang mit der Menschheitsentwickelung, gefeiert durch den Stier, weil damals die Sonne
im Sternbild des Stieres stand. Als die Sonne eintrat in das Sternbild des Widders oder Lammes, da
erschien auch in den Sagen und Mythen der Völker der Widder als etwas Bedeutsames. Das
Widderfell holt Jason von Kolchis her-über. Der Christus Jesus selbst bezeichnet sich als das Lamm
Gottes, und er wird dargestellt in der ersten Zeit des Christentums symbolisch als das Lamm am Fuße
des Kreuzes. So kann man das Osterfest in Zusammenhang bringen mit dem Sternbild des Widders
oder Lammes, und dieses Fest deshalb als das Auferstehungsfest des Erlösers betrachten, weil der
Erlöser alles zu einem neuen Leben hervorruft, nachdem es erstorben war die Wintermonate
hindurch.
Damit allein treten das Weihnachtsfest und das Osterfest nicht so deutlich auseinander, denn die
Sonne gewinnt wieder an Kraft seit dem eigenen Auferstehungsfeste, dem Weihnachtsfeste. Es muss
im Osterfest noch etwas anderes ausgedrückt sein. Das Osterfest wird in seiner tiefsten Bedeutung
immer als das Fest des größten Menschenmysteriums empfunden werden, nicht bloß als eine Art
Fest der Natur, das an die Sonne anknüpft, sondern es ist noch wesentlich mehr: es ist angedeutet in
der christlichen Bedeutung der Auferstehung nach dem Tode. Und in dem Erwachen des Vishnu ist
mehr noch hingewiesen auf das Erwachen nach dem Tode. Das Erwachen des Vishnu fällt in die Zeit,
wo die Sonne im Winter wieder ihren Aufstieg beginnt, und das Osterfest ist ein Fortsetzen der
aufsteigenden Sonnenkraft, die schon im Aufsteigen ist seit dem Weihnachtsfest. Tief in die
Geheimnisse der Menschennatur müssen wir hineinblicken, wenn wir verstehen wollen, was für
Empfindungen die Eingeweihten gehabt haben, wenn sie das im Osterfeste zum Ausdruck bringen
wollten.
Der Mensch erscheint uns als eine doppelte Wesenheit, verbindend seelisch-geistige Wesenheit
einerseits mit physischer Wesenheit andererseits. Die physische Wesenheit ist ein Zusammenfluss
aller übrigen Naturerscheinungen, die in der Umgebung des Menschen sind: sie alle erscheinen wie
ein schöner Extrakt in der Menschennatur, in der sie wie zusammengeflossen sind. Bedeutsam stellt
uns Paracelsus den Menschen dar als einen Zusammenfluss dessen, was draußen in der Welt
ausgebreitet ist: Wie die Buchstaben erscheine uns die Natur, und der Mensch bildet das Wort, das
aus diesen Buchstaben zusammengesetzt ist. - In seinem Aufbau liegt die größte Weisheit; er ist
physisch ein Tempel der Seele. Alle Gesetze, die wir an dem toten Stein, an der lebendigen Pflanze,
an dem von Lust und Leid erfüllten Tiere beobachten können, sie sind zusammengefügt im Menschen,
sie sind dort weisheitsvoll zu einer Einheit verschmolzen. Wenn wir den Wunderbau des
menschlichen Gehirnes mit seinen unzähligen Zellen betrachten, die zusammenwirken so, dass all
das zum Ausdruck kommen kann, was die Gedanken, die Empfindungen des Menschen sind, was
seine Seele irgendwie durchzieht, so erkennen wir die allwaltende Weisheit in der Einrichtung seines
physischen Leibes. In der ganzen Umwelt, wenn wir hinausblicken, erkennen wir kristallisierte
Weisheit. Und wenn wir alle Gesetze der Umwelt mit unserer Erkenntnis durchdringen und dann auf
den Menschen zurückschauen, so sehen wir konzentriert in ihm die ganze Natur, sehen ihn als
Mikrokosmos im Makrokosmos. In dem Sinne war es, dass Schiller zu Goethe sagte: «Sie nehmen die
ganze Natur zusammen, um über das Einzelne Licht zu bekommen; in der Allheit ihrer
Erscheinungsarten suchen Sie den Erklärungsgrund für das Individuum auf. Von der einfachen
Organisation steigen Sie, Schritt vor Schritt, zu den mehr verwickelten hinauf, um endlich die
verwickeltste von allen, den Menschen, genetisch aus den Materialien des ganzen Naturgebäudes zu
erbauen.»



~ 29 ~

Durch den wunderbaren Aufbau des menschlichen Leibes vermag die menschliche Seele den Blick
auf die Umwelt zu richten. Durch die Sinne schaut der seelische Mensch sich die Welt an und sucht
nach und nach jene Weisheit zu ergründen, durch welche die Welt aufgebaut ist.
Betrachten wir einen noch recht unentwickelten Menschen von diesem Gesichtspunkte: Sein Leib ist
das Vernünftigste, was nur auszudenken ist; zusammengeflossen ist die ganze göttliche Vernunft in
dem einen Menschenleibe. Darinnen aber wohnt eine recht kindliche Seele, die kaum die ersten
Gedanken entwickeln kann, um jene geheimnisvolle Kraft zu verstehen, die im Herzen, im Gehirn, im
Blut waltet. Ganz langsam entwickelt sich die Menschenseele hinauf, um allmählich das zu verstehen,
was an dem Menschenleibe gearbeitet hat. Das aber trägt an sich das Gepräge einer langen
Vergangenheit. Der Mensch steht da als die Krone der übrigen Schöpfung. Äonen mussten
vorangehen, bis die Weltenweisheit in diesem Menschenleibe zusammengefasst wurde. Doch in der
Seele des unentwickelten Menschen beginnt erst die Weltenweisheit zu wachsen. Da träumt sie
kaum erst von dem großen Gedanken des Allgeistes, welcher den Menschen aufgebaut hat. Was
aber jetzt noch wie schlafend im Menschen wohnt, das Seelisch-Geistige, wird in der Zukunft vom
Menschen begriffen werden. Der Weltengedanke, er hat durch unzählige Jahresläufe gewirkt, er hat
in der Natur schaffend gewirkt, um zuletzt die Krone all dieses Schaffens, den menschlichen Leib zu
bilden. In diesem menschlichen Leibe schlurnmert nun die Weltenweisheit, um in der Menschenseele
sich selbst zu erkennen, um sich im Menschen ein Auge zu bilden, um sich selbst zu erfassen.
Weltenweisheit draußen, Weltenweisheit drinnen, schaffend in der Gegenwart wie in der
Vergangenheit, schaffend in die Zukunft hinein, die wir in ihrer Erhabenheit nur ahnen können. Die
tiefsten menschlichen Gefühle werden aufgerufen, wenn wir so Vergangenheit und Zukunft
betrachten.
Wenn die Seele anfängt, das Wunderbare zu begreifen, das von der Weltenweisheit aufgebaut wurde,
wenn sie darüber zur besonnenen Klarheit, zum lichtvollen Herzenswissen gelangt, dann mag ihr die
Sonne als das herrlichste Symbolum erscheinen, das dieses innere Erwachen ausdrückt, das der Seele
durch die Tore der Sinne den Zugang in die Außenwelt eröffnet. Das Licht empfängt der Mensch, weil
die Sonne die Dinge beleuchtet. Das, was der Mensch in der Außenwelt sieht, ist das
widergespiegelte Sonnenlicht. Die Sonne erweckt in der Seele die Kraft, die Außenwelt anzuschauen.
Die erwachende Sonnenseele im Menschen, die anfängt in den Jahreszeiten den Weltengedanken zu
erkennen, sie erblickt in der aufgehenden Sonne ihren Befreier.
Wenn die Sonne wieder ihren Aufstieg beginnt, wenn die Tage wieder zunehmen, dann blickt die
Seele zur Sonne hin und sagt: Dir verdanke ich die Möglichkeit, in meiner Umgebung den
Weitengedanken ausgebreitet zu sehen, der in mir und in allen andern schläft. - Und nun blickt der
Mensch auf sein früheres Dasein, auf das, was vorausgegangen ist dem tastenden Erfühlen des
Weltengedankens. Der Mensch ist ja viel, viel älter als seine Sinne. Die geistige Forschung lässt uns zu
jenem Zeitpunkte gelangen, in dem des Menschen Sinne erst in schwachen Anfängen sich
herausgestalteten. Wir kommen zu dem Zeitpunkt, wo die Sinne noch nicht die Tore waren, durch
welche die Seele die Umgebung wahrnehmen konnte. Schopenhauer hat dies empfunden und hat
den Wendepunkt, wo der Mensch zur sinnlichen Wahrnehmung der Welt gelangt, charakterisiert.
Das meint er, wenn er sagt: Diese sichtbare Welt ist erst entstanden, als ein Auge da war, um die
Welt zu sehen. - Die Sonne hat das Auge, Licht hat das Licht gebildet. Früher, als solch ein äußerliches
Schauen noch nicht war, da hatte der Mensch ein inneres Schauen. In Urzeiten der
Menschheitsentwickelung, da regte nicht ein äußerer Gegenstand den Menschen zu
Wahrnehmungen an, von innen heraus aber stiegen Vorstellungen in ihm auf: das alte Anschauen
war ein Anschauen im astralischen Licht. Der Mensch hatte damals ein dumpfes, dämmeriges
Hellsehen.
In der germanischen Götterwelt hat der Mensch auch die Götter gesehen in dumpfem, dämmerigem,
astralischem Anschauen und seine Göttervorstellungen daraus geschöpft. Dieses dumpfe Hellsehen
stieg herunter in die Finsternis und verschwand allmählich ganz. Es wurde ausgelöscht durch das
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kräftige Licht der physischen Sonne, die am Himmel erschien und die physische Welt für die Sinne
sichtbar machte. So trat des Menschen astralisches Schauen zurück. Wenn der Mensch in die Zukunft
blickt, da wird ihm klar, dass dieses astralische Anschauen auf einer höheren Stufe wiederkehren
muss: Aufleben wird wieder, was jetzt wegen des physischen Anschauens erloschen ist, damit das
volle wache Hellsehen des Menschen herbeigeführt werden könne. Zu dem Tagesanschauen wird
hinzukommen ein noch helleres, leuchtenderes Leben des Menschen im Lichte der Zukunft. Zu dem
physischen Anschauen tritt noch hinzu das Schauen in astralischem Lichte.
Führer der Menschheit sind jene Geister, welche durch ein entsagungsvolles irdisches Leben es
vermocht haben, den Zustand schon vor dem Tode für sich herzustellen, den man das Schreiten
durch die Todespforte nennt. Er schließt jene Erfahrungen in sich ein, die später der ganzen
Menschheit zuteilwerden, wenn sie das astralische Anschauen erworben haben wird, das ihr das
Seelische und Geistige wahrnehmbar machen wird. Dieses Wahrnehmbar machen des Geistig-
Seelischen um uns her, das nannten die Eingeweihten immer das Erwachen, die Auferstehung, die
geistige Wiedergeburt, die dem Menschen zu den Gaben der physischen Sinne die Gaben der
geistigen Sinne gibt. Ein inneres Osterfest feiert derjenige, der das neue astralische Anschauen in sich
erwachen fühlt.
So können wir begreifen, dass das Frühlingsfest immer solche Symbole mit sich führt, die an Tod und
an Auferstehung erinnern. Tot ist im Menschen das astralische Licht; es schläft. Aber
wiederauferstehen wird dieses Licht im Menschen. Ein Fest, das auf das Erwachen des astralischen
Lichts in der Zukunft hinweist, ist das Osterfest.
Der Schlafzustand des Vishnu beginnt um die Weihnachtszeit, wo das astralische Licht in Schlummer
versank und das physische Licht erwachte. Wenn der Mensch dazu gelangt, dem Persönlichen zu
entsagen, dann erwacht das astralische Licht wieder in ihm, dann kann er das Osterfest feiern, dann
darf Vishnu wieder in seiner Seele erwachen.
In kosmisch geistvoller Erkenntnis wird das Osterfest nicht nur an das Erwachen der Sonne
angeknüpft, sondern an das Aufgehen der Pflanzenwelt im Frühling. So wie das Saatkorn in die Erde
versenkt ist und faulen muss, um neu zu erwachen, so muss das astralische Licht schlummern im
Menschenleibe, um wieder auferweckt zu werden. Das Symbol des Osterfestes ist das Saatkorn, das
sich hinopfert, um eine neue Pflanze erstehen zu lassen. Es ist das Opfer einer Phase der Natur, um
eine neue erstehen zu lassen. Opfer und Werden - das drängt sich in dem Osterfeste zusammen.
Schön und groß hat Richard Wagner diesen Gedanken empfunden. Er war am Zürcher See 1857 in
der Villa Wesendonk; da sah er hinaus auf die erwachende Natur. Mit dem Gedanken an sie kam ihm
der Gedanke an den erstorbenen und wiedererwachenden Weltenheiland, an den Christus Jesus,
und der Gedanke an den Parzival, der in der Seele das Heiligste sucht.
Alle die Führer der Menschheit, die gewusst haben, wie das höhere geistige Leben der Menschen
erwacht aus der niedrigen Natur heraus, sie haben den Ostergedanken verstanden. Daher hat auch
Dante in seiner «Divina Comedia» sein Erwachen am Karfreitag dargestellt. Gleich am Anfang des
Gedichtes wird uns das klar. Im fünfunddreißigsten Jahre seines Lebens hat Dante diese große Vision,
die er schildert. In der Mitte seines Lebens lässt er sie sich vollziehen. Siebzig Jahre zählt das normale
Menschenleben, fünfunddreißig Jahre ist die Mitte. Fünfunddreißig Jahre rechnet er für das
Heranentwickeln der physischen Erfahrung, in welcher der Mensch noch immer neue physische
Erfahrungen aufnimmt. Dann ist der Mensch dafür reif, dass zu der physischen Erfahrung die geistige
tritt. Er ist dann reif zur Wahrnehmung der geistigen Welt. Wenn die wachsenden, werdenden Kräfte
des Physischen alle vereint sind, dann beginnt der Zeitpunkt, wo das Geistige zum Leben erweckt
wird. Darum lässt Dante an dem Osterfeste diese Vision entstehen.
Das ursprüngliche Wachsen der Sonnenkraft wird in dem Weihnachtsfeste gefeiert. Das Osterfest
wird geknüpft an die Mitte der wachsenden Sonnenkraft. Im Frühlingsmittelpunkt, im Osterpunkte
stehen wir, wo Dante in der Mitte des menschlichen Lebens zu stehen glaubte, als er das geistige
Leben in sich aufgehen empfand. Mit Recht wird das Osterfest in die Mitte des Aufstiegs der Sonne
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gestellt, entsprechend dem Zeitpunkt, wo im Menschen das schlummernde astralische Licht wieder
erweckt wird. Die Sonnenkraft weckt die schlummernde Saat, das in der Erde ruhende Samenkorn.
Das Samenkorn ist ein Bild geworden für das, was in der Menschennatur sich vollzieht, wenn im
Menschen das erwacht, was der Okkultist das astralische Licht nennt. Es wird geboren im Innern des
Menschen. Das Osterfest ist das Fest der Auferstehung im Innern des Menschen. Der Gedanke des
erlösenden Christus ist in Zusammenhang gebracht worden mit dem kosmischen Gedanken.
Es ist eine Art Gegensatz gefühlt worden zwischen dem, was der Christ im Osterfeste sieht, und
zwischen der geisteswissenschaftlichen Idee des Karma. Es scheint ein Gegensatz zu sein, diese Idee
des Karma und die der Erlösung durch den Menschensohn. Die nicht viel verstehen von der
Grundanschauung des geisteswissenschaftlichen Gedankens, sehen einen solchen Widerspruch
zwischen der Erlösung durch den Christus Jesus und der Idee des Karma. Sie sagen: Der Gedanke von
dem erlösenden Gott widerspricht der Selbsterlösung durch das Karma. - Sie verstehen weder im
richtigen Sinne den Ostergedanken der Erlösung noch den Gedanken der Gerechtigkeit des Karma. Es
wäre nicht richtig, wenn jemand einen andern leiden sähe und sagte zu ihm: Du hast selbst dies
Leiden verursacht - und er ihm deshalb nicht helfen wollte, weil das Karma sich auswirken soll. Das ist
ein Missverstehen des Karma. Das Karma sagt im Gegenteil: Hilf dem, der leidet, denn du bist ja da,
um zu helfen. Du verbesserst das Konto des Karma der Notwendigkeit, indem du deinem
Mitmenschen hilfst. Dadurch gibst du ihm die Möglichkeit, sein Karma zu tragen. Du erscheinst dann
als der Erlöser vom Leiden. - So kann man auch, statt einem einzelnen, einem ganzen Kreis Menschen
helfen. Dadurch fügt man sich ein in das Karma dieser Menschen, indem man ihnen hilft. Wenn eine
mächtige Individualität wie der Christus Jesus der ganzen Menschheit zu Hilfe kommt, so ist es sein
Opfertod, der hineinwirkt in das Karma der ganzen Menschheit. Er konnte das Karma der ganzen
Menschheit tragen helfen, und wir dürfen die Sicherheit haben, dass die Erlösung durch Christus
Jesus in das Karma der Menschheit aufgenommen wurde.
Gerade der Auferstehungs- und Erlösungsgedanke wird durch die Geisteswissenschaft erst recht
begriffen werden. Ein Christentum der Zukunft wird Karma und Erlösung zusammen vereinigen. Weil
Ursache und Wirkung im geistigen Leben zusammenhängen, darum muss diese große Opfertat im
Leben der Menschen auch ihre Wirkung haben. Auch auf diesen Festesgedanken wirkt
Geisteswissenschaft vertiefend. Der Gedanke, der geschrieben zu sein scheint in der Sternenwelt,
den wir zu lesen glauben in der SternenweIt, diesen Gedanken des Osterfestes vertieft die
Geisterkenntnis. Aber auch im Aufgange des Geistes in der Zukunft, der sich in der
Menschenwesenheit vollziehen wird, erblicken wir die Tiefe des Ostergedankens. Jetzt lebt der
Mensch in der Mitte seines Lebens in unharmonischen, verwirrenden Zuständen. Aber er weiß auch:
Wie aus dem Chaos die Welt hervorgegangen ist, so wird aus seinem Innern, das noch chaotisch ist,
einst die Harmonie hervorgehen.
Wie der regelmäßige Gang der Planeten um die Sonne, so wird der innere Heiland des Menschen
erstehen, der gegenüber aller Disharmonie das Einheitliche, das Harmonische bedeuten wird. Ein
jeder soll durch das Osterfest erinnert werden an die Auferstehung des Geistes aus der jetzigen
verdunkelten Natur des Menschen.

Die Verantwortung des Menschen für die Welt
Dornach, 27. März 1921, GA 203

Es ist ein bedeutsamer Gegensatz vorhanden zwischen dem Weihnachtsgedanken und dem
Ostergedanken, und wer die beiden Gedanken, von denen in unserem Zusammenhange oftmals
gesprochen worden ist, einander gegenüberzustellen vermag, sie in entsprechender Weise zu
verbinden imstande ist und daraus dann innerlich lebendig machen kann ihr Zusammenwirken - das
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Zusammenwirken des Weihnachtsgedankens und des Ostergedankens -, der wird hingewiesen auf
innerliches Erleben, das in gewissem Sinne die Menschheitsrätsel in umfassender Weise umschreibt.

Der Weihnachtsgedanke weist uns ja hin auf die Geburt. Wir wissen, wie durch die Geburt das Ewige
des Menschen hereinzieht in die Welt, aus der des Menschen sinnlich-sichtbare leibliche Wesenheit
genommen ist. Und wenn wir uns mit dieser Anschauung dem Weihnachtsgedanken nähern, dann
erscheint er uns als der Gedanke, der uns verbindet mit dem Übersinnlichen. Dann erscheint er
neben allem übrigen, was er uns nahebringt, so, dass er gewissermaßen an den einen Pol unseres
Daseins hinweist, wo wir als sinnlich-physische Wesen zusammenhängen mit dem Geistig-
Übersinnlichen. Deshalb wird, voll umfasst, die Geburt des Menschen niemals begreiflich erscheinen
können aus einer Wissenschaft, welche ihre Voraussetzungen nur aus der Beobachtung des sinnlich-
physischen Daseins nimmt.
Am anderen Pol des menschlichen Erlebens liegt der Gedanke, der dem Osterfeste zugrunde liegt
und der ja immer mehr und mehr im Lauf der abendländischen Entwickelung zu einem Gedanken
geworden ist, der das materialistische Vorstellen des Abendlandes vorbereitet hat. Der Ostergedanke
kann, zunächst in einer mehr abstrakten Weise, erfasst werden, wenn man sich klar darüber ist, wie
das Ewige, das Unsterbliche des Menschen, das also auch nicht geboren werden kann, wie das
Geistig-Übersinnliche heruntersteigt aus geistigen Welten und sich umkleidet mit dem menschlichen
physischen Leibe. Vom Beginne dieses physischen Daseins an - das habe ich von den verschiedensten
Gesichtspunkten her vor Ihnen hier ausgeführt - ist dieses Wirken des Geistes im physischen Leibe
eigentlich ein Hinführen des physischen Leibes zum Sterben, und mit dem Gedanken der Geburt ist
zu gleicher Zeit der Gedanke des Sterbens gegeben.
Ich habe darauf hingewiesen, wie ja die Hauptesorganisation des Menschen nur dadurch zu
verstehen ist, dass man weiß: Im Grunde genommen ist im Haupte ein fortwährendes Sterben
vorhanden, das nur bekämpft wird von den Lebekräften des übrigen menschlichen Organismus. Und
in dem Augenblicke, wo die Sterbekräfte, die immer im Menschen im Haupte vorhanden sind und
des Menschen Denkernatur bedingen, in dem Augenblicke, wo diese Sterbekräfte die Oberhand
bekommen über das menschliche vergängliche Wesen, in diesem Augenblicke tritt der wirkliche Tod
ein.
So ist in Wahrheit der Todesgedanke nur, ich möchte sagen, die andere Seite des Geburtsgedankens,
und es kann daher im Ostergedanken nicht der Todesgedanke zum Ausdrucke kommen. In der Zeit,
als das Christentum noch aus einer morgenländischen Anschauung heraus seine erste Gestalt
gefunden hat, sehen wir, wie das Paulinische Christentum vor allen Dingen die Menschen hinweist
nicht auf den Tod des Christus Jesus, sondern auf die Auferstehung, wie dieses Christentum darauf
hinweist mit so starken Worten, wie sie Paulus spricht: «Ist der Christus nicht auferstanden, so ist
euer Glaube tot.»
Die Auferstehung, der Triumph über den Tod, die Überwindung des Todes, das ist es, was vor allen
Dingen als der Ostergedanke vorhanden gewesen ist in der ersten, noch durch die Weisheit des
Morgenlandes bedingten Form des Christentums. Oder aber wir können auch sehen, wie auf der
anderen Seite uns Bilder auftreten, wo der Christus Jesus dargestellt wird als der gute Hirte, der da
wacht gewissermaßen über die ewigen Angelegenheiten des in seinem zeitlichen Dasein schlafenden
Menschen. Wir sehen überall, dass im Grunde genommen die erste Christenheit hingewiesen wird
auf die Worte des Evangeliums: «Der, den ihr suchet, der ist nicht mehr hier.» Ihr müsst ihn suchen -
so können wir ergänzend hinzufügen, in geistigen Welten; ihr dürft ihn nicht suchen in der physisch-
sinnlichen Welt. Suchet ihr ihn in der physisch-sinnlichen Welt, so kann euch nur gesagt werden: Der,
den ihr als Physisch-Sinnlichen suchet, der ist nicht mehr hier in der physisch-sinnlichen Welt.
Die große, umfassende Weisheit, welche sich in den ersten Jahrhunderten des Christentums noch
angeschickt hat, das Mysterium von Golgatha mit allem, was dazu gehört, zu durchdringen, sie
tauchte zunächst unter in den Materialismus des Abendlandes. Dieser Materialismus war in den



~ 33 ~

ersten Jahrhunderten noch nicht zum vollen Durchbruch gekommen. Er bereitete sich langsam vor.
Man möchte sagen, die ersten, noch ganz schwachen materialistischen Impulse der ersten
Jahrhunderte, die kaum bemerkbar waren, wandelten sich erst viel später um in das, was immer
mehr und mehr Materialismus wurde und immer mehr die Zivilisation des Abendlandes durchdrang.
Verbunden hat sich ja der morgenländische Religionsgedanke mit dem im Abendlande
heraufziehenden Staatsgedanken. Im 4. Jahrhundert wurde das Christentum Staatsreligion, das heißt,
es drang in das Christentum etwas ein, was nicht mehr Religion sein kann.
Julian Apostata, der kein Christ, aber ein religiöser Mensch war, konnte vor allen Dingen nicht ja
sagen zu dem, was aus dem Christentum durch den Konstantinismus geworden war. Und so sehen
wir, wie erst ganz schwach, aber eben doch schon etwas bemerkbar in der Vermischung des
Christentums mit dem untergehenden Römertum, wie da der Materialismus des Abendlandes seine
ersten Strahlen wirft. Unter diesem Einflüsse entstand auch jenes Bild des Christus Jesus, das im
Anfange gar nicht vorhanden war, das durchaus nicht im Ursprunge des Christentums liegt: das Bild
des Christus Jesus als des Gekreuzigten, Leidenden, als des Schmerzensmannes, als desjenigen, der in
Schmerzen vergeht unter dem Eindrücke des unsäglichen Leides, das ihm zugefügt worden ist.
Damit war ein Bruch gekommen in die ganze Anschauung der christlichen Welt; denn dieses Bild,
welches fortan durch die Jahrhunderte gegangen ist - der am Kreuz hängende, schmerzdurchtränkte
Christus -, das ist der Christus, welcher nicht mehr in seiner geistigen Wesenheit aufgefasst werden
kann, sondern allein in seiner leiblich-körperhaften Wesenheit. Und je mehr die
Schmerzensmerkmale dem menschlichen Leibe aufgeprägt wurden, je mehr es die Kunst in ihrer
großen Vollkommenheit zu verschiedenen Epochen zustande gebracht hat, dem am Kreuze
hängenden Erlöser die Schmerzensmerkmale aufzudrücken, umso mehr würden die Keime
materialistisch-christlichen Empfindens gelegt. Der Kruzifixus ist der Ausdruck für den Übergang zum
christlichen Materialismus. Dem widerspricht nicht, dass in einer großen, gewaltigen Weise gerade
das, was als Schmerz des Erlösers durch die Kunst verkörpert worden ist, in seiner vollen Tiefe und
Bedeutung anerkannt werde. Trotzdem bleibt es wahr, dass mit diesem Bilde des Erlösers, der am
Kreuze unter Schmerzen vergeht, von einer eigentlich geistigen Auffassung des Christentums der
Abschied genommen worden ist.
Es mischte sich ja dann hinein in diese Auffassung des Schmerzensmannes jene von Christus, dem
Weltenrichter, den wir eigentlich nur als einen anderen Ausdruck für Jahve oder Jehova, nämlich für
den Jahve oder Jehova, der ins Juristische umgewandelt ist, in der Sixtinischen Kapelle in Rom in so
großartiger Weise sehen. Derselbe Geist, der von der Vorstellung des Grabes, aus dem der Erlöser
sich erhebt, aus dem der Erlöser heraus triumphiert, der aus diesem Bilde hat verschwinden lassen
den triumphierenden Geist, den Sieger über den Tod - derselbe Geist hat 869 am achten allgemeinen
ökumenischen Konzil in Konstantinopel den Geist als etwas erklärt, an das man nicht glauben dürfe,
hat dekretiert, dass der Mensch nur vorzustellen ist als aus Leib und Seele bestehend und dass der
Geist nur in einigen Eigenschaften bestehe, die die Seele trüge. Wie wir hinweggehaucht sehen aus
dem Kruzifixus das Geistige, wie wir im Physischen, das allein zur äußeren Darstellung kommt, die
schmerzdurchtränkte Seele fühlen, ohne den Geist als Triumphator, ohne den Geist als Träger und zu
gleicher Zeit als den für die Menschheit Sorgenden, so sehen wir durch Konzilsbeschluss auch aus der
menschlichen Wesenheit den Geist hinweggestrichen.
Und zusammengeschoben wurden das Karfreitagsfest und das Auferstehungsfest, das Osterfest. Das
Karfreitagsfest war in gewissem Sinne in den Zeiten, in denen die Menschen noch nicht so trocken
und nüchtern und verstandesöde waren, zu einem Fest geworden, in dem der Ostergedanke
umgewandelt war in einer durch und durch egoistischen Weise. Im Schmerze wühlen, die eigene
Seele wie wollüstig in den Schmerz eintauchen, Schmerzensseligkeiten empfinden, das war durch
Zeitalter hindurch der Karfreitagsgedanke, der gewissermaßen nur den Hintergrund abgeben sollte
für einen Ostergedanken, zu dessen Erfassung man in seiner wahren Gestalt immer weniger fähig
wurde. Denn dieselbe Menschheit, die zum Glauben hat erheben lassen das Prinzip, dass der Mensch
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nur aus Leib und Seele bestehe, dieselbe Menschheit forderte für ihr Gefühl den bloß sterbenden
Erlöser, forderte das Gegenbild ihres eigenen physischen Schmerzes, damit sie einen Hintergrund
habe, um - allerdings nur in einem äußerlichen Übergang - zu empfinden, was ursprünglich
elementar empfunden werden sollte als das Bewusstsein, dass der lebendige Geist immerdar siegen
muss über alles, was im physischen Leib geschehen kann. Man brauchte erst das Marterbild des
Todes, um als Kontrast zu empfinden den eigentlichen Ostergedanken.
Man wird es immer tief empfinden müssen, wie auf diese Weise allmählich aus der abendländischen
Kultur die eigentliche Geistanschauung und Geistempfindung gewichen ist, und man wird gewiss mit
Bewunderung, aber auch zugleich mit dem Gefühle einer gewissen Tragik hinschauen auf all die
künstlerischen Versuche, den Schmerzensmann an dem Kreuze darzustellen. Es genügt nicht, dass
man sich mit einigen hingeworfenen Gedanken und mit einigen eingestreuten Empfindungen zu dem
erhebe, was unserer Zeit notwendig ist. Man muss alles das voll durchschauen, was auf abschüssiger
Bahn seit langem war in Bezug auf das Geistige in der abendländischen Kultur.
Wir haben es heute nötig, dass auch dasjenige, was auf einem Gebiete zu dem Größten gehört, zu
gleicher Zeit empfunden werde als etwas, worüber sich die Menschheit heute erheben muss. Wir
brauchen aber innerhalb unserer ganzen abendländischen Kultur den Ostergedanken. Wir brauchen
mit anderen Worten wiederum die Erhebung zum Geiste. Was einstmals in grandioser Weise
aufgetaucht ist als das heilige Mysterium der Geburt, das Weihnachtsmysterium, das tauchte
allmählich innerhalb der sich entwickelnden abendländischen Kultur ein in jene Sentimentalitäten,
die doch nur der Gegenpol für die materialistische Entwickelung waren, in jene Sentimentalitäten,
welche schwelgten und schwelgten in allen möglichen Liedern über das Jesulein. Es war ein
wollüstiges Schwelgen in der Empfindung des kleinen Kindes. Statt das große, gewaltige Mysterium
des Hereindringens eines überirdischen Geistes im Weihnachtsmysterium zu empfinden, wurden die
nüchternen Philisterlieder von dem «Jesulein» allmählich das Tonangebende und das Maßgebliche.
Es ist charakteristisch für die rein in den Bahnen des Verstandes wandelnde Entwickelung des
Christentums - die es bis heute in gewissen Vertretern schon dahin gebracht hat, zu sagen, der Sohn
gehöre überhaupt nicht in das Evangelium, sondern der Vater gehöre in das Evangelium -, dass diese
Entwickelung dennoch den Auferstehungsgedanken beibehält, indem der Auferstehungsgedanke
noch immer mit dem Todesgedanken verquickt wird, auch für dieses Christentum. Aber
charakteristisch ist, wie immer mehr in der Form, wie ich es eben dargestellt habe, der
Karfreitagsgedanke mit der modernen Entwickelung in den Vordergrund getreten ist, und wie der
Auferstehungsgedanke, der wahre Ostergedanke, allmählich immer mehr zurückgetreten ist.
Eine Zeit, die darauf hinweisen muss, dass der Mensch die Auferstehung seines Wesens aus dem
Geiste heraus wieder erleben müsse, die muss gerade den Ostergedanken in besonderer Art betonen.
Wir brauchen den Ostergedanken, wir brauchen ein völliges Verständnis des Ostergedankens. Dazu
ist es aber notwendig, dass wir uns klarwerden, dass der Schmerzensmann ebenso der Ausdruck für
das Hineingehen der abendländischen Entwickelung in den Materialismus ist, wie auf der anderen
Seite der bloß juristisch richtende Weltenrichter. Wir brauchen ja den Christus als übersinnliche
Wesenheit, als Wesenheit, welche außerirdischer Art ist und dennoch hereingezogen ist in die
irdische Entwickelung. Wir müssen uns zu diesem Sonnengedanken allen menschlichen Vorstellens
durchringen.
So wie wir durchschauen müssen, dass der Weihnachtsgeburtsgedanke zu etwas geworden ist, was,
ich möchte sagen, das größte Mysterium herein gezogen hat in das triviale Empfinden der
Sentimentalität, ebenso müssen wir durchschauen, wie es notwendig ist, am Ostergedanken zu
betonen, dass da in die menschliche Entwickelung etwas hineinzieht, was aus irdischen
Voraussetzungen heraus nicht verständlich ist, was aber verständlich ist aus der Voraussetzung
geistigen Wissens, aus geistiger Erkenntnis heraus.
Geistige Erkenntnis muss an dem Auferstehungsgedanken den ersten großen Halt finden, muss auch
im Menschen anerkennen das Unberührt sein des Geistig-Ewigen von dem, was leiblich-physisch ist,
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muss sehen in dem paulinischen Wort: «Und ist der Christus nicht auferstanden, so ist euer Glaube
tot» eine Bekräftigung - die in der neueren Zeit nur auf andere, bewusstere Weise errungen werden
muss -, eine Bekräftigung dessen, was im Grunde genommen die eigentliche Wesenheit des Christus
ausmacht.
In dieser Art müssen wir uns heute wiederum an den Ostergedanken erinnern. In dieser Art muss uns
die Zeit, in der wir uns an den Ostergedanken erinnern können, wiederum ein innerliches Fest
werden, ein Fest, an dem wir für uns selber den Sieg des Geistes über die Leiblichkeit feiern. Uns
muss, weil wir ja nicht unhistorisch sein dürfen, vor Augen stehen der schmerzgeplagte Jesus am
Kreuze, der Schmerzensmann; uns müsse aber über dem Kreuze erscheinen der Triumphator, der
unberührt bleibt sowohl von der Geburt wie vom Tode, und der allein unseren Blick hinaufwenden
kann zu den ewigen Gefilden des geistigen Lebens. Erst dadurch werden wir uns der wahren
Wesenheit des Christus wiederum nähern.
Die abendländische Menschheit hat den Christus zu sich heruntergezogen: heruntergezogen als
kleines Kind, heruntergezogen als denjenigen, der vorzugsweise empfunden wird im Vergehen, im
Schmerz. Es ist von mir des Öfteren hervorgehoben worden, wie eben solange Zeit, als vordem
Mysterium von Golgatha aus des Buddha Munde die Worte tönen, der Tod sei das Übel, nach dem
Mysterium von Golgatha auftritt der Kruzifixus, der Gekreuzigte, wie da hingeschaut wird auf den
Tod, und er als kein Übel empfunden wird, sondern als etwas, was in Wahrheit kein Dasein hat.
Aber diese Empfindung, die noch hereintaucht aus einer morgenländischen Weisheit, die tiefer ist als
der Buddhismus, diese Empfindung unterliegt der anderen, die sich festhaftet an dem Anblicke des
Schmerzgepressten. Wir müssen nicht nur mit unseren Gedanken, denn die sind meist kurzmaschig,
wir müssen mit der ganzen Weite unserer Gefühle hinauf zu dem, was das Schicksal ist der
menschlichen Vorstellungen von dem Mysterium von Golgatha im Laufe der Jahrhunderte. Wir
müssen uns klar darüber werden, dass wir zu einem reinen, echten Verständnis des Mysteriums von
Golgatha zurückkehren müssen. Wir müssen bedenken, wie selbst noch im hebräischen Altertum
Jahve nicht als Weltenrichter im juristischen Sinne gedacht wird. Die größte dramatische Darstellung
des religiösen Empfindens des hebräischen Altertums, das Buch Hiob, das den duldenden Hiob
darstellt, schließt im Grunde genommen die Empfindung des äußerlich Gerechtsamen aus. Hiob ist
der duldende Mensch, der Mensch, der das, was ihm von der Außenwelt geschieht, als ein Schicksal
ansieht. Erst allmählich zieht der juristische Begriff der Vergeltung auch in die Weltenordnung ein.
Aber in einer gewissen Weise ist es doch wie ein Aufleben des Jahve-Prinzips, was wir in dem Bilde
am Altar der Sixtinischen Kapelle von Michelangelo vor uns haben.
Wir aber brauchen den Christus, den wir in unserem Inneren suchen können, weil er, wenn wir ihn
suchen, alsbald erscheint. Wir brauchen den Christus, welcher in unseren Willen einzieht, der
unseren Willen durchwärmt und durchfeuert, damit dieser Wille kraftvoll werde zu denjenigen Taten,
die für die Menschheitsentwickelung von uns verlangt werden. Wir brauchen denjenigen Christus,
den wir nicht als den leidenden anschauen, sondern der da schwebt oberhalb des Kreuzes und
herüberschaut auf das, was wesenlos am Kreuze endet. Wir brauchen das starke Bewusstsein von
der Ewigkeit des Geistes.
Wir gewinnen das starke Bewusstsein von der Ewigkeit des Geistes nicht, wenn wir uns verlieren in
dem Bilde des bloßen Kruzifixus. Und wenn wir sehen, wie das Bild des Kruzifixus nach und nach
immer mehr umgestellt worden ist zum Leidenden und Schmerzfühlenden, so werden wir sehen,
welche Kraft gerade diese Richtung menschlichen Empfindens gewonnen hat. Es ist die Abwendung
des Blickes der Menschheit von dem eigentlich Geistigen und die Hinwendung zu dem bloß Irdisch-
Physischen. Das ist ja zuweilen in einer grandiosen Weise ausgedrückt; aber denen, die zum Beispiel
wie Goethe schon etwas empfunden haben von der Notwendigkeit, dass unsere Zivilisation wieder
zum Geiste durchdringe, solchen Menschen ist es immer als etwas erschienen, mit dem sie eigentlich
nicht mitgehen. Goethe hat es ja oft genug zum Ausdruck gebracht, dass der gekreuzigte Erlöser im
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Grunde genommen eigentlich nicht dasjenige zum Ausdrucke bringt, was er an dem Christentum
empfindet: die Erhebung des Menschen zum Geistigen.
Es ist die Notwendigkeit vorhanden, dass sowohl die Karfreitagsstimmung wie die Osterstimmung
sich wandle, dass die Karfreitagsstimmung zu einer solchen sich gestalte, welche in sich trägt das
Hinschauen auf den endenden Jesus und damit im Grunde genommen empfindet: dieses ist nur die
andere Seite des Geborenwerdens. Wer nicht sieht im Geborenwerden zugleich das Sterbende, der
sieht nicht vollständig. Wer imstande ist, das, was in der Todesstimmung des Karfreitags auftritt, so
zu empfinden, dass ihm da nur die eine Seite des Menschlichen gegeben wird, die der andere Pol ist
dessen, was in dem Hereintreten des Kindes bei der Geburt gegeben ist, der wird sich in der richtigen
Weise vorbereiten für die eigentliche Osterstimmung, für jene Stimmung, die nur darin bestehen
kann, dass der Mensch weiß: Und was auch meine menschliche Hülle ist, die geboren wird - der
eigentliche Mensch ist ungeboren, wie er unsterblich ist.
Der eigentliche Mensch muss sich verbinden mit demjenigen, was hereingekommen ist in die Welt
als der Christus, der nicht sterben kann, der auf ein anderes als auf sich selbst hinabsieht, wenn er
den Schmerzensmann des Kreuzes ansieht. Es muss empfunden werden, was eigentlich geschehen ist
dadurch, dass die Geistesvorstellung seit dem Ende des ersten Jahrhunderts allmählich der
abendländischen Zivilisation verlorengegangen ist. Und es wird der Welt-Ostergedanke sein, wenn
eine genügend große Anzahl von Menschen empfinden, dass der Geist innerhalb der modernen
Zivilisation wieder auferstehen muss.
Äußerlich wird man das so auszudrücken haben, dass der Mensch nicht allein wird forschen wollen
über dasjenige, was über ihn verhängt ist, nicht allein wird suchen nach Naturgesetzen oder nach
Geschichtsgesetzen, die ähnlich den Naturgesetzen sind, sondern dass der Mensch Verlangen tragen
wird nach der Erkenntnis seines eigenen Willens, nach der Erkenntnis seiner eigenen Freiheit, dass
der Mensch darnach Verlangen tragen wird, die eigentliche Natur des Willens zu empfinden, der den
Menschen über die Pforte des Todes hinausträgt, der aber geistig angeschaut werden muss, damit er
in seiner wahren Gestalt gesehen werden kann.
Wie soll der Mensch die Kraft gewinnen zu dem Pfingstgedanken, zu der Ausgießung des Geistes,
nachdem am achten allgemeinen ökumenischen Konzil von Konstantinopel der Pfingstgedanke
dogmatisch zur bloßen Phrase erklärt worden ist? Wie soll der Mensch die Kraft gewinnen zu diesem
Pfingstgedanken, wenn er nicht durchzudringen vermag zu dem Ostergedanken, zu dem wahren
Ostergedanken, zu dem Gedanken von der Auferstehung des Geistes! Es darf der Mensch nicht
betäubt werden durch das Bild des sterbenden, des schmerzdurchdrungenen Erlösers. Es muss der
Mensch lernen das Verbunden sein des Schmerzes mit dem Zusammengefügt sein mit dem
materiellen Dasein.
Das war ein Grundprinzip der alten Weisheit, die noch aus instinktiven Untergründen des
menschlichen Erkennens heraus gekommen ist. Wir müssen uns diese Erkenntnis durch bewusstes
Erkennen wiederum erringen. Das war aber ein Grundprinzip, dass des Schmerzes Ursprung die
Verbindung mit der Materie ist, dass das Leiden stammt von der Verbindung des Menschen mit der
Materie. Ein Unding wäre es allerdings, zu glauben, dass der Christus, weil er als göttlich-geistiges
Wesen durch den Tod hindurchgegangen ist, den Schmerz nicht erlitten habe. Den Schmerz beim
Mysterium von Golgatha für einen bloßen Scheinschmerz zu erklären, wäre unreal gedacht. Er muss
im allerbedeutendsten Sinne als wirklich gedacht werden, aber er darf nicht gedacht werden als sein
Gegenbild. Es muss wieder etwas gewonnen werden von dem, was vor uns steht, wenn wir mit dem
Überblick über die ganze Menschheitsentwickelung das Mysterium von Golgatha vor uns hinstellen.
Wenn den alten zu initiierenden Schülern der freieste Mensch im Bilde vorgeführt werden sollte,
wenn diese zu initiierenden Schüler die verschiedensten Vorstufen durchgemacht hatten, wenn sie
durchgegangen waren durch alle die Übungen, durch die sie sich gewisse Erkenntnisse erringen
konnten, und die ihnen im Bilde dramatisch vorgeführt worden sind, dann wurden sie zuletzt geführt
vor das Bild des ganz und gar in seinem physischen Leibe leidenden Menschen im roten
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Purpurmantel mit der Dornenkrone auf dem Haupte, vor das Bild des Chrestos. Und im Anschauen
dieses Chrestos sollte sich der Seele entringen diejenige Kraft, die den Menschen zum eigentlichen
Menschen macht. Und die Blutstropfen, die an allen wichtigeren Stellen jenes alten Chrestos dem
Schauenden, dem zu Initiierenden entgegentraten, die sollten da sein zur Beseitigung der Ohnmacht
und der menschlichen Schwäche und zum Erheben des triumphierenden Geistes aus dem
menschlichen Inneren.
Die Schmerzesanschauung sollte bedeuten die Auferstehung des geistigen Wesens. Im tiefsten Sinne
sollte im Bilde vor dem Menschen stehen, was man in einfachen Worten so ausdrücken kann: Deiner
Lust magst du manches im Leben verdanken; hast du dir aber Erkenntnis, hast du dir Einsicht in die
geistigen Zusammenhänge verschafft, so verdankst du das deinem Leide, deinem Schmerze. Du
verdankst es dem Umstande, dass du in deinem Leide und deinem Schmerze nicht untergegangen
bist, sondern die Kraft hattest, dich aus ihnen zu erheben. Deshalb wurde in den alten Mysterien das
Bild des leidenden Chrestos abgelöst durch das andere Bild des triumphierenden Christus, der
herunterschaut auf den leidenden Chrestos als auf dasjenige, was überwunden ist.
Wiedergefunden werden muss so die Möglichkeit, den triumphierenden geistigen Christus vor der
Seele und in der Seele und namentlich im Willen zu haben. Das ist dasjenige, was uns bevorstehen
muss in der Gegenwart und insbesondere in dem, was wir tun wollen in dieser Gegenwart zu der
Herbeiführung einer heilsamen menschlichen Zukunft. Aber nimmermehr werden wir diesen
Ostergedanken, diesen wahren Ostergedanken fassen können, wenn wir nicht einzusehen vermögen,
dass wir hinausblicken müssen von dem bloß Irdischen in das Kosmische, wenn wir überhaupt von
dem Christus sprechen wollen.
Das neuere Denken hat uns den Kosmos zum Leichnam gemacht. Wir erblicken heute die Sterne und
den Gang der Sterne und berechnen das alles. Das heißt, wir rechnen etwas aus über den Leichnam
der Welt - und wir sehen nicht, wie in den Sternen lebt das Leben und wie in dem Gang der Sterne
walten die Absichten des kosmischen Geistes. Der Christus ist heruntergestiegen in die Menschheit,
um die Menschenseelen zu verbinden mit diesem kosmischen Geiste. Und nur derjenige ist ein
wahrer Verkünder des Evangeliums von Christus selber, der da hinweist darauf, dass dasjenige, was
physisch-sinnlich in der Sonne erscheint, der äußere Ausdruck ist für den Geist unserer Welt, den
auferstehenden Geist unserer Welt.
Lebendig muss werden so etwas wie die Zusammengehörigkeit desjenigen, was der Abglanz des
Weltengeistes ist im Monde, und desjenigen, was dieser Weltengeist selber ist in der Sonne.
Lebendig muss wieder werden, wie das Osterfest bestimmt worden ist durch die Verhältnisse von
Sonne und Mond im Frühling. Anknüpfen müssen wir können an dasjenige, was das Osterfest aus
dem Kosmos selber für die Erdenentwickelung bestimmt hat. Wir müssen wissen, dass es die
schützendsten und wachesten Geister des Kosmos waren, die aus dieser Weltenuhr, deren Zeiger
Sonne und Mond für das irdische Dasein sind, verständlich gemacht haben die große, bedeutsame
Stunde in der Welt-und Menschheitsentwickelung, in welche die Auferstehung zu setzen ist. Lernen
müssen wir es vom Geistigen, zu empfinden den Gang dieser beiden Zeiger Sonne und Mond, wie wir
für unsere physischen Angelegenheiten verstehen lernen den Gang der Zeiger der Uhr. Anknüpfen
müssen wir das Physische, Irdische an das Überphysische, Überirdische.
Der Ostergedanke verträgt nur die Interpretation aus dem Überirdischen heraus. Denn geschehen ist
mit dem Mysterium von Golgatha, insofern es das Auferstehungsmysterium ist, etwas, was sich
unterscheidet von den übrigen Angelegenheiten der Menschen. Die übrigen Angelegenheiten der
Menschen verlaufen auf der Erde in einer ganz anderen Art als das, was mit dem Mysterium von
Golgatha geschehen ist. Die Erde hat aufgenommen die kosmischen Kräfte, und aus dem, was sie
selber geworden ist, sprießen sie hervor die menschlichen Willenskraft in den menschlichen
Stoffwechsel hinein. Als aber das Mysterium von Golgatha sich abgespielt hat, da drang ein neuer
Zusammenfluss des Willens in das irdische Geschehen herein. Da geschah auf der Erde etwas, was
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kosmisches Geschehen ist, und wofür die Erde nur Schauplatz ist. Der Mensch wurde wiederum mit
dem Kosmos verbunden.
Das ist es, was verstanden werden muss, und das Verständnis davon gibt erst den Ostergedanken in
seinem vollen Umfange. Daher muss vor unserer Seele erstehen nicht nur das Bild des Kruzifixus. Und
hätte die Kunst das Schönste, das Größte, das Bedeutendste, das Erhabenste hervorgebracht in dem
Bilde des Kruzifixus - erstehen muss der Gedanke: «Der, den ihr suchet, der ist nicht hier.»
Erscheinen muss euch über dem Kreuze derjenige, der nun hier ist, und der aus dem Geiste heraus
für den Geist, Geist erweckend, zu euch spricht.
Das ist es, was als Ostergedanke in die Menschheitsentwickelung hineinkommen muss; das ist
dasjenige, zu dem sich das menschliche Herz und der menschliche Sinn erheben müssen. Von uns
wird in un-serer Zeit nicht bloß verlangt, dass wir Altes bewundern. Von uns wird nicht bloß verlangt,
dass wir uns hineinvertiefen und hineinversenken können in das, was geschaffen worden ist. Wir
müssen Neu-Schaffende werden. Und sei es selbst das Kreuz mit all dem Schönen, was Künstler aus
ihm gemacht haben, wir dürfen es nicht dabei belassen. Wir müssen hören die Worte der geistigen
Wesen, die uns, wenn wir suchen im Tode und im Leiden, zurufen: Der, den ihr suchet, er ist nicht
mehr hier! -Und so müssen wir suchen denjenigen, der da hier ist.
Wir müssen verstehen, zu Ostern uns hinzuwenden zu dem Geiste, der uns allein in dem Bilde der
Auferstehung gegeben werden kann. Dann werden wir in der richtigen Weise vorschreiten können
von der Leidens-Karfreitagsstimmung zu der geistigen Stimmung des Ostertages. Dann werden wir
aber auch fähig werden, in dieser Stimmung des Ostertages dasjenige zu finden, was unser Wille
aufnehmen muss, damit wir Wirkende werden können gegenüber den Niedergangskräften in den
Aufgangskräften der Menschheit. Und solche Kräfte, die da mitwirken können, die brauchen wir. Und
in dem Augenblicke, wo wir in der richtigen Weise den Auferstehungs-Ostergedanken verstehen,
wird dieser Ostergedanke, warm und uns durchleuchtend, die Kräfte in uns entzünden, die wir für die
zukünftige Menschheitsentwickelung brauchen.

Wie finde ich den Christus?
16. Oktober 1918 in Zürich ,GA 182

Krankheit, Unglück und Stumpfheit
[...] Nun kann man geisteswissenschaftlich fragen – da innerhalb der Geisteswissenschaft an dem
Göttlichen, das, wenn wir so sagen dürfen, im Übersinnlichen wohnt, nicht gezweifelt werden kann –:
Was bringt den Menschen dazu, das Göttliche überhaupt, dasjenige, was in der Trinität der Vatergott
genannt wird, abzuleugnen? – Da zeigt uns die Geisteswissenschaft, dass in jedem solchen Falle, wo
der Mensch ableugnet den Vatergott, also ein Göttliches überhaupt in der Welt, jenes Göttliche, das
zum Beispiel auch in der israelitischen Religion anerkannt wird, ein wirklicher, echter physischer
Defekt, eine physische Erkrankung, ein physischer Mangel im Menschenleibe stattfindet. Atheist sein,
heißt für den Geisteswissenschafter, in irgendeiner Beziehung krank sein. Natürlich ist es eine
Krankheit, die die Ärzte nicht kurieren; sie sind selbst sehr häufig an dieser Krankheit leidend, einer
Krankheit, die auch nicht als solche von der heutigen Medizin anerkannt ist. Aber es ist eine
Krankheit, die die Geisteswissenschaft im Menschen findet, wenn der Mensch dasjenige ableugnet,
was er jetzt nicht durch seine Seelen-, sondern durch seine Leibeskonstitution fühlen muss. Leugnet
er das ab, was ihm ein gesundes Gefühl seines Leibes eingibt, dass ein Göttliches die Welt durchzieht,
so ist er nach geisteswissenschaftlichen Begriffen krank, leiblich krank.
Es gibt dann sehr viele Leute, welche den Christus ableugnen. Die Ableugnung des Christus muss die
Geisteswissenschaft betrachten als etwas, was eigentlich eine Schicksalsfrage ist und das
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menschliche Seelenleben betrifft. Den Christus ableugnen muss die Geisteswissenschaft ein Unglück
nennen; Gott ableugnen eine Krankheit, Christus ableugnen ein Unglück. Den Christus finden können,
ist gewissermaßen eine Schicksalssache, ist gewissermaßen etwas, was in das Karma des Menschen
hereinspielen muss. Es ist ein Unglück, zu dem Christus keine Beziehung zu haben. Den Geist oder
den Heiligen Geist ableugnen, bedeutet eine Stumpfheit des eigenen Geistes. [...]
Sie wissen aus meinem Buche „Das Christentum als mystische Tatsache“, was die Evangelien sind. Sie
sind alles andere als historische Urkunden, sie sind Inspirationsbücher, Initiationsbücher. [...] Wenn
man als Geschichtsforscher heute frägt: Kann man das Mysterium von Golgatha historisch beweisen?
–, so muss man vom Standpunkte der heutigen Geschichtsforschung sagen: Es lässt sich nicht
äußerlich beweisen.
Dies aber hat gerade seinen guten Grund. Das Mysterium von Golgatha soll sich, ich möchte sagen,
nach den Ratschlüssen der göttlichen Weisheit, nicht äußerlich-materialistisch beweisen lassen, aus
dem einfachen Grunde, weil das Mysterium von Golgatha als die wichtigste Tatsache, die im
Erdengeschehen sich ereignet hat, nur auf eine übersinnliche Weise erschaubar sein soll. [...] Das
Mysterium von Golgatha soll gewissermaßen die Menschenseele zwingen, aus allen sinnlichen
Beweisen heraus den Weg ins Übersinnliche zu finden. [...]
Die Menschheit, insofern sie die zivilisierte Menschheit ist, hat heute im Leibe einen Stachel. Und der
heilige Paulus spricht sehr viel von diesem Stachel. Diese Menschheit hat im Leibe einen Stachel. Der
heilige Paulus spricht davon prophetisch. Er hatte ihn als ein besonders vorangeschrittener Mensch
schon zu seiner Zeit; die anderen bekamen ihn eigentlich erst im 7. Jahrhundert. Aber dieser Stachel
wird sich immer mehr ausbreiten, wird immer bedeutungsvoller und bedeutungsvoller sein. Wenn
Sie heute einen Menschen kennenlernen, der sich ganz diesem Stachel hingibt, dieser Krankheit –
denn das ist ein Stachel im physischen Leib, das ist eine wirkliche Krankheit –, dann wird er ein
Atheist, dann wird er ein Gottesleugner, ein Leugner des Göttlichen. Anlage zu diesem Atheismus hat
eigentlich jeder Mensch, der der modernen Zivilisation angehört; es handelt sich nur darum, ob er
sich dieser Anlage hingibt. [...]
Durch diese Gottesleugner-Krankheit wird mancherlei in den Menschen bewirkt. Durch diese
Gottesleugner-Krankheit wird nämlich ein stärkeres Anziehungsband geschaffen zwischen der Seele
des Menschen und seinem Leibe, als früher da war, und als es eigentlich in der menschlichen Natur
selber liegt. Es wird gleichsam die Seele mehr an den Leib angeschmiedet. Und während die Seele
durch ihre eigene Natur nicht dazu bestimmt ist, teilzunehmen an den Schicksalen des Leibes, wäre
sie dadurch in eine Bahn gekommen, wodurch sie immer mehr und mehr an den Schicksalen des
Leibes teilnehmen würde, auch an den Schicksalen der Geburt und Vererbung und des Todes. [...]
Diesem ist durch das Mysterium von Golgatha entgegengearbeitet. So dass der Mensch todverwandt
geworden ist, aber durch das Mysterium von Golgatha bewahrt worden ist vor dieser
Todesverwandtschaft. Hat auf der einen Seite eine gewisse Strömung in der Weltentwickelung eine
stärkere Verwandtschaft der Seele mit dem Menschenleib bewirkt, als sie dem Menschen
vorgeschrieben war, so hat der Christus, um dem die Waage zu halten, die Seele stärker an den Geist
gebunden, als das wiederum vorbestimmt war. [...]
Dadurch sind im Menschen zwei Kräfte: die Kraft, die ihn seelisch dem Tode ähnlich macht, und
diejenige Kraft, die ihn wiederum vom Tode befreit, die ihn zum Geiste innerlich hinführt. [...] Und
wir leugnen, wenn wir uns recht verstehen, erst dann den Gott nicht ab, wenn wir ihn durch Christus
wieder finden. So wie unser Leib eine Erkrankungskraft in sich hat, die hintendiert nach der
Gottesleugnung, so haben wir, indem wir die Christus-Kraft so in uns haben, wie ich es öfter
dargestellt habe, infolge des Mysteriums von Golgatha dadurch eine gesundende, eine heilsame
Kraft in uns. Nun, der Christus ist für uns alle im wahrsten Sinne des Wortes der Heiland, der Arzt
gegenüber jener Krankheit, die den Menschen zum Gottesleugner machen kann. [...]
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Nun, diesen Impuls kann natürlich derjenige, der nicht übersinnlich schauen kann, nicht unmittelbar
schauen, aber alle können die Wirkung dieses Impulses in sich erleben. Und wenn sie ihn erleben,
dann finden sie die Antwort auf die Frage: Wie finde ich den Christus?
Dazu ist folgendes Erleben notwendig. Man findet den Christus, wenn man folgende Erlebnisse hat.
Erstens das Erlebnis, dass man sich sagt: Ich will soweit Selbsterkenntnis anstreben, als es mir
möglich ist, nach meiner ganz individuellen menschlichen Persönlichkeit möglich ist. – Keiner, der
ehrlich diese Selbsterkenntnis anstrebt, wird sich anderes heute als Mensch sagen können als: Ich
kann das nicht fassen, was ich eigentlich anstrebe. Ich bleibe mit meiner Fassungskraft hinter dem,
was ich anstrebe, zurück; ich empfinde meine Ohnmacht gegenüber meinem Streben. – Es ist dieses
Erleben ein sehr wichtiges. Dieses Erleben müsste jeder haben, der ehrlich mit sich selbst, in
Selbsterkenntnis zu Rate geht: ein gewisses Ohnmachtsgefühl. Dieses Ohnmachtsgefühl ist gesund,
denn dieses Ohnmachtsgefühl ist nichts anderes, als das Empfinden der Krankheit, und man ist ja erst
recht krank, wenn man eine Krankheit hat und sie nicht fühlt. Indem man die Ohnmacht empfindet,
sich zum Göttlichen zu erheben in irgendeinem Zeitpunkte seines Lebens, fühlt man in sich jene
Krankheit, von der ich gesprochen habe, die uns eingepflanzt ist. Und indem man diese Krankheit
empfindet, empfindet man, dass die Seele durch unseren Leib eigentlich, so wie der Leib heute ist,
verurteilt wäre mitzusterben. Dann, wenn man genügend kräftig diese Ohnmacht empfindet, dann
kommt der Umschlag. Dann kommt das andere Erlebnis, das uns sagt: Aber wir können, wenn wir
uns nicht an dasjenige hingeben, was zu erreichen wir durch unsere Leibeskräfte allein imstande sind,
wir können, wenn wir uns hingeben an dasjenige, was uns der Geist gibt, überwinden diesen
innerlichen Seelentod. Wir können die Möglichkeit haben, unsere Seele wiederzufinden und an den
Geist anzuknüpfen. Wir können erleben die Nichtigkeit des Daseins auf der einen Seite und die
Verherrlichung des Daseins aus uns selber, wenn wir hinüberkommen über das Spüren der
Ohnmacht. Wir können die Krankheit spüren in unserer Ohnmacht, wir können [aber auch] den
Heiland, die heilende Kraft spüren, wenn wir die Ohnmacht [erlebt haben], dem Tode verwandt
geworden sind in unserer Seele.
Indem wir den Heiland spüren, fühlen wir, dass wir etwas in unserer Seele tragen, das aus dem Tode
jederzeit auferstehen kann im eigenen inneren Erleben. – Wenn wir diese zwei Erlebnisse suchen,
finden wir in unserer eigenen Seele den Christus. [...]
Das ist ein Ereignis, dem gegenüber man sich nicht ausreden kann dadurch, dass man sagt, man habe
keine übersinnlich entwickelten Fähigkeiten. Die braucht man dazu nicht. Man braucht nur wirklich
Selbstbesinnung zu üben und den Willen zu dieser Selbstbesinnung, den Willen auch zur Bekämpfung
jenes Hochmuts, der heute so gang und gäbe ist, welcher den Menschen nicht bemerken lässt, dass,
wenn er sich auf seine eigenen Kräfte verlässt, er hochmütig wird gegenüber seinen eigenen Kräften.
Wenn man nicht fühlen kann gegenüber seinem eigenen Hochmut, dass man durch seine eigenen
Kräfte ohnmächtig wird, dann kann man weder den Tod noch die Auferstehung fühlen, dann kann
man nie des Angelus Silesius Gedanken erfühlen:

Das Kreuz von Golgatha kann dich nicht von dem Bösen,
Wo es nicht auch in dir wird aufgericht', erlösen.

Dann aber, wenn wir Ohnmacht und Wiederherstellung aus der Ohnmacht empfinden können, dann
tritt für uns der Glücksfall ein, dass wir eine wirklich reale Beziehung zu dem Christus Jesus haben.
Denn dieses Erleben ist die Wiederholung desjenigen, was wir Jahrhunderte vorher in der geistigen
Welt erlebten. So müssen wir es in seinem Spiegelbild hier in der Seele auf dem physischen Plane
suchen. Suchen Sie in sich, und Sie werden finden die Ohnmacht. Suchen Sie, und Sie werden finden,
nachdem Sie die Ohnmacht gefunden haben, die Erlösung von der Ohnmacht, die Auferstehung der
Seele zum Geist.
Aber lassen Sie sich nicht beirren in diesem Suchen durch manches, was heute als Mystik oder selbst
von gewissen positiven Bekenntnissen aus gepredigt wird. [...] Und viele, die heute sogenannte
„Erweckte“ sein wollen, die sagen: Ich erlebe den Gott in mir –, aber sie erleben eben nur den
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Vatergott, und den auch nur in einer abgeschwächten Gestalt, weil sie eigentlich nicht bemerken,
dass sie krank sind und nur traditionell nachreden. [...] Aber alle diese haben keinen Christus, denn
das Christus-Erlebnis besteht nicht aus einem Erleben des Gottes in der Menschenseele, sondern aus
den zweien: aus dem Erleben des Todes in der Seele durch den Leib, und der Wiederauferstehung
der Seele durch den Geist. [...]
Man braucht heute wahrhaftig nicht zu verzweifeln daran, in unmittelbarem eigenem Erleben den
Christus zu finden, denn man hat ihn gefunden, wenn man sich wiedergefunden hat, aber aus der
Ohnmacht heraus. Das ganze Nichtigkeitsgefühl, das uns überkommt, wenn wir über die eigenen
Kräfte ohne Hochmut nachdenken, das muss vorausgehen dem Christus-Impuls. Gescheite Mystiker
glauben, wenn sie nur sagen können: Ich habe in meinem Ich das höhere Ich, das Gottes-Ich
gefunden –, das sei Christentum. Das ist nicht Christentum. Das Christentum muss eben auf dem
Satze stehen: „Das Kreuz von Golgatha kann dich nicht von dem Bösen, wo es nicht auch in dir wird
aufgericht, erlösen“.
Man kann schon an den Einzelheiten des Lebens verspüren, wie wahr das ist, was ich sage, und man
kann dann aufsteigen von diesen Einzelheiten des Lebens zu dem großen Erlebnis von der Ohnmacht
und der Auferstehung aus der Ohnmacht. Meine lieben Freunde, es wäre schön, besonders in
unserer Gegenwart, wenn die Menschen zum Beispiel folgendes finden würden. Es ist ganz gewiss
eine in den Tiefen der Menschenseelen beruhende Tendenz zur Wahrheit hin, und danach auch, die
Wahrheit auszusprechen. Aber gerade wenn wir in dieser Absicht drinnen stehen, die Wahrheit
auszusprechen und dann uns selbst besinnen über dieses Aussprechen der Wahrheit, da können wir
einen ersten Schritt auf dem Wege tun zu dem Empfinden der Ohnmacht des menschlichen Leibes
gegenüber der göttlichen Wahrheit. In dem Augenblicke, wo Sie wirklich Selbstbesinnung treiben
über das Die-Wahrheit-Reden, kommen Sie nämlich auf etwas sehr Merkwürdiges. Der Dichter hat es
gefühlt, indem er gesagt hat: Spricht die Seele, so spricht, ach! schon die Seele nicht mehr. – Auf dem
Wege, wodurch das, was wir innerlich in der Seele als Wahrheit wirklich erleben, zur Sprache wird,
stumpft es sich bereits ab. Es ertötet sich in der Sprache noch nicht vollständig, aber es stumpft sich
bereits ab. [...]
Ich habe Ihnen öfter gesagt: Nicht so sehr auf das kommt es an in der Geisteswissenschaft, was
gesagt wird – denn das würde ebenso sehr diesem Ohnmachtsurteil verfallen –, sondern darauf
kommt es an, wie es gesagt wird. – Versuchen Sie einmal zu verfolgen – Sie können das auch in
meinen Schriften tun –, wie eine jede Sache von den verschiedensten Gesichtspunkten aus
charakterisiert wird, wie immer versucht wird, ein Ding von der einen Seite und von der anderen
Seite zu charakterisieren. Nur dann kann man sich nähern den Dingen. Derjenige, der nämlich glaubt,
dass die Worte selbst etwas anderes sind als eine Eurythmie, der irrt sich gar sehr. Die Worte sind
nur eine vom Kehlkopf ausgeführte, von der Luft mitbewirkte Eurythmie. Sie sind bloß Gebärden, nur
dass sie nicht mit den Händen und mit den Füßen gemacht werden, die Gebärden, sondern dass sie
mit dem Kehlkopf gemacht werden. Wir müssen uns bewusst werden, dass wir nur hindeuten auf
irgendetwas, und dass wir nur dann ein richtiges Verhältnis zur Wahrheit gewinnen, wenn wir in dem
Worte Hindeutungen auf dasjenige sehen, was wir ausdrücken wollen, und wenn wir als Menschen
so miteinander leben, dass wir uns bewusst sind, dass in den Worten Hindeutungen leben. Darauf
will unter anderem auch die Eurythmie weisen, die den ganzen Menschen zum Kehlkopf macht, das
heißt, durch den ganzen Menschen das ausdrückt, was sonst nur der Kehlkopf ausdrückt, damit die
Menschen wiederum verspüren, dass auch, wenn sie die Lautsprache sprechen, sie nur Gebärden
machen.
Ich sage „Vater“, ich sage „Mutter“: Wenn ich alles generalisieren werde, so kann ich mich nur dann
wahrhaftig ausdrücken, wenn der andere sich mit mir zusammen im sozialen Element eingelebt hat
in diese Dinge, wenn er die Gebärde versteht. Wir erstehen nur dann aus der Ohnmacht, die wir
schon der Sprache gegenüber empfinden können, wir feiern daraus die Auferstehung, wenn wir
verstehen, dass, indem wir den Mund aufmachen, wir bereits christlich sein müssen. Dasjenige, was
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geworden ist aus dem Worte, aus dem Logos im Laufe der Entwickelung, es ist nur dann zu verstehen,
wenn der Logos wiederum mit dem Christus verbunden wird, wenn wir uns bewusst werden: Unser
Leib, indem er das Werkzeug des Aussprechens wird, zwingt die Wahrheit herunter, so dass sie
teilweise erstirbt auf unseren Lippen, und wir beleben sie wiederum in Christo, wenn wir uns
bewusst werden, dass wir sie vergeistigen müssen, das heißt, den Geist mitdenken, nicht die Sprache
als solche hinnehmen, sondern den Geist mitdenken. – Das müssen wir lernen, meine lieben Freunde.
[...]
Heute, wo die faule Menschheit so oftmals sagt, wenn sie irgendwo etwas liest: Das habe ich dort
und dort auch gelesen –, wo sie nur auf den Inhalt geht, heute ist die Zeit, wo die Menschheit lernen
muss, dass es gar nicht mehr so sehr auf den Inhalt ankommt, sondern darauf ankommt, wer etwas
sagt; dass man kennen muss den Menschen aus dem, was er sagt, weil die Worte nur Gebärden sind
und man kennen muss, wer diese Gebärde macht. Das ist dasjenige, in das sich die Menschheit
hineinleben muss. Hier liegt ein furchtbar großes Mysterium des allergewöhnlichsten Lebens vor,
meine lieben Freunde. Es ist eben ein Unterschied, ob im persönlichen Ich erkämpft wird Satz für
Satz, oder aber, ob es von unten oder von oben oder von seitwärts her in irgendeiner Weise zum
Beispiel eingegeben ist. [...] Und die Zeit nähert sich, wo man nicht mehr auf den bloßen
wortwörtlichen Inhalt dessen, was man vor der Seele hat, wird zu sehen haben, sondern wo man
wird zu sehen haben vor allen Dingen auf diejenigen, die das oder jenes sagen; nicht auf die äußere
physische Persönlichkeit, sondern auf den ganzen menschlich-geistigen Zusammenhang.
Wenn die Menschen heute fragen: Wie finde ich den Christus? –, dann muss man eine solche
Antwort geben, denn der Christus lässt sich nicht durch irgendeine Spintisiererei oder durch eine
bequeme Mystik erlangen, sondern er lässt sich nur erlangen, wenn man den Mut hat, sich
unmittelbar in das Leben hineinzustellen. Und in einem solchen Falle müssen Sie auch der Sprache
gegenüber die Ohnmacht fühlen, in die der Leib Sie versetzt hat dadurch, dass er der Träger der
Sprache wird; und nachher die Auferstehung des Geistes in dem Worte. [...] Immer wichtiger und
wichtiger wird das. Wenn gerade manche unter uns dies bedenken würden, würden wir nicht so oft
es erleben, dass Leute kommen und sagen: Der hat ja ganz anthroposophisch oder theosophisch
gesprochen; man lese das nur einmal nach! – Darauf kommt es nicht an, was da für Worte stehen,
sondern, aus welchem Geiste heraus sie sind. Nicht Worte wollen wir mit der Anthroposophie
verbreiten, sondern einen neuen Geist, den Geist allerdings, der der Geist des Christentums vom 20.
Jahrhundert ab sein muss.

Christus und die menschliche Seele - dritter Vortrag
15. Juli 1914, GA 155

Einer derjenigen Begriffe, die uns aufstoßen müssen, wenn die Rede ist von den Beziehungen des
Christus zur menschlichen Seele, ist zweifellos der Begriff von Schuld und Sünde. Wir wissen ja, welch
einschneidende Bedeutung die Begriffe von Schuld und Sünde haben etwa im Christentum des
Paulus. Wir müssen allerdings sagen, unser gegenwärtiges Zeitalter ist wenig geneigt, ein wirklich
tiefes inneres Verständnis zu haben für den weiteren Zusammenhang auch, der uns bei Paulus
entgegentritt zwischen den Begriffen Schuld und Sünde und Tod und Unsterblichkeit. Aber das liegt
im Materialismus unserer Zeit begründet. Wir brauchen uns nur an die Worte zu erinnern, die ich in
der ersten Betrachtung, die ich hier anstellte, gesagt habe: dass ja eine Unsterblichkeit der
Menschenseele ohne die Fortsetzung des Bewusstseins hinaus in die Zustände nach dem Tode keine
wahre Unsterblichkeit bedeuten würde. Eine Beendigung des Bewusstseins mit dem Tode würde
gleichbedeutend sein mit der Tatsache, die man dann annehmen müsste: dass eben der Mensch
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eigentlich nicht unsterblich sei. Denn des Menschen Wesenheit unbewusst fortbestehend nach dem
Tode würde bedeuten, dass das Allerwichtigste, das, was den Menschen zum Menschen macht, nach
dem Tode nicht bestehen würde. Und eine unbewusste Menschenseele, die den Tod überdauern
würde, würde ja sozusagen nicht viel mehr bedeuten als die Summe von Atomen, welche auch der
Materialismus annimmt, die bleiben sollen, auch wenn der menschliche Leib zerstört wird. Für Paulus
stand eben noch felsenfest, dass man von Unsterblichkeit nur reden könne bei Aufrechterhaltung des
individuellen Bewusstseins. Und da er das individuelle Bewusstsein von Sünde und Schuld abhängig
denken musste, so konnte Paulus selbstverständlich denken: Wenn des Menschen Bewusstsein
umnebelt wird nach dem Tode von Sünde und Schuld oder von den Folgen von Sünde und Schuld,
wenn also das Bewusstsein nach dem Tode gestört wird von Sünde und Schuld, so bedeutet das, dass
Sünde und Schuld den Menschen wirklich töten, den Menschen als Seele töten, als Geist töten. Weit
entfernt davon ist natürlich das materialistische Bewusstsein unserer Zeit, auch dasjenige vieler
philosophischen Forscher der Gegenwart, die zufrieden sind, von einem Fortleben der
Menschenseele zu sprechen oder sprechen zu können, während menschliche Unsterblichkeit nur
identifiziert werden darf mit bewusstem Fortbestehen der Menschenseele nach dem Tode.
Nun entsteht ja gewiss, insbesondere für die anthroposophische Weltanschauung, leicht eine
Schwierigkeit. Um auf diese Schwierigkeit zu kommen, braucht man nur aufmerksam zu machen auf
das gegenseitige Verhältnis der Begriffe «Schuld und Sünde» und «Karma». Das wird ja von manchen
Anthroposophen so erledigt, dass sie einfach sagen: Wir glauben an Karma, das heißt: eine Schuld,
die ein Mensch in irgendeiner Verkörperung begeht, die trägt er mit, mit seinem Karma, und trägt sie
später ab; es wird also im Verlauf der Inkarnationen ein Ausgleich geschaffen. - Und nun beginnt hier
die Schwierigkeit. Die Anthroposophen sagen dann leicht: Wie kann das vereinbar sein mit dem als
christlich angenommenen Begriff zum Beispiel von der Sündenvergebung durch Christus? Und
dennoch wiederum, mit wahrem Christentum ist der Begriff der Sündenvergebung durchaus
verbunden. Man braucht zum Beispiel nur an das eine zu denken: Christus am Kreuz, zwischen den
beiden Verbrechern. Der Verbrecher links spottet über Christus: «Wenn du Gott sein willst, hilf dir
und uns!» Der Verbrecher rechts sagt darauf: der andere solle nicht so sprechen, denn sie beide
hätten eben ein Schicksal mit dem Kreuzestod verdient, das ihren Taten angemessen sei, der aber sei
unschuldig und müsse das gleiche Schicksal erleben. Und es fügt hinzu der Verbrecher rechts: «Wenn
du in deinem Reiche bist, dann gedenke meiner.» Und es antwortet ihm Christus: «Wahrlich, ich sage
dir, heute noch wirst du mit mir im Paradiese sein.» Dieses Wort lässt sich gewiss aus den Evangelien
nicht einfach wegleugnen, auch nicht wegdisputieren, sondern es ist ein wichtiges, ein
bedeutungsvolles Wort. Der Anthroposoph hat nun die Schwierigkeit, die ihm aus der Frage entsteht:
Wenn der Verbrecher rechts dasjenige, was er angestellt hat, mit seinem Karma abzuwaschen hat,
was soll es dann heißen, dass Christus, gleichsam ihm verzeihend, ihm vergebend sagt: «Heute noch
wirst du mit mir im Paradiese sein»? Der Anthroposoph kann sagen: Der Verbrecher rechts wird mit
seinem Karma seine Schuld abzuwaschen haben wie der Verbrecher links.
Warum wird da durch Christus ein Unterschied gemacht zwischen dem Verbrecher rechts und dem
Verbrecher links? Es ist ganz zweifellos, dass hier für die anthroposophische Karma-Auffassung eine
Schwierigkeit vorliegt. Diese Schwierigkeit ist auch nicht leicht zu lösen; sie löst sich aber, wenn man
gerade mit geisteswissenschaftlicher Forschung tiefer in das Christentum hineinschürft, wenn man
tiefer hineinzukommen versucht in das Christentum. Und ich will jetzt von einer ganz anderen Seite
her die Sache angreifen, von einer Seite, deren Wesen Ihnen zwar schon bekannt ist, die uns aber
doch nahebringen kann eigentümliche Verhältnisse, die da vorliegen.
Erinnern Sie sich nur einmal, meine lieben Freunde, wie wir oftmals sprechen von Luzifer und
Ahriman, und erinnern Sie sich dabei, wie in meinen Mysteriendramen Luzifer und Ahriman
dargestellt sind. In dem Augenblick, wo man beginnt, ich möchte sagen, menschlich-
anthropomorphistisch die Sache anzusehen und einfach aus Luzifer so eine Art inneren und aus
Ahriman eine Art äußeren Verbrecher macht, in diesem Augenblick wird man schwer
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zurechtkommen; denn vergessen wir nur nicht, dass gesagt werden muss, dass Luzifer neben dem
Bringer des Übels und so weiter in die Welt, des inneren Übels, das durch die Leidenschaften
entsteht, auch der Bringer der Freiheit ist, dass Luzifer eine wichtige Rolle spielt im Weltenganzen.
Ebenso muss von Ahriman gesagt werden, dass er eine wichtige Rolle spielt im Weltenganzen. Wir
haben es ja, als begonnen wurde zuerst mehr über Luzifer und Ahriman zu sprechen, erlebt, dass
Anthroposophen in einer gewissen Weise unruhig geworden sind. Sie haben auf der einen Seite, ich
möchte sagen, noch solch ein Nachgefühl von dem, was man immer aus Luzifer gemacht hat: dass
das eigentlich ein schrecklicher Verbrecher in der Welt ist, vor dem man sich nur hüten müsse. In
dieses Gefühl gegenüber Luzifer kann natürlich der Anthroposoph nicht so ohne weiteres
einstimmen, weil er Luzifer eine wichtige Rolle zuerteilen muss im Weltenganzen. Und dennoch
wiederum, man muss Luzifer hinstellen als einen Gegner der fortschreitenden Götter, als einen Geist
also, der den Schöpfungsplan in einer gewissen Weise durchkreuzt, als einen Feind derjenigen Götter,
die wir eigentlich verehren müssen. Wir schreiben also im Grunde genommen, wenn wir so über
Luzifer sprechen, einem Götterfeind eine wichtige Rolle zu im Weltenganzen. Und in ähnlicher Weise
müssen wir es ja auch bei Ahriman machen.
Es ist begreiflich auf der einen Seite, dass nun das menschliche Gemüt kommt und sagt: Ja, was soll
ich nun eigentlich mit diesem Luzifer und mit Ahriman anfangen; soll ich sie nun hassen oder lieben?
Ich weiß nicht recht, was ich mit ihnen anfangen soll! - Woher kommt das alles? Nun, wenn man von
Luzifer und Ahriman spricht, dann muss doch deutlich werden aus der Art, wie man über sie spricht,
dass man von ihnen spricht als von Wesen, die eigentlich in ihrer ganzen Eigentümlichkeit nicht dem
physischen Plan angehören, die gewissermaßen ihre Mission und Aufgabe in der Welt haben
außerhalb des physischen Planes, in den geistigen Welten. Insbesondere das letzte Mal bei den
Münchener Vorträgen habe ich stark hervorgehoben, dass das Wesen dieser Sache darinnen liegt,
dass Luzifer und Ahriman ihre ihnen von den fortschreitenden Göttern zuerteilte Rolle in den
geistigen Welten haben, und dass eine Diskrepanz, eine Disharmonie nur auftritt, wenn sie ihre Rolle
hineintragen in den physischen Plan und sich Rechte anmaßen, die ihnen eigentlich nicht zugeteilt
sind. Aber wir müssen uns zu einem bequemen, meine lieben Freunde, zu dem die menschliche Seele
sich nicht gerne bequemt, wenn man über diese Dinge redet, nämlich dazu, dass unser Urteil, unser
menschliches Urteil, wie wir es fällen, eigentlich wirklich nur für den physischen Plan gilt, und dass
dieses Urteil, wie es für den physischen Plan richtig ist, nicht einfach übertragen werden kann auf die
höheren Welten. Deshalb müssen wir uns ja langsam und allmählich in die Anthroposophie
hineinfinden, um unser Urteil zu erweitern, um unsere ganze Begriffs-und Ideenwelt zu erweitern.
Deshalb können die materialistisch denkenden Menschen der Gegenwart, trotzdem alles an der
Anthroposophie zu begreifen ist, sie so schwer begreifen, weil sie ihr Urteil nicht erweitern wollen,
sondern stehenbleiben wollen bei dem Urteil, das für den physischen Plan gilt.
Wenn wir sagen: Eine Macht tritt der anderen feindlich gegenüber, so ist es ganz richtig, wenn man
auf dem physischen Plan stehen bleiben will, zu sagen: Feindschaft ist etwas Ungehöriges, etwas,
was nicht sein soll. Aber dasselbe gilt nicht für die höheren Plane. Da muss das Urteil sich erweitern.
Damit die Welt in ihrer Gänze möglich ist, ist - ebenso wie zum Beispiel auf dem Gebiet der
Elektrizität positive und negative Elektrizität notwendig ist - auch geistige Gegnerschaft notwendig.
Notwendig ist es, dass sich die Geister gegenüberstehen. Hier wird wahr das Wort des Heraklit, dass
nicht nur die Liebe, sondern auch der Streit das Weltall konstituiert. Nur wenn auf die
Menschenseele Luzifer wirkt und durch die Menschenseele in die physische Welt der Streit
hineingetragen wird, dann ist dieser Streit unrecht. Aber es gilt nicht mehr dasselbe für die höheren
Welten; da ist auch Gegnerschaft der Geister etwas, was zum ganzen Gefüge, zur ganzen Evolution
der Welt dazugehört. Das heißt, wir müssen, sobald wir in die höhere Welt hinaufkommen, andere
Maßstäbe anlegen, andere Färbungen des Urteils uns zu Eigen machen. Daher ist es so schockierend,
wie oftmals über Luzifer und Ahriman gesprochen werden muss, auf der einen Seite sie als
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Göttergegner hinstellend und auf der anderen Seite sie hinstellend wiederum so, dass sie im ganzen
Gang der Weltenordnung notwendig sind.
Also es muss vor allen Dingen das ins Auge gefasst werden, dass der Mensch mit der Weltenordnung
in Kollision kommt, wenn er das Urteil, das für den physischen Plan gilt, für die höheren Welten gültig
sein lässt.
Nun, das ist aber gerade der Grundnerv, der immer betont worden ist: dass der Christus als Christus
nicht zu den anderen Wesen des physischen Planes gehört, dass von dem Augenblick an, als die
Johannestaufe im Jordan eintritt, ein Wesen, das vorher nicht auf der Erde war, ein Wesen, das nicht
zu den irdischen Wesen gehört, in die Leiblichkeit des Jesus von Nazareth eingezogen ist. Wir haben
es also zu tun in dem Christus mit einem Wesen, das mit Recht zu den Jüngern sagen konnte: «Ich bin
von oben, ihr aber seid von unten», das heißt: Ich bin aus dem himmlischen Reich, ihr aus dem
irdischen Reich. Und nun nehmen wir dasjenige, was daraus folgt. Was daraus folgt, ist dieses: Was
irdisches Urteil ist, was ganz berechtigt ist als irdisches Urteil, was jeder auf der Erde fällen muss als
Urteil, sofern er ein Erdenwesen ist, muss das auch das Urteil jenes kosmischen Wesens sein, das in
den Jesusleib als Christus eingezogen ist? Jenes Wesen, das bei der Taufe im Jordan in den Jesusleib
eingezogen ist, das hat nicht ein irdisches, das hat ein himmlisches Urteil, das muss anders urteilen,
als Menschen urteilen müssen.
Und nun nehmen wir das ganze Schwergewicht des Wortes, das da auf Golgatha gesprochen wird.
Der Verbrecher links glaubt nicht daran, dass mit dem Christus nicht nur eine irdische Wesenheit da
ist, sondern eine Wesenheit eines besonderen Reiches, das nicht das irdische Reich ist. Dem
Verbrecher rechts aber kommt unmittelbar vor dem Tode das Bewusstsein: Dein Reich, o Christus, ist
ein anderes; gedenke meiner, wenn du in deinem Reiche bist. In diesem Augenblick zeigt der
Verbrecher rechts, dass er eine Ahnung davon hat, dass der Christus zu einem anderen Reiche gehört,
wo ganz andere Urteilskraft herrscht als auf der Erde. Da kann der Christus antworten, aus dem
Bewusstsein heraus, dass er in seinem Reich steht:
Wahrlich, dadurch dass du etwas ahnst von meinem Reiche, wirst du am heutigen Tage - nämlich mit
dem Tode - mit mir in meinem Reiche sein. Da haben wir den Hinweis auf die überirdische Christus-
Kraft, die hinaufzieht die menschliche Individualität in ein geistiges Reich. Irdisches Urteil,
menschliches Urteil muss selbstverständlich sagen: In Bezug auf das Karma wird der Verbrecher
rechts seine Schuld abzutragen haben wie der Verbrecher links. - Aber für das himmlische Urteil gilt
ein anderes. Das ist aber erst der Anfang der Sache, denn selbstverständlich können Sie nun sagen: Ja,
dann steht einfach das himmlische Urteil mit dem irdischen Urteil in Widerspruch. Wie kann der
Christus verzeihen, wo das irdische Urteil eine karmische Gerechtigkeit fordert?
Ja, meine lieben Freunde, dies ist eine schwierige Frage, wir wollen sie aber doch in der Betrachtung
des heutigen Abends einmal uns näherbringen. Aber ich mache ausdrücklich darauf aufmerksam,
dass wir damit eine der allerschwierigsten Fragen der okkulten Wissenschaft streifen. Wir müssen
nämlich eine Unterscheidung machen, welche die menschliche Seele nicht gerne machen wird, weil
sie nicht gern bis in die letzten Konsequenzen einer Betrachtung mitgeht aus dem Grunde, weil
einige Schwierigkeiten vorliegen. Also ich mache darauf aufmerksam, dass wir eine schwierige
Betrachtung haben werden, und dass Sie vielleicht notwendig haben werden, dasjenige, was gesagt
wird, oftmals in der Seele herumzudrehen, um auf die Sache eigentlich zu kommen.
Wir müssen zunächst eine Unterscheidung machen. Wir müssen das eine betrachten, was sich in
einer objektiven Gerechtigkeit im Karma vollzieht. Da müssen wir uns ganz klar darüber sein, dass der
Mensch allerdings seinem Karma unterworfen ist, dass er dasjenige, was er als Unrecht getan hat,
karmisch auszugleichen hat. Und bei tieferem Nachdenken wird der Mensch eigentlich nicht anders
wollen, als dass es so sei. Denn nehmen Sie an, irgendjemand habe ein Unrecht getan. In dem
Augenblick, wo er dieses Unrecht tun konnte, ist er unvollkommener, als wenn er es nicht getan
hätte, und er kann den Grad von Vollkommenheit, den er hatte, bevor er das Unrecht tat, erst
wiedererringen, wenn er das Unrecht ausgleicht. Er muss also wünschen, das Unrecht auszugleichen,
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denn nur indem man es aus-gleicht, indem man den Ausgleich erarbeitet, schafft man sich den Grad
von Vollkommenheit, den man vorher hatte, bevor man die Tat vollbracht hat. So können wir um
unserer eigenen Vervollkommnung willen gar nichts anderes wünschen, als dass das Karma als
objektive Gerechtigkeit bestehe. Es kann also im Grunde genommen vor der Auffassung der
menschlichen Freiheit gar nicht der Wunsch entstehen, es solle uns irgendwelche Sünde vergeben
werden etwa in dem Sinne, dass wir zum Beispiel heute einem Menschen die Augen ausstechen und
uns dann diese Sünde vergeben wird, wir dann diese Sünde in unserem Karma nicht mehr abzutragen
brauchen. Ein Mensch, der einem anderen die Augen aussticht, ist unvollkommener als ein Mensch,
der es nicht getan hat, und im weiteren Karma muss das eintreten, dass er eine entsprechende
Guttat dafür tut; dann erst ist er wiederum in sich der Mensch, der er war, bevor er die Tat vollbracht
hat. Also es kann im Grunde genommen gar nicht der Gedanke aufkommen, wenn man wirklich über
das Wesen des Menschen nachdenkt, dass, wenn man einem Menschen die Augen aussticht, einem
das vergeben wird und dass dann das Karma etwa ausgeglichen wäre. So hat es mit dem Karma
durchaus seine Richtigkeit, dass uns gewissermaßen kein Heller nachgelassen wird, dass wir alles
bezahlen müssen.
Aber es gibt ja noch etwas anderes gegenüber der Schuld. Die Schuld, die wir auf uns laden, die
Sünde, die wir auf uns laden, die ist ja nicht bloß unsere Tatsache, das müssen wir jetzt
unterscheiden, sondern sie ist eine objektive Weltentatsache, sie ist etwas auch für die Welt.
Dasjenige, was wir verbrochen haben, das gleichen wir in unserm Karma aus; aber dass wir einem die
Augen ausgestochen haben, das ist geschehen, das hat sich wirklich vollzogen, und wenn wir, sagen
wir, in der jetzigen Inkarnation einem Menschen die Augen ausstechen und dann in der nächsten
Inkarnation etwas tun, was dieses ausgleicht, so bleibt das doch für den objektiven Weltengang
bestehen, dass wir vor soundso viel Jahrhunderten einem die Augen ausgestochen haben. Das ist
eine objektive Tatsache im Weltenganzen. Für uns gleichen wir sie später aus. Den Makel, den wir
uns selbst zugefügt haben, gleichen wir im Karma aus, aber die objektive Weltentatsache, die bleibt
bestehen, die können wir nicht auslöschen dadurch, dass wir von uns selbst die Unvollkommenheit
nehmen.
Wir müssen unterscheiden die Folgen einer Sünde für uns selbst, und die Folgen einer Sünde für den
objektiven Weltengang. Das ist außerordentlich wichtig, dass wir diese Unterscheidung machen. Und
nun darf ich vielleicht eine okkulte Betrachtung einfügen, welche die Sache etwas verständlicher
machen kann.
Wenn man anblickt die Zeit der Menschheitsentwickelung seit dem Mysterium von Golgatha, und
man kommt, ohne durchdrungen zu sein mit der Christus-Wesenheit, an die Akasha-Chronik heran,
so wird man sehr leicht irre, sehr leicht wird man irre. Denn in dieser Akasha-Chronik zeigen sich
Aufzeichnungen, die sehr häufig nicht stimmen mit dem, was man in der karmischen Evolution der
einzelnen Menschen findet. Ich meine das Folgende: Nehmen wir an, im Jahre 733 meinetwillen
habe irgendein Mensch gelebt und habe dazumal eine schwere Schuld auf sich geladen. Nun
untersucht man die Akasha-Chronik, zunächst ohne dass man irgendetwas von einer Verbindung hat
mit dem Christus. Und siehe da, man kann die betreffende Schuld nicht finden in der Akasha-Chronik.
Geht man aber jetzt auf den Menschen ein, der weiter gelebt hat, und untersucht sein Karma, dann
findet man: Ja, auf dieses Menschen Karma ist noch etwas, was er abzutragen hat; das müsste an
einem bestimmten Zeitpunkt in der Akasha-Chronik darinnen stehen; es steht aber nicht darinnen.
Wenn man das Karma untersucht, sieht man: Ja, er hat es abzutragen, man müsste in jener
Inkarnation die Schuld in der Akasha-Chronik finden, sie steht aber nicht darinnen. Welch ein
Widerspruch! Eine ganz objektive Tatsache, die in zahlreichen Fällen sich ergeben kann. Ich kann
heute einem Menschen begegnen. Wenn es mir durch Gnade gegeben wird, etwas zu wissen über
sein Karma, so kann ich vielleicht finden, dass irgendein Unglück oder ein Schicksalsschlag, der ihn
trifft, auf seinem Karma steht, dass es der Ausgleich ist für eine frühere Schuld. Gehe ich der Sache
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nach in frühere Inkarnationen und prüfe, was er dazumal gemacht hat, so sehe ich in der Akasha-
Chronik diese Tatsache nicht verzeichnet. Woher kommt denn das?
Das kommt davon her, dass der Christus tatsächlich auf sich genommen hat die objektive Schuld. In
dem Augenblick, wo ich mich mit dem Christus durchdringe, wo ich mit dem Christus die Akasha-
Chronik durchforsche, finde ich die Tatsache! Christus hat sie in sein Reich genommen und trägt sie
als Wesenheit weiter, so dass, wenn ich von Christus absehe, ich sie nicht finden kann in der Akasha-
Chronik. Man muss sich diesen Unterschied merken: Es bleibt bestehen die karmische Gerechtigkeit,
aber in Bezug auf die Wirkungen einer Schuld in der geistigen Welt tritt der Christus ein, der diese
Schuld in sein Reich hinübernimmt und weiterträgt. Der Christus ist derjenige, der in der Lage ist, weil
er einem anderen Reiche angehört, unsere Schulden und unsere Sünden in der Welt zu tilgen, sie auf
sich zu nehmen.
Wie sagt dann also im Grunde genommen der Christus am Kreuze auf Golgatha zu dem Verbrecher
links? Er spricht es ja nicht aus, aber dass er nicht spricht, darin liegt es; er sagt dem Verbrecher zu
seiner Linken: Was du getan hast, es wird weiterwirken auch in der geistigen, nicht bloß in der
physischen Welt. - Dem Verbrecher zu seiner Rechten aber sagt der Christus: «Heute noch wirst du
mit mir im Paradiese sein.» Das heißt: Ich bin bei deiner Tat; du wirst ja durch dein Karma später das
für dich zu tun haben, was die Tat für dich bedeutet. Aber was die Tat für die Welt bedeutet - wenn
es trivial ausgedrückt werden darf -, das ist meine Sache! sagt der Christus. -Es ist allerdings eine sehr
wichtige Unterscheidung, die wir da machen, und die Sache hat nicht nur eine Bedeutung für die Zeit
nach dem Mysterium von Golgatha, sondern auch für die Zeit vor dem Mysterium von Golgatha.
Eine Anzahl unserer Freunde werden sich erinnern, dass ich darauf aufmerksam gemacht habe in
früheren Vorträgen, wie das keine bloße Legende ist, dass der Christus wirklich nach dem Tode zu
den Toten heruntergegangen ist. Dadurch hat er aber auch etwas getan für die Seelen, die Schuld
und Sünde in vorhergehenden Zeiten auf sich geladen haben. Der Irrtum tritt nun auch ein, wenn
man sich der Akasha-Chronik widmet und die Zeit der Erdenentwickelung vor dem Mysterium von
Golgatha durchforscht, ohne von dem Christus durchdrungen zu sein. Man wird dann überall in der
Akasha-Chronik auf Irrtümer stoßen. Mich hat es daher gar nicht gewundert, dass zum Beispiel
Leadbeater, der von Christus gar nichts weiß in Wirklichkeit, zu den abstrusesten Behauptungen kam
über die Erdenentwickelung in seinem Buche «Der Mensch, woher und wohin». Denn erst das
Durchdrungen sein mit dem Christus-Impuls macht die Seele fähig, die Dinge wirklich zu sehen, wie
sie sind, die sich hingeordnet haben in der Erdenentwickelung - auch vor dem Mysterium von
Golgatha -auf dieses Mysterium von Golgatha.
Karma ist eine Angelegenheit der aufeinanderfolgenden Inkarnationen des Menschen. Dasjenige,
was die karmische Gerechtigkeit bedeutet, muss mit dem Urteil gesehen werden, das unser irdisches
Urteil ist. Dasjenige, was der Christus tut für die Menschheit, das muss mit einem Urteil gemessen
werden, das anderen Welten als der Erdenwelt angehört. Und wenn das nicht so wäre? Wenn das
nicht so wäre? Gedenken wir des Erdenendes einmal, gedenken wir der Zeit, wann die Menschen
ihre irdischen Inkarnationen werden durchgemacht haben. Gewiss wird das eintreten, dass alles
bezahlt sein muss bis auf den letzten Heller. Die menschlichen Seelen werden ihr Karma in einer
gewissen Weise ausgeglichen haben müssen. Aber stellen wir uns einmal vor, dass alle Schuld
bestehen geblieben wäre in der Erde, dass alle Schuld wirken würde in der Erde. Dann würden am
Ende der Erdenzeit die Menschen ankommen mit ihrem ausgeglichenen Karma, aber die Erde wäre
nicht bereit, sich zum Jupiter hinüberzuentwickeln und die ganze Erdenmenschheit wäre da ohne
Wohnplatz, ohne die Möglichkeit, sich hinüberzuentwickeln zum Jupiter. Dass die ganze Erde sich
mitentwickelt mit den Menschen, das ist die Folge der Tat des Christus. Alles dasjenige, was für die
Erde sich anhäufen würde als Schuld, das würde die Erde in die Finsternis stoßen, und wir würden
keinen Planeten haben zur Weiterentwickelung. Für uns selbst können wir im Karma sorgen, nicht
aber für die ganze Menschheit und nicht für dasjenige, was in der Erdenevolution mit der ganzen
Menschheitsevolution zusammenhängt.
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So seien wir uns denn klar darüber, dass das Karma zwar nicht von uns genommen wird, wohl aber,
dass getilgt werden unsere Schulden und Sünden für die Erdenentwickelung durch dasjenige, was
eingetreten ist durch das Mysterium von Golgatha. Nun müssen wir uns ja natürlich klar sein, dass
das alles selbstverständlich nicht dem Menschen zufließen kann ohne sein Zutun, dass es ihm nicht
zufließen kann ohne seine Mitwirkung. Und das wird uns ja sogar in der Rede am Kreuz von Golgatha,
die ich angeführt habe, recht klärlich vorgeführt. Es wird uns recht klärlich vorgeführt, wie der
Verbrecher zur Rechten in seine Seele aufnimmt eine Ahnung von einem überirdischen Reich, in dem
es anders zugeht als in dem bloß irdischen Reich. Der Mensch muss sich erfüllen in seiner Seele mit
dem Substanzgehalt der Christus-Wesenheit; er muss gleichsam von dem Christus in seine Seele
etwas aufgenommen haben, so dass der Christus in ihm wirksam ist und ihn hinaufträgt in ein Reich,
in dem der Mensch zwar nicht die Macht hat, sein Karma unwirksam zu machen, aber in dem durch
den Christus das geschieht, dass unsere Schuld und unsere Sünden getilgt werden für die Außenwelt.
Bildlich ist das im Grunde genommen wunderbar selbst in der Malerei dargestellt worden. Wem
möchte nicht einen großen Eindruck machen der Christus als Richter des «Jüngsten Gerichtes» zum
Beispiel auf einem solchen Bilde, wie das von Michelangelo in der Sixtinischen Kapelle ist? Was liegt
denn eigentlich dem zugrunde? Nun, nehmen wir nicht die tiefe esoterische Tatsache, sondern das
Bildliche, das sich da vor unsere Seele hinstellt. Da sehen wir die Gerechten und sehen die Sünder. Es
gäbe eine Möglichkeit, dieses Bild noch anders darzustellen, als es Michelangelo tut als Christ,
nämlich die Möglichkeit, dass die Menschen am Erdenende oder nach dem Erdenende sehen würden
ihr Karma, dass sie sich sagen würden: Ja, mein Karma habe ich zwar ausgetilgt, aber da stehen
überall im Geistigen geschrieben auf ehernen Tafeln meine Schulden, und die Schulden bedeuten
Schwere für die Erde, sie müssen die Erde vernichten. Für mich habe ich es ausgeglichen, aber da
steht es überall. - Es wäre aber keine Wahrheit; es könnte so dastehen, aber es wäre keine Wahrheit.
Denn dadurch, dass der Christus auf Golgatha gestorben ist, wird der Mensch nicht sehen seine
Schuldentafeln, sondern er wird den sehen, der sie übernommen hat; sehen wird er vereinigt in der
Wesenheit des Christus alles dasjenige, was sonst ausgebreitet wäre in der Akasha-Chronik. Der
Christus steht statt der Akasha-Chronik vor ihm, er hat das alles auf sich genommen.
Wir sehen da in tiefe Geheimnisse des Erdenwerdens hinein. Aber was ist notwendig, um den
wahren Tatbestand zu durchschauen auf diesem Gebiet? Das ist notwendig, dass die Menschen die
Möglichkeit haben, gleichgültig ob sie Sünder oder Gerechte sind, auf den Christus hinzuschauen,
dass sie keine leere Stelle da sehen, wo der Christus stehen soll. Der Zusammenhang mit dem
Christus ist notwendig. Und selbst dieser Verbrecher zur Rechten bezeugt uns in seiner Rede seinen
Zusammenhang mit dem Christus. Und wenn der Christus denjenigen, die in seinem Geiste wirken,
gewissermaßen den Auftrag gegeben hat, Sünden zu vergeben, so ist damit nie und nimmer gemeint,
Karma zu beeinträchtigen, wohl aber ist damit gemeint, dass gerettet wird das Erdenreich für
denjenigen, der mit dem Christus in Beziehung steht, vor den Folgen, den geistigen Folgen der Schuld
und Sünde, die objektive Tatsachen sind, auch wenn sie im späteren Karma ausgeglichen worden
sind.
Was bedeutet es für die menschliche Seele, wenn im Auftrage Christi derjenige spricht, der sprechen
darf: «Deine Sünden sind dir vergeben»? Das heißt, der Betreffende weiß zu bekräftigen: Du hast
zwar deinen karmischen Ausgleich zu erwarten, aber deine Schuld und Sünde wandte der Christus
um, so dass du später nicht das ungeheure Leid zu tragen hast, zurückzuschauen auf deine Schuld so,
dass du damit ein Stück Erdendasein vernichtet hast. - Der Christus tilgt sie aus. Dazu aber ist ein
gewisses Bewusstsein notwendig, welches gefordert wird, welches der, der die Sünden vergeben will,
der Sündenvergeber, fordern darf: Bewusstsein der Schuld und Bewusstsein dessen, dass der
Christus die Schuld auf sich nehmen kann. Dann bedeutet eine kosmische Tatsache der Ausspruch:
«Deine Sünden sind dir vergeben», und nicht eine karmische Tatsache.
Der Christus zeigt an einer Stelle so wunderbar, dass es uns tief, tief ins Herz hineinschneidet, wie er
zu dieser Frage steht. Denjenigen, die verdammend vor ihn mit der Ehebrecherin kommen - wir
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malen uns hin in der Seele diese Szene, wie sie vor ihn die Ehebrecherin bringen -, mit zweierlei tritt
ihnen der Christus entgegen: mit dem einen, dass er in die Erde hineinschreibt, mit dem anderen,
dass er vergibt, dass er überhaupt nicht urteilt, nicht verdammt. Warum schreibt er in die Erde hinein?
Weil das Karina wirkt, weil das Karma die objektive Gerechtigkeit ist. Für die Ehebrecherin kann ihre
Tat nicht ausgelöscht werden, Christus schreibt sie in die Erde hinein. Anders ist es aber mit der
geistigen, mit der nicht-irdischen Folge; die nimmt der Christus auf sich. «Er vergibt» heißt nicht, dass
er sie austilgt im absoluten Sinn, sondern dass er auf sich nimmt die Folgen desjenigen, was objektiv
getan ist.
Nun denken wir einmal, was es für die Menschenseele bedeutet, wenn sie sich sagen kann: Ja, ich
habe dieses oder jenes in der Welt getan. Es beeinträchtigt meine Fortentwickelung nicht, denn ich
bleibe nicht so unvollkommen wie ich war, als ich die Tat begangen habe. Ich darf meine
Vollkommenheit im weiteren Verlauf meines Karmas wieder erringen, indem ich die Tat ausgleiche.
Aber ungeschehen kann ich sie ja nicht machen für die Erdenentwickelung. - Unsägliches Leid müsste
man mittragen, wenn nicht ein Wesen mit der Erde sich verbunden hätte, welches das, was von uns
nicht mehr abgeändert werden kann, für die Erde ungeschehen machte. Dieses Wesen ist der
Christus. Nicht subjektives Karma, aber die geistigen objektiven Wirkungen der Taten, der Schuld, die
nimmt er uns ab. Das ist dasjenige, was wir, wie gesagt, in unserem Gemüt weiterverfolgen müssen.
Dann werden wir es erst verstehen, dass der Christus im Grunde genommen diejenige Wesenheit ist,
die mit der ganzen Menschheit im Zusammenhang steht, mit der ganzen Erdenmenschheit; denn die
Erde ist um der Menschheit willen da, also auch mit der ganzen Erde steht der Christus im
Zusammenhang. Und das ist des Menschen Schwäche, die eingetreten ist infolge der luziferischen
Verführung, dass der Mensch zwar imstande ist, sich subjektiv im Karma zu erlösen, dass er aber
nicht imstande wäre, die Erde mitzuerlösen. Das vollbringt das kosmische Wesen, der Christus.
Und jetzt begreifen wir, warum manche Anthroposophen so gar nicht verstehen können, dass das
Christentum mit der Karma-Idee völlig in Einklang steht. Das sind die Anthroposophen, die
hineintragen in die Anthroposophie den vollsten Egoismus, einen höheren Egoismus; die es zwar
nicht aussprechen, aber die im Grunde genommen doch fühlen und denken: Wenn ich mich nur in
meinem Karma selbst erlöse, was geht mich dann die ganze Welt an; die mag machen, was sie will!
Und diese Anthroposophen sind zufrieden, wenn sie nur von dem karmischen Ausgleich sprechen
können. Aber damit ist es nicht getan. Der Mensch wäre ein rein luziferisches Wesen, wenn er nur an
sich denken würde. Der Mensch ist ein Glied der ganzen Welt, und der Mensch muss hingebungsvoll
gegenüber der ganzen Welt denken. So muss er darüber denken, dass er zwar sich selbst für sich
egoistisch erlösen kann durch das Karma, dass er aber nicht das ganze Erdensein miterlösen könnte.
Da tritt der Christus ein. Und in dem Augenblick, wo wir uns entschließen, nicht nur an unser Ich zu
denken, müssen wir an etwas anderes noch denken als an unser Ich. Aber an was müssen wir denken?
An den Christus in mir, wie Paulus sagt. Dann sind wir eben mit ihm mit dem ganzen Erdensein
verbunden, dann denken wir nicht an unsere Selbsterlösung, sondern wir sagen: Nicht ich und meine
Selbsterlösung - nicht ich, sondern der Christus in mir und die Erdenerlösung!
Meine lieben Freunde! Man muss wahrhaftig eigentlich recht wenig christlichen Sinn haben, wenn
man das Christentum so interpretiert, wie es viele machen, die da glauben, sich echte Christen
nennen zu dürfen, und die andere, zum Beispiel anthroposophische Christen, verketzern. Man muss
wenig christlichen Sinn haben. Es darf ja vielleicht die Frage erlaubt sein: Ist es denn wirklich
christlich, zu denken, dass ich alles tun darf und der Christus eigentlich nur in die Welt gekommen ist,
um mir das alles abzunehmen, um mir meine Sünde zu vergeben, so dass ich mit meinem Karma, mit
meiner Sünde nichts mehr zu tun habe? Ich glaube, es ist ein anderes Wort anwendbar auf eine
solche Denkweise als das Wort «christlich»; vielleicht wäre das Wort «bequem» besser als das Wort
«christlich». Bequem wäre es ja allerdings, wenn man bloß zu bereuen hätte, und ausgelöscht wäre
dadurch für sein ganzes späteres Karma alles das, was man in der Welt verbrochen hat. Nein, aus
dem Karma ist es nicht ausgelöscht, aber davon kann es ausgelöscht werden, wohin wir wegen der
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menschlichen Schwäche, durch die luziferische Verführung, nicht selbst dringen können: von der
Erdenentwickelung. Und das tut der Christus. Dieses Leid wird uns genommen mit der
Sündenerlösung: dass wir für ewige Zeiten der ganzen Erdenentwickelung eine objektive Schuld
zugefügt haben. Dafür müssen wir natürlich ein ernstes Interesse haben. Dann aber, wenn wir die
Sache so auffassen, dann wird sich wahrhaftig auch in vielen anderen Dingen ein kräftiger Ernst
verbinden mit einer echten, wahren Christus-Auffassung. Ein tiefer Ernst wird sich mit ihr verbinden,
und manches wird abfallen von mancher Christus-Auffassung, das demjenigen, der den ganzen Ernst
der Christus-Auffassung in seine Seele nimmt, geradezu als eine Art Frivolität und Zynismus
erscheinen könnte. Denn alles, alles, was heute gesprochen worden ist und was Punkt für Punkt
gerade mit wichtigsten Stellen aus dem Neuen Testament belegt werden kann, das spricht uns ja
dafür: Alles das, was uns der Christus ist, ist er uns dadurch, dass er nicht ein Wesen ist wie andere
Menschen, sondern ein Wesen, das von oben, das heißt aus dem Kosmos bei der Johannestaufe im
Jordan in die menschliche Erdenentwickelung eingeflossen ist. Alles spricht für die kosmische Natur
des Christus. Und wer im tiefen Sinne auffasst, wie der Christus sich stellt zu Sünde und Schuld, der
möchte so sagen: Es musste, eben weil der Mensch im Laufe des Erdendaseins seine Schuld nicht
tilgen konnte für die ganze Erde, ein kosmisches Wesen heruntersteigen, dass es doch möglich
gemacht werde, dass die Erdenschuld getilgt werde.
Wahres Christentum kann gar nicht anders, als den Christus als ein kosmisches Wesen ansehen.
Dann aber werden wir in unserer Seele tief, tief durchdrungen werden von dem, was eigentlich die
Worte bedeuten: «Nicht ich, sondern der Christus in mir.» Denn dann strahlt von dieser Erkenntnis in
unsere Seele etwas über, was ich nicht anders bezeichnen kann, als mit den Worten: Wenn ich mir
erlaube zu sagen «Nicht ich, sondern der Christus in mir», so gestehe ich mir in diesem Augenblick,
dass ich der Erdensphäre enthoben werde, dass in mir etwas lebt, was für den Kosmos Bedeutung
hat, dass ich gewürdigt werde als Mensch, in meiner Seele etwas zu tragen, was außerirdisch ist, wie
ich in meiner Anlage von Saturn, Sonne und Mond her ein außerirdisches Wesen in mir trage.
Und eine ungeheure Bedeutung wird übergehen in das Bewusstsein des Menschen, durchchristet zu
sein. Und er wird verbinden mit diesem Paulinischen Ausspruch «Nicht ich, sondern der Christus in
mir» auch das Gefühl, dass er nun tiefsten, tiefsten Ernst machen muss gegenüber seiner innerlichen
Verantwortlichkeit dem Christus gegenüber. Das aber wird die Anthroposophie in das Christus-
Bewusstsein hineinbringen, dass dieses Verantwortlichkeitsgefühl auftritt, dass wir nicht bei jeder
Gelegenheit uns herausnehmen zu sagen: Ja, ich habe das ja geglaubt, und weil ich es geglaubt habe,
durfte ich es auch sagen. - Unser materialistisches Zeitalter geht immer weiter in diesem «Ich war
davon überzeugt und deshalb durfte ich es sagen!» Aber ist es denn nicht eine Schändung des
Christus in uns, eine neuerliche. Kreuzigung des Christus in uns, wenn wir so kurzfühlend sind, dass
wir daraufhin, dass wir irgendetwas in irgendeinem Momente glauben, wir es hinausschreien in die
Welt, oder hinausschreiben in die Welt, ohne es untersucht zu haben?
Das Gefühl wird entstehen in der Menschheit, wenn sie es ernst nimmt mit dem Christus, dass man
sich dieses Christus, der in uns lebt, würdig erweisen soll dadurch, dass man es immer
gewissenhafter und gewissenhafter nimmt mit diesem Christus, diesem kosmischen Prinzip in uns. Ja,
man kann es recht gerne glauben, dass diejenigen den Christus nicht als kosmisches Prinzip nehmen
wollen, die bei jeder Gelegenheit ihr Vergehen bereuen wollen, erst hübsch lügen über die
Mitmenschen, und dann austilgen möchten diese Lügen. Derjenige, der sich des Christus in seiner
Seele würdig erweisen will, der wird erst prüfen, ob er eine Sache sagen darf, auch wenn er
augenblicklich von ihr überzeugt ist.
Vieles wird sich ändern, wenn eine wahre Christus-Auffassung in die Welt kommt. Alle die unzähligen
Leute, die heute schreiben - oder mit schmutziger Druckerschwärze Papier verunstalten -, indem sie
flink hinschreiben das, was sie nicht wissen, die werden sich klar werden darüber, dass sie damit den
Christus in der menschlichen Seele schänden. Und aufhören wird die Entschuldigung: Ja, ich habe es
so geglaubt, ich habe es im guten Glauben gesagt. Der Christus will nicht bloß den «guten Glauben»,
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der Christus will die Menschen in die Wahrheit leiten. Selbst hat er gesagt: «Die Wahrheit wird euch
frei machen!» Wo aber hätte der Christus einmal gesagt, dass es möglich ist, wenn man in seinem
Sinne denkt, dies oder jenes, ohne dass man etwas weiß, in die Welt hinauszuschreien und
hinauszuschreiben?
Vieles wird anders werden! Gewiss wird ein großer Teil unseres heutigen Schrifttums nicht weiter
existieren können, wenn die Menschen von dem Grundsatze ausgehen, sich würdig zu erweisen des
Wortes «Nicht ich, sondern der Christus in mir.» Aber der Krebsschaden unserer Niedergangskultur
wird ausgelöscht sein, wenn aufhören werden die Stimmen zu sprechen, die leichthin, ohne reale
Überzeugung alles in die Welt hinausschreien, weißes Papier verunzieren mit Druckerschwärze,
indem sie etwas hinausschreiben, ohne dass sie sich davon überzeugt haben, ob es der Wahrheit
entspricht. Haben wir ja gerade auf diesem Gebiet auch vieles in der theosophischen Bewegung und
in Bezug auf die theosophische Bewegung erleben müssen. Und wie leicht ist man bei der Hand mit
der Entschuldigung: «Ja, der oder die Betreffende waren eben in dem entsprechenden Augenblick
davon überzeugt!»
Als was erweist sich oftmals eine solche «Überzeugung», meine lieben Freunde? Als der größte
Leichtsinn, als die purste Frivolität! Wahrhaftig nicht aus einem persönlichen Grunde, sondern aus
dem Ernst der Lage darf vielleicht auch darauf aufmerksam gemacht werden, dass es keine
Entschuldigung gibt, wenn an wichtiger Stelle vor der Theosophischen Gesellschaft von der
Präsidentin dieser Gesellschaft die frivole Unwahrheit hingestellt wird von dem Jesuiten-märchen.
Gewiss, es kann längst abgetan sein, aber zur Charakteristik der Tatsache darf wohl noch einmal
darauf hingewiesen werden. Nachträglich haben die Leute gesagt: Die Präsidentin habe es ja
zurückgenommen nach wenig Wochen! Umso schlimmer, wenn man an verantwortungsvoller Stelle
etwas hinausposaunt, was man in wenigen Wochen zurücknehmen muss, denn da beginnt die
Weltbeurteilung und nicht die persönliche Beurteilung.
Und fügen wir auch eine solche Erkenntnis hinzu zu jener Unterscheidung, die wir treffen müssen
zwischen dem subjektiven, im Ego des Menschen sich abspielenden Karma und dem, was wir als ein
Objektives bezeichnen können. Da soll kein Wort verloren werden, es muss jeder Mensch den
Schaden, den er mit sich angerichtet hat, auch wieder ausgleichen. Da haben wir nicht hineinzureden,
da nehmen wir den Tatbestand, wie Christus ihn nahm bei der Ehebrecherin: er schrieb die Sünde in
die Erde. Darauf aber muss aufmerksam gemacht werden, dass der Egoismus überwunden werden
muss auf dem Gebiet der geisteswissenschaftlichen Bewegung. Da muss man sich klar sein, dass
nicht nur subjektive Beurteilung, sondern eine objektive Beurteilung gegenüber der Welt notwendig
ist. Dasjenige, was man in einem gewissen Sinne christliches Gewissen nennen kann, das wird, wenn
der Christus immer mehr und mehr einzieht in die Seelen, auch einziehen; das wird einziehen, wenn
die Seelen sich der Anwesenheit des Christus bewusst werden, wenn das Paulus-Wort wahr wird:
«Nicht ich, sondern der Christus in mir.» Immer mehr und mehr wird in die Seelen hineinziehen das
Bewusstsein, dass man nicht nur sagen soll, was man glaubt, sondern, dass man zu prüfen hat an den
objektiven Tatsachen das, was man sagt.
Der Christus wird der Seele sein ein Lehrer der Wahrheit, ein Lehrer der höheren Verantwortlichkeit.
Damit wird er die Seelen durchdringen, wenn die Seelen immer mehr und mehr das ganze
Schwergewicht des Wortes: «Nicht ich, sondern der Christus in mir», spüren werden.
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Christus und die menschliche Seele - Vierter Vortrag
16. Juli 1914, GA 155

Die Menschheit braucht fortwährend Wahrheiten, die nicht zu jeder Zeit vollständig verstanden
werden können. Wahrheiten in sich aufnehmen, bedeutet nämlich nicht nur etwas für die Erkenntnis,
sondern Wahrheiten als solche enthalten Lebenskraft. Und indem wir uns mit der Wahrheit
durchdringen, durchdringen wir uns in unserem Seelischen mit einem Elemente der Welt, wie wir
uns durchdringen müssen in unserem Leiblichen fortwährend mit der von außen aufgenommenen
Luft, damit wir leben können. Das ist der Grund, warum in den religiösen Urkunden tiefe Wahrheiten
ausgesprochen werden, aber in solcher Form, dass die Menschen sie oftmals ihrer eigentlich inneren
Bedeutung nach erst viel, viel später erkennen können, als sie geoffenbart werden.
Sehen Sie, das Neue Testament ist geschrieben worden, das Neue Testament liegt als eine Urkunde
für die Menschheit, man möchte sagen, ausgebreitet da; aber die ganze Erdenentwickelung, die noch
kommen soll, wird notwendig sein, um dieses Neue Testament vollständig zu verstehen. Man wird in
der Zukunft noch über die äußere Welt vieles erfahren, man wird vieles erfahren auch über die
geistige Welt, und alles wird dazu beitragen können, wenn man es im richtigen Lichte sehen wird, das
Neue Testament zu verstehen. Das Verständnis kommt nach und nach, aber das Neue Testament ist
geschrieben in einer einfachen Form, so dass es aufgenommen werden kann und später nach und
nach verstanden werden kann. Denn es ist nicht bedeutungslos, wenn wir uns durchdringen mit der
Wahrheit, die eben im Neuen Testament liegt, auch wenn wir diese Wahrheit noch nicht in ihrem
tiefsten Innern verstehen. Später wird die Wahrheit Erkenntniskraft, vorher ist sie aber schon
Lebenskraft, indem sie aufgenommen wird, man möchte sagen, in einer mehr oder weniger
kindlichen Form. Und gerade die Fragen, die wir gestern angefangen haben zu betrachten, sie
erfordern, wenn sie so verstanden werden sollen, wie sie im Neuen Testament mitgeteilt sind, eine
immer tiefer und tiefer gehende Erkenntnis, ein Hineinblicken in die geistige Welt und ihre
Geheimnisse.
Wenn wir die gestern begonnenen Betrachtungen fortsetzen wollen, dann müssen wir heute schon
ein wenig in einzelne okkulte Geheimnisse hineinblicken, denn die werden uns ein Führer sein
können, die Frage, das Rätsel von Sünde und Schuld, noch weiter zu verstehen, um so gerade von
diesem Gesichtspunkte aus einiges Licht zu werfen auf das Verhältnis des Christus zur menschlichen
Seele. Vor allen Dingen ist uns ja öfter schon ein Gesichtspunkt aufgestoßen im Verlauf unserer
geisteswissenschaftlichen Arbeit, ein Gesichtspunkt, den wir in eine Frage kleiden können - er ist
auch schon öfter von uns in diese Frage gekleidet worden: Warum ist Christus gestorben in einem
menschlichen Leibe? Diese Frage, die im Grunde genommen die Frage des Mysteriums von Golgatha
ausdrückt: Warum ist der Christus gestorben, warum ist der Gott gestorben in einem menschlichen
Leibe?
Der Gott ist gestorben, weil durch die Weltenentwickelung die Notwendigkeit vorlag, dass der Gott in
den Erdenmenschen einziehen könne, dass ein Gott der oberen Welten der Führer der
Erdenentwickelung werden konnte. Dazu musste der Christus todverwandt werden. Todverwandt,
meine lieben Freunde! Man möchte, dass dieses Wort recht tief, tief von Menschenseelen
verstanden werde. Der Tod tritt ja dem Menschen in der Regel nur entgegen, wenn der Mensch den
Menschen selber sterben sieht oder auch noch bei anderen Erscheinungen, die man ähnlich dem
Tode in der Welt findet, oder in der Gewissheit, dass man selbst zu gehen hat durch die Pforte des
Todes, wenn die gegenwärtige Inkarnation abgelaufen sein wird. Aber dieses ist im Grunde
genommen nur der äußere Aspekt des Todes. Der Tod ist noch ganz anders in der Welt vorhanden, in
der wir leben, und auf das muss aufmerksam gemacht werden. Gehen wir von einer ganz
gewöhnlichen alltäglichen Erscheinung aus. Wir atmen die Luft ein und atmen sie wieder aus. Aber
die Luft macht eine Veränderung in uns durch. Wenn sie ausgeatmet ist, diese Luft, dann ist sie
Todesluft; als ausgeatmete Luft kann sie nicht weiter geatmet werden, die ausgeatmete Luft ist
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tötend. Ich will das nur andeuten, damit Sie verstehen, was durch den okkulten Satz ausgesprochen
wird: «Indem die Luft in den Menschen einzieht, stirbt sie.» Wahrhaftig, dasjenige, was in der Luft
lebendig ist, das stirbt, indem es in den Menschen einzieht. Der Tod zieht mit jedem Atemzuge für
die Luft ein, indem der Mensch die Luft atmet. Aber das ist nur eine Erscheinung. Der Lichtstrahl, der
in unser Auge dringt, muss ebenso sterben, und wir würden nichts in der Welt von Lichtstrahlen
haben, wenn unser Auge sich nicht, wie unsere Lunge der Luft, dem Lichtstrahl entgegenstellte. Und
jedes Licht, das in unser Auge dringt, stirbt in unserem Auge, und vom Tode des Lichtes in unserem
Auge haben wir es, das wir sehen können. So stirbt dasjenige, was im Lichte lebendig ist, indem es in
unser Auge eindringt. In unserem Auge wird der Lichtstrahl getötet. Wir morden ihn, damit wir die
Wahrnehmungen des Auges haben. Wir sind so angefüllt mit demjenigen, was in uns ersterben muss,
damit wir unser menschliches Erdenbewusstsein haben. Körperlich töten wir die Luft, wir töten auch
den Lichtstrahl, der in uns eindringt, und so töten wir in vielfacher Beziehung.
Wir unterscheiden, wenn wir die Geisteswissenschaft zu Hilfe rufen, den Erdenstoff, den Wasserstoff,
den Luftstoff, den Wärmestoff. Wir treten dann in die Welt des Lichtäthers, wir sprechen von
Wärmeäther, von Lichtäther. Bis zum Lichtäther hinauf töten wir dasjenige, was in uns dringt, wir
morden es fortwährend, damit wir unser Erdenbewußtsein haben. Etwas aber können wir nicht töten
durch unser Erdendasein. Wir wissen, dass es über dem Lichtäther gibt den sogenannten Chemischen
Äther und dann den Lebensäther. Das sind die beiden Ätherarten, die wir nicht töten können. Aber
dafür haben diese beiden Ätherarten auch keinen besonderen Anteil an uns. Würden wir in der Lage
sein, auch den chemischen Äther zu töten, dann würden fortwährend in unseren physischen Leib die
Wellen der Sphärenharmonie hereintönen, und wir würden diese Wellen der Sphärenharmonie mit
unserem physischen Leben fortwährend in uns ertöten. Und könnten wir auch den Lebensäther
töten, so würden wir das kosmische Leben, das der Erde zuströmt, fortwährend in uns selber ertöten.
Uns ist im irdischen Ton ein Surrogat gegeben, aber das ist nicht zu vergleichen mit demjenigen, was
wir hören würden, wenn uns überhaupt als physischer Mensch der chemische Äther hörbar wäre.
Denn der physische Ton ist ein Produkt der Luft, und er ist nicht der geistige Ton; er ist nur ein
Surrogat des geistigen Tones.
Als die luziferische Versuchung kam, da waren die fortschreitenden Götter genötigt, den Menschen
in eine Sphäre zu versetzen, wo vom Lichtäther nach abwärts in seinem physischen Leibe der Tod
lebt. Aber dazumal sagten diese fortschreitenden Götter - und das Wort ist wohl in der Bibel
verzeichnet -: Die Unterscheidung von Gut und Böse hat sich der Mensch angeeignet, aber das Leben,
das soll er nicht haben. Vom Baume des Lebens soll er nicht essen. Und ein anderes Wort kann im
Sinne des Okkultismus dazugefügt werden; die Fortsetzung dieses Wortes «Vom Baume des Lebens
soll der Mensch nicht essen» würde heißen: Und vom Geiste des Stoffes soll er nicht hören. Vom
Baume des Lebens soll der Mensch nicht essen, und vom Geiste des Stoffes soll der Mensch nicht
hören! Diese Regionen sind diejenigen, die dem Menschen verschlossen wurden. Nur durch eine
gewisse Prozedur in den alten Mysterien wurden den Einzuweihenden, als sie vorausnehmend den
Christus sehen durften außer dem Leibe, auch die Töne der Sphärenmusik erschlossen und das durch
die Welt pulsende kosmische Leben. Daher sprechen die alten Philosophen von der Sphärenmusik.
Indem wir auf dieses aufmerksam machen, weisen wir zu gleicher Zeit hin auf diejenigen Regionen,
aus denen der Christus zu uns gekommen ist bei der Johannestaufe im Jordan. Woher kam der
Christus? Aus denjenigen Regionen kam er, die dem Menschen verschlossen worden sind durch die
Versuchung des Luzifer, aus der Region der Sphärenmusik, aus der Region des kosmischen Lebens.
Diese Regionen hat der Mensch vergessen müssen am Erdenurbeginn durch die luziferische
Versuchung. Der Christus aber zog bei der Johannestaufe im Jordan in einen Menschenleib ein, und
dasjenige, was diesen Menschenleib durchsetzte, das war das Geistige der Sphärenmusik, das war
das Geistige des kosmischen Lebens, das war dasjenige, was zur Menschenseele noch gehörte
während ihrer ersten Erdenzeit. Woraus aber die Menschenseele verbannt werden musste durch die
luziferische Versuchung. So ist der Mensch auch in diesem Sinne geistverwandt. Er gehört eigentlich
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an mit seiner Seele der Region der Sphärenmusik und der Region des Wortes, des lebendigen
kosmischen Äthers. Aber er wurde daraus vertrieben. Und wiedergegeben sollte es ihm werden, so
dass er sich nach und nach mit dem, woraus er verbannt worden war, wiederum durchdringen könne.
Deshalb berühren uns auch vom Standpunkt der Geisteswissenschaft so tief die Worte des
Johannes¬ Evangeliums: Im Urbeginne, als der Mensch der Versuchung noch nicht unterlegen war,
da war der Logos. Der Mensch gehörte dem Logos an. Der Logos war bei Gott, und der Mensch war
mit dem Logos bei Gott. Und durch die Johannestaufe im Jordan trat der Logos in die menschliche
Entwickelung ein, er wurde Mensch.
Hier haben wir den Zusammenhang, den bedeutungsvollen Zusammenhang. Lassen wir einmal diese
Wahrheit dastehen und versuchen wir uns der Frage noch von einer anderen Seite her zu nähern.
Das ganze Leben zeigt sich uns ja nur von der Außenseite, meine lieben Freunde. Wenn es sich nicht
bloß von der Außenseite zeigen würde, so würde der Mensch fortwährend wissen, wie er den
Leichnam des Lichtes in sein Auge einsaugt, indem er sieht. Was musste denn der Christus
übernehmen, damit möglich wurde die Erfüllung des Paulinischen Ausspruches «Nicht ich, sondern
der Christus in mir»? Es musste ja möglich sein, dass der Christus die Menschennatur durchdringe;
aber die Menschennatur ist erfüllt mit dem, was durch die Menschennatur im Erdendasein ertötet
wird, vom Lichtäther abwärts, der im Auge erstirbt. Mit Tod angefüllt ist die Menschennatur, nur
entzogen wurde ihr dasjenige, was in den beiden höchsten Ätherarten liegt, damit nicht auch deren
Tod die menschliche Natur anfüllen könne. Damit aber der Christus in uns wohnen konnte, musste er
todverwandt werden, verwandt dem Tode, verwandt alledem, was in der Welt ausgebreitet ist, vom
Licht anfangend bis hinunter in die Tiefen der Stofflichkeit. Der Christus musste einziehen können in
dasjenige, was wir als den Leichnam des Lichtes, den Leichnam der Wärme, den Leichnam der Luft
und so weiter in uns tragen. Nur dadurch hat er menschenverwandt werden können, dass er
todverwandt geworden ist. Und wir müssen in unserer Seele fühlen, dass der Gott sterben musste,
damit er uns, die wir uns den Tod erobert haben durch die luziferische Versuchung, erfüllen konnte,
und wir sagen können: Der Christus in uns.
Aber noch manches andere verbirgt sich hinter dem sinnlichen Dasein für den Menschen. Der
Mensch richtet seinen Blick auf die Pflanzenwelt; er sieht, wie das Licht der Sonne die Pflanzen
hervorzaubert aus den Erdengründen. Die Wissenschaft lehrt uns, dass das Licht zum Wachstum der
Pflanzen notwendig ist. Ja, meine lieben Freunde, das ist aber nur die eine Hälfte der Wahrheit.
Derjenige, der mit hellsichtigem Blick die Pflanzen ansieht, der sieht aus den Pflanzen aufsteigen
lebendige Geistes-Elemente. Das Licht taucht nämlich in die Pflanzen unter und steigt wiederum auf
als lebendiges Geistes-Element. Das Licht steigt in die Pflanzen hinein, um sich in ihnen zu
verwandeln, um in ihnen wiedergeboren zu werden als lebendiges Geistes-Element. In die Tiere
steigt der chemische Äther hinein, den der Mensch nicht wahrnehmen kann; er würde geistig tönen,
wenn der Mensch ihn wahrnehmen könnte. Und die Tiere verwandeln diesen Äther in Wassergeister.
Die Pflanzen verwandeln das Licht in Luftgeister, die Tiere verwandeln den Geist, der im chemischen
Äther wirkt, in Wassergeister. Der Mensch aber verwandelt das, was im kosmischen Äther, im
Lebensäther, liegt, das, was macht, dass er überhaupt leben kann, und von dem verhindert worden
ist, dass er es töten könne in sich, das verwandelt er in Erdgeister. Ja, in Erdgeister verwandelt er es.
Ich habe einmal bei einem Zyklus in Karlsruhe von dem menschlichen Phantom gesprochen. Es ist
hier nicht die Zeit, die Verbindungslinien zu ziehen zwischen dem, was hier zu sagen ist und dem, was
dort über das menschliche Phantom gesagt worden ist, aber es gibt eine solche Verbindungslinie. Sie
werden sie vielleicht selbst finden, wenn Sie betrachten das heute Gesagte mit dem dort Gesagten.
Heute muss ich die Sache von einer anderen Seite darstellen.
Fortwährend erzeugt sich im Menschen auch etwas Geistiges. Dasjenige, was als Leben im Menschen
lebt, das geht gleichsam fortwährend in die Welt hinaus. Der Mensch verbreitet eine Aura um sich,
eine Strahlungs-Aura, wodurch er das erdgeistige Element der Erde fortwährend bereichert. In
diesem Erdgeist-Element der Erde, da ist aber enthalten, indem es der Mensch hinüberschickt in die
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Erde, all dasjenige, was der Mensch an moralischen und an sonstigen erworbenen, im Leben
erworbenen menschlichen Qualitäten in sich trägt. Wahr ist es, durchaus wahr: Für den hellsichtigen
Blick zeigt es sich, wie der Mensch fortwährend in die Welt hinausschickt seine moralische und
intellektuelle und ästhetische Aura, und wie diese Aura als Erdengeist in der Erdengeistigkeit
weiterlebt. Wir ziehen nach uns durch das ganze Erdenleben, wie der Komet seinen Schweif durch
das Weltall nach sich zieht, dasjenige, was wir gleichsam an Geistes-Aura ausdünsten, was sich
während unseres Lebens zusammenfügt, phantomhaft, aber zugleich unser moralisches und
intellektuelles Seelengut in die Welt hinausstrahlt. Das Leben ist kompliziert, und auch dieses ist eine
Erscheinung des Lebens.
Wenn wir zurückgehen in der okkulten Betrachtung vor das Mysterium von Golgatha, da finden wir,
dass die Menschen dazumal dieses phantomartige Wesen, das ihre moralischen Qualitäten enthielt,
einfach hinausgeschickt haben in die äußere Welt, in die äußere geistige Aura der Erde. Aber die
Menschheit entwickelte sich im Laufe des Erdendaseins, und es war zu einem gewissen Stadium
dieser Entwickelung gerade in Bezug auf dieses phantomartige Wesen, das der Mensch ausstrahlt, in
den Zeiten gekommen, in denen das Mysterium von Golgatha in der Erdenentwickelung geschah.
Man möchte sagen: Früher war das phantomartige Wesen, das der Mensch ausstrahlte, viel
flüchtiger. Es wurde dichter, gestaltenartiger in der Zeit, in der das Mysterium von Golgatha über die
Erde kam. Und der Mensch mischte als einen Grundcharakter diesem phantomartigen Wesen
dasjenige bei, was er an Tod in sich aufnimmt, indem er den Lichtstrahl, der in das Auge eindringt,
tötet und so weiter, wie ich es auseinandergesetzt habe. Gewissermaßen ein totgeborenes
Geisteskind sind diese erdgeistartigen Wesen, die der Mensch von sich ausstrahlt, weil der Mensch
ihnen seinen Tod mitgibt.
Und stellen wir uns vor, der Christus wäre nicht auf die Erde gekommen, dann würden die Menschen
während des Aufenthaltes ihrer Seelen im Erdenleibe fortwährend solche Wesen ausstrahlen, denen
der Tod eingeprägt ist. Und mit diesem Tode verbunden wären die moralischen Qualitäten der
Menschen, von denen wir gestern gesprochen haben: objektive Schuld und objektive Sünde, die
wären da drinnen, da drinnen lägen sie. Nehmen wir an, der Christus wäre nicht gekommen, was
wäre geschehen in der Erdenentwickelung? Von der Zeit an, in die also sonst das Mysterium von
Golgatha fällt, hätten die Menschen dichte Gestalten geistig geschaffen, denen sie den Tod
eingegeben hätten. Und diese dichten Gestalten, sie wären dasjenige geworden, was mit der Erde
nach dem Jupiter hätte hinüberziehen müssen. Der Mensch hätte der Erde den Tod erteilt. Eine tote
Erde hätte einen toten Jupiter geboren!
Denn so hätte es kommen müssen, weil dem Menschen, wenn das Mysterium von Golgatha nicht
gekommen wäre, die Möglichkeit gefehlt hätte, das, was so ausstrahlt von ihm, zu durchdringen mit
dem, was in der Sphärenmusik liegt und mit dem, was im kosmischen Leben liegt. Diese wären nicht
dagewesen, wären nicht eingeströmt in das, was der Mensch von sich ausstrahlt; sie aber hat der
Christus gebracht mit dem Mysterium von Golgatha. Und indem sich, wenn wir den Christus
aufnehmen in uns, erfüllt das «Nicht ich, sondern der Christus in mir», belebt sich, indem wir zu dem
Christus Beziehungen in uns entwickeln, dasjenige, was so von uns ausstrahlt, was sonst tot wäre.
Weil wir den Tod in uns tragen, muss uns der lebendige Christus durchdringen, damit er das, was wir
als geistiges Erdenwesen zurücklassen, belebe. In das, was sich von uns loslöst als objektive Sünde,
als objektive Schuld, was wir nicht im Karma weitertragen, in das dringt der lebendige Logos, der
Christus ein und belebt es, und indem er es belebt, wird eine lebendige Erde zu einem lebendigen
Jupiter hinüber sich entwickeln. Das ist die Folge des Mysteriums von Golgatha.
Unsere Seele aber kann, wenn sie solches bedenkt, den Christus empfangen in der folgenden Weise.
Sie kann sich sagen, diese Seele: Ja, da gab es einmal eine Zeit, in welcher der Mensch im Schoße des
göttlichen Logos war. Aber der Mensch musste der luziferischen Versuchung unterliegen. Er nahm
den Tod in sich auf. Er nahm damit den Keim dazu auf, dass eine tote Erde einen toten Jupiter zur
Geburt gebracht hätte. Zurückgeblieben ist dasjenige, was die Menschenseele vor der Versuchung
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für ihr Erdendasein hätte mit empfangen sollen. Mit dem Christus ist es wieder eingezogen in das
menschliche Erdendasein.
Und wenn der Mensch nun aufnimmt den Christus in sich, so dass er sich durchdrungen fühlt mit
diesem Christus, dann kann er sich sagen: Dasjenige, was die Götter mir zugeteilt haben vor der
luziferischen Versuchung, das aber dadurch, dass die luziferische Versuchung eintrat, hat
zurückbleiben müssen im kosmischen All, das zieht mit dem Christus in meine Seele ein. Die Seele
wird erst dadurch wieder vollständig, dass sie den Christus in sich aufnimmt. Da bin ich erst ganz
Seele, da bin ich erst wiederum, wozu ich durch den göttlichen Ratschluss vom Urbeginn der Erde an
bestimmt war. - Bin ich denn wahrhaft eine Seele ohne den Christus? frägt man sich. Man fühlt, man
wird erst durch den Christus die Seele, die man hätte werden sollen nach dem Ratschluss der
führenden Götter. Das ist das wunderbare Heimatgefühl, das die Seelen haben können mit diesem
Christus. Denn aus der uralten kosmischen Heimat der Seele ist der kosmische Christus
herabgekommen, um der Menschenseele dasjenige wieder zu geben, was sie auf der Erde durch die
luziferische Versuchung verlieren musste. Hinauf führt der Christus die Seele wieder zu ihrer uralten
Heimat, die ihr von den Göttern zugeteilt worden ist.
Das ist das Beglückende, das Beseligende des wirklichen Erlebens des Christus in der Menschenseele.
Das war es, was zum Beispiel so beglückend auf gewisse christliche Mystiker des Mittelalters gewirkt
hat. Mögen sie auch manches geschrieben haben, das an und für sich in ihren Vorstellungen zu
sinnlich war, aber es lag da Geistiges zugrunde. Solche christlichen Mystiker, die sich anschlossen
zum Beispiel an Bernhard de Clairvaux und andere, sie empfanden die menschliche Seele wie eine
Braut, die ihren Bräutigam verloren hat beim Erdenurbeginn; und wenn der Christus einzog in ihre
Seelen, sie durchlebend, durchseelend, durchgeistigend, dann empfanden sie den Christus als den
Seelenbräutigam, der sich mit der Seele verband und den sie einstmals verloren hatten, in der
uralten Heimat der Seele, die sie verlassen hat, um durch Luzifer den Weg der Freiheit zu gehen, den
Weg der Unterscheidung des Guten und des Bösen zu gehen.
Wenn sich die Menschenseele wirklich einlebt in den Christus, wenn sie den Christus als das
lebendige Wesen empfindet, das ausgeflossen ist vom Tod auf Golgatha in die geistige
Erdenatmosphäre und das einfließen kann in die Seele, dann fühlt sie sich in der Tat durch diesen
Christus innerlich belebt. Sie fühlt einen Übergang von einem Tode zum Leben! Nicht können wir -
weil wir ja bis in unsere fernere Erdenzeit irdisches Leben absolvieren müssen in Menschenleibern -
die Sphärenmusik unmittelbar hören, nicht können wir das kosmische Leben unmittelbar in uns
erleben, aber wir können erleben dasjenige, was von dem Christus ausfließt, und haben
stellvertretend damit dasjenige, was uns sonst aus der Sphärenmusik und dem kosmischen Leben
zukommen würde.
Der alte Pythagoras hat von der Sphärenmusik gesprochen. Warum hat er davon gesprochen, meine
lieben Freunde? Nun, er war ein Eingeweihter der alten Mysterien. Er hat durchgemacht jenen
Prozess, durch den die Seele herausging aus dem Leibe. Wenn die Seele heraus war aus dem Leibe,
da konnte er entrückt werden in die geistigen Welten; da sah er den Christus, der erst später in die
Erde kommen sollte. So kann der Mensch nach dem Mysterium von Golgatha nicht von der
Sphärenmusik sprechen wie Pythagoras gesprochen hat, aber er kann, auch wenn er nicht außerhalb
des Leibes lebt mit seiner Seele, in anderer Weise sprechen von der Sphärenmusik. Als Eingeweihter
könnte er auch heute sprechen wie Pythagoras; aber der gewöhnliche Erdenmensch in seinem
physischen Leibe kann von Sphärenmusik und vom kosmischen Leben nur sprechen, wenn er in
seiner Seele erlebt das «Nicht ich, sondern der Christus in mir», denn das ist, was in der
Sphärenmusik gelebt hat, das ist, was im kosmischen Leben gelebt hat. Aber wir müssen wirklich
auch den Prozess durchmachen in uns, wir müssen wirklich den Christus in unsere Seele aufnehmen.
Nehmen wir an, der Mensch würde sich sträuben, den Christus in seiner Seele aufzunehmen, er
würde den Christus nicht in seiner Seele aufnehmen wollen. Dann würde er an das Erdenende
ankommen, und er würde am Erdenende in dem, was sich aus den im Laufe der
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Menschheitsentwickelung entstandenen Erdengeistern herausgebildet hat, in jenem
Geistnebelgebilde, das sich dann aus der Erde gebildet haben wird, all diese phantomartigen Wesen
haben, die aus ihm herausgegangen sind in den früheren Inkarnationen. Die würden alle da sein. Das,
was so da sein würde, das würde eine tote Erde sein und tot zum Jupiter hinübergehen. Ein Mensch
könnte sein Karma vollständig ausgetragen haben, getilgt haben, das heißt, er könnte subjektiv alles
das ausgleichend sich angeeignet haben, was er an Unvollkommenheiten verübt hat, am Ende der
Erdenzeit; er könnte vollkommen geworden sein in seinem Seelischen, in seinem Ego, aber objektiv
würde Schuld und Sünde dastehen in dem, was da zurückbleibt. Das ist durchaus eine Wahrheit,
denn wir leben nicht nur für uns selbst, wir leben nicht dafür, dass wir durch Ausgleich unseres
Karma uns egoistisch vollkommener machen, wir leben für die Welt, und am Ende der Zeiten werden
dastehen die Reste unserer Erden-Inkarnationen wie ein mächtiges Tableau, wenn wir nicht den
lebendigen Christus in uns aufgenommen haben. Denn, wenn wir das, was wir gestern gesagt haben,
verbinden mit dem, was heute gesagt worden ist - es ist im Grunde, nur von zwei Seiten gesehen,
dasselbe -, so ersehen wir, wie der Christus Schuld und Sünde der Erdenmenschheit, insofern sie
objektive Schulden und Sünden sind, auf sich nimmt. Und haben wir innerlich ergriffen dieses «Nicht
ich, sondern der Christus in mir», der Christus in uns, so übernimmt er das, was aus uns herauszieht,
und unsere Reste stehen da von dem Christus belebt, von dem Christus durchlebt und durchstrahlt.
Ja, unsere Inkarnationen stehen da, das heißt, die geschilderten Reste dieser Inkarnationen. Und was
geben sie alle zusammen?
Dadurch, dass der Christus sie alle vereinigt, der Christus, der ja aller Menschheit gehört in
Gegenwart und in Zukunft, pressen sich ineinander alle diese Reste der einzelnen Inkarnationen. Jede
Menschenseele lebt in aufeinanderfolgenden Inkarnationen. Nehmen wir eine Inkarnation:
bestimmte Reste bleiben da, wir haben sie geschildert. Nehmen wir die nächste Inkarnation:
bestimmte Reste bleiben da, wir haben sie geschildert; weitere Inkarnationen: bestimmte Reste
bleiben da, und so weiter bis zum Ende der Erdenzeiten. Die einzelnen Inkarnationen lassen ihre
Reste zurück bis zum Ende der Erdenzeiten. Sind diese Reste durchchristet, so drücken sie, pressen
sie sich zusammen. Dadurch aber, dass sich das Dünne zusammenpresst, wird es dicht - auch
Geistiges wird dicht - und unsere sämtlichen Erden-Inkarnationen, sie sind zu einem Geistesleib
vereinigt. Der gehört uns, den brauchen wir, indem wir zum Jupiter hinüber uns entwickeln, denn er
ist der Ausgangspunkt unserer Verkörperung auf dem Jupiter. Wir werden dastehen mit unserer
Seele am Ende der Erdenzeit - mag sie mit ihrem Karma wie immer stehen -, wir werden dastehen
vor unseren vom Christus gesammelten Erdenresten und werden uns mit ihnen zu vereinigen haben,
um mit ihnen gemeinschaftlich zum Jupiter hinüberzugehen.
Auferstehen werden wir im Leibe, in dem aus den einzelnen Inkarnationen verdichteten Erdenleibe.
Wahrhaftig, meine lieben Freunde, mit tief bewegtem Herzen spreche ich es hier aus: Auferstehen
werden wir im Leibe!
Sechzehnjährige und noch jüngere Leute fangen heute an, ihr eigenes Glaubensbekenntnis zu
fordern und davon zu reden, dass sie «glücklich hinaus sind über solchen Unsinn wie - Auferstehung
des Leibes». Diejenigen aber, die sich vertiefen okkultistisch in die Geheimnisse der Welt, die heben
sich allmählich hinauf zum Verständnis dessen, was den Menschen gesagt worden ist; weil es ihnen -
wie ich es im Eingang des Vortrages ausgeführt habe - zuerst gesagt werden musste, damit sie es als
Lebenswahrheit ergriffen, um es dann hinterher zu verstehen. Die Auferstehung der Leiber ist eine
Wirklichkeit, aber unsere Seele muss es empfinden, dass sie auferstehen will gegenüber den vom
Christus gesammelten Erdenresten, gegenüber dem Geistesleib, der durchchristet ist. Das muss
unsere Seele verstehen lernen. Denn, nehmen wir an, wir könnten dadurch, dass wir den lebendigen
Christus nicht in uns aufgenommen haben, an diesen Erdenleib mit seiner Schuld und seiner Sünde
nicht herantreten und uns mit ihm vereinigen. Hätten wir den Christus zurückgewiesen, so würden
am Ende der Erdenzeit unsere einzelnen Inkarnationsreste zerstreut dastehen; die wären verblieben,
die wären nicht gesammelt worden von dem die ganze Menschheit durchgeistenden Christus. Wir
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ständen als Seele am Ende der Erdenzeiten erdgebunden da, wir wären an dasjenige in der Erde
gebunden, was tot zurückbleibt in unseren Resten. Unsere Seele wäre zwar im Geiste für sich
egoistisch befreit, aber wir könnten nicht an unsere leiblichen Reste heran. Solche Seelen, meine
lieben Freunde, die sind die Beute Luzifers, denn er strebt danach, das eigentliche Erdenziel zu
durchkreuzen, er strebt danach, die Seelen ihr Erdenziel nicht erreichen zu lassen, sie in der geistigen
Welt zurückzubehalten. Und Luzifer wird in die Jupiterzeit hinübersenden dasjenige, was zerstreute
Erdenreste geblieben sind, als toten Einschluss Jupiters, der dann als Mond, der sich nicht abtrennt
vom Jupiter, im Jupiter darinnen sein wird und immer hinauftreiben wird diese Erden-reste. Und
diese Erdenreste werden von den Seelen oben als von Gattungsseelen belebt werden müssen auf
dem Jupiter.
Und jetzt erinnern Sie sich, was ich vor Jahren schon gesprochen habe: dass das Menschengeschlecht
auf dem Jupiter sich spalten wird in ein solches, bei dem die Seelen ihr Erdenziel erreicht haben, die
das Jupiterziel erreicht haben werden, und in solche Seelen, die ein Mittelreich bilden werden
zwischen dem Menschenreich des Jupiter und dem Tierreich des Jupiter. Das werden Seelen sein, die
luziferisch, das heißt bloß geistig da sind; ihren Leib werden sie unten haben, dieser Leib wird ein
deutlicher Ausdruck sein ihres ganzen Seeleninnern, sie werden ihn aber nur von außen dirigieren
können. Zwei Rassen, die Guten und die Bösen, werden sich auf dem Jupiter voneinander
unterscheiden. - Das ist schon vor Jahren ausgeführt worden; heute wollen wir es tiefer betrachten.
Dem Jupiterdasein wird ja noch ein Venusdasein folgen, und ein Ausgleich wird geschaffen werden
wiederum durch die weitere Evolution des Christus, aber der Mensch soll gerade auf dem Jupiter
dessen ansichtig werden, was es heißen soll: nur in seinem eigenen Ego vollkommen werden wollen
und nicht die ganze Erde zu seiner Angelegenheit machen! Das soll der Mensch einmal durch den
ganzen Jupiter-Zyklus hindurch erfahren, indem ihm alles dasjenige dann vor das geistige Auge treten
kann, was er im Erdendasein nicht durchchristet hat. Nehmen wir das alles zusammen, meine lieben
Freunde, und gedenken wir von diesem Gesichtspunkte aus des Christus-Wortes, mit dem er
hinausschickte seine Jünger in die Welt, zu verkündigen seinen Namen und in seinem Namen die
Sünden zu vergeben. Warum in seinem Namen die Sünden zu vergeben? Weil diese
Sündenvergebung mit seinem Namen zusammenhängt; weil die Sünde nur getilgt und zu lebendigem
Leben umgeschaffen werden kann, wenn der Christus mit unseren Erdenresten verbunden sein kann,
wenn wir ihn zuerst während unseres Erdendaseins im Sinne des Paulinischen Wortes: «Nicht ich,
sondern der Christus in mir» in uns getragen haben.
Und wenn irgendwo ein religiöses Bekenntnis in seinen äußeren Handlungen anknüpft an dieses
Christus-Wort, um den Seelen immer wiederum und wiederum das zu vergegenwärtigen, was mit
dem Christus zusammenhängt, dann müssen wir darin auch diese tiefere Bedeutung suchen. Wenn in
irgendeinem religiösen Bekenntnis, gleichsam im Auftrage Christi einer seiner Diener spricht von
Vergebung der Sünden, so heißt das nichts anderes als: derjenige, der mit seinen Worten der
Sündenvergebung anknüpft an die Vergebung der Sünden durch den Christus, der deutet der Seele,
die getröstet sein will, an: Ja, ich habe gesehen, du hast dein lebendiges Verhältnis zu dem Christus
entwickelt, du vereinigst mit dem, was objektive Sünde und Schuld ist und einziehen soll als objektive
Sünde und Schuld in deine Erdenreste, dasjenige, was dir der Christus ist. Weil ich erkannt habe, dass
du dich durchdrungen hast mit dem Christus, so darf ich sagen: «Deine Sünden sind dir vergeben.»
Immer ist stillschweigend darinnen, dass derjenige, der in irgendeinem religiösen Bekenntnis von
Sündenvergebung spricht, sich die Überzeugung verschafft hat: Der Betreffende hält es mit seinem
Christus, er will seinen Christus in seinem Herzen und seiner Seele tragen. Deshalb darf er ihn trösten,
wenn der andere schuldbewusst ihm entgegentritt: Der Christus wird dir verzeihen, und ich darf dir
sagen, dass dir in seinem Namen deine Sünden vergeben sind.
So ist es eine schöne Anknüpfung an den einzigen Sündenvergeber - weil er der Sündenträger, weil er
das die menschlichen Erdenreste belebende Wesen ist -, wenn diejenigen, die ihm dienen wollen,
jene Seelen, denen gegenüber sie sich überzeugen können, dass sie in ihrem Innern sich mit dem
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Christus verknüpft fühlen, trösten können mit den Worten: «Deine Sünden sind dir vergeben.» Denn
es ist gleichsam eine neue Bekräftigung des Verhältnisses der Seele zum Christus, wenn diese Seele
hört: Ich habe meine Schulden, meine Sünden so aufgefasst, dass mir gesagt werden darf, der
Christus nehme sie auf sich, er durchwirke sie mit seinem Wesen. Immer ist in dem Unterton - wenn
das Wort von der Sündenvergebung ein Wahrheitswort sein soll - das enthalten, dass der Sünder, der
Schuldige, wenn er auch seinen Bund mit dem Christus nicht neuerdings schließt, wenigstens an sein
Schließen erinnert wird. Denn ein so inniger Bund muss geschlossen werden zwischen der Seele und
dem Christus, dass die Seele nicht oft genug das Bewusstsein von diesem Bund erneuern kann. Und
weil der Christus in der geschilderten Weise mit objektiver Schuld und objektiver Sünde der
Menschenseele verbunden ist, so kann die Seele ihr Verhältnis zu dem Christus im alltäglichen Leben
am besten dadurch stets sich zum Bewusstsein bringen, dass sie gerade in dem Moment der
Sündenvergebung sich an das Dasein des kosmischen Christus im Erdendasein immer wieder und
wiederum erinnert.
Es werden diejenigen, die sich im echten Geiste die durchchristete Geisteswissenschaft aneignen -
nicht bloß in einem äußeren Sinne, sondern im echten Geiste -, ganz gewiss auch ihre eigenen
Beichtväter werden können. Ganz gewiss werden sie durch die Geisteswissenschaft den Christus
immer mehr und mehr so intim kennen lernen, so intim sich mit ihm verbunden fühlen, dass sie
unmittelbar seine geistige Gegenwart empfinden. Und sie werden, indem sie sich neuerdings ihm
angeloben als dem kosmischen Prinzip, ihm im Geiste die Beichte verrichten und in ihrer stillen
Meditation die Sündenvergebung von ihm erlangen können. Solange aber die Menschen sich nicht in
diesem tiefen geistigen Sinne mit der Geisteswissenschaft durchdrungen haben, muss mit
Verständnis hingewiesen werden auf dasjenige, was gleichsam in einem äußeren Zeichen in den
verschiedenen Religionen der Welt als Sündenvergebung herrscht. Geistig freier und freier werden ja
die Menschen, und indem sie geistig freier und freier werden, wird auch ihr Verkehr mit dem Christus
immer unmittelbarer und unmittelbarer werden. Und Toleranz soll geübt werden!
Gleich wie derjenige, der dadurch, dass er den Geist des Mysteriums von Golgatha, den Christus, in
seinem Innern so tief ergriffen zu haben glaubt, dass er unmittelbar, man möchte sagen, Zwiesprache
mit diesem Christus pflegen kann, mit Verständnis hinblicken muss auf die, welche die positiven
Satzungen eines Bekenntnisses brauchen, welche den Christus-Diener brauchen, der ihnen immer
wieder und wiederum Trost mit den Worten gibt: «Deine Sünden sind dir vergeben», so sollten auf
der anderen Seite tolerant sein diejenigen, welche sehen, dass Menschen da sind, die schon mit sich
selber fertig werden. - Das mag alles ein Ideal sein im Erdendasein, aber wenigstens der
Anthroposoph darf zu einem solchen Ideal aufblicken.
Meine lieben Freunde, ich habe Ihnen gesprochen von geistigen Geheimnissen, die sich enthüllen,
und die wohl den Menschen doch auch, wenn er schon vieles von Anthroposophie in sich
aufgenommen hat, noch tiefer hineinblicken lassen in das ganze Wesen unseres Seins. Ich habe
Ihnen gesprochen von jener Überwindung des Egoismus des Menschen, von jenen Dingen, deren
Verständnis uns auch erst ein richtiges Karma-Verständnis gibt. Ich habe Ihnen gesprochen von dem
Menschen, insofern er nicht nur ein Ich-Wesen ist, sondern dem ganzen Erdendasein angehört und
dazu berufen ist, das göttliche Erdenziel mit zu fördern. Der Christus ist nicht etwa bloß dafür in die
Welt gekommen und durch das Mysterium von Golgatha durchgegangen, damit er jedem einzelnen
von uns etwas sein kann in unserem Egoismus. Furchtbar wäre es zu denken, dass der Christus etwa
so aufgefasst würde, dass das Paulinische Wort «Nicht ich, sondern der Christus in mir» nur einen
höheren Egoismus fördern würde. Der Christus ist für die ganze Menschheit gestorben, für die
Erdenmenschheit! Der Christus ist der zentrale Geist der Erde geworden, der alles Erdengeistige, das
von Menschen ausfließt, für die Erde zu retten hat.
Man kann heute Werke von Theologen lesen - und diejenigen, welche diese Werke gelesen haben,
werden bestätigen können, was ich jetzt sage -, die etwa sagen: Ja, gewisse Theologen des
neunzehnten und zwanzigsten Jahrhunderts haben endlich ausgerottet den mittelalterlichen
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Volksglauben, dass der Christus in der Welt erschienen ist, um die Erde dem Teufel zu entreißen, um
die Erde dem Luzifer zu entreißen. - Es gibt ja auch innerhalb der Theologie heute einen aufgeklärten
Materialismus, der sich nur nicht frank und frei als solchen bekennen will und besonders aufgeklärt
tut. Ja, so sagen sie, in diesem finsteren Mittelalter, da haben die Leute davon gesprochen, dass der
Christus in der Welt erschienen ist, weil er die Erde dem Teufel hat entreißen sollen. - Die wahre
Aufklärung führt uns zu diesem einfachen, schlichten Volksglauben zurück! Denn von der Erde gehört
Luzifer all dasjenige, was durch den Christus nicht befreit wird. Und alles Menschliche, was in uns
mehr ist als das, was bloß beschlossen ist in unserem Ego, es wird geadelt, es wird fruchtbar gemacht
für die ganze Menschheit, wenn es durchchristet ist. Und indem ich am Ende der Betrachtungen
dieser Tage vor Ihnen stehe, meine lieben Freunde, möchte ich nicht unterlassen, zu jeder einzelnen
Seele derer, die da vereinigt waren in diesen Tagen, auch diese Worte noch zu sprechen:
Zukunftshoffnung und Vertrauen in die Zukunft unserer Sache, sie können wohnen in unseren
Herzen, weil wir uns bemüht haben, von Anfang unserer Arbeit an, zu durchdringen dasjenige, was
wir zu sagen haben, mit dem Willen des Christus. Und Hoffnung und Vertrauen gibt, dass gesagt
werden darf: Schließlich ist unsere Lehre selbst dasjenige, was uns der Christus hat sagen wollen,
erfüllend sein Wort: «Ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Erdenzeiten.» Wir haben nur
horchen wollen auf dasjenige, was von ihm kommt. Und das, was er uns inspiriert hat nach seinem
Versprechen, wir wollen es in unsere Seele aufnehmen als unsere Geisteswissenschaft. Nicht, weil
wir von irgendetwas Christlich-Dogmatischem durchsetzt fühlen unsere Geisteswissenschaft,
betrachten wir sie als christlich, sondern weil wir, in uns durchchristet, sie als eine Offenbarung des
Christus in uns selbst betrachten. Deshalb bin ich auch überzeugt, dass das, was so als echte, wahre
Geisteswissenschaft aufkeimt in den Seelen, die mit uns zusammen diese unsere durchchristete
Geisteswissenschaft aufnehmen wollen, fruchtbar wird für die ganze Menschheit und für diejenigen
wiederum, die diese Früchte empfangen sollen, insbesondere.
Vieles von dem, was gut ist, geistig gut ist in unserer geisteswissenschaftlichen Bewegung, wenn man
es hellsichtig betrachtet, zeigt sich so, dass es herrührt von denen, die mit uns unsere durchchristete
Geisteswissenschaft aufgenommen haben, und die, nachdem sie durch die Pforte des Todes
gegangen sind, das, was Früchte sind dieser durchchristeten Geisteswissenschaft, wiederum zu uns
herunterschicken. Das lebt schon in uns, was uns herunterschicken aus den geistigen Welten
diejenigen, die durchchristete Geisteswissenschaft aufgenommen haben. Denn sie behalten es nicht
zu ihrer eigenen Vervollkommnung, in ihrer eigenen karmischen Strömung, sie können es einströmen
lassen in Seelen, die es aufnehmen wollen. Trost und Hoffnung für unsere Geisteswissenschaft
erblüht uns daraus, dass wir wissen: auch unsere sogenannten Toten arbeiten mit uns.
In einem gewissen Zusammenhang wurde schon vorgestern von solchen Dingen hier gesprochen.
Aber heute, da ich am Schlusse dieser Betrachtungen stehe, meine lieben Freunde, darf ich, ich
möchte sagen, persönlich, auch zu Ihren Seelen noch das eine Wort sagen: Indem ich gesprochen
habe zu diesem Zweige unserer Gesellschaft hier in Norrköping, da konnte ich nicht anders als immer
fühlen den guten Geist derjenigen, die ja so innig verknüpft war mit dem, was wir hier unseren
Norrköpinger Zweig nennen. Wie ein guter Engel dieses Zweiges schaut der Geist Frau Danielsons auf
all das, was dieser Zweig unternehmen will. Und es war im geschilderten Sinne auch christlicher Geist.
Die Seelen, die ihn erkennen, werden sich niemals getrennt von ihm fühlen. Möge er als Schutzgeist
weiter über diesem Zweige walten. Er wird es gerne wollen; er will es sicher gern, wenn die Seelen,
die in diesem Zweige arbeiten, ihn aufnehmen.
Mit diesen aus tiefstem Herzen heraus gesprochenen Worten, meine lieben Freunde, schließe ich
diese Vorträge ab und hoffe, dass wir in den eingeschlagenen Geistesbahnen miteinander weiter
arbeiten werden.
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Das Fünfte Evangelium
GA 148

Zweiter Vortrag, Berlin, 4.November 1913

Durch ein okkultes Studium, welches in entsprechender Weise angestellt wird, ist es in unserer Zeit
möglich, dasjenige gewissermaßen zu erfahren, was man nennen könnte das Fünfte Evangelium.
Wenn Sie Ihre Seelen auf mancherlei von dem richten, was im Laufe der Jahre in Bezug auf das
Mysterium von Golgatha gesagt worden ist, so wird Ihnen unter mancherlei, was gesagt worden ist,
um die vier Evangelien zu erklären, auch solches begegnet sein, was als Mitteilung über das Leben
des Christus Jesus nicht in den Evangelien steht. Ich erwähne aus der Reihe der in dieser Beziehung
angeführten Tatsachen nur die Erzählung von den beiden Jesusknaben. Aber es ist mancherlei
anderes auch, was heute aus den rein geistigen Urkunden gefunden werden kann und was wichtig ist
für unsere Zeit, so wichtig ist für unsere Zeit, dass es eben wünschenswert erscheint, dass die dazu
vorbereiteten Seelen es nach und nach kennenlernen. Vorläufig muss allerdings in unserem Kreise
bleiben, was aus diesen Quellen heraus erzählt wird. Aber es darf trotzdem so aufgefasst werden, als
wenn es eben etwas wäre, was bestimmt ist, sich so in die Seelen unserer Gegenwart
hineinzuergießen, dass man ein noch viel anschaulicheres Bild des Christus Jesus-Wirkens empfängt,
als dies bisher möglich gewesen ist.
Wenn Sie das nehmen, was ich im ersten Vortrag als Einleitung vorgebracht habe, so werden Sie
daraus den Eindruck empfangen haben, dass in unserer Zeit ein viel bewussteres Erfassen der Gestalt
des Christus Jesus notwendig ist, als es für frühere Zeiten der Fall war. Wenn etwa eingewendet
werden sollte, dass es gegen die christliche Entwickelung verstoßen würde, etwas Neues über das
Leben des Christus Jesus vorzubringen, so braucht nur an den Schluss des Johannes-Evangeliums
erinnert zu werden, wo ausdrücklich steht, dass in den Evangelien die Dinge nur teilweise
aufgezeichnet sind, die geschehen sind, und dass die Welt die Bücher nicht hervorbringen könnte,
die notwendig wären, wenn alles, was geschehen ist, aufgezeichnet werden sollte. Aus solchen
Dingen kann man den Mut und die Kraft empfangen, um dann, wenn es in einem Zeitalter notwendig
ist, Neues über das Leben des Christus Jesus vorzubringen, dieses auch wirklich zu tun. Und wissen
kann man aus solchen Dingen, dass es doch nur Engherzigkeit ist, wenn gegen solches Vorbringen
etwas gesagt wird.
Nun möchte ich an das erinnern, was ich auch hier an diesem Orte öfter vorgebracht habe: dass im
Beginne unserer Zeitrechnung zwei Jesusknaben geboren worden sind. Wir wissen das ja schon, und
wir wissen auch, dass der eine der beiden Jesusknaben so geboren worden ist, dass in ihm das Ich,
die Geistwesenheit des Zarathustra verkörpert war, dass dieser Jesusknabe dann ungefähr bis zu
seinem zwölften Jahre mit dieser Geistwesenheit des Zarathustra gelebt hat, bis zu jenem Zeitpunkte,
den das Lukas-Evangelium so schildert, dass die Eltern den Jesus nach Jerusalem geführt haben, ihn
dann verloren haben, und dass er gefunden wurde unter den Schriftgelehrten, denen er in einer
Weise, die sie und die Eltern in Verwunderung setzte, die Lehren ausgelegt habe, zu deren Auslegung
sie selber berufen waren. Aufmerksam darauf habe ich gemacht, dass diese Szene, wie sie im Lukas-
Evangelium geschildert wird, in Wahrheit darauf hinweist, dass das Ich des Zarathustra, das also
durch ungefähr zwölf Jahre in dem einen Jesusknaben gelebt hat, hinüberzog in den anderen, jetzt
ebenfalls zwölfjährigen Jesusknaben, der bis dahin von einer ganz anderen Geistesart gewesen war;
so dass wir jetzt jenen Jesusknaben haben, der aus der nathanischen Linie des Hauses David stammt,
und der das Zarathustra-Ich bis zum zwölften Jahre nicht in sich hatte, es aber von jetzt ab in sich hat.
Es ist nun möglich, mit den Mitteln, von denen ich öfter gesprochen habe, die man bezeichnen kann
als das Lesen in der Akasha-Chronik, weitere Einblicke zu bekommen in das Leben jenes nun mit dem
Zarathustra-Ich ausgestatteten Jesusknaben. Man kann dabei drei Zeiträume in dem Leben dieses
Jesus unterscheiden. Der eine Zeitraum erstreckt sich ungefähr vom zwölften bis zum achtzehnten
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Lebensjahre, der zweite vom achtzehnten bis zum vierundzwanzigsten und der dritte etwa vom
vierundzwanzigsten Lebensjahre bis zu dem Zeitpunkt, der durch die Johannestaufe im Jordan
gekennzeichnet wird, also bis gegen das dreißigste Lebensjahr.
Fassen wir ins Auge, dass jener Jesusknabe, der nun mit seinem zwölften Jahre das Zarathustra-Ich in
sich hatte, vor den Schriftgelehrten des israelitischen Volkes sich darstellt als eine Individualität, die
ein elementarisches Wissen hatte über das, was das Wesen der jüdischen Lehre war, was das Wesen
der alten hebräischen Gesetzeskunde war, und dass er imstande war, darüber in sachgemäßer Weise
zu sprechen. Es lebte also in der Seele jenes Jesusknaben diese althebräische Welt. Alles das
namentlich lebte in ihm, was heruntergekommen war an Nachrichten über das Verhältnis des
hebräischen Volkes zu seinem Gotte, was gewöhnlich als die Verkündigung des Gottes des
hebräischen Volkes an Moses aufgefasst wird. Wenn wir skizzenhaft sprechen, können wir also sagen:
Ein reicher Schatz aus der heiligen Lehre dessen, was im hebräischen Volke war, lebte in Jesus; und
mit diesem Schatze, mit diesem Wissen lebte er, das Gewerbe seines Vaters treibend, in Nazareth,
hingegeben dem, was er so wusste, es in seiner Seele verarbeitend.
Nun zeigt uns die Akasha-Chronik-Forschung, wie für ihn das, was er so wusste, ein Quell wurde von
mancherlei seelischen Zweifeln und seelischen Schmerzen, wie er namentlich im tiefsten Sinne
empfand, immer gründlicher und unter schweren inneren Seelenkämpfen empfand, wie zwar
einstmals in ganz anderen Zeiten der Menschheitsentwickelung eine grandiose Verkündigung, eine
grandiose Offenbarung heruntergeflossen ist aus den geistigen Welten in die Seelen derjenigen, die
damals, ausgestattet mit ganz anderen Seelenkräften, eine solche Lehre empfangen konnten. Das
trat besonders vor die Seele jenes Jesus, dass einst Menschen da waren mit ganz anderen
Seelenkräften, die hinaufschauen konnten zu den sich offenbarenden Geistesmächten und in einer
ganz anderen Weise verstanden, was da geoffenbart wurde, als das spätere Geschlecht, dem er
selbst nun angehörte, das abgeleitete, das weniger hinaufgeleitete Seelenkräfte hatte, um das zu
verarbeiten, was einst heruntergeleitet worden war. Oft kam für ihn der Augenblick, wo er sich sagte:
Das alles ist einst verkündet worden, man kann es heute noch wissen; aber nicht mehr kann man es
so voll erfassen, wie es diejenigen erfasst haben, welche es damals bekommen hatten. - Und je mehr
sich von diesem ihm innerlich offenbarte, je mehr er von diesem in seine Seele hereinbekam, wie er
es jetzt bekam, als er vor den jüdischen Schriftgelehrten stand und ihnen ihre eigene Gesetzeskunde
auslegte, desto mehr empfand er das Unvermögen der Seelen seiner Zeit, sich hineinzufinden in das,
was alte hebräische Offenbarung war. Daher kamen ihm die Menschen, die Seelen seiner Zeit, die
Charaktereigentümlichkeiten dieser Seelen seiner Zeit so vor wie die Nach-kommen von Menschen,
die einst große Offenbarungen bekommen hatten, die aber jetzt nicht mehr hinaufreichen konnten
zu dieser Offenbarung. Was einst hell flammend und mit größter Wärme in diese Seelen gezogen
sein mochte - so konnte er sich oft sagen -, das verblasste jetzt, das kam einem in vieler Beziehung
öde vor, während die Seelen es früher in tiefstem Sinne empfunden hatten. So empfand er
gegenüber vielem, was jetzt durch Inspiration mehr und mehr in seiner Seele auftauchte.
Das war das Leben seiner Seele vom zwölften bis achtzehnten Jahre, dass sie immer tiefer und tiefer
in die jüdische Lehre eindrang, und immer weniger von ihr befriedigt sein konnte, ja, dass sie ihm
immer mehr Schmerzen und Leiden machte. Es erfüllt die Seele mit tiefster tragischer Empfindung,
wenn man darauf hinblickt, wie der Jesus von Nazareth zu leiden hatte unter dem, was aus einer
uralt heiligen Lehre in einem späteren Menschengeschlecht geworden war. Und oftmals sagte er sich,
wenn er still träumend, sinnend dasaß: Die Lehre ist einstmals heruntergeflossen, die Offenbarung
ward einstmals den Menschen gegeben; aber jetzt sind die Menschen nicht mehr da, die sie zu
fassen vermögen! - Das charakterisiert in skizzenhafter Weise die Seelenstimmung des Jesus von
Nazareth. Das wirkte in dem Nachsinnen seiner Seele in jenen Augenblicken, die ihm übrigblieben
innerhalb der Zeit, die er verbrachte als Handwerker, als Tischler oder als Schreiner in Nazareth.
Dann kam vom achtzehnten bis zum vierundzwanzigsten Jahre die Zeit, in welcher er in nahen und
auch in etwas ferneren Gegenden herumzog. Er berührte bei diesem Herumziehen, wo er in seinem
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Gewerbe an den verschiedensten Orten arbeitete, nicht nur Orte Palästinas, sondern auch außerhalb
Palästinas. Er lernte in diesen Jahren, in denen die Menschenseele so frisch hingegeben an die
Umgebung vieles aufnimmt, viele Menschen und viele Menschengesinnungen kennen, lernte kennen,
wie die Menschenseelen mit dem lebten, was ihnen als uralt heilige Lehre geblieben war, das heißt
mit dem, was sie davon verstehen konnten. Und es ist von vornherein verständlich, dass auf ein
Gemüt, das durch sechs Jahre dieses durchgemacht hatte, was ich eben erzählte, alles, was an
inneren Freuden, Leiden, Enttäuschungen auf der Seele lastete, einen ganz anderen Eindruck machen
musste als auf das Gemüt anderer Menschen. Jede Seele war für ihn ein Rätsel, das er zu lösen hatte;
jede Seele war aber auch etwas, das ihm sagte, dass sie wartet auf etwas, was da kommen müsse.
Unter den mancherlei Gegenden, die er berührte, waren auch solche, die dem damaligen
Heidentume angehörten. Eine Szene, die uns aus dem Geistgemälde dieser seiner Wanderungen
inner- und außerhalb Palästinas in der Zeit von seinem achtzehnten bis vierundzwanzigsten Jahre
herüberleuchtet, machte einen ganz besonders tiefen Eindruck. Da erblickt man ihn einmal
ankommend an einer heidnischen Kultstätte, an einer solchen heidnischen Kultstätte, wie sie den
heidnischen Göttern unter diesem oder jenem Namen in Asien, Afrika und Europa errichtet waren. Es
war eine jener Kultstätten, wie sie in ihren Zeremonien erinnerten an die Art, wie diese in den
Mysterien auch geübt wurde, dort aber mit Verständnis geübt wurde, während sie in diesen
heidnischen Kultstätten oft in eine Art äußerlichen Zeremoniells übergegangen waren. Aber es war
dies eine solche Kultstätte, an die der Jesus von Nazareth kam, die von ihren Priestern verlassen war,
wo also der Kult nicht mehr verrichtet wurde. Das war in einer Gegend, wo die Leute in Not und
Elend, in Krankheit und Mühseligkeit lebten; ihre Kultstätte war von den Priestern verlassen. Als der
Jesus von Nazareth aber an diese Kultstätte kam, da versammelten sich die Leute um ihn herum, die
Leute, die vielfach geplagt waren von Krankheit, Elend und Not, aber namentlich geplagt waren von
dem Gedanken: Das ist die Stätte, wo wir uns einst versammelt haben, wo die Priester mit uns
geopfert haben und uns die Wirkung der Götter gezeigt haben; jetzt stehen wir vor der verlassenen
Kultstätte.
Ein eigentümlicher Zug in der Seele des Jesus tritt dabei dem spirituell Betrachtenden entgegen.
Schon bei anderen Wanderungen konnte man bemerken, dass der Jesus überall aufgenommen
wurde in einer ganz besonderen Art. Die Grundstimmung seiner Seele verbreitete etwas, was milde
und wohltätig auf die Menschen wirkte, in deren Kreisen er sich aufhalten konnte. Er reiste von Ort
zu Ort, arbeitete da und dort in dieser oder jener Schreinerwerkstätte und saß dann mit den Leuten
zusammen, mit denen er sich unterhielt. Jedes Wort, das er sprach, wurde in einer besonderen
Weise aufgefasst, denn es war in einer ganz besonderen Weise gesprochen; es war durchzogen von
der Milde und dem Wohlwollen des Herzens. Nicht so sehr das Was, sondern das Wie goss etwas wie
einen Zauberhauch in die Seelen der Menschen. Es bildeten sich überall herzliche Verhältnisse zu
dem Herumwandernden. Man nahm ihn nicht wie einen anderen Menschen; man sah aus seinen
Augen etwas Besonderes strahlen, fühlte aus seinem Herzen etwas Besonderes sprechen.
Und so war es auch, als ob in den Leuten, die in Mühsal und in Elend und Not um ihren Altar
herumstanden und sahen, wie da ein Fremder gekommen war, als ob in jeder Seele gelebt hätte der
Gedanke: Ein Priester ist uns gekommen, der nun wieder das Opfer an dem Altar verrichten will! -
Das war die Stimmung, die um ihn herum war, durch den Eindruck hervorgerufen, den sein
Ankommen machte. Es war, wie wenn er den Heiden als Priester erschienen wäre, der wieder ihr
Opfer verrichten würde.
Und siehe da, als er so stand vor den Versammelten, da fühlte er sich in einem bestimmten
Augenblicke wie entrückt, wie in einen besonderen Seelenzustand gebracht - und er schaute
Grausiges! Er schaute am Altare und unter der Volksmenge, die um ihn herum sich immer zahlreicher
versammelte, das, was man Dämonen nennen kann, und er erkannte, was diese Dämonen zu
bedeuten hatten. Er erkannte, wie allmählich die heidnischen Opfer übergegangen waren in etwas,
was solche Dämonen magisch herbeizog. Und so waren, als Jesus an den Altar gekommen war, nicht
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nur die Menschen herbeigekommen, sondern auch die Dämonen, die sich bei den früheren
Opferhandlungen an dem Altar versammelt hatten. Denn dieses erkannte er: dass zwar solche
heidnische Opferhandlungen abstammten von dem, was in den alten Heidenzeiten und an guten
Kultstätten den wahren Göttern, soweit sie für die Heidenzeit erkennbar waren, an Opfertaten
verrichtet werden konnte, dass aber diese Opfer nach und nach in Verfall gekommen waren. Es
waren die Geheimnisse ausgeartet, und statt dass die Opfer zu den Göttern strömten, zogen diese
Opfer und das, was an Gedanken in den Priestern lebte, Dämonen herbei, luziferische und
ahrimanische Gewalten, die er jetzt wiederum um sich sah, nachdem er in einen anderen
Bewusstseinszustand versetzt war. Und als die um ihn herum Versammelten gesehen hatten, wie er
in diesen anderen Bewusstseinszustand versetzt war und deshalb hinfiel, da ergriffen sie die Flucht.
Die Dämonen aber blieben.
Auf eine noch eindringlichere Art als der Verfall der alten hebräischen Lehre war so vor die Seele des
Jesus von Nazareth der Verfall der heidnischen Mysterien getreten. Von seinem zwölften bis
achtzehnten Jahre hatte er in sich erlebt, wie das, was einst der Menschheit gegeben war, so dass es
die Seelen wärmte und erleuchtete, nicht mehr wirken konnte und so zu einer gewissen
Seelenverödung führte. Jetzt sah er, wie an die Stelle der alten wohltätigen Götterwirkungen
Dämonenwirkungen luziferischer und ahrimanischer Art getreten waren. Er sah den Verfall des
Heidentums an dem, was er da um sich herum spirituell wahrgenommen hatte. Stellen Sie sich diese
Seelenerlebnisse vor, diese Art zu erfahren, was aus der Wirkung der alten Götter und dem Verkehr
der Menschen mit den alten Göttern geworden war; stellen Sie sich die Empfindung vor, die auf
diese Weise erzeugt wird: Die Menschheit muss dürsten nach Neuem, denn sie wird elend in ihren
Seelen, wenn nicht Neues kommt!
Und der Jesus von Nazareth hatte damals, nachdem die Dämonen ihn sozusagen betrachtet hatten
und dann den fliehenden Menschen nachgezogen waren, eine Art Vision, eine Vision, von der wir
noch sprechen werden, in der ihm wie aus den geistigen Höhen der Entwicklungsgang der
Menschheit auf eine besondere Art entgegen tönte. Er hatte die Vision dessen, was ich in einem
künftigen Vortrage mitteilen werde, was wie eine Art von makrokosmischem Vaterunser ist. Er
empfand, was einstmals im reinen Wort, als reiner Logos der Menschheit verkündet worden war.
Als der Jesus von Nazareth von dieser Wanderung nach Hause kam, war es ungefähr um die Zeit - so
stellt es uns die spirituelle Forschung vor -, in welcher der Vater des Jesus von Nazareth gestorben
war. In den folgenden Jahren dann, so vom vierundzwanzigsten Jahre bis zu der Zeit, die
gekennzeichnet wird als die der Johannestaufe im Jordan, machte der Jesus von Nazareth
Bekanntschaft mit dem, was man die Essäerlehre und die Essäergemeinschaft nennen kann. Die
Essäer waren eine Gemeinschaft, die ihren Sitz in einem Tale Palästinas aufgeschlagen hatte. Der
Zentralsitz war einsam gelegen. Aber die Essäer hatten überall Niederlassungen; auch in Nazareth
war etwas wie eine Art Niederlassung. Die Essäer hatten sich die Aufgabe gestellt, ein besonderes
Leben auszubilden, ein besonderes Seelenleben, das aber im Einklänge stehen sollte mit dem
äußeren Leben, wodurch die Seele sich hinaufentwickeln konnte zu einem höheren Standpunkte des
Erlebens, wodurch sie in eine Art Gemeinsamkeit mit der geistigen Welt kommen konnte. In
gewissen Graden stieg man auf zu dem, was die Essäergemeinschaft ihren Mitgliedern, ihren
Mitbekennern als das Höchste geben wollte: eine Art Vereinigung mit der höheren Welt.
Die Essäer hatten damit etwas ausgebildet, was gewissermaßen eine solche Pflege der
Menschenseele bewirken sollte, welche diese Menschenseele wieder geeignet machte, zu fassen,
was durch den naturgemäßen Gang der Menschheitsentwickelung nicht mehr gefasst werden konnte:
den alten Zusammenhang mit der göttlich-geistigen Welt. In strengen Regeln, die sich auch auf die
äußere Lebensweise bezogen, suchten die Essäer das zu erreichen. Sie suchten es dadurch zu
erreichen, dass sie sich sozusagen streng zurückzogen vor der Berührung mit alledem, was äußere
Welt war. Ein solcher Essäer hatte kein persönliches Eigentum. Die Essäer waren aus allen möglichen
Teilen der damaligen Welt zusammengekommen. Jeder aber, der Essäer werden wollte, musste das,
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was er an Besitz hatte, abgeben an die Essäergemeinschaft; nur die Essäergemeinschaft hatte Besitz,
Eigentum. Wenn also irgendwie jemand an einem Orte etwas besaß, und er wollte Essäer werden, so
übergab er das Haus und was an Grundstücken dazugehörte, der Essäergemeinschaft. Dadurch hatte
diese an den verschiedensten Orten Besitzungen. Es ist ein eigentümlicher Grundsatz in der
Essäergemeinschaft gewesen, der heute ganz gewiss nach unseren Anschauungen Anstoß erregen
kann, der aber eben notwendig war für alles, was die Essäer gerade wollten. Sie pflegten das Leben
der Seele dadurch, dass sie sich widmeten einem reinen Leben, einem Leben in Hingabe an die
Weisheit, aber auch einem wohltätigen Leben in Liebe. So waren sie auch die, welche überall, wo sie
hinkamen - und sie zogen ja in der Welt herum, um eben ihre Aufgabe zu erfüllen -, Wohltaten
wirkten. Ein Teil ihrer Lehre war die Heilung der Kranken. Heilend wirkten sie überall nach der Art der
damaligen Zeit. Aber auch an materieller Wohltätigkeit taten sie viel. Und da war jener Grundsatz
geltend, der in unserer heutigen sozialen Ordnung nicht nachgeahmt werden kann, wohl auch nicht
nachgeahmt werden darf: ein Essäer konnte jeden unterstützen, den er für bedürftig hielt, nur
keinen Familienangehörigen.
Es galt diesen Essäern als Ideal, dass sie das Ziel hatten, die Seele zu vervollkommnen, um sie wieder
zu einem Zusammenhang mit der geistigen Welt zu führen. Dieses Ziel der Essäer war darauf
angelegt, an die Seele des Essäers nicht herankommen zu lassen die Versuchungen von Ahriman und
Luzifer. Wir könnten also auch das Essäerideal so charakterisieren, dass wir sagen: Der Essäer
versuchte alles, was man nennen kann luziferische und ahrimanische Verlockungen, von sich
fernzuhalten. Er versuchte so zu leben, dass das, was ahrimanisches Herabziehen in die Sinnlichkeit,
in die äußere Welt, in das materialistische Leben ist, gar nicht an ihn herankommen konnte. Er
versuchte aber auch ein Leben in der Reinheit des Körpers zu führen, damit die aus der Seele
aufsteigenden luziferischen Verlockungen und Versuchungen diese Seele nicht befallen konnten. Er
versuchte also ein solches Leben zu führen, dass Luzifer und Ahriman nicht an die Essäerseele
herankommen konnten.
Durch die ganze Art und Weise, wie sich der Jesus von Nazareth entwickelt hatte, kam er in ein
Verhältnis zu den Essäern, wie es bei einem anderen Menschen nicht möglich gewesen wäre, und in
den Jahren, von denen ich hier spreche, überhaupt nicht möglich geworden wäre, wenn er nicht
selbst Essäer geworden wäre. Der Jesus von Nazareth durfte sogar an der Zentralstätte der Essäer,
soweit das überhaupt nur irgend möglich war innerhalb der strengen Regeln des Essäerordens, die
Räumlichkeiten, die heiligsten, einsamsten Räumlichkeiten betreten, durfte Gespräche mit den
Essäern pflegen, die sie sonst nur untereinander pflegten. Er konnte sich dabei einweihen in das, was
tiefste Ordensregeln der Essäer waren. So lernte er kennen, wie der einzelne Essäer fühlte und
strebte und lebte, und er lernte vor allem empfinden - und das ist etwas von dem, worauf es
ankommt -, was als äußerste Möglichkeit für eine Seele seiner Zeit bestand, um durch
Vervollkommnung wieder heranzudringen zu der uralt heiligen Offenbarung. Das alles lernte er
kennen.
Eines Tages, als er die Versammlung der Essäer verließ, hatte er ein bedeutsames Erlebnis. Als er zum
Tore der einsamen Wohnstätte der Essäer hinausging, sah er zwei Gestalten von beiden Seiten des
Tores wie wegfliehend, und er konnte empfinden, dass Luzifer und Ahriman das seien. Und öfter
wiederholte sich ihm dies wie eine ähnliche Vision. Die Essäer waren ja ein an Menschen sehr
zahlreicher Orden. Sie hatten überall ihre Niederlassungen auf die Art, wie ich es geschildert habe.
Daher wurden sie als solche auch in einer gewissen Weise respektiert, obwohl sie ihr soziales Leben
in einer ganz anderen Art führten als die anderen Menschen der damaligen Zeit. Die Städte, die sie
besuchten, machten ihnen besondere Tore; denn der Essäer durfte - das gehörte zu seinen Regeln -
durch kein Tor gehen, an dem ein Bildnis angebracht war. Er musste, wenn er in eine Stadt wollte
und an ein Tor kam, wo ein Bildnis angebracht war, wieder umkehren und an einem anderen Orte zur
Stadt hineingehen, wo kein Bildnis angebracht war. In dem ganzen System der Essäer-
Vervollkommnungslehre spielte das eine gewisse Rolle, denn es war so, dass nichts von
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Legendenhaftem, Mythischem oder Religiösem im Bilde dargestellt werden durfte. Das Luziferische
der Bildimpulse wollte der Essäer dadurch fliehen. So lernte denn auf seinen Wanderungen der Jesus
von Nazareth die bildlosen Essäertore kennen. Und immer wieder und wieder zeigte sich ihm an
diesen bildlosen Essäertoren, wie Luzifer und Ahriman wie unsichtbare Bildnisse sich dort hingestellt
hatten, wo die sichtbaren Bildnisse verpönt waren. Es waren das bedeutsame Erfahrungen in dem
Leben des Jesus von Nazareth.
Was ergab sich ihm aus diesen bedeutsamen Erfahrungen im Zusammenhange mit den zahlreichen
Gesprächen, die er haben konnte mit den Essäern, die eine hohe Vollkommenheitsstufe erlangt
hatten? Es ergab sich ihm etwas, was wieder ungeheuer bedrückend, tief, tief bedrückend auf seine
Seele wirkte, was ihm unendliche Qualen und Schmerzen machte. Es ergab sich ihm nämlich, dass er
sich sagen musste: Ja, da ist eine streng in sich abgeschlossene Gemeinschaft; da sind Leute, die
streben darnach, in der Gegenwart einen Zusammenhang zu bekommen mit den spirituellen
Mächten, mit der göttlich-geistigen Welt. Es ist also auch in der Gegenwart noch etwas da unter den
Menschen, was diesen Zusammenhang wieder zu bekommen sucht. Aber auf welche Kosten hin? Auf
das hin, dass diese Gemeinschaft der Essäer ein Leben führt, welches die anderen Menschen nicht
führen konnten. Denn hätten alle Menschen das Leben der Essäer geführt, so wäre eben das Leben
der Essäer nicht möglich gewesen. Und jetzt ging ihm auf ein auf seine Seele ungeheuer bedrückend
wirkender Zusammenhang: Wohin fliehen denn Luzifer und Ahriman, sagte er sich, wenn sie von den
Toren der Essäer wegfliehen? Sie fliehen dahin, wo die Seelen der anderen Menschen sind! Dazu also
hatte es die Menschheit gebracht, dass eine Gemeinschaft sich aussondern muss, wenn sie den
Zusammenhang mit der göttlich-geistigen Welt finden will. Und weil sie sich aussondert, sich so
aussondert, dass sie sich in ihrem ganzen sozialen Zusammenhalt nur entwickeln kann, indem sie die
anderen Menschen von sich ausschließt, verurteilt sie die anderen Menschen, gerade umso tiefer in
das hineinzusinken, was sie, diese Essäergemeinschaft, floh. Dadurch, dass die Gemeinschaft der
Essäer stieg, mussten die anderen umso mehr fallen! Dadurch, dass der Essäer ein Leben führte,
welches Luzifer und Ahriman nicht mit ihm in Berührung kommen ließ, konnten Ahriman und Luzifer
gerade versuchend und verlockend zu den anderen Menschen hinkommen.
Das war des Jesus von Nazareth Erfahrung mit einem esoterischen Orden. Was in seiner Zeit mit der
jüdischen Gesetzeskunde zu erfahren war, das hatte er schon in früheren Jahren in seiner Seele
erfahren. Wozu die heidnischen Kulte in seiner Zeit gekommen waren, das hatte er ebenfalls in
früheren Jahren in seiner Seele erfahren, als ihm die Dämonenwelt in bedeutungsvollem Augenblicke
vor die Seele getreten war. Jetzt hatte er hinzuerfahren, auf welche Kosten hin die Menschheit seiner
Zeit ihre Annäherung suchen musste zu den göttlich-geistigen Weltengeheimnissen. So leben wir in
einer Zeit - das trat bitter vor seine Seele -, in welcher jene, die den Zusammenhang mit dem
Göttlich-Geistigen suchen, in enger Gemeinschaft und auf Kosten der anderen Menschen dieses tun
müssen. So leben wir in einer Zeit, in welcher der Schrei der Sehnsucht ist nach einem solchen
Zusammenhange mit der göttlich-geistigen Welt, der allen Menschen werden kann. Das hatte sich
auf seine Seele drückend gelegt.
Und wie sich das so auf seine Seele legte, da hatte er einmal gerade innerhalb der
Essäergemeinschaft auch ein geistiges Gespräch mit der Seele des Buddha. Viel Ähnlichkeit mit dem,
was der Buddha auf die Welt gebracht hatte, hatte ja die ganze Art und Weise der
Essäergemeinschaft. Und der Jesus sah sich dem Buddha gegenüberstehen und vernahm, von dem
Buddha sich selber gesagt: Auf dem Wege, den ich der Menschheit gegeben habe, kann doch nicht
der Zusammenhang mit der göttlich-geistigen Welt an alle Menschen herankommen; denn ich habe
eine Lehre begründet, die, wenn sie in ihren höheren Gliedern begriffen und erlebt werden soll, eine
solche Absonderung notwendig macht, wie sie in dieser Lehre enthalten ist. - Mit ganzer Schärfe, mit
ganzer Gewalt stand es vor der Seele des Jesus von Nazareth, wie der Buddha eine Lehre begründet
hat, die voraussetzt, dass außer denen, die sich zum Intimsten dieser Lehre bekennen, eben wieder
andere Menschen da sein müssen, die sich nicht zu diesem Intimsten bekennen können. Denn wie
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hätten Buddha und seine Schüler hingehen können mit der Opferschale in der Hand und Almosen
sammeln, wenn es nicht solche Menschen gegeben hätte, die ihnen Almosen hätten geben können?
Das hörte er nun von Buddha, dass seine Lehre nicht eine solche war, die jeder Mensch in jeder Lage
des Lebens zur Ausbildung bringen konnte.
Welche Entwickelungsmöglichkeiten in seiner Zeit vorhanden waren, das hatte der Jesus von
Nazareth in den drei Perioden seines Lebens vor der Johannestaufe im Jordan erfahren, hatte es
nicht so erfahren, wie man etwas lernt, sondern so, wie man etwas erlebt, wenn man in unmittelbare,
allernächste Berührung mit diesen Dingen kommt. Er war in allernächste Berührung gekommen mit
der alten jüdischen Gesetzeskunde, indem diese in ihm aufgeleuchtet hatte auf inspiratorische Art,
und er in sich etwas hatte erleben können wie einen Nachklang der Offenbarungen, die an Moses
und die Propheten ergangen waren. Er hatte aber auch dabei erleben können, wie es einer Seele
seiner Zeit mit der damaligen Leibesorganisation nicht mehr möglich war, diese Dinge voll zu
erfassen. Andere Zeiten waren gekommen als die, in welchen man die alte jüdische Gesetzeskunde
hatte voll aufnehmen können. Und wie der Verfall der heidnischen Mysterien die Dämonenwelt
herbeigerufen hatte, das hatte er ebenfalls durch allernächste Berührung erfahren, durch eine
Erfahrung in der übersinnlichen Welt, indem er nicht nur die Menschen herbeigerufen hatte, die
durch die verfallene Kultstätte in Not und Elend versetzt worden waren, sondern auch die Dämonen,
die statt der guten alten heidnischen Kräfte sich um die Opferstätte versammelt hatten. Und wie es
trotz den Anforderungen der kommenden Zeit den Menschen unmöglich war, etwas von dem
tiefsten geheimen Wissen des Essäerordens zu erfahren, das hatte er während der sechs Jahre vor
der Johannestaufe erlebt.
Was man aus der Betrachtung der Akasha-Chronik auf diesem Gebiete gewinnt, das ist die Erkenntnis,
dass hier durch innere seelische Erfahrung etwas erlitten worden ist, was von keiner anderen Seele
auf der Erde jemals hat gelitten werden können. Gerade für dieses Wort, das ich jetzt eben
ausgesprochen habe, ist vielleicht nicht das volle Verständnis in unserer Zeit vorhanden. Daher
möchte ich hier etwas einschalten. Ich werde nämlich im weiteren Verlaufe der Mitteilungen aus
dem Fünften Evangelium auszuführen haben, wie sich diese Leiden noch ins Ungeheure steigerten in
der Zeit zwischen der Johannestaufe im Jordan und dem Mysterium von Golgatha. Unsere Zeit
könnte leicht einwenden: Aber warum soll eine so hohe Seele überhaupt leiden? Denn unsere Zeit
hat ja sonderbare Begriffe über diese Dinge. Und wenn ich die ganze Tiefe des Jesus- und später des
Christus-Leidens zu erörtern haben werde, so muss ich Sie schon aufmerksam machen auf manche
Missverständnisse, welche da entstehen. Ich habe schon öfter erwähnt, auch hier, dass in der letzten
Zeit von Maurice Maeterlinck ein Buch erschienen ist, «Vom Tode», das man aus dem Grunde lesen
sollte, damit man sehen kann, wie Absurdes ein solcher Mensch schreiben kann, der sonst auch
Gutes auf dem Gebiete des geistigen Lebens geschrieben hat. Unter manchem Absurden findet sich
in diesem Buche Maeterlincks auch die Behauptung, dass ein Geist, der keinen Leib hat, nicht leiden
könne, weil nur ein physischer Leib leiden könne. Daraus zieht dann Maeterlinck die Folgerung, dass
ein Mensch, der seinen Leib verlassen habe, in der geistigen Welt nicht leiden könne. Wer so denkt,
könnte auch leicht zu der Folgerung kommen, dass die Christus-Wesenheit, nachdem sie in den Leib
des Jesus von Nazareth eingezogen war, nicht hat leiden können. Trotzdem werde ich das nächste
Mal zu schildern haben von tiefstem Leiden gerade des Christus in dem Leibe des Jesus von Nazareth.
Sonderbar ist es allerdings, wie ein Mensch mit gesunder Vernunft glauben kann, dass ein physischer
Leib leiden kann. Leiden kann ja doch nur die Seele im physischen Leibe, denn der physische Leib
kann keine Schmerzen und Leiden haben. Was Schmerz und Leid ist, das sitzt in dem seelisch-
geistigen Teile eines Leibes, und die körperlichen Schmerzen sind eben solche, die verursacht werden
durch Unregelmäßigkeiten des physischen Organismus. Insofern der physische Organismus ein
Organismus ist, sind es Unregelmäßigkeiten. Man kann in ihm eine Muskelzerrung haben und so
weiter; aber der physische Leib, die physische Organisation leidet nicht, wenn auch die Materie von
einem Orte zum anderen gezerrt wird. Ebenso wenig wie ein Strohsack leiden kann, wenn man das
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Stroh herumwirft, ebenso wenig kann ein physischer Leib leiden. Aber weil ein geistig-seelisches
Wesen in dem Leibe steckt, so leidet dadurch, dass etwas nicht so ist, wie es sein muss, das Geistig-
Seelische. So ist das, was leidet, das Geistig-Seelische; und immer ist es das Geistig-Seelische. Und je
höher das Geistig-Seelische steht, desto mehr kann es leiden, und je höher es steht, desto mehr kann
es leiden unter geistig-seelischen Eindrücken.
Das sage ich, damit Sie sich eine Empfindung, ein Gefühl zu bilden versuchen, wie die Zarathustra-
Wesenheit in diesen Jahren litt unter dem Erleben dessen, dass die alten Offenbarungen unmöglich
geworden sind für dasjenige, was die Menschenseele in der neueren Zeit braucht. Das war zunächst
das unendliche Leiden, das mit keinem Leiden der Erde zu vergleichen ist, das uns entgegentritt,
wenn wir Akasha-Chronikmäßig den heute ins Auge gefassten Teil des Lebens des Jesus von Nazareth
betrachten.
Am Ende des Zeitraumes, den ich zuletzt charakterisiert habe, hatte dann der Jesus von Nazareth ein
Gespräch mit der Mutter. Dieses Gespräch mit der Mutter war für dasjenige entscheidend, was er
nun unternahm: den Weg zu demjenigen, zu dem er schon durch sein Verhältnis zu dem Essäerorden
in eine Art von Beziehung getreten war, was er unternahm als den Gang zu Johannes dem Täufer.
Über dieses Gespräch mit der Mutter, das dann entscheidend ist für das Folgende in dem Leben des
Jesus von Nazareth, werde ich das nächste Mal sprechen.
Betrachten Sie - das möchte ich heute zum Schlusse sagen - die Mitteilungen über dieses Fünfte
Evangelium als etwas, was gegeben wird, so gut es gegeben werden kann, weil die geistigen Mächte
unserer Zeit es erfordern, dass eine Anzahl von Seelen von jetzt ab von diesen Dingen wisse.
Betrachten Sie aber auch das, was gegeben wird, mit einer gewissen Pietät. Denn ich habe hier schon
einmal erwähnt, wie wild das äußere Geistesleben Deutschlands, selbst bei den redlicher Denkenden,
in dem Momente geworden ist, als zuerst eine Veröffentlichung gemacht worden ist nur über die
zwei Jesusknaben. Solche Dinge, die aus der geistigen Welt herausgeholt werden, die unmittelbar
geistigen Forschungen entstammen, solche Dinge kann das außerhalb unserer Bewegung stehende
Publikum eben durchaus noch nicht vertragen, kann sie nicht vertragen. Und in der mannigfaltigsten
Art treten einem die Dinge dann entgegen, die wie eine wilde Leidenschaft vernehmbar sind, und die
abwehren wollen so etwas, was wie eine neue Verkündigung aus der geistigen Welt heraus kommt.
Es ist nicht notwendig, dass durch unvorsichtiges Schwatzen diese Dinge ebenso herabgewürdigt und
lächerlich gemacht werden, wie das mit der Geschichte der beiden Jesusknaben geschehen ist, denn
uns sollen diese Dinge heilig sein.
Es ist eigentlich durchaus nicht leicht, über diese Dinge in der Gegenwart zu sprechen, eben in
Anbetracht des Umstandes, dass gegen diese Dinge die Widerstände am allergrößten sind. Und es ist
im Grunde genommen doch das, was ich oftmals schon charakterisiert habe: die unendliche
Bequemlichkeit der Menschenseelen in unserer Zeit, die auf Genaueres der Geistesforschung doch
nicht eingehen will und daher sich auch keine Einsicht verschaffen will in die Möglichkeit, zu solchen
Dingen zu kommen. Es ist schon so in der Gegenwart, dass auf der einen Seite der lechzende Ruf
nach Offenbarungen der geistigen Welt in den verborgenen Tiefen der Menschenseele sitzt, und dass
auf der anderen Seite der bewusste Teil der Menschenseele in unserer Zeit gerade dann am
leidenschaftlichsten ablehnend wird, wenn von solchen Kundgebungen aus der geistigen Welt
gesprochen wird. Bedenken Sie die Worte, die ich als Abschluss der heutigen Betrachtung gesagt
habe, und nehmen Sie sie als Richtschnur dafür, wie die Dinge, welche wir über das Fünfte
Evangelium sprechen, von uns genommen sein wollen.
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Dritter Vortrag, Berlin, 18. November 1913,

Als ich das letzte Mal hier sprach, versuchte ich einiges zu erzählen aus dem Fünften Evangelium über
das Leben des Jesus von Nazareth von dessen zwölftem Jahre bis in die Zeit der Johannestaufe im
Jordan hinein. Als ich damals jene bedeutungsvolle Erfahrung erzählte, welche der Jesus von
Nazareth an einer heidnischen Kultstätte gehabt hat, da zeigte ich, wie uns das Lesen in der Akasha-
Chronik heute diesen Jesus von Nazareth an dieser heidnischen Kultstätte schauen lässt, wie er den
Eindruck hat von den Altar umgebenden Dämonen. Ich will an dieses nur kurz erinnern, wie er dann
wie tot hinfällt, wie er entrückt ist in eine andere Welt, in der er wahrnehmen kann, welches die
göttlich-geistigen Geheimnisse der uralt heiligen Mysterienlehre der Heiden waren. Denn so konnte
er ja in sich eine lebendige Idee von dem aufnehmen, was einstmals das Heidentum war, und von
dem, was es zu seiner Zeit geworden ist.
Ich erwähnte schon, dass er während dieser Zeit - also in diesem anderen Bewusstseinszustande an
einem heidnischen Altare, von dem wir das letzte Mal gesprochen haben - etwas hörte wie aus der
geistigen Welt heraus die Verkündigung von Worten, die zum Ausdruck brachten, so wie es in der
uralt heiligen Lehre der Heidenvölker zum Ausdruck gebracht worden ist, was zu betrachten ist als
das Geheimnis von des Menschen Verquickung mit der materiellen, mit der sinnlich-physischen Welt.
Er hörte also sozusagen aus den geistigen Welten jene Stimme, die den alten heidnischen Propheten
zugänglich war. Und was er da hörte, ist zu bezeichnen als eine Art kosmisches Vaterunser. Es drückt
aus, wie des Menschen Seelenschicksal sich gestalten muss dadurch, dass der Mensch mit der
Erdenmaterie von der Geburt bis zum Tode verquickt ist. Dieses kosmische Vaterunser, dessen
spätere Umkehrung das irdische Vaterunser wurde, war mir möglich zuerst zu Gehör zu bringen bei
unserer Grundsteinlegung in Dornach. Ich werde es hier wieder zur Verlesung bringen, denn es liegt
tatsächlich die Urlehre der heidnischen Menschheit in diesen Worten. So gut es geht, versuche ich sie
eben in deutscher Sprache wiederzugeben:

Amen
Es walten die Übel
Zeugen sich lösender Ichheit
Von andern erschuldete Selbstheitschuld
Erlebet im täglichen Brote
In dem nicht waltet der Himmel Wille
Indem der Mensch sich schied von Eurem Reich
Und vergaß Euren Namen Ihr Väter in den Himmeln.

Das war es ungefähr, was der Jesus von Nazareth als das Geheimnis des Erdenmenschen im Sinne der
uralt heiligen Lehre damals bei seiner Wanderung in heidnischen Gegenden gehört hat. Es bringen
diese Worte wirklich tiefe Geheimnisse der Menschheitsevolution zum Ausdruck. Dieses bedeutsame
Hören drang also damals in des Jesus Seele herein, als es gegen sein vierundzwanzigstes Jahr zu ging,
und er wusste von da ab etwas, was einstmals in uralten Zeiten der Menschheitsentwickelung aus
der geistigen Welt heruntergetönt hat, was ihm so groß und gewaltig erschien, dass er sich sagte,
insbesondere nachdem er an der verfallenen alten heidnischen Kultstätte den das letzte Mal
geschilderten Eindruck hatte: Jetzt sind für alles das auf der Erde nicht mehr die Menschen da, um es
zu verstehen.
So hatte er das Heidentum kennengelernt. Wir haben gesehen, wie er in den drei
aufeinanderfolgenden Epochen seines Jugendlebens kennengelernt hat die tiefsten Tiefen des
Judentums, die tiefsten Tiefen des Heidentums und auch die tiefsten Tiefen des Essäertums. Wir
haben gesehen, wie diese Erkenntnisse für ihn Stück für Stück Quellen tiefsten Leides waren. Denn
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von allen drei Erkenntnissen musste er sich sagen: Sie könnten da sein, wenn in der Menschheit jetzt
die Bedingungen dazu vorhanden waren, um sie aufzunehmen; aber diese Bedingungen sind eben
jetzt nicht zu schaffen.
Das war das Ergebnis dieses Jesus-Lebens. So zeigt es uns das Fünfte Evangelium, dass der Jesus sich
sagen konnte, bevor er den Christus in sich aufgenommen hatte: Es hat eine Menschheitsevolution
stattgefunden, aber so, dass die Menschen Fähigkeiten sich angeeignet haben, welche die anderen
Fähigkeiten der Urzeit verdunkelt haben, so dass die Menschen jetzt nicht mehr imstande sind, die
Verkündigungen der geistigen Welt entgegenzunehmen, wie sie in der Urzeit für Juden und Heiden
stattgefunden hatten. - Aber auch das hatte er sich durch seine Verbindung mit den Essäern sagen
müssen, dass so, wie die Essäer zu einer Wiedervereinigung mit der geistigen Welt kommen, nur ein
kleines Häuflein, nicht die ganze Menschheit, zu einer solchen Wiedervereinigung kommen könnte.
So war ihm auch dieser Weg als ein unmöglicher erschienen. Arme, arme Menschheit - so ging es
durch seine Seele -, wenn dir ertönen würden die Stimmen der alten heidnischen Propheten, du
würdest sie nicht mehr verstehen. Wenn dir ertönen würden die Stimmen der alten jüdischen
Propheten, du würdest sie nicht mehr verstehen. Das aber kannst du nicht als gesamte Menschheit
jemals erstreben wollen, was die Essäer erstreben; das ist nur zu erstreben von einem kleinen
Häuflein, das auf Kosten der übrigen Menschheit seine Vollkommenheit sucht.
Was ich Ihnen so in einigen trockenen Worten erzähle, das war in ihm Leben, schmerzvolle seelische
Wirklichkeit. Das war in ihm eine Empfindung unendlichen Mitleides mit der gesamten Menschheit,
jenes Mitleides, das er empfinden musste, um reif zu werden, damit er die Christus-Wesenheit in sich
aufnehmen konnte. Bevor aber dieses geschah, hatte der Jesus von Nazareth noch ein wichtiges
Gespräch mit derjenigen Persönlichkeit, die wir als seine Zieh- oder Stiefmutter kennen. Wir wissen
ja, dass die Mutter jenes nathanischen Jesus, der in seinem zwölften Jahre die Individualität des
Zarathustra in sich aufgenommen hatte, das heißt also die wirkliche leibliche Mutter dieses
nathanischen Jesus, gestorben war bald, nachdem dieser Jesusknabe den Zarathustra, der in dem
anderen Jesusknaben verkörpert war, in sich aufgenommen hatte, so dass also deren Seele längst in
der geistigen Welt war. Wir wissen auch aus früheren Vorträgen verflossener Jahre, dass der Vater
des anderen, des salomonischen Jesusknaben, gestorben war, und dass aus den beiden Familien der
beiden Jesusknaben eine einzige Familie in Nazareth geworden war, innerhalb welcher der Jesus mit
seinen Geschwistern und mit der Zarathustra-Mutter zusammen war. Wir wissen, dass der Vater des
Jesus von Nazareth, als dieser etwa im vierundzwanzigsten Jahre von einer größeren Wanderung
zurückkam, gestorben war, und dass nun der Jesus von Nazareth allein mit seiner Mutter, der Zieh-
oder Stiefmutter, lebte. Im Allgemeinen muss gesagt werden, dass diese Zieh- oder Stiefmutter sich
nur langsam ein Gemütsverständnis, aber eben nach und nach ein tiefes Gemütsverständnis für alle
die tiefen Erlebnisse aneignete, welche der Jesus von Nazareth durchmachte. Es wuchsen
gewissermaßen im Laufe der Jahre diese Seelen, die des Jesus von Nazareth und die der Zieh- oder
Stiefmutter, ineinander.
In der ersten Zeit nach seinem zwölften Jahre war er auch im Elternhause mit seinem Erleben einsam.
Die anderen Geschwister sahen in seiner Seele, die mit ihren tiefen, schmerzlichen Erlebnissen fertig
werden musste, eigentlich nur eine Seele, die einer Art von Wahnsinnszustand entgegenging. Die
Mutter dagegen fand eben die Möglichkeit, immer mehr und mehr Verständnis für diese Seele zu
gewinnen. Und so kam es, dass der Jesus von Nazareth in seinem neunundzwanzigsten oder
dreißigsten Jahre mit dieser Mutter ein wichtiges Gespräch führen konnte, ein Gespräch, das
tatsächlich von tiefster Wirkung war, wie wir gleich sehen werden.
Dieses Gespräch enthielt im Grunde genommen in einer Art Rückschau alles, was der Jesus von
Nazareth seit seinem zwölften Lebensjahre erlebt hatte. Die Akasha-Chronik zeigt uns, wie dieses
Gespräch verlief. Zunächst sprach der Jesus von Nazareth von jenen Erlebnissen, die sich zwischen
seinem zwölften bis sechzehnten oder achtzehnten Jahre zugetragen hatten, wie er in dieser Zeit das,
was einstmals die uralte hebräische Lehre war, die uralte Lehre der hebräischen Propheten, nach und
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nach in sich selbst erlebte. Er hatte es ja in der Umgebung durch niemanden erleben können, wie er
auch nicht jene Worte durch jemanden in seiner Umgebung hatte erleben können, die er zu solchem
Erstaunen der Schriftgelehrten in ihrer Mitte bei der bekannten Gelegenheit vorgebracht hatte. Aber
immer stiegen in seiner Seele Inspirationen auf, von denen er jedoch wusste: sie kommen aus der
geistigen Welt. Die hebräische Lehre stieg so in ihm auf, dass er sich wusste als Besitzer dieser alten
hebräischen Lehre, für die aber zu seiner Zeit keine Ohren da waren. Er war mit dieser Lehre allein.
Das war sein großer Schmerz, dass er mit dieser Lehre allein war.
Die Mutter hatte zwar manches zu erwidern, wenn er sagte: Auch wenn heute noch die Stimmen der
alten hebräischen Propheten ertönten, so würde es doch keine Menschen geben, um diese Stimmen
zu verstehen. Die Mutter sagte darauf, dass zum Beispiel Hillel dagewesen sei, ein großer
Gesetzeslehrer, und der Jesus von Nazareth wusste auch zu würdigen, wer Hillel war und was er für
das Judentum bedeutete. Ich brauche Ihnen nicht zu erzählen, welche Bedeutung dieser Hillel hatte.
Sie finden es im jüdischen Schrifttum genügend gewürdigt. Hillel war ein Erneuerer der schönsten
Tugenden und Lehren des alten Judentums, wie auch eine Persönlichkeit, die durch ihre eigene Art
und Weise dieses alte Judentum wieder zu einer Art Erneuerung brachte. Aber das war nicht dadurch
gekommen, dass Hillel ein Gelehrter war, sondern dadurch, dass er durch sein Tun und Treiben, vor
allem aber in seinem Fühlen, Wollen und Wünschen und in seiner Art, die Menschen zu behandeln,
zum Ausdruck brachte, wie wirkliche Weisheit jeglicher Art in der Menschenseele die Seele
umgestaltend wirkt. Was man insbesondere im Judentum pries, aber in der damaligen Zeit nicht
mehr recht verstand: die Geduld in der Behandlung anderer Menschen - dem Hillel wurde sie mit
Recht zugeschrieben. Er hatte ja auch auf sonderbare Art die Möglichkeit erlangt, unter den
Hebräern zu wirken. Er stammte aus Babylon, aber aus einem Geschlechte, das von den Juden zur
Zeit der Gefangenschaft hinüberverpflanzt war nach Babylon, und das seinen Ursprung auf die
Familie David selbst zurückführte. Auf diese Weise hatte er in sich vereinigt, was er aus dem
Babyloniertum hatte aufnehmen können, mit dem in seinem Blute pulsierenden Hebräertum. Und
wie sich das in seiner Seele gestaltet hat, das wird in einer bedeutungsvollen Legende erzählt.
Einmal, so heißt es, als Hillel gerade in Jerusalem ankam, waren die bedeutendsten anderen
jüdischen Gelehrten zu allerlei Diskussionen versammelt, in denen man hören konnte, wie pro und
kontra über die Geheimnisse der jüdischen Lehre gesprochen wurde. Man hatte eine Kleinigkeit zu
zahlen, um solchen Diskussionen beiwohnen zu können. Hillel hatte kein Geld, denn er war sehr arm.
Trotzdem es sehr kalt war, versuchte er einen kleinen Hügel vor dem Hause zu besteigen, in welchem
die Diskussionen stattfanden, um durch das Fenster zu hören, was gesprochen wurde. Denn er
konnte seinen Eintritt nicht bezahlen. Es war so kalt in der Nacht, dass er steif wurde vor Frost, so
dass man ihn später am Morgen steif fand und ihn erst wieder erwärmen musste, damit er auftaue.
Aber er hatte dadurch, dass er dieses durchgemacht hatte, in seinem Ätherleibe teilgenommen an
der ganzen Diskussion. Und während die anderen selber nichts anderes hörten als die abstrakten
Worte, die hin- und widerflogen, hatte Hillel eine Welt von wunderbaren Visionen gesehen, die seine
Seele umgestalteten.
Solcher Ereignisse wären noch manche zu erzählen. Insbesondere wurde seine Geduld gerühmt. Von
dieser Geduld sagte man, sie sei unerschöpflich. Und einmal, so wird sogar erzählt, ging jemand eine
Wette ein, Hillels Geduld aufs äußerste zu erschöpfen, so dass Hillel zornig werden sollte. Die Wette
war eingegangen, und der, welcher den Hillel zornig machen wollte, das heißt, seine Geduld
ausschöpfen wollte, hatte die Aufgabe, dieses zu tun. Und er tat das Folgende. Er ging hin, als Hillel
seine Vorbereitungen traf zu dem, was er am Sabbat zu lehren hatte und gerade im Negligé war,
pochte an die Tür und rief: Hillel, Hillel, komm heraus! - Hillel fragte: Was ist denn? - Ach, Hillel,
komm heraus, ich habe eine wichtige Frage an dich! - Hillel zog sich seinen Rock an, ging hinaus und
sagte: Mein Sohn, um was hast du mich zu fragen? - Da sagte der Betreffende, der die Wette
eingegangen war, zu ihm: Hillel, ich habe eine wichtige Frage an dich. Warum haben manche Leute
unter den Babyloniern so spitze Köpfe? - Und Hillel antwortete: Mein lieber Sohn, weißt du, die
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Babylonier haben so schlechte Hebammen, und da werden sie unter so ungünstigen Umständen
geboren. Daher haben dort manche Leute so spitze Köpfe. Geh nun, deine Frage ist beantwortet. -
Und Hillel ging wieder in das Haus hinein und bereitete sich weiter für den Sabbat vor.
Aber nach kurzer Zeit kam derselbe Mensch wieder und rief wie vorher: Hillel, Hillel, komm heraus! -
Hillel antwortete: Was ist es denn? - Ach, Hillel, ich habe eine wichtige Frage, die sogleich
beantwortet werden muss. - Und Hillel kam wieder heraus und sagte zu dem Fragenden: Was ist es
für eine Frage? - Und der Betreffende antwortete: Ach, Hillel, sage mir doch, warum gibt es in
Arabien so viele Menschen, die so sehr verkniffene Augen haben? - Hillel antwortete: In Arabien ist
die Wüste so weit, und man kann sie nur ertragen, wenn man mit seinen Augen an die Wüste
angepasst ist. Daher haben in Arabien viele Menschen so sehr verkniffene Augen. Gehe nun, mein
Sohn, denn deine wichtige Frage ist beantwortet. - Und Hillel ging wieder in das Haus hinein.
Aber es dauerte nicht lange, da kam der Betreffende zum dritten Male und rief wiederum: Hillel,
Hillel, komm heraus! - Was ist es denn? - Hillel, komm heraus, ich habe eine wichtige Frage, die so-
gleich beantwortet werden Muss! - Hillel ging heraus, und da sagte der Betreffende: Ach, Hillel,
beantworte mir doch die Frage: Warum haben denn so manche Leute in der Nähe Ägyptens so platte
Füße? - Und Hillel antwortete: Mein lieber Sohn, sie haben so platte Füße, weil sie in sumpfigen
Gegenden leben. Da brauchen sie so platte Füße wie manche Vögel, die in sumpfigen Gegenden
leben, und da müssen die Füße angepasst sein an die Umgebung. Daher haben sie so platte Füße.
Gehe nun, mein Sohn, deine Frage ist beantwortet. - Und er ging wieder hinein.
Doch nach wenigen Minuten kam derselbe Mensch wieder, klopfte wieder an das Haus, aber er war
bei jeder Frage trauriger geworden, und er rief, noch trauriger als vorher: Hillel, komm heraus! - Und
als Hillel kam, da sagte er: Ach, Hillel, ich habe gewettet, dass ich dich in Zorn bringen kann. Jetzt
habe ich es dreimal mit meinen Fragen versucht. Sage mir doch, o Hillel, was ich tun muss, damit ich
meine Wette nicht verliere! - Aber Hillel antwortete: Mein Sohn, besser ist es, dass du deine Wette
verlierst, als dass Hillel zornig werden könnte. Gehe nun, und bezahle deine Wette! Das ist ein
Beispiel, welches zeigen soll, bis zu welchem Grade von Geduld es Hillel damals in den Augen oder in
der Meinung seiner jüdischen Mitbewohner gebracht hatte. Die Wirkung dieses Mannes hatte also
der Jesus von Nazareth auch erlebt. Aber er kannte nicht nur, was Hillel gewirkt hatte, sondern er
hatte selbst in seiner Seele die große Bath-Kol vernommen, das heißt die Stimme vom Himmel, wo
aus der göttlich-geistigen Welt heraus die Geheimnisse, wie sie einst den Propheten ertönten, ihm im
Inneren seiner Seele aufgestiegen waren. Und er wusste, dass auch selbst in Hillel nur ein ganz
schwacher Nachklang dessen war, wofür einstmals die Vorfahren der Hebräer reif waren. Aber jetzt
waren die Nachfahren der alten Hebräer nicht einmal für den schwachen Nachklang, der in Hillels
Stimme ertönte, und noch weniger für die große Bath-Kol reif.
Das alles lastete auf seiner Seele, und das teilte er der Mutter mit. Er teilte ihr mit, was er erlitten
hatte, wie ihm von Woche zu Woche immer mehr aufging, welches die uralt heiligen Lehren des
alten Judentums waren, und wie die Nachfahren der alten Hebräer keine Ohren mehr hatten, um zu
hören, was einst die Worte der großen Propheten waren. Und jetzt verstand ihn die Mutter, so dass
ein tiefes Gefühls- und Gemütsverständnis seinen Worten entgegenkam.
Und dann erzählte er von jenem Ereignis, das er erlebte, nachdem er sein achtzehntes Jahr vollendet
hatte und hinausgezogen war in jüdische und heidnische Gegenden. Er erzählte es erst jetzt der
Mutter, wie er auf seiner Wanderung an eine heidnische Kultstätte gekommen war, wie aber dort die
Priester geflohen waren. Denn es war unter der Bevölkerung eine bösartige Krankheit ausgebrochen,
die jeden anstecken konnte. Und als er hinkam, wurde er gesehen, und wie ein Lauffeuer verbreitete
es sich, dass ein ganz besonderer Mensch herankäme. Denn das war ihm eigentümlich, dass er allein
schon durch sein äußeres Auftreten, als Jesus von Nazareth, überall, wo er hinkam, einen
besonderen Eindruck machte. So glaubten die Menschen jener Gegend, deren größte Trauer darin
bestand, dass die heidnischen Priester sie verlassen hatten und ihr Altar nicht mehr bedient wurde,
sie glaubten, dass ein Opferpriester herankäme in Jesus von Nazareth, der wieder ihre Opfer
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verrichten werde. In großer Zahl versammelten sie sich um den verfallenen Altar. Jesus von Nazareth
hatte nicht den Willen, ihren Opferkult zu verrichten. Aber er sah die tieferen Gründe dessen, warum
jene Menschen litten. Er sah das, was man folgendermaßen ausdrücken könnte:
An solchen Opferaltären wurden einstmals rechtmäßige Opfer verrichtet, die der äußere
Kultausdruck waren für die alten Mysterienoffenbarungen jener heidnischen Gegenden. In den
Kulthandlungen waren ja die Mysterienoffenbarungen ausgedrückt. Und wenn solche
Kulthandlungen in uralt heiligen Zeiten - das wusste er jetzt durch unmittelbare Anschauung -
verrichtet wurden, verrichtet wurden mit der richtigen Gesinnung der Priester, dann nahmen die
göttlich-geistigen Wesen, mit denen die heidnischen Menschen verbunden waren, daran teil. Aber
nach und nach waren diese Opferhandlungen in Dekadenz gekommen, waren herabgekommen,
korrumpiert. Die Priester waren nicht mehr mit den rechtmäßigen Gesinnungen begabt, und so war
es gekommen, dass an einer solchen Kultstätte statt der guten alten Götterwesen Dämonen walteten.
Und in diesen Dämonen liegt der Grund, warum die Bevölkerung leiden musste. Diese Dämonen sah
jetzt der Jesus von Nazareth versammelt. Sie forderten gleichsam seinen hellseherischen Blick heraus,
und er fiel hin, war wie tot. Und als er hinfiel, erkannten die Menschen, dass er nicht gekommen war,
um an ihrem Altar wieder die Opfer zu verrichten. Sie ergriffen die Flucht, und in diesem Augenblicke
sah er den ganzen Übergang der alten heidnischen Götterwelt in die Dämonenwelt und erkannte,
dass dies die Gründe der Leiden dieses Volkes waren.
Aber er wurde nun auch entrückt in jene Heidenzeiten, als die wirklichen Offenbarungen der uralt
heiligen Lehren zu den Menschen herunterkamen. Das hörte er bei dieser Gelegenheit, was ich als
das kosmische Vaterunser vorgelesen habe. Jetzt wusste er, wie weit entfernt die gegenwärtige, auch
seine gegenwärtige Menschheit im Heidentume wie im Judentume, von den alten Lehren und
Offenbarungen war. Nur hatte er, was er über das Judentum zu lernen hatte, durch die Stimme der
großen Bath-Kol erlangt. Das Heidentum dagegen war ihm aufgegangen in einer furchtbaren Vision.
Die wirkte ganz anders als eine abstrakte Mitteilung; sie wandelte seine Seele um. So wusste er, dass
jetzt keine Ohren mehr da waren, um das zu verstehen, was einstmals für das Judentum in den
Stimmen der Propheten erklungen, wie aber auch für das andere, das einst für das alte Heidentum
herunterklingen konnte, jetzt keine Ohren mehr da waren, um es zu verstehen.
Das alles erzählte er jetzt in bewegten Worten der Mutter. Dann erzählte er auch seine Gemeinschaft
mit den Essäern, insbesondere das, was, wenn ihm die Mutter nicht schon ein solches
Gemütsverständnis entgegengebracht hätte, schwer zu verstehen gewesen wäre: dass er, als er einst
hinausging von einer Essäerversammlung, von den Toren Luzifer und Ahriman fliehen sah. Er wusste,
dass die Methoden der Essäer für die große Menge der Menschen unmöglich waren. Zwar konnte
man eine Vereinigung mit der göttlich-geistigen Welt durch diese Methoden haben, aber nur
dadurch, dass man Luzifer und Ahriman von sich wies. Doch indem man dies tat, hatten Luzifer und
Ahriman umso mehr die Möglichkeit, zu den anderen Menschen hinzufliehen und sie weiter in die
Verstrickungen des irdischen Daseins hineinzustoßen, so dass sie nicht teilnehmen konnten an der
Vereinigung mit der geistigen Welt. Durch dieses Erlebnis wusste also der Jesus von Nazareth: Auch
der Essäerweg kann kein allgemein menschlicher werden, denn er ist nur für ein kleines Häuflein von
Menschen möglich. - Das war eine dritte schmerzliche Erkenntnis zu den beiden anderen.
Es war in einer eigentümlichen Art, wie er das erzählte. Denn nicht nur gingen seine Worte hinüber
zur Mutter, sondern die Worte flössen zum Herzen der Mutter hinüber wie lebendige Wesen. Die
Mutter fühlte sich, wenn der tiefe Sinn dieser Worte - der von Leiden, aber auch von tiefster
Menschenliebe durchtränkte Sinn - in ihre Seele hinüberfloß, wie wenn ihre Seele innerlich erkraftete,
von einer von ihm herüberkommenden Kraft belebt würde und eine innere Wandlung erführe. So
fühlte die Mutter. Es ist wirklich so, wie wenn alles, was in der Seele des Jesus von Nazareth lebte,
während dieses Gespräches in die Seele der Mutter hinübergegangen wäre. Und es war auch für ihn
so. Denn Merkwürdiges enthüllt uns geheimnisvoll hier der Blick in die Akasha-Chronik.
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Der Jesus von Nazareth erzählte so, dass seine Worte, indem sie sich ihm entrangen und indem sie
hinüberzogen in Herz und Seele der Mutter, immer ein Stück seines eigenen Ichs mit hinübernahmen.
Man könnte sagen: Auf den Flügeln seiner Worte ging sein eigenes Ich wie hinüber zur Mutter, aber
ohne dass es als solches eigentliches Ich in die Mutter hinüberging, die sich nur durch diese Worte
wie belebt fühlte. Denn das Merkwürdige geschah jetzt, dass durch die Wirkung dieses Gespräches
die Seele jener Mutter, welche die leibliche Mutter des nathanischen Jesus war, aus der geistigen
Welt herunterkam und sich mit der Seele der Stief- oder Ziehmutter verband, so dass von jenem
Gespräche an in der Seele der Stief- oder Ziehmutter zugleich die Seele der wirklichen Mutter des
nathanischen Jesus lebte. Empfangen hatte die Seele der Stief- oder Ziehmutter die Seele jener
anderen Mutter. Es war wie eine Art Wiedergeburt zur Jungfräulichkeit, was hier stattgefunden hat.
Diese Wandlung, diese Durchsetzung der Seele der Mutter mit einer anderen Seele aus den geistigen
Welten, sie macht in der Beobachtung allerdings einen tief, tief ergreifenden Eindruck, wenn man
sieht, wie jetzt weiterhin die Stief- oder Ziehmutter eigentlich nur als Hülle derjenigen Mutter
herumwandelt, welche die Zeit von Jesu zwölftem bis dreißigstem Jahre in der geistigen Welt
zugebracht hat.
In dem Jesus selber war jetzt etwas, wie wenn er sein Ich an die Mutter hingegeben hätte, wie wenn
in ihm nur, wie von kosmischen Gesetzen beherrscht, der physische Leib, der Ätherleib und der
Astralleib lebten. Und ein innerer Drang entstand in dieser dreifachen Leiblichkeit des Jesus von
Nazareth, zu demjenigen hinzugehen, den er in der Essäergemeinschaft kennengelernt hatte, der ja
ebenso wenig wie er ein wirklicher Essäer war, aber in die Essäergemeinschaft aufgenommen war,
hinzugehen zu Johannes dem Täufer. Und dann fand bei dem, was aus den vier anderen Evangelien
bekannt ist, bei der Taufe, die Hineinsenkung der Christus-Wesenheit in die Leiblichkeit des Jesus von
Nazareth statt, die ihr mit ihren Leiden und mit ihrem ganzen Wesen verbundenes Ich in das
Gespräch gelegt hatte, das in die Seele der Mutter hinübergegangen war. Auf nahm diese dreifache
Leiblichkeit die Ihnen oftmals geschilderte Christus-Wesenheit, die jetzt anstelle jenes anderen Ichs
in diesen drei Leibern lebte. Und nun spricht uns auch dieses Fünfte Evangelium, das aus der Akasha-
Chronik zu gewinnen ist, von der auf die Empfängnis der Christus-Wesenheit folgenden Versuchung.
Nur ergibt sich durch den Blick in die Akasha-Chronik die Versuchung in etwas anderem Geiste, und
ich werde wiederum versuchen, so gut es geht, zu erzählen, was sich da ergibt, wie die
Versuchungsszene sich ereignet hat.
Es stand, also jetzt können wir sagen der Christus Jesus, zuerst dem Luzifer gegenüber. Und Luzifer
stellt tatsächlich durch jenen Vorgang, den der Geistesforscher durchaus begreifen kann, und auch in
jener Form, die der Geistesforscher begreifen kann, die Frage, die man natürlich in äußere Worte
umsetzen muss, wenn man sie erzählen will, die Frage, die in den anderen Evangelien mitgeteilt ist,
die Frage, die eine Versucherfrage ist, die besonders zu dem Hochmut sprechen sollte: Alle Reiche,
die du um dich herum siehst - und Luzifer meinte die Reiche der astralen Welt in ihren Weiten -,
sollen dir gehören, wenn du mich als deinen Herrn anerkennst!
Diese Frage spricht im richtigen Momente, wenigstens zu einer Menschenwesenheit gestellt, den
tiefsten Versuchungsimpuls aus, denn es werden alle Kräfte und Triebe des Hochmutes und der
Selbstüberschätzung ausgelöst in der Seele. Man kann sich natürlich nicht gut davon eine Vorstellung
machen, wenn man nur mit Abstraktionen an die astrale Welt denkt. Aber wenn man in ihr drinnen
steht, dann ist die Wirksamkeit der Kräfte dieser astralen Welt, in der dann Luzifer spricht, auf die
ganze Konstitution des Menschen so wirksam, dass alle Dämonen des Hochmuts in ihm losgelassen
werden mit derselben Notwendigkeit, wie man hungrig wird, wenn man vier bis fünf Tage nichts
gegessen hat. Man kann da nicht sprechen in der harmlosen Weise des physischen Planes: Man solle
sich nicht vom Hochmut verblenden lassen. - Das ist schön und gut für den physischen Plan, aber es
ist nicht mehr von derselben Wertigkeit, wenn die ganze astrale Welt auf die Konstitution des
Menschen einstürmt. Aber der Christus Jesus widerstand der Versuchung des Luzifer. Dem Hochmute
konnte diese Wesenheit nicht verfallen. Er wies Luzifer zurück.
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Ich möchte hier eine Einschaltung machen. Es ist im Allgemeinen leicht möglich, beim Lesen in der
Akasha-Chronik die Reihenfolge zu verwechseln. Ich glaube, die Reihenfolge bei der sogenannten
Versuchung ist so, wie sie mir richtig zu sein scheint. Es könnte aber sein, dass sie umgekehrt wäre.
Ich glaube das nicht, könnte aber nicht sagen, dass sich bei einem späteren Verifizieren nicht die
umgekehrte Reihenfolge ergeben könnte. Daher möchte ich durchaus darauf aufmerksam machen,
dass ich Ihnen bei diesen Mitteilungen aus der Akasha-Chronik nichts anderes erzähle, als was sich
wirklich ergibt. Daher mache ich an den Stellen, wo sich Unsicherheit ergibt, darauf aufmerksam,
dass hier später eine Korrektur möglich sein könnte.
Nachdem also die erste luziferische Attacke abgeschlagen war, traten nun Luzifer und Ahriman
vereint auf. Vereint stellten sie an den Christus Jesus die Frage von dem Sich-Herabstürzen tief in den
Abgrund hinein. Das war eine Frage, die an den Stolz gestellt war. Auf einem besonderen Umwege
sollte zum Stolz, zum Sich-Erhaben¬Fühlen über alle Furcht, diese Frage gestellt werden. Der Christus
Jesus wies die Frage zurück. Er war nicht zu versuchen, indem man an seinen Stolz herantrat, womit
in diesem Falle das Sich-Erhaben¬Dünken über die Furcht gemeint war. Luzifer musste jetzt weichen,
von ihm ablassen.
Ahriman blieb zurück, und er stellte die dritte Frage, die wiederum auch im Fünften Evangelium mit
der Frage in den anderen Evangelien übereinstimmt, die Frage, die sich darauf bezieht, dass die
Steine zu Brot werden sollten. Wenn der Christus wirklich die Macht habe, so sollte er die Steine zu
Brot werden lassen. Und siehe da: dieser Frage gegenüber blieb ein unbeantworteter Rest. Nicht
ganz vermochte der Christus Jesus diese Frage dem Ahriman zu beantworten, und Ahriman zog nicht
vollständig besiegt ab. Das zeigt uns allerdings die Akasha-Chronikmäßige Betrachtung dieser Sache.
Und der Christus Jesus wusste: bezüglich Ahrimans bleibt ein Rest, der nicht durch einen solchen
inneren geistigen Vorgang zu überwinden ist, sondern zu dem andere Dinge noch notwendig sind.
Ich möchte in einer vielleicht trivialen Weise einmal versuchen, dies auseinanderzusetzen. Wir
werden uns dadurch aber leichter darüber verständigen können, um was es sich handelt. Ahriman ist
eigentlich der Herr der Welt der materiellen Gesetze. Wenn die Münchner Vorträge aus diesem Jahre
einmal gedruckt sein werden, dann wird man die ganze Welt des Ahriman noch deutlicher
durchschauen. Ahriman ist der Herr der materiellen Gesetze, jener Gesetze, welche in der Tat nur
vergeistigt werden können, nachdem die gesamte Erdentwickelung abgelaufen sein wird, jener
Gesetze, die tätig bleiben, die wirksam bleiben. Ahriman ist der rechtmäßige Herr der materiellen
Gesetze. Würde er diese Herrschaft nicht missbrauchen, nicht auf etwas anderes ausdehnen, so wäre
er eine in seiner Art einzig notwendige Wesenheit innerhalb der Erdentwickelung. Aber das gilt doch,
was in dem kosmischen Vaterunser steht: «Von andern erschuldete Selbstheitschuld, erlebet im
täglichen Brote, in dem nicht waltet der Himmel Wille.» Es gilt das, dass der Mensch in seinem
Erdenleben an die materiellen Gesetze gebunden ist, und dass er die unmittelbare Vergeistigung
dessen, was aus den materiellen Gesetzen kommt, nicht durch einen bloß inneren, seelischen
Vorgang erreichen kann, sondern dass dazu Äußeres notwendig ist. Alles, was mit reich und arm
zusammenhängt, hängt mit dieser Frage zusammen. Alles, was uns einspinnt in eine soziale Ordnung,
so dass wir unter dem Joch von Gesetzen sind, die wir nur im Gesamtverlaufe der Erdentwickelung
vergeistigen können, gehört da herein. Und damit hängt zusammen - wie gesagt, ich muss etwas
Triviales sagen, das Triviale ist aber nicht so gemeint -, dass in die soziale Ordnung nach und nach die
Herrschaft alles dessen einzieht, was man als Geld bezeichnen kann, die Herrschaft des Geldes,
welches unmöglich macht, unmittelbar in geist-durchwirkten Gesetzen zu leben. Jeder versteht ja,
was mit so etwas gemeint ist. Aber dadurch, dass die Unmöglichkeit besteht, «Steine zu Brot» zu
machen, die Unmöglichkeit, das Geistige in der Materie unmittelbar zu haben, unabhängig vom
Materiellen, dadurch dass diese Unmöglichkeit da ist, und ihr Spiegelbild, die Herrschaft des Geldes
da ist, dadurch hat Ahriman die Herrschaft. Denn im Gelde lebt ja sozial auch Ahriman.
Es musste aus der Ahriman gegenüber unbeantwortet gebliebenen Frage bei dem Christus Jesus das
Ideal entstehen, nun in die Erdentwickelung sich auszugießen und nach und nach langsam in der
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ganzen weiteren Erdentwickelung zu wirken. Das konnte nicht bloß seelisch abgemacht werden. Es
musste die ganze folgende Erdentwickelung durchchristet werden! Der Christus musste übergehen in
die Erdentwickelung. Ahriman hatte die Gewalt, dem Christus die Notwendigkeit aufzuerlegen,
wirklich sich mit der Erde zu verbinden. Daher durchsetzte er später den Judas, und durch den Judas
hatte er das Medium, um den Christus wirklich zum Tode zu führen. Und durch den Tod ging die
Christus-Wesenheit über in die Erdenwesenheit. Was Judas tat, war die nicht voll beantwortete Frage
des Ahriman. Die Luziferversuchung konnte innerlich seelisch abgemacht werden. Die
Luziferversuchung muss jede Seele in sich selber abmachen. Ahrimans Art ist so, dass er überwunden
wird in der ganzen folgenden geschichtlichen Menschheitsentwickelung, indem sich die Menschen
immer mehr durchdringen und identifizieren mit der Christus-Wesenheit.
Man schaut da in der Tat auf ein tiefes Geheimnis der historischen Entwickelung nach dem
Mysterium von Golgatha, wenn man diese dritte, dem Ahriman nicht vollständig beantwortete Frage
Akasha-Chronik-mäßig ins Auge fasst. Darin liegt schon alles. Und der Christus wusste jetzt, dass er
sich vollständig verbinden müsse mit dem Erdenleibe, dass er wirklich ganz Mensch werden müsse.
Dieses Menschwerden war nun die Quelle von weiterem, dreijährigem Leiden. Denn nicht gleich - so
sagt uns die Beobachtung des Fünften Evangeliums in der Akasha-Chronik -, nicht gleich wurde die
Christus-Wesenheit vollständig eins mit den drei Leibern des Jesus von Nazareth. Anfangs können wir
erkennen, wenn wir den Christus Jesus auf der Erde wandeln sehen, wie die drei Leiber zwar
durchsetzt sind von der Christus-Wesenheit, dass aber diese Christus-Wesenheit nicht vollständig
darinnen ist, wie ein anderes Ich in einem Menschen drinnen ist, sondern sie hat diese drei Leiber
wie eine mächtige Aura nur schwach angefasst. Denn es ist möglich und hat unzählige Male
stattgefunden, dass die Leiblichkeit dieses Christus Jesus irgendwo war, sich irgendwo aufhielt in der
Einsamkeit oder bei anderen Leuten, aber der Christus war weit weg, ging als Geistwesenheit im
Lande herum. Nicht immer, wenn der Christus da oder dort erschien, dem einen oder dem anderen
Apostel erschien, nicht immer war dann diese Geistwesenheit in dem physischen Leibe des Christus
Jesus dabei. Er erschien schon damals in einem Geistleibe, der so stark war, dass man ihn immer als
eine physische Gegenwart empfand. Was vom Zusammensein der Jünger mit dem Christus geredet
wird, das ist nach dem Fünften Evangelium nicht immer ein Zusammensein im physischen Leibe,
sondern oft nur die bis zur physischen Gegenwart sich hinaufsteigernde visionäre Art des
Zusammenseins.
Das ist das Eigentümliche, dass sich in der ersten Zeit in der Tat nur etwas wie ein lockeres
Zusammensein ergab zwischen dem Christus und der Leiblichkeit des Jesus von Nazareth. Aber das
wurde immer dichter und dichter. Immer mehr musste sich die Christus-Wesenheit hineinsenken und
verbinden mit den Leibern des Jesus von Nazareth. Doch erst gegen das Ende der drei Jahre wurde
sozusagen aus der Christus-Wesenheit und den Leibern des Jesus von Nazareth eine Einheit,
vollständig erst beim Kreuzestode, unmittelbar vor dem Kreuzestode. Aber dieses Sich-Vereinigen
mit dem menschlichen Leibe war sukzessives, immer zunehmendes Leiden. Die umfassende,
universelle Geistwesenheit des Christus konnte sich nur unter unsäglichen Leiden mit dem Leibe des
Jesus von Nazareth vereinigen. Diese Leiden dauerten noch drei Jahre.
Man wird, wenn man das erschaut, wahrhaftig nicht sentimental, denn der Eindruck, den man aus
der geistigen Welt wahrnimmt, hat nichts von Sentimentalität. Es gibt wohl kaum einen Eindruck, der
sich an Leiden vergleichen ließe mit dem Einswerden der Christus-Wesenheit mit der Leiblichkeit des
Jesus von Nazareth. Und man lernt erkennen, was ein Gott leiden musste, damit die altgewordene
Menschheit eine neue Verjüngung erleben konnte, damit der Mensch fähig werden konnte, von
seinem Ich völlig Besitz zu ergreifen. Diese Entwickelung war so, dass, als sich schon einzelne Jünger
um den Christus Jesus versammelt hatten, der Christus Jesus zuweilen im physischen Leibe mit den
Jüngern vereint war, aber als Geistwesenheit selbstverständlich für alle nur mit physischen Augen
Sehenden unsichtbar, so dass nur die Jünger durch die Art, wie er sie mit sich verbunden hatte, von
ihm wussten, ihn unter sich wussten.
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Aber etwas sehr Eigentümliches zeigt jetzt die Akasha-Forschung des Fünften Evangeliums.
Insbesondere in der ersten Zeit während der drei Jahre sprach der Christus Jesus sehr wenig. Er
wirkte. Und er wirkte durch seine bloße Gegenwart. Ich werde darüber noch zu sprechen kommen.
Durch die besondere Art, wie hier die Christus-Wesenheit mit der Leiblichkeit des Jesus von Nazareth
verbunden war, gingen Wirkungen von ihm zu anderen Menschen aus, die sonst nicht in der
Erdentwickelung da waren, und deren Abglanz man mit einem ganz ungeeigneten oder heute
schlecht verstandenen Worte «Wunder» nennt. Solche Wirkungen gingen von ihm aus durch die
Zusammensetzung der Wesenheit. Davon ein nächstes Mal. Was ich aber jetzt sagen will, ist etwas
ganz Eigentümliches.
Man sieht herumgehen die Schar der Jünger, hat bei manchem Eindruck ganz entschieden das
Bewusstsein: Jetzt ist auch der physische Leib des Jesus von Nazareth unter den Jüngern. - Das ist
insbesondere dann der Fall, wenn der Christus Jesus in der Einsamkeit mit seinen Jüngern herumgeht.
Aber man hat oftmals auch den Eindruck: Die leibliche Persönlichkeit des Jesus von Nazareth ist weit
weg, die Jünger aber haben das Bewusstsein, sie gehen herum, und unter ihnen ist die Christus-
Wesenheit. Aber sie kann - und das ist das Merkwürdige - durch jeden der Jünger sprechen,
abwechselnd durch den einen oder den anderen. Und während der eine oder der andere spricht, ist
für die Zuhörenden aus dem Volke die ganze Physiognomie des Sprechenden verändert, wie geheiligt,
alles ist anders. Wie transfiguriert ist immer einer unter ihnen, und gegen die letzten Zeiten immer
ein anderer. Es hatte sich durch die mannigfaltigsten Verhältnisse das Bewusstsein verbreitet: Da ist
jemand, der das Volk aufrüttelt, der etwas verbreitet, was die leitenden Juden der damaligen Zeit
nicht haben wollten. Aber man wusste nicht, wer es ist. Es sprach einmal aus diesem, einmal aus
jenem. Daher, so erzählt uns die Akasha-Chronik, war der Verrat des Judas notwendig.
Ich selbst muss gestehen: Die Frage, warum der Verrat des Judas notwendig war, warum ernsthaftig
notwendig ist, dass jemand, der es wissen konnte aus dem Kreise der Jünger, durch den Judas-Kuss
wie mit den Fingern darauf hindeutete: «Dieser ist es!», das erschien mir eigentlich immer als eine
sonderbare Mitteilung, bis ich wusste, dass man es wirklich nicht wissen konnte, welcher von ihnen
es war, um den es sich handelte, weil er durch jeden sprechen konnte; so dass man, auch wenn er im
Leibe unter ihnen war, es an dem Leibe nicht erkennen konnte. Denn es konnte jeder für ihn
gehalten werden, je nachdem er durch den einen oder den anderen sprach. Und jeder sprach! Erst
als einer, der es wusste, als der Christus Jesus wirklich im Leibe unter ihnen war, den Juden sagte:
Dieser ist es! - erst dann konnte man ihn ergreifen.
Es war wirklich eine Erscheinung ganz eigener Art, die sich damals im Schwerpunkt, im Mittelpunkt
der Erdentwickelung vollzog. Ich habe verschiedentlich mehr theoretisch davon gesprochen, wie die
Menschheit einen Abstieg und einen Aufstieg erlebt, wie einmal dieser Christus-Impuls Platz
gegriffen hat innerhalb der Menschheit, wie an deren Schwerpunkt. Da bekommen wir
gewissermaßen den Eindruck von der wesentlichen Bedeutung des Christus-Impulses für die
Erdentwickelung. Wir bekommen den Eindruck dadurch, dass wir die Sache so charakterisieren, was
im Ganzen der Erdentwickelung dieser Impuls gerade ist. Ich glaube nicht, wenn wir jetzt gleichsam
Stück für Stück, rein erzählend, darstellen, wie sich die Dinge der Anschauung darbieten, dass auf
unsere Gemüter die Ereignisse, die rein erzählend dargestellt werden, einen geringeren Eindruck
machen würden. Ich glaube nicht, dass irgend etwas von jenen Angaben, die gemacht worden sind
über die einschneidende Bedeutung des Christus-Impulses, herabgestimmt wird, wenn wir sehen,
was der Jesus von Nazareth erlebt hat, als der Zarathustra in seinem Leibe war, wie er erwuchs mit
seinem Leiden und dem ganzen Wohlwollen, das aus diesem Leiden floss, so dass die Zarathustra-
Ichheit gebunden war an die Worte, die sie zur Mutter sprach und in diesen Worten sich selber
verließ.
Wenn wir dann erfahren, wie in dieses Jesus-Wesen, das durch das Gespräch mit der Mutter so von
sich selber frei geworden war, die Christus-Wesenheit sich hineingesenkt hat, wie diese Christus-
Wesenheit gerungen hat mit Ahriman und Luzifer, und wie sich aus diesen Leiden alles Folgende
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entwickelt, wenn wir diese Einzelheiten hinstellen, so glaube ich, sind sie im vollsten Sinne eine
Bestätigung dessen, was sich aus der Geistesforschung in großen Linien ergibt. Und so schwer es ist,
gerade in der Gegenwart rückhaltlos von diesen Dingen zu sprechen, so muss es betrachtet werden
als eine wirkliche Verpflichtung, einzelnen Seelen zu geben, was immer notwendiger und
notwendiger sein wird zur Entwickelung der Seelen gegen die Zukunft hin. Deshalb bitte ich noch
einmal, diese Dinge mit Pietät hinzunehmen und zu bewahren.

Vierter Vortrag, Berlin, 6. Januar 1914

Als ein Wichtiges in der Betrachtung des Christus Jesus-Lebens, wie wir sie jetzt angestellt haben
nach dem, was ich das Fünfte Evangelium nennen möchte, muss uns alles erscheinen, was geschehen
ist nach jenem Gespräche des Jesus von Nazareth mit der Mutter, von dem ich auch hier eine
Darstellung gegeben habe. Ich möchte nun, wie das hoffentlich im intimen Kreise einer solchen
Arbeitsgruppe, wie die hiesige ist, geschehen kann, zunächst aufmerksam machen auf das, was
unmittelbar nach dem Gespräche des Jesus von Nazareth mit der Mutter geschehen ist, was sich also
gewissermaßen zwischen diesem Gespräche und der Johannestaufe im Jordan zugetragen hat. Was
ich zu erzählen habe, sind Tatsachen, die sich dem intuitiven Schauen ergeben, und die auch ohne
weitere Erklärung einfach angeführt werden sollen, so dass sich jeder über sie die Gedanken machen
kann, die er will.
Wir haben gesehen, dass nach dem Leben, das wir in Bezug auf einzelnes geschildert haben, welches
der Jesus von Nazareth von seinem zwölften bis zum neunundzwanzigsten, dreißigsten Jahre geführt
hat, ein Gespräch zwischen ihm und seiner Mutter stattgefunden hat, jener Mutter, die eigentlich
seine Stief- oder Ziehmutter und die leibliche Mutter des salomonischen Jesus war, jenes Gespräch,
in dem gewissermaßen so intensiv, so energisch in die Worte des Jesus von Nazareth eingeflossen ist
das, was sich ihm als Konsequenz, als die Wirkung seines Erlebens ergeben hat: dass mit seinen
Worten in die Seele der Stief- oder Ziehmutter eine ungeheure Kraft hinüberging. Es war eine solche
Kraft, welche möglich machte, dass die Seele der leiblichen Mutter des nathanischen Jesus von
Nazareth aus der geistigen Welt heruntersteigen konnte, in der sie ungefähr seit dem zwölften Jahre
des nathanischen Jesus war, und durchdringen, durchgeistigen konnte die Seele der Stief- oder
Ziehmutter, so dass diese fortan weiterlebte, durchdrungen mit der Seele der Mutter des
nathanischen Jesus. Für den Jesus von Nazareth selbst aber ergab sich, dass mit seinen Worten
gleichsam das Ich des Zarathustra fortgegangen war. Was sich jetzt auf den Weg machte zur
Johannestaufe im Jordan, das war im Grunde genommen der nathanische Jesus, der die drei Hüllen
in der Weise gestaltet hatte, wie es öfter besprochen worden ist, ohne das Ich des Zarathustra, aber
mit den Wirkungen dieses Zarathustra-Ichs, so dass tatsächlich alles, was das Zarathustra-Ich in diese
dreifache Hülle hineingießen konnte, in dieser dreifachen Hülle auch war.
Sie werden verstehen, dass dieses Wesen, das jetzt als Jesus von Nazareth aus einem, man möchte
sagen, unbestimmten kosmischen Drange - für ihn unbestimmten, für den Kosmos sehr bestimmten
Drange heraus - zu der Johannestaufe im Jordan ging, nicht in demselben Sinne als Mensch
anzusprechen ist wie andere Menschen. Denn das, was dieses Wesen als Ich ausgefüllt hatte seit
seinem zwölften Jahre, war das Zarathustra-Ich. Dieses Zarathustra-Ich war jetzt fort. Es lebte nur in
den Wirkungen dieses Zarathustra-Ichs weiter.
Als nun dieses Wesen Jesus von Nazareth sich auf den Weg machte zu dem Täufer Johannes, da - so
erzählt das Fünfte Evangelium - begegnete der Jesus von Nazareth zunächst zwei Essäern. Zwei
Essäer waren es, mit denen er oftmals bei den Gelegenheiten, von denen ich gesprochen habe,
Gespräche geführt hatte. Aber da das Ich des Zarathustra aus ihm herausgegangen war, so kannte er
die beiden Essäer nicht sogleich. Sie aber erkannten ihn, denn es hatte sich natürlich jenes
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bedeutungsvolle physiognomische Gepräge, welches diese Wesenheit durch das Innewohnen des
Zarathustra bekommen hatte, für den äußeren Anblick nicht geändert. Die beiden Essäer sprachen
ihn an mit den Worten: Wohin geht dein Weg? - Der Jesus von Nazareth antwortete: Dahin, wohin
noch Seelen eurer Art nicht blicken wollen, wo der Schmerz der Menschheit die Strahlen des
vergessenen Lichtes fühlen kann!
Die beiden Essäer verstanden seine Rede nicht. Als sie merkten, dass er sie nicht erkannte, da
sprachen sie zu ihm: Jesus von Nazareth, kennst du uns denn nicht? - Er aber antwortete: Ihr seid wie
verirrte Lämmer; ich aber werde der Hirte sein müssen, dem ihr entlaufen seid. Wenn ihr mich recht
erkennet, werdet ihr mir bald von neuem entlaufen. Es ist so lange her, dass ihr von mir entflohen
seid! - Die Essäer wussten nicht, was sie von ihm halten sollten, denn sie wussten nicht, wie es
möglich wäre, dass aus einer Menschenseele solche Worte kommen konnten. Und unbestimmt
schauten sie ihn an. Er aber sprach weiter: Was seid ihr für Seelen, wo ist eure Welt? Warum umhüllt
ihr euch mit täuschenden Hüllen? Warum brennt in eurem Innern ein Feuer, das in meines Vaters
Hause nicht entfacht ist? Ihr habt des Versuchers Mal an euch; er hat mit seinem Feuer eure Wolle
glänzend und gleißend gemacht. Die Haare dieser Wolle stechen meinen Blick. Ihr verirrten Lämmer,
der Versucher hat eure Seelen mit Hochmut durchtränkt; ihr traft ihn auf eurer Flucht.
Als Jesus von Nazareth das gesagt hatte, sprach einer der Essäer: Haben wir nicht dem Versucher die
Türe gewiesen? Er hat kein Teil mehr an uns. - Und Jesus von Nazareth sprach: Wohl wieset ihr dem
Versucher die Türe, doch er lief hin und kam zu den anderen Menschen. So grinst er euch aus den
Seelen der anderen Menschen von allen Seiten an! Glaubt ihr denn, ihr hättet euch dadurch erhöhen
können, dass ihr die anderen erniedrigt habt? Ihr kommt euch hoch vor, aber nicht deshalb, weil ihr
hochgekommen seid, sondern weil ihr die anderen erniedrigt habt. So sind sie niedriger. Ihr seid
geblieben, wo ihr wäret. Nur deshalb kommt ihr euch so hoch über den anderen vor. — Da
erschraken die Essäer. In diesem Augenblick aber verschwand der Jesus von Nazareth vor ihren
Augen. Sie konnten ihn nicht mehr sehen.
Nachdem ihre Augen für eine kurze Weile wie getrübt waren, fühlten sie den Drang, in die Ferne zu
schauen. Und in der Ferne schauten sie etwas wie eine Fata Morgana. Diese zeigte ihnen, ins
Riesenhafte vergrößert, das Antlitz dessen, der eben vor ihnen gestanden. Und dann hörten sie wie
aus der Fata Morgana zu ihnen gesprochen die Worte, furchtbar ihre Seelen durchdringend: Eitel ist
euer Streben, weil leer ist euer Herz, da ihr euch erfüllt habt mit dem Geiste, der den Stolz in der
Hülle der Demut täuschend birgt! - Und als sie eine Weile wie betäubt von diesem Gesicht und
diesen Worten gestanden hatten, verschwand die Fata Morgana. Aber auch der Jesus von Nazareth
stand nicht mehr vor ihnen. Sie blickten sich um. Da war er schon weitergegangen, und fern von
ihnen sahen sie ihn. Und die beiden Essäer gingen nach Hause und sagten keinem etwas, was sie
gesehen hatten, sondern schwiegen die ganze übrige Zeit bis zu ihrem Tode.
Ich will diese Tatsachen darstellen und rein für sich geben, wie sie sich aus dem heraus, was wir die
Akasha-Chronik nennen, finden lassen, und jeder kann sich dabei denken, was er mag. Es ist dieses
gerade jetzt wichtig, weil dieses Fünfte Evangelium vielleicht doch immer mehr ausführlich kommen
mag, und weil durch jede theoretische Interpretation das, was es geben will, nur gestört werden
könnte.
Als nun der Jesus von Nazareth auf diesem Wege zum Jordan hin, auf den er getrieben worden war,
eine Weile weiterging, begegnete er einer Persönlichkeit, von der man sagen kann: in ihrer Seele war
tiefste Verzweiflung. Ein Verzweifelter kam ihm in den Weg. Und der Jesus von Nazareth sagte: Wozu
hat deine Seele dich geführt? Ich habe dich vor Äonen gesehen, da warst du ganz anders. - Da sprach
der Verzweifelte: Ich war in hohen Würden; ich bin im Leben hoch gestiegen. Viele, viele Ämter habe
ich durchlaufen in der menschlichen Rangordnung, und schnell ging es. Da sagte ich mir oftmals,
wenn ich sah, wie die anderen in ihren Würden zurückblieben, und ich hochstieg: Was für ein
seltener Mensch bist du doch; deine hohen Tugenden erheben dich über alle anderen Menschen! Ich
war im Glück und genoss voll dieses Glück. - So sagte der Verzweifelte. Dann fuhr er fort: Dann kam
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mir einmal schlafend etwas vor wie ein Traum. Im Traume war es, wie wenn eine Frage an mich
gestellt würde, und dann wusste ich gleich, dass ich mich im Traume selber schämte vor dieser Frage.
Denn die Frage, die da an mich gestellt wurde, war die: Wer hat dich groß gemacht? - Und ein Wesen
stand vor mir im Traume, das sagte: Ich habe dich erhöht, doch du bist dafür mein! - Und ich schämte
mich; denn ich glaubte, nur meinen eigenen Verdiensten und meinen Talenten die Erhöhung zu
verdanken. Und jetzt trat mir - ich fühlte, wie ich mich im Traume schämte - ein anderes Wesen
entgegen, das sagte, dass ich kein Verdienst hätte an meiner Erhöhung. Da musste ich im Traume vor
Scham die Flucht ergreifen. Ich ließ alle meine Ämter und Würden hinter mir und irre herum,
suchend und nicht wissend, was ich suche. - So sprach der Verzweifelte. Und als er noch so sprach,
stand das Wesen wieder vor ihm, zwischen ihm und dem Jesus von Nazareth, und deckte mit seiner
Gestalt die Gestalt des Jesus von Nazareth zu. Und es hatte der Verzweifelte ein Gefühl, dass dieses
Wesen etwas mit dem Luziferwesen zu tun habe. Und während das Wesen noch vor ihm stehenblieb,
entschwand der Jesus von Nazareth, und dann verschwand auch das Wesen. Dann sah aber der
Verzweifelte bereits in einiger Entfernung, dass Jesus von Nazareth vorübergegangen war, und er zog
seines Weges irrend weiter.
Als Jesus von Nazareth weiterging, traf er einen Aussätzigen. Auf die Frage des Jesus von Nazareth:
Wozu hat der Weg deiner Seele dich geführt? Ich habe dich vor Äonen gesehen, doch da warst du
anders -, sagte der Aussätzige: Mich haben die Menschen verstoßen, verstoßen wegen meiner
Krankheit! Kein Mensch wollte mit mir etwas zu tun haben, und ich wusste nicht, wie ich für die
Notdurft meines Lebens sorgen sollte. Da irrte ich in meinem Leide herum und kam einmal in einen
Wald. Etwas, was ich in der Ferne sah wie ein leuchtender Baum, zog mich an. Und ich konnte nicht
anders, als wie getrieben zu diesem leuchtenden Baume hinzugehen. Da war es, wie wenn aus
diesem Lichtschimmer des Baumes etwas herauskäme wie ein Totengerippe. Und ich wusste: der Tod
selber stand vor mir. Der Tod sagte: Ich bin du! Ich zehre an dir. - Da fürchtete ich mich. Der Tod aber
sprach: Warum fürchtest du dich? Hast du mich nicht immer geliebt? - Und ich wusste doch, dass ich
ihn nie geliebt hatte. Und während er so zu mir sprach: Warum fürchtest du dich? Hast du mich nicht
geliebt? - verwandelte er sich in einen schönen Erzengel. Dann verschwand er, und ich verfiel in
einen tiefen Schlaf. Erst am Morgen wachte ich wieder auf und fand mich an dem Baume schlafend.
Von da ab wurde mein Aussatz immer schlimmer. - Und als er das erzählt hatte, stand das, was er an
dem Baume gesehen hatte, zwischen ihm und dem Jesus von Nazareth und verwandelte sich in ein
Wesen, von dem er wusste: Ahriman oder etwas Ahrimanisches stand vor ihm. Und während er es
noch anschaute, verschwand das Wesen, und auch der Jesus von Nazareth verschwand. Jesus war
schon eine Weile weitergegangen. Und der Aussätzige musste weiterziehen.
Nach diesen drei Erlebnissen kam der Jesus von Nazareth zu der Johannestaufe im Jordan. Noch
einmal will ich hier erwähnen, dass, als die Johannestaufe sich vollzogen hatte, dasjenige eintrat, was
auch in den anderen Evangelien beschrieben ist, und was man als die Versuchung bezeichnet. Diese
Versuchung hat sich so vollzogen, dass der Christus Jesus nicht nur dem einen Wesen
gegenüberstand, sondern dass die Versuchung gleichsam in drei Etappen verlief.
Zuerst stand der Christus Jesus einem Wesen gegenüber, das ihm jetzt nahe war, weil er es gesehen
hatte, als der Verzweifelte an ihn herangetreten war, und das er dadurch gerade als Luzifer
empfinden konnte. Das ist ein sehr bedeutsamer Zusammenhang. Und dann fand durch Luzifer jene
Versuchung statt, die ja mit den Worten ausgesprochen ist: Ich gebe dir alle Reiche der Welt und ihre
Herrlichkeit, wenn du mich als deinen Herrn anerkennst! - Die Luziferversuchung wurde
abgeschlagen.
Die zweite Attacke bestand darin, dass Luzifer wiederkam, aber mit ihm das Wesen, das zwischen
dem Jesus von Nazareth und dem Aussätzigen gestanden hatte, und das er deshalb als Ahriman
erfühlte. Und stattfand jetzt die Versuchung, die in den anderen Evangelien in die Worte gekleidet ist:
Stürze dich hinab, es wird dir nichts geschehen, wenn du der Sohn Gottes bist. - Auch diese
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Versuchung, die so stattfand, dass Luzifer durch Ahriman und Ahriman durch Luzifer paralysiert
werden konnte, wurde abgeschlagen.
Nur die dritte Versuchung, die durch Ahriman allein geschah, um den Christus Jesus zu versuchen,
dass die Steine zu Brot gemacht werden könnten, nur diese Versuchung wurde dazumal nicht völlig
abgeschlagen. Und diese Tatsache, dass Ahriman nicht völlig besiegt wurde, sie führte dann dazu,
dass die Dinge den Verlauf nahmen, den sie eben genommen haben. Dadurch konnte dann Ahriman
durch den Judas wirken; dadurch konnte es überhaupt geschehen, dass alle späteren Ereignisse
eingetreten sind in der Weise, wie wir es noch hören werden. Sie sehen, es hat sich hier eine Akasha-
Intuition ergeben über den Moment, den wir als einen unendlich wichtigen in der ganzen Christus
Jesus-Entwickelung und damit in der Entwickelung der Erde ansehen müssen. Gleichsam als ob noch
einmal vorüberziehen sollte die Art, wie die Erdentwickelung verbunden ist mit dem luziferischen
und ahrimanischen Element, so traten die Ereignisse auf zwischen dem Gespräch des Jesus von
Nazareth mit der Ziehmutter und der Johannestaufe im Jordan. Derjenige, welcher der nathanische
Jesus war und in dem durch achtzehn Jahre das Ich des Zarathustra gewirkt hatte, war durch die
geschilderten Ereignisse vorbereitet, die Christus-Wesenheit in sich aufzunehmen. Und damit stehen
wir an dem Punkt, von dem so außerordentlich wichtig ist, dass er in der richtigen Weise vor unsere
Seele tritt, wenn wir die Menschheitsentwickelung der Erde entsprechend verstehen wollen. Darum
versuchte ich auch verschiedenes zusammenzutragen, wie es sich aus der okkulten Forschung ergibt,
was in diesem Sinne unsere Menschheitsentwickelung auf der Erde begreiflich machen kann.
Es wird sich vielleicht auch einmal die Möglichkeit bieten, hier über die Dinge zu sprechen, die jetzt in
dem Leipziger Vortragszyklus besprochen sind, wo ich versuchte, eine Linie zu ziehen von dem
Christus-Ereignis zu dem Parzival-Ereignis hin. Heute will ich darüber nur einige Andeutungen
machen im Zusammenhange mit den Tatsachen des Fünften Evangeliums, die ich dann bei unserer
nächsten Zusammenkunft weiter besprechen möchte. Ich möchte darauf aufmerksam machen, wie
durch die verschiedensten Dinge der Menschheitsentwickelung - Dinge, die dieser
Menschheitsentwickelung gleichsam eingeprägt sind, damit diese Menschheitsentwickelung ein
wenig den Gang der Ereignisse verstehen sollte -, wie der ganze Sinn und Verlauf dieser
Menschheitsentwickelung zum Ausdruck kommt, wenn man diese Dinge nur versteht und im
richtigen Lichte sieht. Nicht auf das möchte ich eingehen, was ich in Leipzig auseinandergesetzt habe
über den Zusammenhang der Parzival-Idee mit der Christus-Entwickelung; aber auf etwas, was dort
alle Auseinandersetzungen durchdrungen hat, möchte ich eingehen.
Dazu muss ich allerdings darauf aufmerksam machen, dass wir uns erinnern: Wie steht Parzival vor
uns, der einige Jahrhunderte, nachdem das Mysterium von Golgatha stattgefunden hat, gleichsam
eine wichtige Stufe bildet für das Fortwirken des Christus-Ereignisses in einer Seele? Parzival ist der
Sohn eines abenteuernden Ritters und seiner Mutter Herzeleide. Der Ritter ist schon weggezogen,
bevor Parzival geboren wurde. Die Mutter erleidet Schmerzen und Qualen schon vor der Geburt. Sie
will ihren Sohn vor alledem bewahren, womit er in Berührung kommen kann etwa durch
Rittertugend und dadurch, dass er im Ritterdienste seine Kräfte entfaltet. Sie zieht ihn so auf, dass er
nichts von allem erfährt, was in der äußeren Welt vorkommt, was dem Menschen durch die Einflüsse
der äußeren Welt gegeben werden kann. In der Einsamkeit der Natur, nur eben diesen Eindrücken
der Natur überlassen, soll Parzival heranwachsen. Nichts wissen soll er von dem, was unter den
Rittern und den anderen Menschen vorgeht. Es wird auch gesagt, dass er nichts weiß von dem, was
in der äußeren Welt über diese oder jene religiösen Vorstellungen gesagt wird. Einzig und allein das
erfährt er von der Mutter, dass es einen Gott gibt, dass ein Gott hinter allem steht. Er will Gott
dienen. Aber mehr weiß er nicht, als dass er Gott dienen kann. Alles andere wird ihm vorenthalten.
Aber der Drang zum Rittertum ist so stark, dass er dazu getrieben wird, die Mutter eines Tages zu
verlassen und hinauszuziehen, um das kennenzulernen, wonach es ihn treibt. Und dann wird er nach
mancherlei Irrfahrten nach der Burg des Heiligen Grals geführt.
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Was er dort erlebt, ist uns am besten - das heißt am besten entsprechend dem, was wir aus der
geisteswissenschaftlichen Urkunde heraus gewinnen können - bei Chrestien de Troyes geschildert,
der auch eine Quelle war für Wolfram von Eschenbach. Wir erfahren, dass Parzival einst auf seinen
Wanderungen in eine waldige Gegend kam, am Meeresrande, wo zwei Männer fischten. Und auf die
Frage, die er ihnen stellte, wiesen sie ihn nach der Burg des Fischerkönigs. Er kam an die Burg, trat
ein, und es wurde ihm der Anblick, dass er einen Mann fand, krank und schwach, der auf einem
Ruhebette lag. Dieser gab ihm ein Schwert, das Schwert seiner Nichte. Und der Anblick bot sich ihm
weiter, dass ein Knappe hereintrat mit einer Lanze, von der Blut heruntertroff, bis zu den Händen des
Knappen. Dann trat herein eine Jungfrau mit einer goldenen Schale, aus der ein solches Licht
leuchtete, das alle anderen Lichter des Saales überstrahlte. Dann wurde ein Mahl aufgetragen. Bei
jedem Gange wurde diese Schale vorübergetragen und in das Nebenzimmer gebracht. Und der dort
liegende Vater des Fischerkönigs wurde durch das, was in dieser Schale war, gestärkt.
Das alles war dem Parzival wunderbar vorgekommen, allein er hatte früher auf seinen Wanderungen
durch einen Ritter den Rat erhalten, nicht viel zu fragen. Daher fragte er auch jetzt nicht nach dem,
was er sah; er wollte erst am nächsten Morgen fragen. Aber als er aufwachte, da war das ganze
Schloss leer. Er rief, niemand kam. Er glaubte, die Ritter seien auf die Jagd gezogen und wollte ihnen
folgen. Auf dem Schlosshofe fand er sein Pferd gesattelt. Er ritt hinaus, musste aber schnell über die
Zugbrücke reiten; das Pferd hatte einen Sprung machen müssen, weil die Zugbrücke gleich hinter ihm
heraufgezogen wurde. Aber nichts fand er von den Rittern.
Aber es ist uns ja bekannt, worauf es ankommt: dass Parzival nicht gefragt hat. Trotzdem das
Wunderbarste vor seine Seele getreten ist, hat er zu fragen versäumt. Und er muss es immer wieder
hören, dass es mit dem, was zu seiner Sendung gehört, etwas zu tun hat, dass er hätte fragen müssen,
dass gewissermaßen seine Mission zusammengehangen hat mit dem Fragen nach dem Wunderbaren,
das ihm entgegengetreten ist. Er hat nicht gefragt. Erkennen ließ man ihn, dass er eine Art Unheil
dadurch herbeigeführt hat, dass er nicht gefragt hat.
Wie steht hier Parzival vor uns? So steht er vor uns, dass wir uns sagen: In ihm haben wir eine
Persönlichkeit, die abseits erzogen worden ist von der Kultur der äußeren Welt, die nichts hat wissen
sollen von der Kultur der äußeren Welt, die zu den Wundern des Heiligen Grals hat geführt werden
sollen, damit sie nach diesen Wundern fragt, aber fragt mit jungfräulicher, nicht durch die übrige
Kultur beeinflusster Seele. Warum sollte sie so fragen? Ich habe öfters darauf hingewiesen, dass das,
was durch den Einfluss des Christus-Impulses gewirkt worden war, als eine Tat gewirkt worden war,
dass die Menschen nicht gleich haben verstehen können, was gewirkt worden ist.
So haben wir auf der einen Seite das, was dadurch, dass der Christus in die Erdenaura eingeflossen ist,
fortlaufend gewirkt worden war, was auch die Menschen darüber gedacht und gestritten und
ersonnen haben in den mannigfaltigen theologischen Dogmen. Denn der Christus-Impuls hat
weitergewirkt! Und die Gestaltung des Abendlandes geschah durch den Einfluss dieses Christus-
Impulses, der gleichsam in den Untergründen auf die Menschenseelen und in den Untergründen des
ganzen geschichtlichen Werdens wirkte. Hätte er nur durch das wirken können, was die Menschen
verstanden haben und worüber sie gezankt haben, so hätte er wenig in der Menschheits-
entwickelung wirken können. Jetzt sehen wir zur Parzival-Zeit einen wichtigen Moment
herbeikommen, wo der Christus-Impuls wieder um eine Stufe weiter wirken soll.
Daher soll Parzival nicht einer von denjenigen sein, die gewissermaßen gelernt haben, was einst auf
Golgatha hingeopfert worden ist, was nachher die Apostelväter, die Kirchenlehrer und die anderen
verschiedenen theologischen Strömungen gelehrt haben. Er sollte nicht wissen, wie sich die Ritter
mit ihren Tugenden in den Dienst des Christus gestellt haben. Er sollte einzig und allein mit dem
Christus-Impuls in den Untergründen seiner Seele in Zusammenhang kommen, in den er nach
Maßgabe seiner Zeit hat kommen können. Getrübt hätte es diesen Zusammenhang nur, wenn er das
aufgenommen hätte, was die Menschen über den Christus gelehrt oder gelernt hatten. Nicht was die
Menschen taten oder sagten, sondern was die Seele erlebt, wenn sie nur dem hingegeben ist, was
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übersinnlich geschah im Fortwirken des Christus-Impulses. So sollte es bei Parzival sein. Äußere Lehre
gehört immer auch der sinnlichen Welt an. Aber der Christus-Impuls hat übersinnlich gewirkt und
sollte übersinnlich in die Seele des Parzival hineinwirken. Zu nichts anderem sollte seine Seele
getrieben werden, als zu fragen dort, wo ihm die Bedeutsamkeit des Christus-Impulses
entgegentreten konnte: am Heiligen Gral. Fragen sollte er! Fragen sollte er, nicht angestiftet durch
das, was die Ritter glaubten in dem Christus verehren zu müssen, oder durch das, was die Theologen
glaubten in dem Christus verehren zu müssen; sondern einzig und allein durch die jungfräuliche, aber
im Sinne ihrer Zeitepoche lebende Seele sollte er angeregt werden, zu fragen, was der Heilige Gral
enthüllen könnte, und was eben das Christus - Ereignis sein konnte. Er sollte fragen! Halten wir
dieses Wort fest.
Ein anderer sollte nicht fragen. Er ist ja bekannt genug, der nicht fragen sollte: der Jüngling zu Sais
sollte nicht fragen. Denn sein Verhängnis war es, dass er fragen musste, dass er tat, was er nicht tun
sollte, dass er haben wollte, dass das Bild der Isis enthüllt werden sollte. Der Parzival der vor dem
Mysterium von Golgatha liegenden Zeit, das ist der Jüngling zu Sais. Aber in jener Zeit wurde ihm
gesagt: Hüte dich, dass deiner Seele unvorbereitet enthüllt werden sollte, was hinter dem Schleier ist!
- Der Jüngling zu Sais nach dem Mysterium von Golgatha ist Parzival. Und er sollte nicht besonders
vorbereitet werden, er soll mit jungfräulicher Seele zum Heiligen Gral hingeführt werden. Er
versäumt das Wichtigste, da er das nicht tut, was dem Jüngling zu Sais verwehrt war, da er nicht fragt,
nicht sucht nach der Enthüllung des Geheimnisses für seine Seele. So ändern sich die Zeiten im Laufe
der Menschheitsentwickelung!
Wir wissen es ja - zunächst müssen wir solche Dinge abstrakt andeuten, wir werden darüber aber
noch ausführlicher sprechen können -, dass es sich handelt um das, was sich in der Isis enthüllen
sollte. Wir stellen uns vor das Bild der alten Isis mit dem Horusknaben, das Geheimnis des
Zusammenhanges zwischen Isis und Horus, dem Sohne der Isis und des Osiris. Aber das ist abstrakt
gesprochen. Dahinter liegt natürlich ein großes Geheimnis. Der Jüngling zu Sais war nicht reif, um
dieses Geheimnis zu erfahren. Als Parzival, nachdem er auf der Gralsburg nach den Wundern des
Heiligen Grals zu fragen versäumt hatte, fortreitet, da gehört zu den ersten, die ihm begegnen, ein
Weib, eine Braut, die da trauert um ihren eben gestorbenen Bräutigam, den sie im Schoße hält:
Richtig das Bild der trauernden Mutter mit dem Sohne, das später so oftmals als Pieta-Motiv gedient
hat! Das ist die erste Hinweisung darauf, was Parzival erfahren hätte, wenn er nach den Wundern des
Heiligen Grals gefragt hätte. Er hätte in der neuen Form jenen Zusammenhang erfahren, der besteht
zwischen Isis und Horus, zwischen der Mutter und dem Menschensohne. Und er hätte fragen sollen!
Daran sehen wir, wie tief uns solche Hinweise andeuten, was für ein Fortschritt in der Entwickelung
der Menschheit geschieht: Was nicht geschehen darf in der Zeit vor dem Mysterium von Golgatha -
nach dem Mysterium von Golgatha soll es geschehen, denn die Menschheit ist eben in der
Zwischenzeit vorwärts geschritten. Die Seele der Menschheit ist gewissermaßen eine andere
geworden.
Wie gesagt, über alle diese Dinge wollen wir später weiter sprechen; ich will sie hier nur andeuten.
Aber alle diese Dinge haben doch für uns nur den entsprechenden Wert, wenn wir sie für uns
fruchtbar machen, recht fruchtbar machen. Und was uns aus dem für uns wirklich durch das Bild des
Jünglings zu Sais bereicherten Parzival-Geheimnis fließen kann, das ist, dass wir im rechten Sinne, wie
es unserer Zeit auch entspricht, fragen lernen. Denn in diesem Fragenlernen liegt die aufsteigende
Strömung der Menschheitsentwickelung.
Wir haben notwendigerweise nach dem Mysterium von Golgatha zwei Strömungen der
Menschheitsentwickelung: die eine, die den Impuls des Christus in sich trägt und in die spirituellen
Höhen allmählich aufwärts führt; die andere, welche gleichsam ein Fortgehen des Niederstieges ist
und in das materielle Leben, in den Materialismus hineinführt. In der Gegenwart gehen diese beiden
Strömungen so durcheinander, dass allerdings weitaus der größte Teil unserer Kultur von der
materialistischen Strömung durchsetzt ist; so dass der Mensch heute vorurteilslos und unbefangen
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auf alles hinblicken muss, was uns die Geisteswissenschaft über den Christus-Impuls sagen kann, und
was damit zusammenhängt, damit er einsehen kann, dass die Seele zu der notwendig immer
materialistischer werdenden Außenwelt jenen inneren Fortgang im Sinne der Spiritualität braucht.
Dazu aber müssen wir gerade von solchen Dingen etwas lernen, wie das erwähnte ist: Wir müssen
lernen zu fragen.
In der spirituellen Strömung müssen wir lernen zu fragen. In der materialistischen Strömung führt
aber die Menschen alles ab vom Fragen. Wir wollen diese zwei Dinge nur nebeneinander hinstellen,
um zu zeigen, wie die eine und wie die andere Strömung ist. In der einen haben wir diejenigen
Menschen, die im Materialismus drinnen stehen. Das können durchaus solche sein, die an diesen
oder jenen spirituellen Dogmen festhalten, die mit Worten, mit Theorien die spirituelle Welt
anerkennen. Aber darauf kommt es nicht an, sondern darauf, dass wir mit dem Ganzen unserer Seele
in die spirituelle Strömung hineinkommen. Von den Menschen, die in der materialistischen Strömung
drinnen stehen, kann man sagen: sie sind keine «Frager». Sie sind wirklich keine Frager, denn sie
wissen schon alles. Das ist das Charakteristikon der materialistischen Kultur, dass diese Menschen
alles wissen, dass sie nicht fragen wollen. Sogar die jüngsten Menschen wissen heute alles und fragen
nicht. Man hält das für Freiheit und für eine Erhöhung des persönlichen Wertes, wenn man überall
ein eigenes Urteil fällen kann. Man merkt nur nicht, wie dieses persönliche Urteil reift. Wir wachsen
herein in die Welt. Mit den ersten Worten der Kindheit nehmen wir dieses oder jenes auf. Dann
wachsen wir heran, nehmen mehr und mehr auf, merken nicht, wie wir die Dinge aufnehmen. Wir
sind durch unser Karma so und so geartet. Dadurch gefällt uns dieses oder jenes mehr oder weniger
gut. Wir wachsen heran und erreichen mit unserem Urteil das für manche Kritiker schon durchaus
respektable Alter von fünfundzwanzig Jahren, und wir fühlen uns reif in unserem Urteil, weil wir
glauben, dass es aus unserer eigenen Seele kommt. Wer aber in die Seelen hineinblicken kann, der
weiß, dass dahinter nichts steckt als das auf die eigene Seele konzentrierte äußere Leben, in das wir
gerade hineingestellt sind. Wir können damit auch in Konflikt kommen, wenn wir glauben, dies oder
jenes bringe uns unser eigenes Urteil bei. Indem wir glauben, unabhängig zu sein, werden wir nur
umso sklavischer abhängig von unserem eigenen Inneren. Wir urteilen, aber wir verlernen vollständig,
zu fragen.
Fragen lernen wir nur, wenn wir jenes Gleichmaß der Seele in uns auszubilden vermögen, das sich
Ehrfurcht und Ehrerbietung bewahren kann vor den heiligen Gebieten des Lebens, wenn wir im-
stande sind, in unserer Seele so etwas zu haben, das immer den Drang hat, sich auch durch das
eigene Urteil nicht zu engagieren gegenüber dem, was aus den heiligen Gebieten des Lebens an uns
herandringen soll. Fragen lernen wir nur, wenn wir uns versetzen können in eine erwartungsvolle
Stimmung, so dass durch dieses oder jenes Ereignis sich uns dieses oder jenes im Leben offenbaren
mag, wenn wir warten können, wenn wir eine gewisse Scheu tragen, das eigene Urteil anzuwenden
gegenüber dem gerade, was mit Heiligkeit aus den heiligen Gebieten des Daseins herausströmen soll,
wenn wir nicht urteilen, sondern fragen, und nicht nur etwa Menschen fragen, die uns etwas sagen
können, sondern vor allem die geistige Welt fragen, der wir nicht unser Urteilen entgegenhalten,
sondern unsere Frage, unsere Frage schon in der Stimmung, in der Gesinnung.
Versuchen Sie sich durch Meditation so recht klar zu werden, welcher Unterschied besteht zwischen
dem Entgegenhalten von Urteilen und dem Entgegenhalten von Fragen gegenüber den geistigen
Gebieten des Lebens. Das muss man innerlich erfahren, dass ein radikaler Unterschied zwischen den
beiden besteht. Mit diesem Unterschiede hängt etwas zusammen, das durch unsere ganze Zeit geht
und das wir in unserer spirituellen Geistesströmung ganz besonders wohl beachten sollen. Denn
diese spirituelle Geistesströmung wird nur gedeihen können, wenn wir den Unterschied zwischen
Fragen und Urteilen verstehen lernen. Gewiss müssen wir urteilen in Bezug auf die äußeren
Verhältnisse des Lebens. Daher habe ich auch nicht gesagt, wir sollen überall unser Urteilen
einschränken; sondern über das, was die tieferen Geheimnisse der Welt sind, sollen wir die
erwartungsvolle Fragestimmung kennenlernen. Fortgehen wird unsere spirituelle Bewegung durch
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alles, wodurch diese Fragestimmung in einem größeren Teile der Menschheit anerkannt und
gefördert wird; gehemmt wird unsere spirituelle Bewegung durch alles, was an leichtfertigem
Urteilen sich dieser Strömung entgegensetzt. Und wenn wir in rechten Feieraugenblicken unseres
Lebens uns zu überlegen versuchen, was wir aus einer solchen Darstellung gewinnen können, wie die
von dem nach der Gralsburg gehenden Parzival, der fragen soll, dann gewinnen wir gerade in dieser
Parzival-Gestalt ein Vorbild für unsere spirituelle Bewegung. Und damit im Zusammenhange können
wir dann manches andere begreifen.
Wenn wir noch einmal zurücksehen auf die Zeit der Menschheitsentwickelung vor dem Mysterium
von Golgatha, so müssen wir sagen: Damals hatte die Menschenseele ein altes Erbgut aus der Zeit, da
sie aus den geistigen Höhen herunterstieg zu irdischen Inkarnationen. Dieses Erbgut bewahrte sie
sich von Inkarnation zu Inkarnation weiter. Daher gab es in jenen Zeiten ein altes Hellsehen, das nach
und nach abflutete, immer schwächer und schwächer wurde. Je weiter die Inkarnationen
vorschritten, desto schwächer wurde das abflutende alte Hellsehen. Woran war das alte Hellsehen
gebunden? Es war gebunden an das, woran auch das äußere Wahrnehmen mit Augen und Ohren
gebunden ist, an das, was eben der Mensch in der äußeren Welt ist. Bei den Menschen vor dem
Mysterium von Golgatha war es so, dass sie wie Kinder heranwuchsen: sie lernten gehen, sprechen,
und sie lernten selbstverständlich, solange die elementaren Kräfte im Sinne des alten Hellsehens
noch da waren, auch hellsehen. Sie lernten es wie etwas, was sich ergab im Umgange mit der
Menschheit, so wie es sich ergab im Umgange mit der Menschheit, dass man durch die Organisation
des Kehlkopfes das Sprechen lernte. Man blieb aber nicht beim Sprechen lernen stehen, sondern
schritt vor zu dem elementaren Hellsehen. Dieses elementare Hellsehen war gebunden an die
gewöhnliche menschliche Organisation so, wie die menschliche Organisation drinnen stand in der
physischen Welt; es musste also notwendigerweise das Hellsehen auch den Charakter der
menschlichen Organisation annehmen. Ein Mensch, der ein Wüstling war, konnte nicht eine reine
Natur in sein Hellsehen hineinschieben; ein reiner Mensch konnte seine reine Natur auch in sein
Hellsehen hineinschieben. Das ist ganz natürlich, denn es war das Hellsehen an die unmittelbare
menschliche Organisation gebunden.
Eine notwendige Folge davon war, dass ein gewisses Geheimnis - das Geheimnis des
Zusammenhanges zwischen der geistigen Welt und der physischen Erdenwelt -, das vor dem
Herabstieg des Christus Jesus bestand, nicht für diese gewöhnliche menschheitliche Organisation
enthüllt werden durfte. Es musste die menschheitliche Organisation erst umgestaltet, erst reif
gemacht werden. Der Jüngling von Sais durfte nicht ohne weiteres, von außen kommend, das Bild
der Isis sehen.
Mit dem vierten nachatlantischen Zeitraume, in welchen das Mysterium von Golgatha hineinfiel, war
das alte Hellsehen verschwunden. Eine neue Organisation der Menschenseele trat auf, eine
Organisation der Menschenseele, die überhaupt abgeschlossen bleiben muss von der geistigen Welt,
wenn sie nicht fragt, wenn sie nicht den Trieb hat, der in der Frage liegt. Dieselben schädlichen Kräfte,
die in alten Zeiten an die Menschenseele herangetreten sind, können nicht an sie herantreten, wenn
man gerade nach dem Geheimnis fragt, das das Geheimnis des Heiligen Grales ist. Denn in diesem
Geheimnisse birgt sich das, was seit dem Mysterium von Golgatha in die Aura der Erde jetzt
ausgeflossen ist. Was früher nicht in sie ausgeflossen war, was jetzt als das Geheimnis des Grales in
die Erdenaura ausgeflossen ist, bliebe einem doch immer verschlossen, wenn man nicht fragt. Man
muss fragen, was aber nichts anderes heißt als: man muss den Trieb haben, dasjenige, was ohnedies
in der Seele lebt, wirklich zu entfalten. Vor dem Mysterium von Golgatha war es nicht in der Seele,
denn der Christus war nicht in der Erdenaura. Vor dem Mysterium von Golgatha würde jemand ohne
weiteres, wenn er nur das Bild der Isis im rechten Sinne geschaut und ihr Geheimnis ergründet hatte,
durch das, was in ihm noch an alten hellseherischen Kräften vorhanden war, seine ganze
Menschennatur da hineingelegt haben, und er würde es dann so erkannt haben.
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In der Zeit nach dem Mysterium von Golgatha wird eine Seele, die zum Fragen kommt, im rechten
Sinne zum Fragen kommen, und sie wird auch im rechten Sinne das neue Isis-Mysterium empfinden
können. Daher ist es so, dass es heute ankommt auf das richtige Fragen, das heißt auf das richtige
Sich-Stellen zu dem, was als spirituelle Weltanschauung verkündet werden kann. Kommt ein Mensch
bloß aus der Stimmung des Urteilens, dann kann er alle Bücher und alle Zyklen und alles lesen - er
erfährt gar nichts, denn ihm fehlt die Parzival-Stimmung. Kommt jemand mit der Fragestimmung,
dann wird er noch etwas ganz anderes erfahren, als was bloß in den Worten liegt. Er wird die Worte
fruchtbar mit den Quellkräften in seiner eigenen Seele erleben. Dass uns das, was uns spirituell
verkündet ist, zu einem solchen inneren Erleben werde, das ist es, worauf es ankommt. Daran
werden wir insbesondere erinnert, wenn solche Dinge an uns herantreten wie die bedeutsamen
Ereignisse zwischen dem Gespräche des Jesus von Nazareth mit der Mutter und der Johannestaufe
im Jordan. Denn diese Dinge werden uns auch nur etwas sein können, wenn wir nach ihnen fragen,
wenn wir das lebendige Bedürfnis haben, zu erkennen, was gewirkt hat an jenem wichtigen
Scheidepunkte, wo die Zeit vor dem Mysterium von Golgatha sich trennt von der Zeit nach dem
Mysterium von Golgatha. Es ist am besten, gerade diese Dinge auf seine Seele wirken zu lassen. Es ist
im Grunde genommen alles, was sie unserer Seele sagen sollen, schon in der Erzählung enthalten.
Wir brauchen nicht viel in sie hineinzuinterpretieren.
Gerade bei Gelegenheit dieses Abschnittes des Fünften Evangeliums wollte ich diese allgemeine
Bemerkung machen und darauf hinweisen, wie es für unsere Zeit in gewissem Sinne wiederum
wichtig wird, Parzival-Stimmung zu verstehen. Man wird sie verstehen müssen. Sie ist ja aufgetaucht
bei Richard Wagner, der sie musikalisch-dramatisch zu verkörpern suchte. Nicht will ich mich
einlassen in den großen Streit, der in der äußeren Welt heute wegen des «Parsifal» entbrannt ist.
Geisteswissenschaft ist nicht dazu da, um Partei zu ergreifen. Daher möge es ihr ferne liegen, sich
hier einzumischen in den Streit zwischen denjenigen, die Wagners «Parsifal», zunächst das
bedeutsamste Dokument für die heutige Welt über die neue Parzival-Stimmung, in Bayreuth
behalten möchten, Schutz für ihn haben möchten, und denjenigen, die ihn übergeben wollen dem
Reiche Klingsors. Es tritt ja im Grunde genommen das letztere schon ein. Aber auf das andere möchte
ich hinweisen: dass in dem Fortwirken des Christus-Impulses gleichsam da, wo noch nicht die
Urteilskraft, wo noch nicht das Oberbewusstsein der Menschen hindringt, wohinein aber immer
mehr und mehr dieses Oberbewusstsein durch die spirituelle Weltanschauung deuten soll, dass da
auch immer die Parzival-Stimmung sein muss, und noch manches andere, wovon wir dann im
Verlaufe dieses Winters noch sprechen wollen.
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Andere Autoren

Die Ereignisse der Karwoche - Aus: Emil Bock, Die drei Jahre

DIE STILLE WOCHE
Die christliche Karwoche ist eine bedeutsame, herausgehobene Zeitspanne nicht nur im christlichen,
sondern auch im natürlichen Jahreslauf. Im christlichen Jahr umspannt sie die ganze Fülle des
Passionsdramas, das den großen letzten Teil des Evangeliums ausmacht. Indem man sie in den
verschiedenen Gegenden der Christenheit nicht nur als »stille«, sondern auch als »große Woche«
bezeichnet, anerkennt man, dass nur derjenige, der ihre Größe durchzuleben vermag, auf ein
erfülltes Osterfest rechnen kann
Die Bedeutung der Vor-Osterwoche im Gange der natürlichen Jahreszeiten liegt darin, dass in ihr sich
der Frühlingsvollmond erfüllt. Der Bann des Winters wird endgültig gesprengt; sprunghaft schreitet
das neue Leben der Erde vorwärts; mit einem mächtigen Ruck setzt das Sprießen und Sprossen der
Säfte und Kräfte im Pflanzenreich ein. Im Kampf des Tages mit der Nacht erringt der Tag über die
Gleichgewichtslage hinaus die siegreiche Überlegenheit, die sich am ersten Sonntage nach dem
Frühlingsvollmond im Licht-Triumph befestigen wird.
Der Evangelien-Inhalt der Karwoche befindet sich nicht von vornherein im Einklang mit der
Frühlingsnatur. Im Gegenteil: er steht zu ihr in einem denkbar scharfen Kontrast. Erst ganz zuletzt
mündet er, wenn die Ostersonne aufgeht, in einen festlichen Jubel ein, der mit dem Frohlocken des
Frühlingswunders übereinstimmt. Das ernste Drama der Karwoche ist aber die Vorbereitung auf
diesen Einklang. Der Frühling der Natur kommt von selbst. Der innere Frühling des Osterfestes muss
durch die Wallfahrt errungen werden, die an den Stationen der Passionswoche entlangführt.
Die sieben Tage vor Ostern lassen sich mit den zwölf heiligen Nächten der Weihnachtszeit
vergleichen. Die Zeit »zwischen den Jahren« ist für die andächtig an das Mittwinter-Weben
Hingegebenen die rechte Vorbereitung auf die zwölf Monate des neuen Jahres. Die sieben Kar-Tage
geben denen, die in innerer Aktivität das Mysteriendrama der Passion mit durchmachen, neue Kräfte
für alles künftige Schicksal.
Die Ereignisse, die sich vor zweitausend Jahren in der heiligen Woche zwischen Palmsonntag und
Ostersonntag zugetragen haben, waren urbildliche Schicksalsoffenbarungen, durch die in jeder
Woche die sieben Tage einen neuen erhöhten Sinn und eine leuchtende seelenbildende Prägung
empfangen haben. Die Wochentage haben immer schon, wie es an ihren Namen in den europäischen
Sprachen zu erkennen ist, die verschiedenen Farben und Klänge der sieben planetarischen Sphären in
sich getragen: Sonne (Sonntag), Mond (Montag), Mars (Dienstag, französisch mardi), Merkur
(Mittwoch, französisch mercredi), Jupiter (Donnerstag, französisch jeudi), Venus (Freitag, französisch
vendredi), Saturn (Samstag, englisch saturday). In jener einen Vor-Osterwoche am Ende des Lebens
Jesu ist jedoch jedem Wochentage über die kosmische Differenzierung hinaus der christliche
Planetengedanke aufgeprägt worden.
Die Tage der Karwoche haben für das Empfinden der Christenheit nur ansatzweise ihren Inhalt
gefunden. Allenfalls der Karfreitag hat sich durchgesetzt mit der Anschauung des Kreuzes auf
Golgatha; für einen Teil der Christenheit hat er alle Freitage mit seiner Spur gezeichnet, indem er sie
zu Fasttagen machte. Darüber hinaus hat sich eigentlich nur noch mit dem Palmsonntag für die
Gegenden, wo der Schmuck der Palmzweige üblich ist, ein kräftiges Bild verbunden: der Einzug in
Jerusalem. In Wirklichkeit offenbart jeder der sieben Tage ein neues kosmisches Weltgeheimnis in
menschlich-geschichtlicher Gestalt.
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Als der Christus am Palmsonntag in Jerusalem einzog, da war die alte Sonne noch einmal königlich
am Himmel, aber ihr wurde der Abschied gegeben, damit die neue Sonne, die Ostersonne, am
darauffolgenden Sonntag aufgehen konnte. Als der Christus am Montag den Feigenbaum verfluchte
und in der Heiligen Stadt den Tempel reinigte, trat die Christus-Sonne dem Prinzip des Mondes
entgegen, den Mondenkräften der Alten Welt, die einer Erneuerung bedurften. Als der Christus am
Dienstag Streitgespräche führen musste mit den Gegnern, die Gruppe auf Gruppe herantraten, um
ihm eine Falle zu stellen; als er mit der Waffe des Geistwortes kämpfen musste; und als er sich
schließlich im abendlichen Nachklang dieser Kämpfe mit den Jüngern auf den Ölberg zurückzog und
ihnen den prophetisch-apokalyptischen Blick in die Zukunft öffnete, da wurde auch dem Marsgeist
die Christus-Prägung aufgenötigt. Am Mittwoch, in der Salbung von Bethanien und im Verrat des
Judas, begegnete Merkur der Christus-Sonne. Und als am Gründonnerstag der Christus den Jüngern
die Füße wusch und ihnen das heilige Mahl reichte, da leuchtete ein verheißungsvolles
Jupiterzukunftslicht in die Betrübnis und Traurigkeit der Seelen hinein. Am Karfreitag geschah die
wunderbarste Erhöhung dessen, was den Menschen jemals der Gedanke an die Göttin der Liebe,
Venus, Aphrodite, hat bedeuten können: Eine Liebestat geschah, die größer war als alle anderen
möglichen Liebestaten. Der Liebes-Opfer-Tod von Golgatha war die Verwandlung des Venusprinzips
durch das Sonnenprinzip des Christuswesens. Als der Christus im Grabe ruhte, begegnete die
Christus-Sonne dem Saturngeist im Weltall, bis schließlich am Sonntag die Oktave der Sonne selbst
am Himmel aufging, die Christus-Sonne, die sich durch alle diese Stufen durchgekämpft hatte.
Das Mysteriendrama der Karwoche ist ein großartig in sich geschlossenes Ganzes. Ein
Kompositionsgeheimnis schwingt darin mit, das sich uns enthüllt in dem Maße, als wir den Sinn für
den Stufenwert der Ereignisse im Leben Jesu entwickelt haben. Das Geschehen der sieben Vor-
Ostertage ist eine gedrängte Zusammenfassung des ganzen Christus-Lebens. Die gleichen Urgesetze
und Stufengänge, die sich in der heiligen Biographie der drei Jahre geoffenbart haben; treten in
dramatischer Kürze noch einmal vor uns hin. Von der Passionswoche aus sind die drei Jahre des
Christus-Lebens im Ganzen als eine große Passion zu erkennen. Der Einzug in Jerusalem ist eine
Oktave der Jordantaufe. Der Einzug Christi in unser irdisches Dasein vollendet sich. Es geschieht eine
letzte Durchprägung des Inkarnationsgeheimnisses, das am Anfang der drei Jahre begonnen hatte.
Die Ereignisse des Montags, die Verfluchung des Feigenbaumes und die Tempelreinigung, sind die
Entsprechung zu dem, was in den drei ersten Evangelien als die Versuchung Christi geschildert wird.
Da begegnet der Christus den alten Mondenkräften der Welt noch einmal. Er kann sie nicht brauchen,
schiebt sie beiseite und besteht die Versuchung, sich ihrer zu bedienen. Es geht ihm nicht um äußere
Erfolge, es geht ihm um die Vollendung seines Auftrags. Da die im Johannesevangelium erzählte
Tempelreinigung, wie wir gesehen haben, zu den Nachklängen des Versuchungserlebnisses gehört,
steht sie im Rahmen der großen Entsprechungen der anderen, in den ersten drei Evangelien
erzählten Tempelreinigung genau gegenüber. Und als am Dienstag die Streitgespräche mit den
Gegnern wie Schwerthiebe aufblitzen und als am Abend das apokalyptische Wetterleuchten die
Gespräche mit den Jüngern durchzuckt, wiederholt sich auf einer höheren Ebene, was sich
zugetragen hat, als Jesus sich loslösen musste von seiner Heimat und Blutsverwandtschaft in
Nazareth, um sich der Geistverwandtschaft, dem Kreise seiner Jünger, zuzuwenden. Dabei ist die
Entsprechung zur Ölberg-Apokalypse die Bergpredigt, in der sich die entschlossene Hinwendung zur
Geistfamilie besiegelte. Den Ereignissen des Mittwoch, der Salbung in Bethanien und dem Judas-
Verrat, entspricht im großen Christus-Leben die Tragödie Johannes des Täufers. Das ist die gleiche
Krisis, der gleiche Knotenpunkt. Fußwaschung und Abendmahl sind die Oktave, die letzte
entscheidende Wiederholung des Mysteriums, das schon einmal aufgeleuchtet ist in der Speisung
der Fünftausend und im Wandeln auf dem Meer. Was am Karfreitag geschieht, ist nichts anderes als
die letzte Steigerung und Vollendung der Verklärung auf dem Berge. Die Grablegung am Karsamstag
führt in die Zone der kosmischen Entscheidung weiter, was der entschlossene Aufbruch nach Judäa,
das Sich hinwenden zum Kampfplatz der Entscheidung, bedeutet hatte. Am Ostermorgen fließen die
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beiden Kreise, der große der drei Jahre und der kleine der sieben Tage, ineinander. Die Karwoche im
Ganzen ist im Christus-Leben die Entsprechung zu dem Sonnendurchbruch, der innerhalb ihrer erst
am Ostersonntagmorgen geschieht.

PALMSONNTAG
Am ersten Tag der Karwoche zieht der Christus in die Heilige Stadt ein. Ein ganz unscheinbares Bild
bietet sich dar. Wir sehen ihn auf einem Esel durch das Tor der Stadt reiten, gefolgt von seinen
Getreuen. Aber als wäre er der Frühlingsgott selber, so bewirkt sein Einzug plötzlich einen Rausch,
ein Brausen in den Seelen der Menge. Als käme etwas von der alten Sonnenekstase heidnischer
Frühlingsfeiern über die Menschen: ein Funke zündet. Wenn Palmzweige heruntergeschlagen
werden von den Bäumen, so greifen die Menschen damit zurück auf uralte Bräuche, auf die
Sonnenfeiern des Frühlingsanfangs, wie sie bei den vorchristlichen Völkern gang und gäbe waren. Ist
ja doch die Palme immer erlebt worden als der Baum und das Symbolum der Sonne, der natürlichen
Sonne, die jetzt am Frühlingshimmel eine so ganz neue Kraft entfaltet. Mit Sonnensymbolen
schmücken die Menschen den Weg. Ist er vielleicht wirklich der hohe Freund und Herr der Sonne, der
den Menschen verheißen ist als der große König des Lichtes? Soll die ursprüngliche geistige
Bedeutung der Stadt Jerusalem entzaubert werden, die, ehe der Mondberg mit dem salomonischen
Tempel alles übertönte, auf dem Zionsberg eines der ältesten Sonnenheiligtümer der Menschheit in
sich barg? Findet die Zeit Melchisedeks, des großen Sonnen-Eingeweihten, eine Auferstehung? Es
sieht so aus, als fände der Christus jetzt wirklich Eingang in die Menschheit. Drei Jahre lang wohnt
der hohe Sonnengeist bereits in einem menschlichen Leibe und hat irdische, menschliche Schicksale
durchgemacht. Er hielt sich zurück und blieb in der Stille. Wenn er einmal hervortrat, traf er auf
Unverständnis und Feindseligkeit bei den Menschen. Soll sich das jetzt wenden? Führt das Schicksal
jetzt geradewegs in eine große ekstatisch-jubelnde Erlösung hinein?
Nein, wir stehen am Anfang der ernstesten Woche in der Menschheitsgeschichte. Dieselben
Menschen, die Palmzweige streuen und ekstatisch in das »Hosianna« ausbrechen, werden einige
Tage später fanatisch hassend schreien: »Kreuzige ihn, kreuzige ihn! « Zu dem Symbol des Lebens,
dem Palmzweig, wird sich das ernste Symbol des Todes, das Kreuz auf Golgatha gesellen.
Der Christus selbst hat diesen Umschwung mit herbeigeführt. Er geht durch die Ekstase der
Volksmenge schweigend, ernsten Antlitzes hindurch. Das, was ihm da entgegenkommt, durchschaut
er als die bloße Oberfläche. Er zielt auf tiefere Schichten. Er will etwas ganz anderes.
Menschlich gesprochen könnte man fragen, warum Jesus damals nicht in Galiläa geblieben ist, in
seiner Heimat, in dieser Jahreszeit, wo nun gerade die Gefilde um den See Genezareth herum in den
Farbenwundern des Frühlings erblühten. Ja, wenn er in Galiläa geblieben wäre, so wäre er am Leben
geblieben. Ebenso gut aber könnte man fragen, warum ist der Christus nicht als ein Gott in den
geistigen Welten, in den Himmelssphären geblieben? Er blieb nicht in den seligen Götterhöhen. Er
verließ den Himmel und wurde Mensch. Der ganze Sinn seines Wesens erfüllte sich in dieser
Verzichtleistung. Als er in Jerusalem einzog, genau wissend, dass er damit denen den
Fehdehandschuh hinwarf, die die Macht über ihn besaßen, vollendete sich sein Einzughalten in die
irdische Welt überhaupt. Am Anfang der ernsten Woche geschieht das noch einmal auf anderer Stufe,
was vor drei Jahren den Anfang seiner Erdenwege bedeutet hat. So wie er damals den Himmel
verlassen hatte, verlässt er jetzt die Paradiesesnatur von Galiläa. Damals, als er vom Himmel auf die
Erde herniederstieg, bemerkten es die Menschen nicht. Kaum dass Johannes der Täufer, der bei
diesem Einzughalten in das Erdensein die priesterliche Hilfeleistung darbot, etwas von dem ahnte,
was geschah, als Jesus von Nazareth zum Träger und Gefäß des Christus wurde. Aber über den
Menschen wurde es bemerkt. Das Wort ertönte: »Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich
Wohlgefallen habe.« Jetzt, am Palmsonntag, in dieser rätselhaft feierlich-erregten Stunde, da merken
es die Menschen. Da entspricht dem Wort, das damals nur aus den geistigen Höhen ertönt war, das
»Hosianna« der Menschen, die in Ekstase geraten. Die Menschen merken auf einmal wie aus einem
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aufblitzenden alten Schauen heraus, dass der, der auf einem Eselsfüllen reitet, nicht nur ein Mensch
ist. Es ist, als ob die Volksseele dazu vordränge, den Strahlenglanz, die Sonnenaura wahrzunehmen,
die aus der Gestalt des Jesus von Nazareth hervorblitzt. Das göttliche Wesen des Christus musste sich
drei Jahre lang zurückhalten; es hätte sonst die Menschen überwältigt mit seiner Gotteskraft. Aber
nun ist die Frucht dieser Zurückhaltung die, dass das Göttliche, das sich hineingeopfert, hinein-
erniedrigt hat in das Menschliche, sich ganz und gar umgesetzt hat in gewaltige
Willensentschlossenheit. Zuerst überstrahlte das Göttliche das Menschliche in ihm. Jetzt brennt das
Menschliche im Gottesfeuer. Und das Sprühen dieses Willensfeuers ist es, was wie ein Funke in der
Volksmenge zündet. Es kommt der Rausch einer Frühlings-Osterahnung über das Volk, das diese
Ahnung aber nur politisch deuten kann.
Der Christus weiß es besser. Er weiß, dass er in die Heilige Stadt, die eine Quintessenz der ganzen
vorchristlichen Menschheitsentwicklung ist, etwas hineinträgt: das ist etwas ganz anderes als alles,
auch das Wunderbarste, das die Erdennatur aus sich hervorbringen kann Es ist ein Feuersame, der
die Welt von Grund auf verwandeln muss. Die Oberfläche mag jetzt in Zustimmung erzittern. Das
bedeutet nichts. Wenige Tage darauf zeigt sich schon, dass die Oberfläche genauso gut fluchen wie
segnen kann. Das ist nur das Wellengekräusel. Die Natur der Erde, in die der Christus bei der
Jordantaufe eingezogen ist, kann ihm zuletzt nur den Tod geben. Die Stadt, die »Hosianna« schreit,
kann ihn zuletzt nur an das Kreuz schlagen.
Der Funke springt über, aber der Christus geht durch das enthusiastische Seelengewoge von
Zustimmung, das ihm entgegenschlägt, unbeirrt hindurch. Er will in eine tiefere Schicht Einzug halten.
Die natürliche Sonne am Himmel, wie viele Wunder schenkt sie uns, wenn sie des Morgens aufgeht
und den Tag gebiert; aber die äußere Sonne, die alte Sonne, die bloß mit dem Menschen als
Naturwesen zusammenhängt, geht jeden Abend wieder unter. Sie zieht sich, wenn die Sommerhöhe
überschritten ist, von der Erde zurück, und es geht in Herbst und Winter hinein. Die natürliche Sonne
kommt, aber sie geht auch immer wieder, so wie das natürliche Leben kommt und auch immer
wieder geht. Auf die Freuden der Kindheit folgt immer wieder der Schmerz des Todes. Irgendwann
muss jeder sterben, und wenn er auch als Kind und junger Mensch ein noch so lebensstrotzendes
Wesen war. Palmsonntag ist der Tag der alten Sonne. Ostersonntag wird der Tag der neuen Sonne
sein. Diese Sonne ist nicht die natürliche Sonne, sie ist die geistige Sonne. Sie geht nicht unter. Sie ist
beständig. Sie kann sogar besser gefunden werden in der Dunkelheit des schweren Schicksals, in Not,
Krankheit und im Tod, als wenn die Suggestion der Freude und der sorglosen Kindlichkeit den
Menschen mit sich fortreißt. Der Christus zieht ein in das alte Jerusalem. Das ist Palmsonntag. Aber
er trägt das neue Jerusalem in die untergehende, ersterbende Welt hinein. Er folgt nicht den
Frühlingsblumen der äußeren Sonne. Warum? Um im Innersten der Erde und der Menschheit die
neue Sonne anzuzünden, diejenige Sonne, die beständig, treu und allgegenwärtig ist. Das ist der Weg,
der vom Palmsonntag zum Ostersonntag, von der alten zur neuen Sonne führt.
An der Geschichte vom Einzug in Jerusalem erkennen wir das Unzulängliche aller ekstatischen
Zustände. Alle bloß ekstatische Begeisterung kommt daher, dass der Mensch nur der Natur folgt. Es
ist gut, dass wir auch Freude und Begeisterung erleben können, wenn die Bilder der Frühlingsnatur in
uns eindringen, wenn wir mit Kindern zusammen sind, wenn das Wunder der Jugend und Liebe uns
begegnet. Gewiss, diese natürliche Begeisterung wollen wir nicht missen. Wir müssen nur wissen und
erkennen, dass es eine Gefahr für uns bedeutet, dies schon für das eigentliche Leben zu halten. Die
bloß natürliche Begeisterung stammt eigentlich aus dem bloß leiblichen Menschen. Sie flammt nur
momentan einmal zum Geist empor. Die wahre Begeisterung, die bei dem »Hosianna« bleibt und
nicht in das »Kreuzige« umschlägt, bildet sich nicht von unten nach oben, sondern von oben nach
unten, wenn Geistiges im Menschlichen Wurzel schlägt, wenn der Funke des Geistes sich irdisch
verwirklicht und inkarniert.

KARMONTAG
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Auf dem Wege, den Jesus mit den Jüngern an jedem Morgen und an jedem Abend der heiligen
Woche zurücklegte, sei es, dass er am Abend aus der Stadt nach Bethanien ging, sei es, dass er am
Morgen wieder nach Jerusalem zurückkehrte, kommen wir an einer stillen Stätte vorbei, die auch
heute noch von der dichten Stimmung eines Geheimnisses umwoben ist. Haben wir, von Jerusalem
kommend, den Gipfel des Ölbergs überquert und schreiten wir langsam auf der anderen Seite wieder
talwärts, wo uns aus den Tiefen der Wüste Juda der unterirdische Zauberspiegel des Toten Meeres
entgegengleißt, so kommen wir auf halbem Wege zwischen Ölberg und Bethanien an einen Ort, der
in hohe Mauern eingefasst ist. Schwarze Zypressen ragen über die Mauern hinaus und weisen wie
ernste feierliche Zeichen zum Himmel empor. Hier befand sich zur Zeit Jesu eine kleine Siedlung:
Bethphage, »das Haus der Feigen«. Wir dürfen uns diese Siedlung nicht vorstellen als ein Dorf wie
andere Dörfer. Die Gruppe von Menschen, die ihr gemeinsames Leben hierher verlegt hatten, wurde
durch ein besonderes geistig-religiöses Streben zusammengehalten. Die schlichten Hütten, die dort
gestanden haben mögen, waren von einem Hain von Feigenbäumen umgeben, nach denen der Ort
seinen Namen trug. Diese Feigenbäume waren aber mehr als Nutzpflanzen, sie waren den Menschen,
die dort wohnten, heilige Bäume, sichtbare Zeichen ihres geistigen Strebens. Es handelte sich um
Menschen, die in ihrem Kreise das Geistgeheimnis der alten Menschheit zu bewahren trachteten, das
in der Nathanael-Geschichte auch einmal innerhalb des Neuen Testamentes auftaucht. Die Leute von
Bethphage pflegten das »Sitzen unter dem Feigenbaum«, den Zustand des übersinnlichen Schauens,
der durch teils körperliche, teils versenkungsartige Übungen erzielt wurde. Bethphage, das Haus der
Feigen, war eine Stätte, an der das alte Schauen gepflegt wurde. Von hier ließ Jesus in der Frühe des
Palmsonntags durch Petrus und Johannes die Eselin und das Eselsfüllen holen. Wie es dort heilige
Bäume gab, so gab es dort auch heilige Tiere. Die Esel, die dort gehalten wurden, waren keine
Nutztiere. Auch sie drückten innerhalb dieses Menschenkreises ein Geheimnis aus. Erinnerte man
sich doch in der alttestamentlichen Strömung noch recht deutlich jenes Magiers, der einmal aus
Babylonien herbeigerufen worden war, um durch seinen Fluch dem israelitischen Volk den Einzug in
das Land der Verheißung zu verwehren. Bileam wurde als auf einer Eselin reitend vorgestellt. Aber
man wusste: das Reiten auf der Eselin bedeutete nicht bloß die Art des Sich Fortbewegens. Man sah
auch darin den Ausdruck eines ganz bestimmten Entrückungszustandes, nämlich jener somnambulen
Seelenverfassung, in welcher einst der babylonische Magier zu sprechen begann, nicht aus seinem
menschlichen Bewusstsein, sondern wie aus einer geistigen Besessenheit heraus, nur dass, als er den
magischen Fluch gegen Israel schleudern wollte, ohne dass er wusste, wie ihm geschah, ein Segen
daraus wurde. Die heiligen Tiere von Bethphage lassen erkennen, dass das dort gepflegte Schauen
unwacher Natur und an die physische Leiblichkeit gebunden war; ist doch bis in die Volksmärchen
der neueren Zeit hinein der Esel der imaginative Bildausdruck des physischen Menschenleibes.
Das Eselsfüllen, auf dem Christus am Palmsonntag in die Heilige Stadt einzog, gehört zu dem
Bildbereich von Bethphage. Aber als er die Kühnheit besaß, auf dem weißen heiligen Tiere in die
Stadt zu reiten, da war nicht er es, der in den Bileamzustand des »Reitens auf der Eselin« versank,
vielmehr geriet bei seinem Anblick die Menge um ihn her in ekstatische Entrückung. Es war, als ob
ein bileamitisches Zungenreden die Menge ergriff, als sie dem, der auf dem Eselsfüllen ritt, das
»Hosianna« entgegenrief.
Am Abend des Tages war Jesus, wie er das auch an den folgenden Tagen tat, mit seinen Jüngern nach
Bethanien gegangen, um dort der Ruhe zu pflegen. In der Nacht brauste in seiner Seele das Echo der
Volksekstase nach, aus der ihm das »Hosianna« entgegengetönt war. Er und auch die Jünger sind
nicht mehr die gleichen wie am Tage zuvor, als sie am nächsten Morgen nach Jerusalem gehen. Sie
kommen wieder an Bethphage vorbei. In den Mienen des Christus ist etwas überaus Ernstes,
Unerbittliches zu lesen. Da spielt sich das Rätselhafte ab, dass er vor einen der Feigenbäume von
Bethphage hintritt. Die Jünger müssen sich wundern, dass Jesus glaubt, Feigen pflücken zu können,
da es doch gar nicht die Zeit der Feigen ist. Und sie hören ihn das merkwürdige strenge Wort
sprechen: »Von diesen Feigen soll in alle Zukunft hinein kein Mensch mehr essen. « Vielleicht haben
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sie in diesem Augenblick nur dunkel geahnt, dass etwas Größeres gemeint war als eine Aussage über
den Baum und seine Fruchtbarkeit. Aber die Schuppen fielen ihnen nicht von den Augen.
Die Jünger verleben mit dem Christus in Jerusalem einen Tag, der die ganze ernste Strenge zur
dramatischen Entfaltung kommen lässt. Als er die Schwelle des Tempelbezirks betritt, bricht das
Chaos aus. Alles wird von panischem Schrecken erfasst, die Tische stürzen um, das Geld rollt über
den Boden. Die Umkehrung der jubelnden Ekstase von gestern tritt ein. Ein Schrecken erfasst alle, die
sich im Tempelbezirk aufhalten.
Nachdem Jesus und die Jünger auch die folgende Nacht in Bethanien zugebracht haben, kommen sie
am nächsten Tag im Morgengrauen wieder an Bethphage vorüber. Da gewahren die Jünger in einer
sie plötzlich überfallenden Schau das Bild des verdorrten Baumes und wollen, dass Jesus ihnen das
Rätsel erklärt. Es ist kein grobes äußeres Mirakel geschehen, als ob Jesus durch sein zorniges
Machtwort eine Erdenkreatur ihres Lebens beraubt hätte. Wie hätte er den Menschen, die ihm am
Tage zuvor bereitwillig die Eselin und das Eselsfüllen zur Verfügung stellten, ihre Bäume vernichten
können! Ein geistiger Akt ist geschehen, der im Mysteriendrama der heiligen Woche auch an diesem
unscheinbaren Tag einen wichtigen Knotenpunkt bedeutet.
Am Palmsonntag war, obwohl durch die Auferweckung des Lazarus das Signal zum
Entscheidungskampf bereits gegeben war, dennoch das ganze Wesen des Christus gebend eingestellt.
Ein positiver Wesenseindruck von ihm war es, was die Seelen der Menschen berührte. Wir müssen ja
auch die einfache menschliche Bedeutung des Augenblicks bedenken. Jesus ging zum Tempel, um zur
Vorbereitung auf das Passahfest wie die anderen Frommen zu beten und zu opfern. Aber die
Vorahnung wichtiger Entscheidungen hat sein ganzes Wesen ergriffen. Es kann nun einmal nicht
mehr harmlos zugehen. Die funkensprühende Willensaura seines Wesens wirkt mit, als die
Volksmenge von dem ekstatischen Schauen seiner sonnenhaften Größe ergriffen wird. Der Christus
durchschaut die Oberflächlichkeit und Unzuverlässigkeit der bloß naturhaften Begeisterung, aber er
hat noch keinen Anlass, eine Abwehr und Gegenwirkung zu vollziehen. Die Menschen haben ja recht.
Sie würden nicht »Hosianna« rufen, wenn sie nicht von seinem wahren Wesen etwas
wahrgenommen hätten. Dass er ihnen nicht unrecht geben kann, zeigt sich, als sich am nächsten
Tage im Bereich des Tempels die Szene wiederholt. Diesmal ist es eine Schar von Kindern, die
»Hosianna« rufen, weil ein Strahl von seinem wahren Leuchtewesen in ihre Seelen dringt. Als die
Gegner ihn hämisch fragen: »Wie verhältst du dich dazu, dass die Kinder dir „Hosianna“ rufen? «, tritt
er ihnen entgegen: »Habt ihr nie das Schriftwort gelesen: Aus dem Worte der Unmündigen habe ich
dir Lob bereitet? «
Aber nun hat er die Nacht in Bethanien verbracht. Es ist ein gewisser Abstand von der Vibration des
Palmsonntags erreicht. Er tritt vor die Feigenbäume von Bethphage hin. Er will den Jüngern zeigen,
wie viel das »Hosianna« vom Tage zuvor wert ist. Es war nichts anderes als die letzte Frucht am Baum
des alten Schauens. Ein letztes Überbleibsel der alten naturgegebenen, leibgebundenen
Hellseherkraft. Durch das Wort, das er zu dem Feigenbaum spricht, erteilt er der ganzen Welt des
alten ekstatischen Schauens eine Absage. Wir spüren etwas von einer großen Menschheits-
Entscheidung. Jesus entwertet das »Hosianna« des Volkes und führt selbst den Übergang zu dem
»Kreuzige ihn« herbei. Er hat den unerhörten Mut, die Geistblindheit zu bejahen und selber
heraufzuführen, aus der heraus die Menschen nachher fanatisch seinen Tod verlangen. Ihm ist
wichtiger, dass die Menschheit ihre zur Freiheit führenden, wenn auch tragischen Bewusstseinswege
geht, selbst wenn sie ihn aus der notwendigen Geisterblindung heraus ans Kreuz schlagen.
Als die Jünger am Dienstag-Morgen die Feigenbäume von Bethphage wiedersehen, haben die
Erlebnisse des Montags den Traum aus ihren Augen gewischt. Sie haben eine Illusion verloren. Eine
heilsame Ernüchterung ist über sie gekommen. Sie sehen da, wo sie eben noch einen hohen Wert
empfunden haben, das Bild des verdorrten Baumes. Das alte körpergebundene Hellsehen war eine
Gabe des Mondes, ein Hereinragen der Mondkräfte in die Menschennatur. Es war nachtverwandt,
weil es dem Menschen nur in unwachen, traumhaften Zuständen zu Gebote stand. Jetzt
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durchschauen die Jünger, dass die Kräfte, die sich im Bilde des Feigenbaumes zusammengefasst
haben, veraltet und überholt sind.
Die Unterweisung, die Jesus ihnen jetzt gibt, ist ein Präludium zu derjenigen, die er ihnen in der
geheimnisvollen Abendstunde des gleichen Tages auf dem Ölberggipfel geben wird. Er lässt sie
erkennen, dass es in der Menschheit einmal zu einem neuen Schauen kommen wird. Der »Glaube«
ist der Keim des neuen Schauens. Jesus spricht zu den Jüngern: »Wenn ihr Glauben habt wie ein
Senfkorn, so vermögt ihr alle Dinge. Ihr braucht nur zu diesem Berge zu sprechen: hebe dich weg,
und er wird sich hinwegheben. Der Ausblick wird frei; was euch den Blick versperrt, der Berg der
Sinneswelt, wird verschwinden. Durch das Felsgestein des irdischen Daseins hindurch werdet ihr in
das wahre gottgedachte Wesen der Dinge hineinschauen. « Das alte Schauen war mondenhafter
Natur, das neue Schauen wird sonnenhaft sein. Die sonnenhafte Kraft des Glaubens wird im
Menschenherzen das Auge des neuen Schauens aufblühen lassen, wie es die Seligpreisung sagt:
»Selig sind, die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. « Zwischen dem unbrauchbar
gewordenen mondenhaften Schauen und dem neuen Schauen des sonnenhaft werdenden Herzens
liegt die Zeit der Finsternis, der Blindheit gegenüber dem Geist. Aus dieser Geistblindheit heraus
werden die Menschen den Christus ans Kreuz schlagen.
Am Karmontag wehrt der Christus eine Versuchung ab. Hätte er an die Kräfte alter
Entrückungszustände anknüpfen wollen, so wäre er vielleicht doch noch von den Menschen erkannt
worden. Sie hätten nicht nur »Hosianna« gerufen, sie hätten ihn auch zum Könige gemacht. Endgültig
ist jetzt kundgetan, dass der Christus nicht an die alten Kräfte anknüpfen will. Ihm ist es einzig und
allein darum zu tun, dass die Menschheit den Weg der Wachheit und Freiheit findet. Am Anfang der
drei Jahre war die Versuchung an ihn herangetreten, aus Totem Lebendiges zu machen. Jetzt am
Ende seiner Wanderschaft vollzieht er in der Abwehr der Versuchung sogar das, dass er aus
Lebendigem Totes macht. Es ist keine lieblose Verfluchung, die er vornimmt an den Feigenbäumen
der Menschen, die ihm tags zuvor noch die Eselin und das Eselsfüllen zur Verfügung gestellt hatten;
nein, die Wirkung geht wesenhaft von ihm aus. Er ist die Sonne. Und wenn die Sonne aufgeht,
verblasst der Mond. So verblassen die Mondenkräfte des alten Schauens. Es zeigt sich, dass sie keine
Zukunft haben, wenn die Sonne des neuen Seelenlichtes aufgeht.
Der Christus tritt auf den Tempelplatz, den uralt-heiligen Mondenhügel in der ältesten Stadt der
Menschheit. Hier hebt bereits das große Passahgewimmel an. Schon sind viele Hunderte von
Osterpilgern erschienen. Um den Tempel herum wird verkauft und gekauft, gefeilscht und gehandelt.
Und auch im Tempelbereich selbst herrscht eine fieberhafte Geschäftigkeit; der Inhalt der
Osterzeremonien wird es ja sein, dass Opfertiere dargebracht werden und das Osterlamm
geschlachtet wird. Daraus lässt sich ein Geschäft machen, denn was nachher geopfert wird, muss
zuvor gekauft werden. Und so hat sich da, wo die heiligste Opferstimmung walten sollte, ein
Jahrmarkt gebildet. Der greise Hannas, der notorische Geizhals der Weltgeschichte, weiß sein
Geschäft zu betreiben. Er hat aus dem Tempelmarkt bereits ungeheure Vermögenswerte gezogen.
Als Vorsitzender der sadduzäischen Hohenpriesterclique ist Hannas auch die treibende Kraft bei den
politischen Kompromissen, die dem Tempelgeschäft zugrunde liegen. Um zu kaufen, müssen die
Osterpilger das Geld, das sie aus allen Ländern mitbrachten, erst in die offizielle Landesmünze
wechseln. Das aber ist Cäsarengeld. Und so ist da, wo die Verkaufsstände aufgebaut sind, zugleich die
Römerbörse. Man ließ die römischen Finanzbeamten und Zolleinnehmer herein, obwohl man wusste,
dass sie Beauftragte des Cäsarenkultus waren, und zwar aus Angst, die Römer würden sonst das
Allerheiligste des Tempels an sich reißen. So war es zu einer extremen Veräußerlichung und
Verweltlichung dessen gekommen, was ein-mal reines kultisches Leben gewesen war. Im Bilde des
verdorrten Feigenbaumes hatte sich den Jüngern die Dekadenz des alten religiösen Bewusstseins
gezeigt; im Bilde des Jahrmarkts, der sich in diesen Tagen im Tempelbereich entfaltete, wurde die
Dekadenz des religiösen Kultus offenbar.
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In diesen Bereich tritt der Christus ein. Er kommt, um den Sitten des bevorstehenden Festes zu
genügen. Aber das funkensprühende Feuer seines Ernstes wirkt sich aus. Er braucht nicht viel zu
sagen: die Menschen werden sogleich von panischem Schrecken erfasst. An ihm wird ihnen
schreckensvoll bewusst, in welche Entartung sie geraten sind. Am Anfang der drei Jahre, am ersten
Osterfest, hatte sich etwas Ähnliches zugetragen. Damals ging die große Schreckenswirkung von der
Göttlichkeit des Christuswesens aus, trotz der bewussten Zurückhaltung, die Jesus sich noch
auferlegte. Jetzt aber ist in ihm die Göttlichkeit ganz in Menschlichkeit umgesetzt. Sie ist zur
flammenden Willensintensität geworden. Er hat ein Recht dazu, der entarteten Tempelwelt die
Maske herunterzureißen und den Sturm zu entfesseln. Sein rücksichtsloses Auftreten ist jetzt sogar
selber Abwehr einer Versuchung, nämlich derjenigen, überhaupt noch an die alten Tatbestände
anzuknüpfen. Jetzt wird es ganz klar: Was der Menschheit allein eine geistige Zukunft geben kann,
muss etwas radikal Neues sein. Auf dem Felde des menschlichen Bewusstseins muss das
mondenhafte Schauen verdorren, und wenn darauf auch eine noch so mühselige Wüstenwanderung
folgt. Allein aus dem Glauben, dem sonnenhaften Schauen des Herzens, kann die Zukunft erblühen.
Auch auf dem Felde des Kultus muss dem Alten rücksichtslos der Abschied gegeben werden. An das
Alte kann nicht mehr angeknüpft werden, und mag es noch so ehrfurchtgebietend sein. Es muss
etwas Neues ins Leben treten. Die Christus-Sonne ist es, die auf dem Mondenhügel Morija das
Mondgeflimmer verblassen lässt. Die Sonne verjagt die Nachtgespenster. An die Stelle des großartig
in die Welt hinausschauenden Tempelbezirks tritt in aller Stille auf dem Berge Zion, im schlichten
Raum des Abendmahls, der Keim einer sonnenhaften Kultusströmung. Die Mondenreligion der
Vorzeit wird abgelöst, als am Gründonnerstagabend auf dem Sonnenhügel des Berges Zion Christus
den Jüngern Brot und Wein reicht.

KARDIENSTAG
Still, ohne dass die gleichen Erregungen davon ausgegangen wären, vollzieht sich früh an den
folgenden Tagen das gleiche wie am Palmsonntag. Jesus zieht mit den Jüngern in die Heilige Stadt ein.
Die hochschlagenden Wogen zustimmender Begeisterung sind längst verebbt. Jesus, obwohl bereits
umwettert von den Blitzen und Kräftespannungen der herannahenden Entscheidung, will doch dem
Gesetz bis zum letzten Augenblick gehorsam sein. Er erfüllt die heilige Sitte der Vorbereitung auf das
Osterfest. Er bringt seine Opfer dar. Aber wir spüren: er selbst ist das Opfer, das emporgeführt wird.
Schon umzüngeln ihn die Flammen, die das Opfer verzehren wollen. Die Feindseligkeiten und
Hassgefühle der Menschen branden an ihn heran. Am Sonntag hat es noch scheinen können, als
stände die Geistessonne, die in ihm über den Horizont des Dramas emporsteigt, in Übereinstimmung
mit der natürlichen Sonne, die in den Seelen der Menschen den Frühlingsenthusiasmus entzündet.
Am Montag wird die Trughaftigkeit klar erkennbar. Am Kardienstag schreitet das Mysteriendrama
über die bloße Absage, die der alten Welt erteilt wird, hinaus. Jesus schreitet von Tag zu Tag
hoheitsvoller zur Stadt empor. Je schweigsamer die Menge wird, umso majestätischer flammt der
Wille aus seinem Antlitz. Jetzt ist der Tag des Mars angebrochen: der Kampf entbrennt. Die Menge ist
verstummt; ihre Führer sind voller Angst, und die Angst ist die Wurzel des Hasses, der zum Angriff
übergeht. Jede Truppe des feindlichen Heeres sendet ihre Angreifer voraus. Eine Gruppe nach der
andern macht sich an den Hoheitsvollen heran. Nacheinander stellen sie ihre listigen Fragen. In
Frageform ist verkleidet, was eigentlich ein Schlag ins Gesicht oder ein Dolchstoß sein soll. Zuerst
kommen die Hohepriester, Schriftgelehrten und Ältesten, also die Angehörigen des jüdischen
Synedriums heran. Sie lassen an Jesus die Frage stellen, aus welcher Vollmacht er handelt. Er soll sich
legitimieren. Dann kommen die anderen, die Pharisäer zusammen mit den Anhängern des Herodes,
und stellen die verfängliche Frage: »Ist es recht, dem Cäsar den Zins zu zahlen? « Die Sadduzäer
folgen; sie verlangen zu wissen, wie Jesus über die Auferstehung der Toten denkt. Schließlich kommt
noch ein Einzelner und fragt in der Meinung, ihn vor allem Volk bloßstellen zu können, welches er für
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das vornehmste Gebot hält. Diese Angriffe, die den Ausbruch der Feindseligkeiten darstellen, sind
der beste Beweis dafür, wie stark das Hoheitsvolle im Wesen des Christus gefühlt wird. Wie die
Hunde nur kläffen und beißen, wenn sie Angst haben, so gehen diese scheinbaren Fragen, die in
Wirklichkeit Stiche des Hasses sind, aus der Angst hervor. Die Mächte der Finsternis zittern, weil die
Sonne aufgeht.
Jesus antwortet auf jede der vier Fragen. Aber er begnügt sich nicht damit, die Schläge, die gegen ihn
geführt werden, zu parieren; er nimmt den Kampf an und streitet mit den Waffen des Geistes.
Gewaltige Bilder entrollt er. Wie er in den drei vergangenen Jahren in wunderbar-poetischen
Gleichnissen zum Volk gesprochen hat, wie er in tief-geheimnisvollen Gleichnissen zu seinen Jüngern
gesprochen hat, so spricht er jetzt in Kampfgleichnissen zu den Gegnern. Er erzählt das Gleichnis von
den Weingärtnern, denen der Weinberg anvertraut ist, die aber nachher die Herausgabe der Ernte
verweigern und die Boten dessen, dem der Weinberg gehört, und schließlich sogar seinen Sohn
erschlagen. Die Gegner empfinden die Streitgewalt des Gleichnisses. Sie spüren, dass er sie selber
meint. In der Tat sagt Jesus seinen Feinden durch das Gleichnis voraus, dass sie ihn töten werden. Er
tut das nicht, um nachher recht zu behalten. Sein Kampfgleichnis ist ein letztes Ringen um die Seelen
der Gegner. Vielleicht, dass sie doch noch daran erwachen. Vielleicht, dass ihnen doch noch der
Schrecken über sich selbst in die Glieder fährt.
Ein weiteres Gleichnis schleudert der Christus seinen Feinden entgegen: das Gleichnis vom
königlichen Hochzeitsmahl. Die michaelische Größe dieses Kampfgleichnisses kann gar nicht tief
genug erkannt werden. Es ist von denen die Rede, die eigentlich zum Hochzeitsmahl berufen wären.
Sie alle versagen. Und so ergeht die Einladung an Fremde, an solche, die gar nicht in Betracht zu
kommen scheinen. Weil die abgestempelten Gottsucher sich als Heuchler erwiesen haben, ruft die
Gottheit schließlich Menschen herbei, denen man nicht ansieht, dass sie das Göttliche suchen. Das
geht unmittelbar gegen die Gegner, die durch alte Tradition bevorrechteten Kirchenleute. Wenn
dann noch das Bild und Schicksal dessen geschildert wird, der kein hochzeitliches Kleid trägt, so wird
damit der ganzen Menschheit ein strenger Spiegel vorgehalten. Aber wenn es sich schließlich auch an
alle richtet, so ist das Gleichnis vom königlichen Hochzeitsmahl doch der gewaltigste Schwerthieb,
der am Marstag der Karwoche ausgeteilt wird.
Der Christus geht weiter. Jetzt stellt er selbst eine Frage an diejenigen, welche die verfänglichen
Fragen an ihn richteten: »Wessen Sohn ist der Messias? « Die Gefragten antworten: »Er ist Davids
Sohn. « Christus muss ihnen mit dem ihnen geläufigen Wort aus dem 110. Psalm zeigen, dass David
den Messias als seinen Herrn bezeichnet. Er fragt: »Wie kann er den Christus seinen Herrn nennen,
wenn es stimmt, dass er sein Sohn ist? « Christus entlarvt die Geistfremdheit der Menschen um ihn
herum und die Geistlosigkeit ihrer sich messianisch gebärdenden Frömmigkeit. Die Menschen blicken
bloß auf das Irdische. Der Anfang dazu, das Göttliche zu begreifen, läge darin, zu sehen, dass der
Messias ein Sohn Gottes und nicht ein Sohn der Menschen ist. Er zeigt den Menschen, was sie in
diesem Augenblick an ihm erkennen sollten; aber sie erkennen es nicht.
Und so kommt es zu dem vierten Gegenschlag, den der Christus mit den Waffen des Geistes führt:
dem neunfachen Weheruf über die Pharisäer, der in den Klageruf über Jerusalem als eine dem
Untergang geweihte Welt einmündet. Am Beginn seines Wirkens hat Jesus im vertrauten Kreise der
Jünger in den neun Seligsprechungen der Bergpredigt das neunfache Licht-Ideal des
Geistesmenschen aufleuchten lassen. Jetzt am Ende seines Erdenweges stellt er die neun Schatten zu
den neun Lichtern. Die Weherufe sind die kämpferische Entlarvung der gottfeindlichen Menschheit,
so wie die Seligpreisungen die Enthüllung der neunfachen Gottverwandtschaft des Menschen waren.
Der Klageruf über Jerusalem kehrt das Wort der Bergpredigt von der »Stadt auf dem Berge« um, das
zum ersten Male das Bild des himmlischen Jerusalem hat aufleuchten lassen.
Das ist fürwahr innerhalb der stillen Woche kein stiller Inhalt. Die Schwerthiebe blitzen von hüben
und drüben. Es wird gefochten und gestritten. Die Marsgewalt des Wortes bricht aus dem Munde
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dessen hervor, der nachher wahrhaftig nicht in wehleidiger Stimmung das Kreuz auf den Hügel
Golgatha trägt. —
Als der Tag zur Neige geht und Jesus mit seinen Jüngern wie allabendlich die Stadt verlässt und
jenseits des Kidrontals den Gethsemanehügel emporsteigt, durch die Gärten, die die Stätte so
mancher vertraulichen Unterweisung waren, lenkt er seine Schritte nicht weiter nach Bethphage und
Bethanien hin. Auf dem Ölberggipfel, wo ein wunderbarer Hain des Friedens sie umfängt, lässt er die
Jünger sich lagern. Noch bebend von der Schlacht, die während des Tages geschlagen worden ist,
fängt er an, zum letzten Mal unter freiem Himmel zu den Jüngern zu sprechen. Und die Worte seiner
Unterweisung sind ganz gewiss nicht weniger gewaltig als die Worte des Geisteskampfes mit den
Gegnern. Die mutigen Seelentaten, die am Tage vollbracht worden sind, rufen das Echo der Götter
herbei. Der Christus kann den Jüngern Offenbarungen spenden wie nie zuvor. Was er ihnen an
diesem Abend gibt — wir sind gewohnt, es die »Ölberg-Apokalypse« zu nennen —, ist ein Griff in die
großen Zukünfte der Menschheits-Schicksale. Der Vorhang vor der Zukunft zerreißt. Große
apokalyptische Perspektiven tun sich auf.
So ist es im Leben immer. Wenn der Tag wirkliche Taten gezeitigt hat, rufen Abend und Nacht das
Himmelsecho dieser Taten herein. Die Ergebnisse des Tages liegen nicht nur in dem, was unmittelbar
geschafft wird; wenn durch das Handeln des Tages an die Türen der geistigen Welt gepocht worden
ist, so können sich, wenn der Abend und die Nacht hereinsinken, die Pforten einer anderen Welt
auftun. Und es kommt so viel herein, wie am Tage echte innere Kraft aufgewendet worden ist.
Die Gegenwart wird durchsichtig. Die Jünger haben mit dem Christus den Tag über im Anblick des
Tempels geweilt. Es hat sich gezeigt: Dies alles ist dem Untergang geweiht. Die Zerstörung Jerusalems
und des Tempels ist eine geistige Notwendigkeit. Wäre sie nicht vier Jahrzehnte später durch die
Römer vollzogen worden, so hätte sie auf eine andere Weise herbeigeführt werden müssen. Durch
die aufsteigende Vision vom Tempeluntergang scheint die Schau einer großen kosmischen
Katastrophe hindurch. Eine ganze Welt geht unter. Der Christus malt die Farben eines
Weltuntergangs vor die Seelen der Jünger. Und wenn sich am Tage eine Scheidung der Geister
ankündigte in diejenigen, die dem Christus feindlich sind, und die kleine Gruppe, die bestrebt ist,
seine Jüngerschaft zu bilden — auch das wird durchsichtig: der ganze Verlauf der Weltgeschichte
wird nichts anderes sein als eine große Scheidung der Geister. Die einen streben dem Göttlichen zu,
die anderen wirken ihm entgegen. Und mögen die letzteren auf Erden noch so imposante Leistungen
hervorbringen, es wird doch alles nur Ausgeburt verborgener Angst sein. Und was in der vielleicht
kleinen Schar, die sich mit dem Göttlichen verbindet, still keimen wird, das wird die Weltzukunft in
sich tragen.
Jesus setzt die Abend-Apokalypse, die er den Jüngern gibt, fort. Wie er den Gegnern
Kampfgleichnisse ins Gesicht geschleudert hat, so gibt er nun den Jüngern die intimsten Gleichnisse,
die er ihnen überhaupt geben kann: die beiden Gleichnisse von seiner Wiederkunft. In der
Apokalypse hat er schon davon gesprochen, wie unter dem Tosen des Weltgewitters auf den Wolken
des Himmels der Menschensohn erscheinen wird. Er hat auf eine Zukunft hingedeutet, wo sich
mitten im Getöse der Weltuntergänge die neue Christus-Offenbarung Bahn brechen muss. Jetzt zeigt
er den Jüngern in den beiden Gleichnissen von den zehn Jungfrauen und von den anvertrauten
Pfunden, was Menschen tun müssen, um sich auf die Wiederkunft Christi vorzubereiten. Einmal
kommt der Bräutigam der Seele. Einmal kommt derjenige wieder, der seinen Knechten, als er
fortging, die Pfunde anvertraut hat, um Rechenschaft zu fordern. Unten im Tempel waren die
Weherufe als Anti-Seligpreisungen erklungen. Jetzt mündet der Tag in eine erhöhte Bergpredigt ein.
Mit der letzten intimsten Unterweisung gibt der Christus den Jüngern eine Mutausrüstung auf
Jahrtausende hin. Die Wiederkunftsgleichnisse und ganz besonders auch die Schlussvision von der
Scheidung der Geister in Schafe und Böcke, in die die ganze Ölberg-Apokalypse einmündet, sind eine
Wegzehrung für die Jünger auf viele Inkarnationen hinaus. Das Licht der Apokalypse, das die
hereinsinkende Nacht durchhellt, ist die dem Mars abgerungene Sonnengabe.
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Die Kardienstags-Worte des Christus sind zusammengenommen ein wunderbarer Leitfaden für jeden
Kampf des Lichtes gegen die Finsternis, für jedes Ringen um die Christus-Jüngerschaft im Kampf
gegen die Christus-Gegnerschaft. Das Wort Goethes, dass die ganze Weltgeschichte nichts anderes
sei als ein fortgesetzter Kampf des Glaubens gegen den Unglauben, ist bereits ein Tasten nach dem
Schlüssel, den der Verlauf des Kardienstags in allen Einzelheiten gibt. Alle Christus-Gegnerschaft und
alle Feindschaft gegen den Geist haben ihre Wurzeln im Unglauben, in einer tief verborgenen Urkraft
und Furcht der menschlichen Seele. Die Christus-Jüngerschaft bewährt sich durch den Glauben als
wahre innere Mutkraft. Der Feldzug, für den die Strategie am Inhalt des Kardienstags abgelesen
werden kann, ist jedoch nicht in erster Linie ein solcher, den eine Menschengruppe gegen eine
andere zu führen hat. Er muss innerlich ausgetragen werden. In jeder Menschenseele sind Furcht
und Mut, Christus-Gegnerschaft und Christus-Jüngerschaft gemischt.
Die an die Gegner gerichteten Kampfgleichnisse legen überall die Furcht als die Wurzel der
Geistfeindschaft frei. Der Egoismus der Weingärtner, die den Ertrag der Ernte nicht hergeben wollen,
ist wie jeder Egoismus eine Ausgeburt der inneren Schwäche und Angst. Der erste Keim des Mutes
wird im Menschen geboren, wenn er lernt, alles zu lassen und zu opfern, weil er sich mit der
Empfindung durchdringt, dass doch alles, was er besitzt und besitzen kann, Eigentum der Gottheit ist.
Die Weherufe sind erst recht die Entlarvung des Unglaubens. Sie beginnen sogleich mit dem Wort,
das nicht nur der Leugnung des Geistes, sondern auch jeder Bevormundung der Menschenseelen die
Maske herunterreißt: »Wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer! Ihr habt den Schlüssel zu den
Toren des Himmels entwendet. Ihr könnt nicht hineinkommen, und so wollt ihr auch nicht, dass die
anderen hineinkommen, die darnach streben. « Der größte Mut gehört dazu, an der eigenen Seele zu
arbeiten. »Sich selbst bekriegen, ist der schwerste Krieg. Sich selbst besiegen, ist der schönste Sieg. «
In dem Kampf, der innerhalb der eigenen Seele ausgefochten wird, gewinnen wir den Marsgewalten
ihre reifsten Gaben ab. Schon in dem Kampfgleichnis von der königlichen Hochzeit leuchtet im Bilde
des hochzeitlichen Gewandes das Ideal der meditativen Selbstverwandlung auf. Die durch Läuterung
und Gebet leuchtend werdende Seele ist das hochzeitliche Gewand.
Erst recht sind die Jüngergleichnisse von den zehn Jungfrauen und den anvertrauten Pfunden
Ausrüstung für die innere Arbeit. Das Öl in den Lampen ist ein Bild für die zu erringenden Kräfte der
Seele. Die entfalteten anvertrauten Pfunde sind die zur Entwicklung gebrachten Geistorgane im
Menschenwesen.
Die Antwort, die Jesus auf die Zinsgroschenfrage gibt, zeigt, wie sich der wahre, durch innere Arbeit
erlangte Mut bewährt. Wer auf gesunde Weise nach dem Geiste strebt, entfremdet sich der Erde
nicht, sondern weiß das Gleichgewicht zwischen irdischen Pflichten und geistigen Idealen einzuhalten
und erringt gerade dadurch die Souveränität über alles Irdische. Er kann, selbst wenn, wie in jenen
Tagen, ein wildes Tier auf dem Throne sitzt, sagen: »Gebt dem Cäsar, was des Cäsars ist, und Gott,
was Gottes ist. «
In der großen Schlußvision von der Scheidung der Geister enthüllt sich schließlich, welches das
Geheimnis des inneren Mutes ist: »Was ihr getan habt einem unter euren geringsten Brüdern, das
habt ihr mir getan. « Ob der Mensch den Weg seiner Seele und seines Geistes richtig geht, zeigt sich
darin, ob er lieben kann. Liebe ist das eigentliche Gegenteil von Furcht. Alles wahre Geistesstreben
fängt mit dem inneren Mut an und mündet ein in die Liebe. Wahre Liebe zu den Menschen ist
identisch mit der Liebe zu dem Christus selbst. Die Marsgewalten des Tages werden, obwohl die
Nacht hereingesunken ist, ganz von der Christus-Sonne überstrahlt, als alle die geistkämpferischen
Worte zuletzt in dem Wort von der Liebe ihre Krönung finden.

KARMITTWOCH
Die »stille Woche« ist eigentlich erst von der Mitte an still. Am Palmsonntag erzittert die seelische
Atmosphäre der ganzen Stadt; am Montag stürzen die Tische der Verkäufer und der Wechsler im
Tempel um; am Dienstag werden Schwertschläge ausgeteilt im Geisteskampfe zwischen Christus und



~ 98 ~

seinen Gegnern. Erst in den letzten Teil der Woche sinkt das Geheimnis der Stille herein, obwohl
auch die Stille, die am Gründonnerstagabend den Abendmahlstisch, erst recht diejenige, die den Tod
des Christus am Kreuz umfängt und die am Tag der Grablegung über seinem Grabe lagert, eine
kosmisch-dramatische ist. Denken wir nur an das Erdbeben, das vom Karfreitag an aus den Tiefen der
Erde hervorbricht. Aber die Christus-Seite des Geschehens mündet in der zweiten Hälfte der Woche
in die Stille ein, während sie in der ersten Hälfte der Woche noch ganz in den lauten
Lebensvordergrund hineinverflochten war. Der Tag, den wir den Mittwoch nennen, weil er die Mitte
der Woche darstellt, der aber in anderen Sprachen nach der Planetenwirkung, die ihn beherrscht, der
Merkurtag, der Tag des Merkurialischen, des lebendig Beweglichen, genannt wird, stellt auf
bedeutungsvolle Weise den Übergang von den noch nicht stillen Tagen der stillen Woche zu den
Tagen her, in die sich das wachsende Geheimnis der Christus-Stille hineinwebt.
Gegen Abend dieses Tages hebt sich eine Szene heraus, die ähnlich an den vorangehenden Tagen
auch stattgefunden hat, die aber jetzt, am Tage der Mitte und des Gleichgewichts, eine besondere
Bedeutung erlangt. Der Christus ist aus dem Gewimmel der Großstadt in den stillen Flecken auf der
anderen Seite des Ölberggipfels, nach Bethanien zurückgekehrt. Er weilt im Kreise derer, mit denen
er ganz besonders verbunden ist. Die Freunde haben ihm ein Mahl bereitet. Ein Mahl ist auch an den
anderen Abenden gehalten worden, aber es ist, als ob heute schon ein gewisser Vorglanz desjenigen
Mahls in den Raum hereinfiele, das am nächsten Tag gefeiert werden wird. Etwas wie
Abendmahlsvorahnung umweht die Tischgemeinschaft.
Der Flecken Bethanien, so still er ist, war doch kurze Zeit vorher der Schauplatz jenes Ereignisses
gewesen, welches das Signal zum Kampf bedeutet hatte: der Auferweckung des Lazarus. Lazarus ist
einer von denen, die mit zu Tische sitzen. Er ist ja der gleiche, der am nächsten Abend vom
Evangelium als derjenige bezeichnet wird, der am Herzen Jesu liegt. Er ist es, der in der
Abendmahlsrunde dem Christus äußerlich und innerlich am allernächsten steht.
Zur Tischgemeinschaft gehören auch die beiden Frauen, die das Johannes-Evangelium als Schwestern
des Lazarus bezeichnet, Martha und Maria Magdalena. Sie sind durch bestimmte Schicksale in diesen
Kreis, der mehr eine Geistfamilie als eine Blutsfamilie ist, hineingekommen. Im Leben eines jeden
dieser drei Menschen steht ein Ereignis, das in ihm von Grund auf eine Verwandlung bewirkt hat. Bei
Lazarus ist es die Auferweckung aus dem Felsengrab: die große Entbindung des Johannes-Geistes zu
seinem Adler-Höhenflug. Bei Maria Magdalena ist es ein Ereignis, das allerdings schon etwas länger
zurückliegt und das das Evangelium als eine Dämonenaustreibung bezeichnet. Sie ist von einer
tragischen, verhängnisvollen Besessenheit geheilt worden und hat die Befreiung und Reinigung ihrer
Seele erfahren. Auch bei Martha ist, wenn wir den urchristlichen Überlieferungen folgen, ein solches
Ereignis eingetreten: die Heilung des blutflüssigen Weibes. Schicksalsmäßig hatte sie eine Schwäche
in ihr Leben mit hereingebracht, durch die ihr körperlicher Organismus außerstande war, seine Kräfte
zusammenzuhalten. Nun ist durch die Begegnung mit dem, der sie heilen konnte, Haltekraft,
Formkraft in ihre Leiblichkeit eingezogen, so wie in die Seele der Maria Magdalena friedvolle innere
Ruhe eingezogen ist. Heilungen des Geistes, der Seele und des Leibes sind es, durch welche die drei
Geschwister von Bethanien zu intimen Freunden des Christus wurden.
Das erste Ereignis, das immer als charakteristisch für den Karmittwoch bezeichnet wurde, ist, dass
Maria, als sie alle mitsamt den Jüngern zu Tische sitzen, dem Christus mit köstlichem Nardenöl die
Füße salbt und mit ihrem Haar trocknet. Das Johannes-Evangelium sagt, das ganze Haus sei voll
gewesen von dem Duft des Opfers. Maria Magdalena hat schon einmal ein gleiches getan, nämlich
ein bis eineinhalb Jahre vorher, als sie die Befreiung und Erlösung durch die Begegnung mit dem
Christus erfahren hatte. Auch damals hat sie, wie uns das Lukas-Evangelium erzählt, spontan, um ihre
überströmende Dankbarkeit kundzutun, dem Christus die Füße gesalbt und mit den Haaren
getrocknet. In der Einleitung des Berichtes von der Auferweckung des Lazarus greift das Johannes-
Evangelium (11,2) auf diese frühere Szene zurück. Was offenbart sich durch die Tat der Maria
Magdalena, die das Lukas-Evangelium da, wo die frühere Salbung berichtet wird, als die große
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Sünderin bezeichnet und die vielleicht wirklich, wie alte Überlieferungen sagen, zuerst eine von
Dämonen umgetriebene Prostituierte in dem mondänen Kurort Tiberias nahe bei ihrer Heimat
Magdala gewesen ist? Die Salbung ist der Typus einer sakramentalen Handlung. Zu einem
sakramentalen Akt schwingt sich die Seele der Maria Magdalena auf. So kann denn auch der Christus,
als die anderen ihr Tun für unsinnig erklären und darüber ungeduldig werden, ein Wort sprechen, als
nehme er das, was diese Frau an ihm tut, wie ein Sterbesakrament, wie einen Vollzug der letzten
Ölung, entgegen. Bei der früheren Salbung hatte er gesagt: Seid still. Sie hat viel geliebt, ihr wird viel
vergeben werden. Und wir ahnen, wie Maria Magdalena es vermocht hat, die natürlichen
Liebeskräfte, die auch ins Abwesen abirrenden irdischen Liebeskräfte zu verinnerlichen und in
Andacht, Inbrunst des religiösen Gefühls und sakramentale Opferfähigkeit zu verwandeln.
Ein schriller Misston unterbricht die feierliche Stille. Eine Gestalt tritt hervor, die im krassen
Gegensatz zu Maria Magdalena steht. Es ist einer im Kreise der Jünger, der ganz unbeherrscht und
ungebärdig wird, als er die Tat der Maria Magdalena sieht. Das ist Judas. Er gibt zwar vor, dass
praktische und soziale Erwägungen ihn zu einem Protest veranlassen. Er sagt, man hätte das teure
Geld, das da vergeudet wird, den Armen geben und dadurch viel soziale Not lindern können. Das
Johannes-Evangelium lässt uns aber deutlich erkennen, dass die wahren Motive seines Verhaltens
nicht identisch sind mit dem, was er sagt. In Wirklichkeit rumort in seiner Seele etwas ganz anderes.
Schonungslos nennt das Evangelium ihn einen Dieb. Wir erkennen: gerade der Ärger über die Tat der
Maria Magdalena ist es, was Judas den letzten Anstoß zu seinem Verrate gibt. In heißer
Überspanntheit wartet er seit langem auf das öffentliche Hervortreten Jesu und das politische
Wunder, von dem er überzeugt ist, dass es dadurch bewirkt werden wird. Alles was in die Stille der
Innerlichkeit hineinführt, muss ihm in seiner fiebernden Ungeduld als Zeitvergeudung erscheinen. In
Bethanien reißt ihm die Geduld. In unbeherrschter Erregung geht er hinaus zu denen, die dem
Christus nachstellen: Der zweite klassische Inhalt des Karmittwochs ist der Verrat des Judas.
Das Planetenmotiv des Tages wirft ein Licht auf die beiden Gestalten, die sich in der
Abendmahlsrunde von Bethanien so krass gegenüberstehen. Beide, Judas und Maria Magdalena, sind
typisch merkurialische Menschen. Sie sind beweglich und temperamentvoll. Es gehört zu den
Vorzügen ihres Wesens, dass sie nicht langweilig sind und dass um sie herum immer etwas geschieht.
Das Rad des Lebens steht ihnen nicht still. Maria Magdalena aber bändigt die Unruhe. Sie verwandelt
sie in Andacht, Frieden und Liebefähigkeit. An der Gestalt der Maria Magdalena lässt uns das
Evangelium erkennen, dass wahre und wertvolle Andacht erst dann zustande kommt, wenn sie von
einer lebhaften Seele errungen wird, für die der Friede nicht eine bloße Unbeweglichkeit, sondern
erlöste, verinnerlichte Lebendigkeit ist. Maria Magdalena ist viel umgetrieben worden, hat vielerlei
durchgemacht und ist durch viele Dunkelheiten hindurchgegangen. Aber von allem, was es an
dunkler Unruhe in ihrem Leben gegeben hat, fließt jetzt Intensität in ihre Frömmigkeit ein. Diese
Intensität wird es sein, die sie nachher aus allen andern Menschen heraushebt: sie darf als erste dem
Auferstandenen schauend begegnen.
Judas ist der andere merkurialische Mensch. Er ist überhaupt der Typus des unruhigen Menschen,
der immer nach außen hin tätig sein muss. Er gibt vor, etwas für die Armen tun zu wollen. Soziale
Betriebsamkeit, so gut und anerkennenswert sie sein mag, ist sehr häufig nur eine Selbstbetäubung.
Der Antrieb dazu liegt nicht immer in einem echten sozialen Impuls, sondern sehr oft in der eigenen
inneren Unruhe. Viele Menschen wären sehr unglücklich, wenn man sie nötigen würde, eine Zeitlang
nichts zu tun. Es würde sich dann zeigen, dass die soziale Geschäftigkeit keine wirkliche innere
Leistung ist, sondern ein Nachgeben gegenüber einer uneingestandenen Schwäche. An Judas sehen
wir diese Art des merkurialischen Seelentums in das dunkelste Verhängnis einmünden. Die Unruhe in
ihm entspringt einer tief verborgenen Angst. In ihm rumort, nicht viel anders als in den Gegnern, die
Unruhe der wesenhaften Furcht. Sie führt dazu, dass er den Christus verrät. Aus einer solchen
Seelenhaltung heraus kann der Mensch nicht andächtig sein. Er kann insbesondere nicht lieben. Ein
unruhiger Mensch ist nicht liebefähig. Liebe ist nur möglich, wo in der Seele bereits die Kraft des
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Friedens errungen ist. Und so sehen wir in den beiden Gestalten Maria Magdalena und Judas zwei
Wege auseinandergehen wie an einem Kreuzweg. Der eine Weg führt in die erfüllte Christus-Nähe,
der andere in den Abgrund der Umnachtung, in die Tragödie des Selbstmordes.
Martha, die andere Schwester des Lazarus, ist eine Art Übergang zwischen Judas und Maria
Magdalena. Das Lukas-Evangelium erzählt nicht umsonst in einem früheren Zeitpunkt des Christus-
Lebens die Geschichte von Maria und Martha. Martha ist die unausgesetzt Tätige. Sie kann nicht sein,
ohne etwas Dienendes zu unternehmen. Wir können uns der Echtheit ihrer dienenden Hingabe nicht
verschließen. Aber wir dürfen auch nicht verkennen, dass die Unruhe, von der sie körperlich geheilt
wurde, im Seelischen bestehen geblieben ist. Maria, die andächtig Lauschende, wird ihr gegenüber
als diejenige bezeichnet, die das gute Teil erwählt hat.
Die Gestalten der Karmittwochszenen zeigen uns den Kreuzweg, an den wir kommen, ehe wir hoffen
dürfen, in die Sphäre des Gründonnerstags aufgenommen zu werden. An dem sakramentalen
Geheimnis scheiden sich die Wege. Judas ist der unkultische Mensch. Er wird nicht nur unruhig,
sondern gerät aus der Fassung, wenn er in den Bannkreis wirklicher kultischer Andacht kommt.
Magdalena ist die sakramentale Seele. Am nächsten Abend, wenn sich das Sakrament als eine
Himmelskuppel über dem Jüngerkreise wölben wird, muss sich zeigen, wer mehr Maria und wer
mehr Judas ist.
Merkur, der für die griechisch-römische Welt der Heilgott, aber auch der Gott der Kaufleute und der
Diebe war, kommt in die Nähe der Christus-Sonne. Die Szene im Hause des Lazarus und seiner
Schwestern zu Bethanien zeigt, wie es zur Heilung des Heilgottes Merkur durch die Christus-Sonne
kommen kann.

GRÜNDONNERSTAG
Zweimal im Jahre hebt sich ein Donnerstag mit eigenartig festlichem Licht aus dem Fluss der Zeit
heraus, der Tag vor dem Karfreitag und der Himmelfahrtstag. Obwohl der Gründonnerstag in der
ernstesten Woche des Jahres liegt, hat er eine geheimnisvolle Verwandtschaft mit dem anderen
Donnerstag, der sechs Wochen später herankommt, wenn die ganze Frühlingsnatur sich in
Blütenlicht und Blütenduft entfaltet hat. Ist nicht der Abend des Gründonnerstags auf verborgene Art
ein zweiter Heiliger Abend im Jahreslauf? Sein geheimnisvolles Schimmerlicht ist Abendröte vor der
Dunkelheit des Karfreitags, mehr aber noch Morgenröte der Ostersonne.
Wenn wir die Mitte der heiligen Woche überschritten haben, nach den ersten drei Tagen, die von der
lauten dramatischen Auseinandersetzung mit der nicht Christus-gemäßen Umwelt erfüllt sind, so
wird es stille. Am Gründonnerstagabend treten wir in einen Bereich heiligen Schweigens ein.
Schlagartig geht der Lärm in die Stille über. Am Tage hat der Lärm des Volksgewimmels in den
Straßen, hervorgerufen durch viele Tausende von kaufenden und durcheinander redenden
Osterpilgern, seinen Höhepunkt erreicht. Dann haben, kurz bevor die Sonne als purpurne Kugel im
Westen versunken ist, der riesigen Silberscheibe des aufgehenden Mondes gegenüber, von der
Balustrade des Tempels her die silbernen Posaunen das Zeichen gegeben zum Beginn des Rüsttages.
Die Passahnacht bricht an, durch die sich die Frommen des Alten Bundes auf den Passah-Sabbat
vorbereiten, der am nächsten Abend beginnt. Der tosende Lärm verstummt. In den Häusern ist bald
jeder Raum erfüllt mit Menschen, die sich um den Tisch versammeln, um in ihrem blutsgebundenen
Kreise das Osterlamm zu essen. Die Straßen sind plötzlich menschenleer. Bedrückendes Schweigen
ist her-eingesunken. Es ist der Bann der Passahnacht, in der wie einst in Ägypten der Würgengel
umgeht.
So ziehen sich auch Jesus und seine Jünger in den Raum zurück, in welchem sie das Passahmahl
begehen wollen. Die Schicksale fügen es so, dass die Stille dieses Raumes eine vielfältige ist, gehört
es doch zu einem Hause, das kein privates Wohnhaus ist, sondern einem heiligen Kreise, den Essäern,
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als Ordenshaus dient. Der Essäer-Orden hat hier seinen Sitz an uralt-heiliger Stätte auf dem
Zionsberge, wo schon vor Jahrtausenden, bevor die Geschichte des Alten Bundes an dieser Stelle
ihren Mittelpunkt fand, ein ältestes Heiligtum der Menschheit bestand. An uralt-heiliger Stätte
befindet sich das Coenaculum, das die Essäer-Brüder Jesus und seinen Jüngern für den
Passahvorabend zur Verfügung stellen.
Unmittelbar gegenüber, auch an uralter traditioneller Stätte, steht das Kaiphas-Haus, das Stammhaus
des Sadduzäer- Ordens. Auch da versammelt sich eine Runde, die das Passahfest begeht. Es sind die
hasserfüllten Feinde, die aber dem Gedanken des bevorstehenden Festes kaum Raum geben können,
weil sie ein Plan des Hasses und der Feindschaft bewegt. Noch muss notgedrungen der Kampf ruhen.
Die heilige Stunde muss erst vorüber sein. Und so geben die Feinde selbst den Befehl: »Sucht ihn zu
ergreifen, aber nicht auf das Fest.« In dem Raum, wo Jesus mit den Jüngern versammelt ist,
verwirklicht sich der 23. Psalm: »Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesichte meiner Feinde. « Es
ist zwar die Stille hereingesunken, aber der düstere Bann der Passahnacht verkörpert sich in den
Nachtgespenstern der anderen Abendmahlsrunde im Nachbarhaus.
Was befindet sich auf dem Tisch, um den sich Jesus mit den Jüngern zum Abendmahl gelagert hat?
Auch diese Gemeinschaft fügt sich dem alten Gesetz und erfüllt die alte Sitte. Das Osterlamm ist
vorbereitet. Jesus schickt sich mit den Jüngern an, es zu essen, in frommem Gedenken an das Opfer
des Lammes, das einst zur Zeit des Moses das Zeichen war, in welchem der Bann der Knechtschaft
gebrochen wurde.
Aber das Osterlamm auf dem Tische im Coenaculum nimmt einen veränderten Sinn an. An dem
Tische sitzt der, von dem Johannes der Täufer sprechen konnte: »Siehe, das ist Gottes Lamm,
welches der Welt Sünde trägt. « Nirgendwo sonst zur damaligen Stunde, aber auch nie zuvor und nie
darnach, war das Osterlamm so nahe bei demjenigen, für den es ein Bild war. Durch die
Jahrtausende hindurch war das Essen des Osterlamms eine prophetische Sitte. Jetzt ist die Erfüllung
der Weissagung herbeigekommen. Bald wird der Apostel Paulus sagen können: »Auch wir haben ein
Osterlamm. Das ist der Christus, der sich für uns geopfert hat« (1.Kor. 5,7). Im Coenaculum begegnen
sich Weissagung und Erfüllung. Der Raum ist erfüllt von schwerer Vorahnung. Trennung und Tragik
liegt in der Luft. Der Opfertod des Christus wirft seinen Schatten voraus. Das Bewusstsein der Jünger
hat eine schwere Belastungsprobe zu bestehen.
Durch das Osterlamm auf dem Tische ragt in diese Szene die Strömung der alten blutigen Opfer
herein. Die Magie des Blutes, die der Sinn aller vorchristlichen blutigen Opfer war, ist wirksam. Der
Sinn der alten Opfer lag darin, dass das frisch-fließende Blut reiner Opfertiere die Kraft besaß, die
Seelen der Menschen, die damals noch nicht so hart mit ihrem Leibe verbunden waren, in
ekstatische Entrückung zu versetzen, so dass sich Götterkräfte aus dem Jenseits in die menschlichen
Verhältnisse hereinspiegeln konnten.
Im Coenaculum auf dem Zionsberge verliert das alte Opfer endgültig seinen Sinn. Jetzt ist das
höchste Gotteswesen selber aus dem Jenseits ins Diesseits hereingetreten. Das Lamm verliert seine
Eigenbedeutung. Es ist nur noch Spiegelbild des anwesenden Christus-Geheimnisses. Das alte blutige
Opfer wird ein für alle Mal überflüssig. Die Kraft, die man früher, je länger je weniger mit Erfolg,
durch die Blutsopfer aus dem Jenseits hereinziehen wollte, ist jetzt da, um sich unzertrennlich mit
dem Diesseits zu verbinden. Das Osterlamm kann kein magisches Mittel mehr sein, da sich im
Erdendasein selber ein Keim und Quellpunkt himmlischer Kräfte bildet. Es wird zum reinen Bild für
die sich opfernde göttliche Liebe. Auf dem Tische des heiligen Mahles sehen wir aber nicht nur das
Osterlamm. Ganz beiläufig stehen dort auch Brot und Wein. Und als der alten Sitte des Passahmahles
Genüge geschehen ist, nimmt der Christus zum großen Erstaunen der Jünger die zufällig
vorhandenen Zeichen des Essens und Trinkens und fügt zu dem alttestamentlichen ein neues Mahl
hinzu. Etwas ganz Neues, Unerwartetes geschieht, als er den Jüngern Brot und Wein reicht und dazu
spricht: »Nehmet hin, das ist mein Leib, das ist mein Blut. « In Wirklichkeit sind diese Zeichen nicht
durch einen Zufall auf dem Tisch. Aus dem dunklen Raum verborgener Mysterien tritt ans Licht
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hervor, was es immer schon in der Menschheit gegeben hat. Wie es an der Außenseite der alten
Tempel die blutigen Opfer gab, die in Anwesenheit des Volkes dargebracht wurden, so gab es in der
esoterischen Verborgenheit bestimmter Heiligtümer, welche die Sonnen-Mysterien pflegten, zu allen
Zeiten Brot und Wein als die eigentlichen Zeichen des Sonnen-Gottes. An derselben Stelle, wo jetzt
die Abendmahlsrunde beisammen war, hatte zweitausend Jahre vorher in den Felsengrotten, in
denen sich nun die Gräber der Könige und das Grab Davids befanden, das Heiligtum Melchisedeks,
des höchsten Sonnen-Eingeweihten, bestanden. Von hier hatte Melchisedek Brot und Wein
hervorgetragen und im Kidrontal dem siegreich heimkehrenden Abraham gespendet.
Aber auch Brot und Wein haben in den Mysterientempeln der Vorzeit niemals die Rolle spielen
können, die ihnen in diesem Augenblick zukommt. Sie waren immer nur Zeichen des Sonnengottes
gewesen, den die ihn Verehrenden in anderen Sphären suchen mussten. Jetzt sind sie mehr als ein
bloßes Zeichen. In Christus ist der hohe Sonnengeist selber anwesend und kann, indem er das Brot
spendet, sagen: »Das ist mein Leib«, und indem er den Jüngern den Kelch reicht: »Das ist mein Blut. «
Seine sich hingebende Seele strömt in Brot und Wein ein. Brot und Wein leuchten in der dämmerigen
Helle auf. Sie leuchten in einem goldenen Schimmer, sie umhüllen sich mit einer leuchtenden
Sonnen-Aura. Indem sie Leib und Blut der sich verströmenden Christus-Seele werden, werden sie
Leib und Blut des Sonnengeistes selbst. Alle Sonnenmysterien der Vorzeit waren nur Weissagung. In
diesem Augenblick gehen sie in Erfüllung. Im Übergang von den blutigen Opfern der Vorzeit zu dem
unblutigen Opfer von Brot und Wein vollzieht sich für die ganze Menschheit die entscheidende
Verinnerlichung des Opfergedankens. Alle alten Opfer sind materielle Opfer gewesen. Jetzt ist das
Seelenopfer begründet. Es beginnt der Strom wahrer Innerlichkeit im Opferwesen. Den
mondenhaften Opfern der Vorzeit wird der Abschied gegeben. Das Sonnenopfer tritt auf den Plan.
Das Christentum findet als wahre Sonnenreligion in dieser Abendstunde seine Morgenröte.
Christus verknüpft nicht nur das alte und das neue Mahl miteinander, er lässt eine bedeutungsvolle
Handlung vorangehen und nachfolgen, so dass ein vierfältiges Ganzes entsteht. Das Gesetz leuchtet
zum ersten Mal groß auf, das sich fortan in den vier Teilen des christlichen Zentralsakramentes
immer aufs Neue offenbaren wird. Bevor Jesus mit den Jüngern das Osterlamm isst, begeht er die gar
nicht zu erschöpfende und zu beschreibende schlichte Liebestat der Fußwaschung. In der Fortsetzung
und Steigerung solcher Sitten, wie sie im Essäer-Orden üblich waren, beugt er sich und wäscht jedem
einzelnen Jünger die Füße, auch dem Judas. Es entsteht ein ergreifendes Bild dessen, was überhaupt
geschieht: Der Christus gibt sich ganz in Liebe hin an die Seinen. Der Tod am Kreuz wird die
Besiegelung dieser Hingabe sein.
Wie er die beiden Mähler mit der Fußwaschung eingeleitet hat, so lässt er sie auch ausklingen. Dabei
schließt er an die Sitte an, der rings umher in allen Häusern die Menschen in dieser Stunde folgen.
Nach beendetem Passahmahl hat überall der Familienvater angefangen, die Haggada vorzulesen
oder herzusagen, die von alters her in Legendenform festgelegte Geschichte des Volkes. Auch der
Christus schließt an das Mahl eine Belehrung an. Wir haben den wunderbarsten Niederschlag seiner
Worte in den Abschiedsreden des Johannesevangeliums, die einmünden in das Hohepriesterliche
Gebet.
Vier Stufen werden durchschritten: Fußwaschung, Osterlamm, Brot und Wein und die
Abschiedsreden. Als Jesus den Jüngern die Füße wäscht, scheinen sie bereits die innigste Kommunion
ihrer Seelen mit der Christus-Seele zu erfahren. In Wirklichkeit ist aber die Fußwaschung nichts
anderes als die letzte bildhafte Zusammenfassung aller Unterweisung, die der Christus den Jüngern
gegeben hat. Deshalb spricht er auch zu ihnen: »Ein neu Gebot gebe ich euch, dass ihr euch
untereinander liebet.« Die Fußwaschung ist gewissermaßen das letzte, nicht mehr bloß gesprochene,
sondern getane Jüngergleichnis. Liebe ist das Endziel der Lehre, die der Christus den Jüngern
hinterlässt. Das Essen des Osterlammes ist nach der getanen, ganz und gar mit inniger Seelenhingabe
erfüllten Evangelienlesung die Stufe der Opferung. Das Bild des Opfers taucht auf: Christus das
Opferlamm, das am nächsten Tage am Kreuz für die Menschheit stirbt.
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Dann kommt die dritte Stufe: Christus reicht den Jüngern Brot und Wein. Da erfüllt sich zum ersten
Mal das Geheimnis der Wandlung, das den dritten Teil des Sakramentes nach Evangelienlesung und
Opferung ausmacht. Himmlisches durchdringt das Irdische. Geistiges leuchtet im Erdenstoffe auf.
Wie ein schimmernder Stern zeigt sich die Sonne der Transsubstantiation, die später zu vollem
Glanze heranwächst.
Es scheint, als ob Christus den Jüngern auf der vierten Stufe, in den Abschiedsreden, nur Lehre und
Unterweisung mit auf den Weg gibt. In Wirklichkeit aber vollzieht er gerade darin die allerintimste
Selbstmitteilung. Diese Worte, in denen das Geistecho des heiligen Mahles aufgefangen wird, sind in
noch höherem Maße als Brot und Wein Leib und Blut Christi. In ihnen gibt sich die Seele Christi zur
allerinnigsten Kommunion und Vereinigung an die Seelen der Jünger hin. Aber die Jünger vernehmen
diese Worte nur wie im Traum. Nur einer ist dabei, Johannes, der am Herzen Jesu liegt, der in das
sprechende Herz des Christus hineinzulauschen vermag und der deshalb auch imstande ist, in seinem
Evangelium einen Abglanz dieses Augenblicks für die Menschheit aufzubewahren.
Das vierfältige große Sakrament der Stunde ist von der sich verströmenden kosmischen Liebe
durchatmet, die dem Herzen des Christus entquillt. Dass die Fülle des Christuswortes in den
Abschiedsreden den Abschluss bildet, tut vor der Menschheit ein helles Zukunftstor auf. Der Christus,
von dem der Strom der kosmischen Liebe ausgeht, spricht zugleich als ein hoher Geist der Weisheit.
Es ist, als sei Jupiter, der Gott der Weisheit, in neuer Gestalt unter die Menschen getreten.
Die heilige Tafelrunde löst sich auf dramatische Weise auf. Der Passahbrauch nicht nur, sondern die
strenge Regel fordert, dass in dieser Nacht niemand den schützenden Bann des Hauses verlässt. Wer
es dennoch tut, begegnet dem Würgengel. Die Straßen bleiben menschenleer. Trotzdem sehen wir in
einem bestimmten Augenblick einen hinausgehen; es hält ihn nicht mehr, nachdem er aus der Hand
Jesu den Bissen empfangen hat. Das Johannes-Evangelium fügt hinzu: »Es war Nacht. « In ihm war es
auch innerlich Nacht: in diesem Augenblick fuhr der Satan in ihn. Judas begibt sich in das Haus
gegenüber, wo auch die Kaiphasleute der Sitte des Ostermahls Genüge tun. Aber sie sind eifrig bereit
zu den Verhandlungen, die Judas mit ihnen pflegen will.
Judas scheitert am Geheimnis des Sakramentes. Schon am Vorabend erfasste ihn die Dämonie der
Unruhe, als sich im Hause zu Bethanien die Stimmung des Sakramentes entfaltete. Im Coenaculum ist
er zum zweiten Mal der Substanz des Sakramentes begegnet. Er hat nicht den Frieden in sich, der ihn
allein instand setzen würde, den Frieden als Segen des Sakramentes zu empfangen. Und so stürzt ihn
das, was ihm Frieden spenden könnte, in den letzten Unfrieden, in die ahrimanische Ent-Ichung und
Besessenheit.
Der Passahbann wird noch einmal durchbrochen. Zum Erschrecken der Jünger erhebt sich Jesus vom
Tische und winkt ihnen. Sie folgen ihm hinaus in die Nacht. Die Welt liegt nicht friedlich träumend da.
Unheimliche Beklemmungen wechseln in der Atmosphäre ab mit schaurig-kühlen Windstößen. Der
Mond ist fast voll und bringt, indem er alles mit seinem gleißend-fahlen Licht übergießt, etwas
Gespensterhaftes in das, was sich als Form-Element aus der Landschaft heraushebt. Am nächsten
Abend wird der volle Mond wie eine blutrote Kugel am Himmel hängen, wenn die Erde zwischen ihm
und der Sonne vorübergeht und eine Mondfinsternis hervorruft. Es ist, als ob sich im Zusammenspiel
zwischen Erde, Mond und Sonne dieser unheimliche Augenblick bereits vorbereitet. Und auch die
Verfinsterung der Sonne, die um die nächste Mittagszeit das ganze Erdendasein drei Stunden lang in
tiefes Dunkel hüllen wird, hat jetzt schon ihr Vorspiel. Die frostigen Schauer, die den Übergang vom
Winter zum Frühling begleiten, werden bereits in der Morgenfrühe der großen atembeklemmenden
Schwüle weichen, die mit den Erdenstoff-Wolken kommt, die sich verfinsternd vor die Sonne
schieben. So kommt Jesus mit den Jüngern nach Gethsemane.
Das doppelte Hinausgehen ist Bildausdruck innerer Vorgänge. Das Hinausgehen des Judas zeigt an,
dass sein guter Genius, sein wahres Ich, von ihm gewichen ist; er begegnet draußen wirklich dem
Todesengel. Ahrimanische Geister machen ihn zu ihrem Werkzeug. Das Hinausgehen des Christus ist
ein Bild für das freie Verströmen der Seele, die von Urbeginn her im Kosmos Träger des
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Opfergedankens ist. Als Judas hinausgeht, heißt es: »Es war Nacht.« Umnachtung ist auch in der
Seele des Judas. Als der Christus hinausgeht, könnten wir sagen: »Es war Tag. « In die schaurige
Nacht mischt sich ein Goldschimmer hinein. Ein Sonnengeheimnis umleuchtet den Christus, als er
denselben Weg mit den Jüngern in das Tal hinuntergeht, auf dem zweitausend Jahre vorher
Melchisedek Brot und Wein heruntergetragen hat. Eine Sonne leuchtet mitten in der Nacht. So kann
es nachher geschehen, dass der Christus in Gethsemane den Würgengel, mit dem er ringen muss,
überwindet.
Das sonnenhafte Licht, das die Menschen am Palmsonntag im Wesen des Christus aufleuchten sahen,
ist bereits in viel tiefere Schichten hinuntergedrungen. Niemand nimmt es wahr. Und doch empfängt
die Welt einen neuen Schein an diesem Heiligen Abend, der mehr ein Vorabend von Ostern als vom
Karfreitag ist. Am Himmelfahrtstage, dem anderen Donnerstag nach sechs Wochen, hat der
Lichtkeim, dessen Wachstum im Coenaculum begann, bereits irdische Allgegenwärtigkeit und
kosmische Kraft erlangt.

KARFREITAG
In dem Maße, als die stille Woche wirklich in die Stille einmündet, scheint die Haltung Jesu eine
andere zu werden. Der funkensprühende kämpferische Wille tritt nicht mehr wie vorher in die
Erscheinung. Als zwischen Mitternacht und Sonnenaufgang die Häscher in Gethsemane Hand an den
legen, den Judas geküsst hat, wehrt er ihnen nicht. Er wehrt vielmehr dem Petrus, der für ihn
kämpfen will. So sehen wir ihn, von rauhen Händen angepackt, hin und her geschleppt durch die
Stadt von einem Ende zum andern. Scheinbar hilflos ist er der Grausamkeit derer ausgeliefert, die ihn
geißeln, ihm die Dornen in die Stirne drücken, ihn anspeien und ins Gesicht schlagen. Den Zuschauer
des Dramas überfällt tiefste Ergriffenheit und Traurigkeit, als schließlich die Henkersknechte dem
Zusammenbrechenden das schwere Kreuz zu tragen geben und ihn mit schonungsloser Härte daran
festnageln. Wo ist die kämpferische Kraft geblieben, die ihn noch in den ersten Tagen der Woche wie
in Blitzen und Feuerfunken umsprühte? Hat er den Kampf bereits aufgegeben gegenüber der
Blindheit und Bosheit der Menschen?
Es ist nur von außen gesehen so, als wäre an die Stelle der kämpferisch-heroischen Haltung ein
willenloses, passives Hinnehmen des Schicksals getreten. Es ist nicht ein Mensch nur, den die
Menschen quälen und kreuzigen. Ein Götterschicksal verbirgt sich in den Szenen der Passion: Der
Kampf, der noch an den vorangehenden Tagen menschlich geführt wurde, wird jetzt in einer
verborgenen Sphäre fortgeführt. Den äußeren Blicken entzogen, nimmt er nur umso gewaltigere
Ausmaße an. Der Christus kämpft nicht mit Fleisch und Blut, sondern mit den unsichtbaren
Widersachergewalten, von deren Tyrannei er die Menschheit befreien will. Er kämpft gegen die
luziferischen Mächte, die gleißenden Wesen des täuschenden Lichtes, die den Menschen der Erde
entfremden wollen. Er kämpft aber auch gegen die ahrimanischen Gewalten, die den Menschen
verkrampfen, verhärten und an den toten Stoff fesseln wollen. Erringen wir den Blick, der durch den
Vordergrund der Passionsszenen hindurchzuschauen vermag, so sehen wir, wie der Christus zuerst
gegen die luziferischen und dann gegen die ahrimanischen Mächte des Kosmos den Kampf siegreich
führt. Am Palmsonntag war es ein Aufsprühen luziferischer Geistigkeit gewesen, was in den
Menschen das »Hosianna« auslöste, eine unzuverlässige bloße Scheingeistigkeit, die nichts mehr
taugt. Wir haben gesehen, wie der Christus dieser luziferisch gewordenen alten Geistigkeit am
Montag die Absage erteilt. Am Dienstag sehen wir ihn bereits in eine andere Kampfarena eintreten:
in die Schicht des schlauen listigen Intellektes blitzen seine geistgewaltigen Worte hinein. Aus den
Fragestellern, die ihm eine Schlinge legen wollen, spricht bereits kalte ahrimanische List und Klugheit.
Wir sehen, wie er anfängt, sich den anderen dunkleren Gegnern zuzuwenden.
Aber die ahrimanische Gewalt wirkt mehr noch als im Menschenreich in der Sphäre des materiellen
Stoffes selbst. Sie wirkt in einem verborgenen Bezirk. Und wenn der Christus im Fortgang des
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Passionsdramas scheinbar die Waffen niederlegt, so geht er in Wirklichkeit nur der ahrimanisch-
satanischen Gewalt in ihre verborgenen Schichten hinein nach, um sie dort zu überwinden.
Die Macht, die Ahriman über den Menschen besitzt, spielt er am triumphierendsten aus, wenn er in
der Gestalt des Todes an ihn herantritt. In der Entwicklung der Menschheit bis zur Zeitenwende hin
hatte der Tod, der ursprünglich ein väterlicher Freund des Menschen war, immer mehr die Züge
Ahrimans angenommen. Das über den Menschen verhängte Schicksal, sterben zu müssen, hatte der
finstere Geist zu nutzen gewusst und zur schärfsten Waffe in seinem Kampf gegen die Menschheit
gemacht. Die Gewalt, die der Tod über uns hat, besteht nicht allein darin, dass wir sterben müssen;
sie wird eigentlich erst nach dem Tode offenbar. Dann muss sich zeigen, ob wir, nachdem wir
unseren irdischen Leib abgelegt haben, noch mit dem verbunden bleiben können, was auf der Erde
im Kreise derer, zu denen wir gehören, geschieht. Darin liegt die eigentliche Vollmacht des Todes
über uns, dass er uns vom Irdischen hinwegreißen und in den Bann eines brückenlosen jenseitigen
Lebens hinausschleudern kann. Die ahrimanische Todesgewalt äfft den Menschen mit der Erde.
Während des Erdenlebens bindet sie ihn an die Stoffeswelt. Sie gibt ihm alle Versprechungen
irdischer Erfüllung, um sie nach dem Tode nicht mehr zu halten. Je diesseitiger der Mensch im Leben
ist, umso unentrinnbarer ist für ihn der Bann der Jenseitigkeit nach dem Tode. Nur diejenigen, die
während des irdischen Lebens im Geistigen Fuß gefasst haben, können über den Tod hinaus auf das
Irdische wirken und mit denen, die noch auf der Erde leben, helfend verbunden bleiben. Nur so viel
Vollmacht des Geistes über den Stoff, als wir auf der Erde erringen, besitzen wir nach dem Tode.
Damit berühren wir die Sphäre, in welcher Christus im fortschreitenden Drama der Passion den
Kampf weiterführt. Hier schreitet er umso gewaltiger vorwärts, je mehr es nach außen scheint, als
wäre er passiv den Gewalten ausgeliefert, die nach ihm greifen. Er wehrt sich nicht gegen die
Menschen, er will nicht äußerlich das Leiden und den Tod vermeiden. Gegen die ahrimanisch-
satanische Gewalt aber, die der Tod über das innere Menschenwesen beansprucht, wehrt er sich
nicht nur, über sie erringt er einen Sieg nach dem andern.
Als der Christus am Gründonnerstagabend im Frieden des Coenaculum den Jüngern das heilige Mahl
spendet, sieht es aus, als würde nicht gekämpft. Und doch, welch wunderbarer Sieg über den Geist
der Schwere und des toten Stoffes liegt darin, wenn der Christus Brot und Wein, die den
Stoffgewalten des Irdischen anheimgefallen sind, in seine Hand nimmt und durch die Sonnenkraft
seines Herzens leuchtend macht. Er entreißt die irdische Kreatur den Finsternisgewalten und macht
sie zum Leib und Blut seines Leuchtewesens. Wir ahnen: wenn er jetzt, da er noch im Leibe ist, die
Elemente des Irdischen so zu durchseelen vermag, dass sie davon leuchtend werden, so wird er es
auch können, nachdem er am Kreuz gestorben ist, und dann erst recht.
In Gethsemane kommt der Kampf gegen die Todesgewalt in eine entscheidende Phase. Hier in dem
stillen Ölbaumhain, wo er so häufig zur intimen Unterweisung mit seinen Jüngern geweilt hat, hat er
in der alleräußersten Einsamkeit den gefährlichsten Angriff des Feindes zu bestehen. Das Wunder der
Gemeinschaft, das er soeben im Coenaculum zum Heile der Menschheitszukunft gestiftet hat,
kommt ihm selber nicht zugute. Das Bewusstsein der Jünger ist der Größe des Augenblicks nicht
gewachsen. Judas ist in die Nacht des Verrats versunken. Aber auch die anderen lassen ihn im Stich.
Sie versinken in die Dämmerung des Gethsemane-Schlafes, aus der heraus Petrus ihn verleugnen
wird.
Es ist nicht innere Schwäche und Todesangst, mit der der Christus in Gethsemane zu ringen hat. Man
konnte die ganze Passion Christi nicht tragischer missverstehen, als indem man glaubte, Jesus habe in
Gethsemane gebetet, dass er vor dem Tode verschont bleiben möchte. Nicht die Furcht vor dem
Tode, sondern der Tod selbst ficht ihn an. Die Todesgewalt, die schon besorgt ist, die Gewalt über ihn
zu verlieren, tritt vor ihn hin und greift nach ihm. Der Würgengel will sich seiner bemächtigen. Das
Geheimnis des Gethsemane-Kampfes liegt darin, dass der Tod ihn überlisten will. Er will ihn zu früh,
bevor er sein Werk vollendet und das Irdische bis auf den letzten Rest mit seinem Geist
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durchdrungen hat, hinwegreißen, um wenigstens einen Zipfel seines Wesens in die Gewalt zu
bekommen.
Drei Jahre lang hat das Sonnenfeuer der göttlichen Ichwesenheit in seinem Leib und in seiner Seele
gelodert. Die menschlichen Hüllen sind dadurch von innen heraus schon fast zu Asche zerglüht. Was
zu tragen und zu vollenden ist, erfordert auch von Seiten der irdischen Hülle noch so viel Kraft, dass
dadurch die Gefahr des vorzeitigen Todes heraufzieht. Diesen Augenblick will die ahrimanische
Macht, die auf der Lauer liegt, benützen. Lukas, der Arzt, beschreibt, was geschieht, mit exakten
Worten. Es ist nur die Schuld der landläufigen Übersetzungen, dass die Szene trotzdem in falscher
Vermenschlichung missverstanden worden ist. Wo es in der Luther-Bibel heißt: »Und es kam, dass er
mit dem Tode rang, und er betete heftiger«, da lautet der Text wörtlich: »Als er in die Agonie kam. «
Es tritt also im medizinisch-technischen Sinn bereits der Todeskampf ein. Wenn Lukas hinzufügt: »Es
tropfte blutiger Schweiß von ihm auf die Erde«, so gibt er damit das exakte Symptom der Agonie an.
Der Christus bleibt siegreich. Er weist den Tod ab. Es ist noch nicht so weit. Mit der gewaltigsten
Gebetskraft, die je auf Erden entwickelt worden ist, ringt er darum, noch im Leibe zu bleiben. Ein
Nachklang dieses Kampfes ist es sogar noch, wenn er am Kreuz die scheinbar eine Schwäche
verratenden Worte spricht: »Mich dürstet.« Er bleibt sogar noch, unmittelbar bevor er seine Seele
aushaucht, dem Irdischen treu. Er will nicht einfach durch das Sterben in das Geistige übergehen. Er
will, wenn er durch den Tod geht, mit der Erde verbunden bleiben. Darin wird sein Sieg über den Tod
bestehen. Noch tiefer kämpft er sich hinein in die irdische Stoffeswelt, die er durch die physische
Leiblichkeit an sich trägt. Es ist noch ein Rest zu erfüllen. Auch diesen will er nicht dem Fürsten dieser
Welt überlassen, der schon geglaubt hat, der Stoffbereich des Irdischen sei sein unverlierbarer Besitz.
Schließlich ist es sogar Judas, der an ihn herantritt, um ihm den Kuss des Verrats zu geben, der ihm
hilft, mit der Gefahr des vorzeitigen Todes die satanische Macht zurückzuweisen. Die anderen Jünger,
die dem Christus die Treue halten, lassen ihn in Wirklichkeit im Stich. Derjenige, der ihn verrät, steht
ihm bei, ohne es zu wissen.
Der Schauplatz des Dramas rückt wieder in die menschlichen Zusammenhänge hinein. Der Vormittag
des Karfreitags bringt eine Begegnung des Christus mit der ganzen Menschheit, die in den drei
Gestalten Kaiphas, Pilatus und Herodes ihre Repräsentanten in das Drama hineinsendet. Dann führt
der Weg auf den Golgathahügel empor. Wir sehen, wie die Kriegsknechte die Nägel durch die Hände
und Füße des Christus hindurchtreiben, und es scheint, als lasse er sich nun alles gefallen, als sei er in
die äußerste Passivität übergegangen. In Wirklichkeit hat sein Innerstes durch die Arznei des
bittersten Schmerzes die letzte Vollmacht des Geistes über den Stoff errungen, so dass die Todeswelt
ihm nichts mehr anhaben kann Die ahrimanischen Mächte, die Todesgewalten, spüren das. Mit
ihrem letzten Aufgebot treten sie auf den Plan, tobend vor Wut, schnaubend vor Zorn, dass ihre
Macht versagt. Wenn die Sonne sich in der schwülen Mittagsstunde des Karfreitags stundenlang
verfinstert, ist es, als würde bereits der Sonnendämon gegen die Sonnengottheit aufgeboten. Und
wenn die Erde erbebt, so scheinen alle Erdendämonen heranzustürmen, um dennoch der
satanischen Todesmacht zum Siege zu verhelfen. Der Antichrist bewegt die Erdenelemente und sogar
die Kräfte des Himmels. Der Christus aber geht unbeirrt an der Todesgewalt vorüber. Der Tod kann
nichts abstreichen von der Souveränität seines Geistes, von seiner Vollmacht über alles Erdensein.
Die kosmischen Mächte, die in der Golgatha-Stunde aufbrausen, stehen mit seinem eigenen Willen in
Übereinstimmung. Er hat zu den Häschern in Gethsemane gesagt: »Jetzt ist eure Stunde gekommen.
Jetzt hat die Finsternis das Wort« (Luk. 22, 53). Als die Sonne sich verfinstert, geschieht nichts
anderes, als wozu der Christus selbst das Zeichen gegeben hat.
Inmitten der Golgatha-Finsternis hat sich ein Mysterium geoffenbart, auf das wir nur in aller
Behutsamkeit hindeuten können. Der Leichnam, der am Kreuze hing, fing zu leuchten an. Wenn in
manchen ländlichen Gegenden auf den Feldern und an den Wegen Kruzifixe stehen mit vergoldetem
Leib auf schwarzem Kreuzesholz, so lebt darin aus naiv-weisheitsvoller Volkstradition ein wichtiges
Geheimnis des Karfreitags weiter. Ein geheimer Sonnenglanz durchbrach die schauervolle
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Mittagsnacht. Die Christus-Sonne zeigte sich, als die äußere Sonne sich verfinsterte. Ein Osterstrahl
wob sich bereits in das Dunkel des Karfreitags hinein.
Das letzte der sieben Kreuzesworte: »Es ist vollbracht«, bedeutet nicht, dass die Qualen überstanden
sind. Es bedeutet, dass jetzt der völlige Sieg über die Todesmacht errungen ist. Während der Tod
sonst den Menschen, den er ein Erdenleben lang mit der irdischen Materie geäfft hat, in das Jenseits
hinausschleudert und verbannt: der Christus geht, indem er stirbt, geradenwegs auf die Erde zu. Das
Blut strömt aus seinen Wunden, seine Seele geht mit. Mit dem Blut aus den Wunden des
Gekreuzigten strömt seine Seele über den Leib der Erde. Wenn sonst ein Mensch sein Blut verströmt,
so gehen das Blut und die Seele umgekehrte Wege. Hier geht die Seele mit dem Blut. Und dann wird
der Leib in das Grab versenkt. Die Erde tut sich im Erdbeben auf und nimmt den Leib des Christus in
sich hinein; die Seele geht mit dem Leibe. Wenn sonst ein abgelegter Menschenleib ins Grab versenkt
wird, so gehen Leib und Seele umgekehrte Wege. Hier geht die Seele den gleichen Weg auf die Erde
zu. Das ist das große kosmische Liebesopfer, das der Christus für alles Erdendasein vollbringen darf,
weil ihn der Tod nicht mehr daran hindern kann Die Erde empfängt Leib und Blut Christi. Sie
empfängt die große Kommunion, weil der Tod keine Macht hat über den, der am Kreuze stirbt. Damit
ist allem Erdendasein ein Ferment einverleibt, die Arznei der Durchgeistigung alles irdisch-
materiellen Daseins.
Drei Tage lang bleibt der Todesbann noch bestehen, ähnlich wie nach dem Tode eines jeden
Menschen drei Tage lang ein gewisser heiliger Stillstand des Schicksals stattfindet. Drei Tage nach
dem leiblichen Tode hat der Tod noch einmal eine unerbittliche Macht über das Menschenwesen.
Nachdem er den irdischen Leib von ihm abgestoßen hat, löst er nun auch den Lebensleib, den
ätherischen Leib des Menschen auf und zerstreut ihn in den Kosmos. Das Leuchten des Leichnams
am Kreuz eröffnet den Osterausblick: Die Todesgewalt wird am dritten Tage den ätherischen Leib des
Christus nicht aufzulösen vermögen. Durch die Gewalt, die der Christus über sein eigenes Wesen
behält, wird sich diese ätherische Hülle nicht von der Erde entfernen; sie wird sich vielmehr
substantiieren, so dass sich der Christus durch sie erst recht mit allem Irdischen verbinden kann. In
seiner geistigen Leiblichkeit bleibt der Christus den Menschen nahe, wie er selbst verheißen hat:
»Siehe, ich bleibe bei euch alle Tage bis an das Ende der Erdenzeit. «
Durch eine Kraft hat der Christus den Sieg über den Tod errungen: das ist die kosmische Liebe, die in
ihm Mensch geworden ist. Pilatus konnte von dem, der mit den Striemen der Geißelung, mit der
Dornenkrone und mit dem verspottenden Purpurmantel dastand, sagen: »Siehe, das ist der
Mensch!« Erst recht können wir sagen: Der da am Kreuze hängt und seine Arme ausbreitet, um im
Tode die große Liebestat zu tun, die alles Irdische verwandelt, ist das eigentliche heiligste Bild des
Menschenwesens. Das hat Christian Morgenstern in die dichterischen Worte geprägt:

Ich habe den MENSCHEN gesehn in seiner tiefsten Gestalt,
ich kenne die Welt bis auf den Grundgehalt.
Ich weiß, dass Liebe, Liebe ihr tiefster Sinn,
und dass ich da, um immer mehr zu lieben, bin.
Ich breite die Arme aus, wie ER getan,
ich möchte die ganze Welt, wie ER, umfahn.

KARSAMSTAG
Wir stehen vor dem Grabe des Joseph von Arimathia, in das der Leichnam des Gekreuzigten gelegt
worden ist. Bleierne saturnische Schwere liegt in der Luft. Der Sinn des Saturnstages erfüllt sich.
Immer schon war es das Wesen des Sabbats als des Saturnstages gewesen, dass sich die Frommen
des Alten Bundes, dem strengen Gesetz folgend, an den Bann der Grabesruhe hingaben. Heute ist
der Sabbat aller Sabbate. Uns aber erfüllt eine bange Frage. Es ist, als wäre ein Kämpfer in eine
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dunkle Höhle hineingeschritten, um im Innern der Felsen ein Drachenungeheuer zu überwinden.
Wird er siegreich ans Tageslicht zurückkehren?
Am Tage zuvor in der finsteren Mittagsstunde, als der Christus am Kreuze sein Haupt neigte und
verschied, ist der Vorhang im Tempel zerrissen. Das war mehr als eine zufällige Folgeerscheinung des
Erdbebens. Ausblicke in das Innere der Welt werden frei. Nur verhüllt die Nacht noch unseren Blick.
Aber es lösen sich aus der saturnischen Dämmerung Bilder heraus. Leise Lichter erleuchten die
Umgebung des Grabes und erhellen das Irdische zu Gleichnissen des überirdischen.
Bilder rücken zusammen, die sich bereits auf den letzten Stationen des Mysterienweges gezeigt
haben. Tisch und Kreuz fassen, was an den letzten beiden Tagen geschehen ist, urbildlich zusammen.
Als drittes Urbild fügt sich das des Grabes hinzu Es ist, als weite sich die Tempelstimmung des
Allerheiligsten, vor dem der Vorhang zerriss, in unsere Welt hinein aus.
Von Urzeiten her sind die Gräber zugleich die Altäre der Menschen gewesen. Aller Gottesdienst ist
ursprünglich aus dem Totenkultus hervorgegangen. Zu den Gräbern sind die Erdenmenschen
gegangen, wenn sie mit den Göttern Umgang pflegen wollten. Die Seelen der Verstorbenen waren
ihnen die Mittler zu den Göttern. Weil die Seelen der Toten an den Gräbern erscheinen konnten,
waren dort auch die anderen Bewohner der Geisteswelt anzutreffen. Das war so in den weit
zurückliegenden Vergangenheiten, als der Tod noch der Bruder des Schlafes war und noch keine
solche Schreckensgewalt über den Menschen besaß wie später. Die Menschen waren während des
Erdenlebens noch nicht so hoffnungslos tief in die Materie der irdischen Leiblichkeit gebannt.
Deshalb waren sie auch nach dem Tode nicht so hoffnungslos von der Ebene des Irdischen getrennt.
Es ging noch wie ein Einatmen und Ausatmen der Verkehr der irdischen Welt mit der geistigen
herüber und hinüber. Die Seelen der Toten konnten an den Gräbern bei denen sein, die sie auf der
Erde zurückgelassen hatten. Die Unsterblichkeit, das Herüberwehen der Seelen, die einmal auf Erden
gelebt haben, war noch allgemein erlebbar und deshalb für niemand in Frage gestellt. Sie war die
Atemluft der Menschen, deren sie sich insbesondere vergewisserten, wenn sie an die Gräber gingen
und über den Gräbern ihre Tempel bauten.
Im Laufe der Jahrtausende stiegen die Menschen immer tiefer in die Verkörperung hinunter. Je mehr
sie sich an den Stoff der Erde banden, umso mehr verloren sie für das nachtodliche Leben die
Möglichkeit, mit dem Irdischen verbunden zu bleiben. Während des Erdenlebens waren sie an den
Stoff gebunden und gebannt. Nach dem Tode waren sie gebannt und gebunden an eine jenseitige
Schattensphäre, aus der sie den Menschen auf der Erde nicht mehr ohne weiteres nahekommen
konnten. Der Riss zwischen hier und dort wurde immer unüberbrückbarer. Die Sphäre des
nachtodlichen Lebens wurde, wie es in den Petrus-Briefen des Neuen Testamentes heißt, zu einem
Gefängnis. Die Menschheit kam in Gefahr, der realen Unsterblichkeit, des den Tod überdauernden
Bewusstseins verlustig zu gehen. Ein betäubender Bann machte sich im Totenreiche geltend. Wenn
die Ägypter die Leiber ihrer Toten mumifizierten und an den einbalsamierten Leichnamen beteten,
so war das nur ein gewaltsames Festhalten wollen an dem alten Zustand, ein Versuch, die Seelen
trotz der immer unüberbrückbarer werdenden Kluft an die leichnamhaften Überbleibsel des
Erdenlebens zu binden. Aber es war dem Verhängnis nicht Einhalt zu gebieten. Immer mehr zog in
den vorchristlichen Jahrhunderten das Grauen vor der Welt des Todes in die Menschheit ein. Das
Erschauern vor der Sphäre der Verstorbenen erfüllt die griechische Welt. Im Alten Testament erlischt
der Gedanke der Unsterblichkeit überhaupt. Es entstand eine große religiöse Strömung ohne
Unsterblichkeitsgewissheit. Der Glaube, in den eigenen Nachkommen weiterzuleben, tritt an die
Stelle des Unsterblichkeitsgedankens.
Trotzdem waren in den vorchristlichen Jahrhunderten die Seelen noch längst nicht so tief in die
Körper hineingebannt wie heute. Das bewirkte, dass die Menschen, die auf der Erde lebten,
hellfühlend das tragische Verhängnis des Todesbannes wahrnahmen. Ein lastender Druck legte sich
auf die Menschheit. Man ging noch zu den Gräbern, aber die Seelen der Toten kamen nicht mehr,
und so blieben auch an den Altären die Götter aus. Die Atembeklemmung der vorchristlichen Zeit
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beruhte viel weniger auf äußeren Notständen als auf der einen inneren Not. Die Erde wurde zu
einem dürren Land, das schon lange keinen Regen mehr empfangen hatte. Der Tod, der einst der
Bruder des Schlafes war, wurde zum Schreckensgespenst der Menschheit. Das ist der
Empfindungshintergrund der immer brennender werdenden Messias-Erwartung, die durch alle
Völker der vorchristlichen Zeit hindurchgegangen ist.
Jetzt stehen wir zwischen Karfreitag und Ostern. Der Leichnam ist vom Kreuz genommen und ins
Grab gelegt worden. Das ist von der Menschheit nicht beachtet worden, aber geheimnisvoll weben
sich Urbilder-Gottgedanken in das Geschehen hinein. Die Vorsehung hat es so gefügt, dass sich Kreuz
und Grab an einer Stelle befinden, die schon vor Jahrtausenden als ein Mittelpunkt der Erde erlebt
worden ist. Zwischen Golgatha, dem Felsenhügel, der sich in der mondenhaften Felsmasse des
Tempelbergs fortsetzt, und dem Grabe, dessen Umgebung den Anfang der Gartenlandschaft auf dem
Zionsberg bildet, war einst ein Urriss in der Erdoberfläche. Die alte Menschheit sah in diesem
grauenvollen Schlund das Grab Adams. Hier ist zum ersten Mal der Tod über die Menschheit
gekommen. Und so verband sich von ganz alten Zeiten her mit dieser Urschlucht, die das Gesicht der
Stadt Jerusalem in zwei Teile zerriss, die Vorstellung, dass hier die Pforte der Unterwelt sei. An dieser
Stelle erhob sich gestern das Kreuz und steht heute das Grab.
Indem wir so in die Innenseite des Geschehens einzudringen versuchen, ist es, als ob noch einmal der
Vorhang vor einer anderen Sphäre zerrisse. Das Nachtreich des Todes tut sich vor uns auf, das
Allerheiligste, darin die Seelen der Toten weben, aber unter den magischen Bann der Todesgewalt
gekommen sind. Da begegnet uns in dem saturnischen Dunkel der Todessphäre ein unerwartetes
Licht. Der am Kreuze starb, ist in das Reich der Toten eingetreten. Jetzt weilt dort einer, der nicht der
magischen Zwangsgewalt des Todes unterliegt, sondern frei ist von aller Betäubung. Er trägt das volle
Sonnenlicht seines Genius unvermittelt durch den Tod hindurch. Dadurch geht, während auf der Erde
der dunkle Grabessabbat herrscht, im Reich der Toten die Sonne auf. Das ist der Sinn der Höllenfahrt
Christi. Im Reich der Verstorbenen erglänzt ein Hoffnungsschimmer. Der Bann des Todes lockert sich,
weil der Ausblick frei wird auf einen künftigen Sieg der Menschenseele über das Schreckensgespenst
der Unterwelt. Als es auf der Erde noch Karsamstag war, war im Reich der Toten bereits Ostern.
Bevor die Erdenmenschen etwas von Ostern merkten, bemerkten es die Verstorbenen.
Wie wird das Drama weitergehen? Die Frage ist noch nicht entschieden, ob es auch in der Welt der
irdischen Leiblichkeit ein Ostern geben wird. Wird der Sieg über den Tod, der im Seelenreiche
aufglänzt, auch im Stoffgebiet errungen werden? Der Erde, die im Sterben liegt, weil sie in Gefahr
steht, den Zusammenhang mit dem Himmel völlig zu verlieren, ist eine Arznei gereicht worden. Sie
hat Leib und Blut Christi in sich aufgenommen. Das waren die ersten Bestandteile irdischer Materie,
die ganz und gar vom Geiste durchdrungen wurden. Sie sind der Keim einer neuen Geist-
durchleuchteten Materie. Das geistig-seelische Wesen des Christus ging mit den Blutstropfen, die
den Golgathahügel benetzten, und mit dem Leibe, der in das Grab des Joseph von Arimathia gelegt
wurde. Zum ersten Mal blieb der Jenseitsbann des Todes unwirksam.
Wir befinden uns an einem Brennpunkt der Vorsehung. Das ganze Weltall beteiligt sich unmittelbar
an dem, was an Kreuz und Grab geschieht. Die Kommunion, durch welche die Erde selbst die
kosmische Arznei in sich aufnimmt, wächst ins Riesengroße. Schon am Karfreitag, im Augenblick des
Christus-Todes, setzten die Erdbebenstöße ein, deren letzter noch den frühen Ostermorgen
durchdröhnte. Den Karsamstag über kamen sie nicht zum völligen Stillstand, wenn auch die
Naturgewalten sich dem Bann der Grabesstille, die zu diesem Tag gehört, angepasst haben mögen.
Mag es der bequemliche Erdenverstand auch als anstößig empfinden, es gehört zu den kosmischen
Höhepunkten des Mysteriendramas von Golgatha hinzu, was Rudolf Steiner als Ergebnis der
Geistesforschung mitgeteilt hat, was sich aber auch aus einer Kenntnis der Geheimnisse, die im
Boden Jerusalems schlummern, belegen lässt: Das Erdbeben riss die Urschlucht von Golgatha wieder
auf, die einst von Salomo zugeschüttet worden war. Und so wurde die ganze Erde zum Grabe des
Christus. Die Erde nahm die Hostie, die ihr gereicht wurde, auch im äußeren Sinne ganz tief in sich



~ 110 ~

auf. Wenn wir mit den Worten unseres Bekenntnisses in der Christengemeinschaft das Geschehnis
des Karsamstags aussprechen: »Er ist in das Grab der Erde versenkt worden«, so berühren wir leise
die kosmische Seite des Mysteriums von Golgatha. Novalis hat es gewusst und dichterisch
ausgesprochen, dass derjenige, der der Erde die kosmische Arznei reichte, niemand anders war als
der Christus selbst. Nur scheinbar wurde der Leib des Gekreuzigten von Menschenhand in das Grab
gelegt. In Wirklichkeit gab er sich über den Tod hinaus frei hin zur Heilung alles Irdischen.

... Wie er, von Liebe nur beweget,
Sich ganz uns hingegeben hat,
Und in die Erde sich geleget
zum Grundstein einer Gottesstadt.

Das kosmische Kommunizieren unseres Erdenplaneten geschieht am Karfreitag und Karsamstag,
bevor noch der Ostersieg voll errungen ist. Deshalb ist der physisch-wirkliche Leib und das physisch-
wirkliche Blut des Menschen Jesus von Nazareth die Arznei gewesen, die die Erde empfing. Der
sakramentale Strom, der von da an durch die Menschheit geht, knüpft an Ostern an. Nur der Irrtum
des mittelalterlichen Reliquiendienstes, der nichts anderes ist als ein Überbleibsel vorchristlicher
Sitten und Überzeugungen, ließ die Menschen meinen, in ihrem kultisch-sakramentalen Leben auf
unmittelbare physische Reste der Christus-Leiblichkeit angewiesen zu sein. Die kultustragenden Teile
der Christenheit, sowohl der westliche wie der östliche Katholizismus, behielten mit Recht das alte
Prinzip bei, die Altäre immer in Form eines Grabes zu bauen. Ein Irrweg jedoch war es, dass man sich
an die Vorschrift hielt, im Altar müsse immer eine Reliquie anwesend sein, sei es vom irdischen
Leben des Christus selbst oder von einem heiligen mit Christus verbundenen Menschen. Diese
Vorschrift war ein Zurückgreifen auf die vorchristlichen Zeiten, in denen es noch so war, dass man
nur an den Gräbern, in denen die irdischen Überreste der Toten ruhten, die Verbindung mit der
geistigen Welt pflegen konnte. Die Widerlegung alles Reliquiendienstes ist das leere Grab. Das Grab
des Joseph von Arimathia enthielt keinerlei Reste des Leibes Christi, als am Ostermorgen Petrus und
Johannes in die dunkle Gruft hinunterstiegen.
Das leere Grab bedeutet: Seht nicht auf den Menschen Jesus hin. Ihr steht nicht am Grabe eines
großen heiligen Menschen. Seht auf den Christus hin. Er ist eine kosmisch-göttliche Wesenheit. Sein
Grab ist nicht die Felsenkammer des Joseph von Arimathia, sondern die ganze Erde. Die wahren
Reliquien sind nicht irgendwelche äußeren Überbleibsel von den damaligen physischen
Geschehnissen, die doch nur den Vorosterzustand des Golgatha-Geschehens festhalten würden. Die
Bedeutung des Ostersieges ist, dass fortan die aus Licht gewobene Geistleiblichkeit des Christus in
allem Irdischen aufleuchten kann. Brot und Wein sind als der wahre Leib und das wahre Blut Christi
die Arznei des durch den Ostersieg errungenen neuen Lebens. Durch sie geht die geistige
Homöopathie durch die Welt, getragen von den mit Christus verbundenen Menschen. Das Wissen
des Urchristentums um dieses Geheimnis, wie es z. B. Ignatius von Antiochien ausgesprochen hat,
kann in unserer Zeit von dem klaren, an der Naturwissenschaft geschulten Denken zurückerobert
werden: Brot und Wein sind das Arzneimittel, das Medikament der Unsterblichkeit.
Auch die Altäre des erneuerten Sakramentes haben die Form eines Grabes. Und wenn die
Gemeinden um sie versammelt sind, ist immer das Prinzip des Karsamstags anwesend. Wir sind
Wartende vor dem Heiligen Grabe. Wir wissen, dass in unserem Altar keine Reliquie enthalten zu
sein braucht. Das Heilmittel ist da, wenn in Brot und Wein der Christus selber anwesend wird. Die
Urbilder des Tisches und des Grabes durchdringen einander. Und an dem Tisch des Herrn können
auch unsere Toten wieder dabei sein. Diejenigen, die durch den Tod gegangen sind, nachdem sie sich
im Leben innig mit dem erneuerten Sakrament verbunden haben, finden von drüben her zweifellos
den Weg zu diesem Heiligen Grabe sogar leichter als zu ihren eigenen Gräbern. Die Seelen haben zu
ihren abgelegten Leichnamen keine intensive Beziehung mehr. Aber wenn wir um den Altar
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versammelt sind, können sie in unserer Mitte sein und dadurch unsere Beziehung zur geistigen Welt
verstärken. Die neuen Altäre umgeben sich mit dem gleichen Urbilderweben, von dem das Grab im
Zionsgartenbezirk umgeben war. Hier ist der Riss zwischen dieser und jener Welt geheilt und
unsichtbar blüht der Ostergarten auf, in welchem unsere Seele als Maria Magdalena den
Auferstandenen schauen kann als den Gärtner einer neuen Welt. Von innen her wird die Dunkelheit
des Saturn durch die Ostersonne erhellt.

AKTUELLE ENTSPRECHUNGEN
Das Drama der Karwoche in seinem planetarischen Stufengange hat überzeitliche Bedeutung. An
entscheidungsvollen Wendepunkten der Menschheitsgeschichte wird es bis in alle Einzelheiten
hinein aktuell. Was sich damals in Jerusalem historisch zugetragen hat, wird in seiner urbildlichen
Gesetzmäßigkeit durchsichtig. Ganze Zeitalter können sich darin wiedererkennen. So ist es in den
apokalyptischen Schicksalsgewittern unserer Zeit. Wir gehen durch eine Passionswoche großen Stiles
hindurch.
Die Erregungen und Erschütterungen, die durch die Völker gehen, sowohl die äußerlich-kriegerisch
sich entladenden als auch diejenigen, die nur innerlich erfahren werden, haben ihre Ursachen nur
scheinbar auf dem physischen Plan. In Wirklichkeit entstehen sie dadurch, dass übersinnliche Kräfte
und Wesenheiten machtvoll in das irdische Dasein Einzug halten. Das neue Kommen Christi ist wie
ein kosmisch-großer Einzug in Jerusalem. Dunkel wird in der Menschheit das Heranbrausen der
Geisteswelt empfunden. In dem Kriegs- und Friedensgeschrei des Zeitalters mischen sich das
»Hosianna« und das »Kreuzige ihn«. Aber weil die materialistische Gewöhnung alle Seelen in ihrem
Bann hält, überwiegt der Hassruf bei weitem den Lobgesang.
Deutlich offenbart sich um uns her das Gesetz des Karmontags. Das traditionelle Geistesleben kommt
in eine Krisis. Steht nicht plötzlich vieles, was noch vor kurzem zu blühen schien und hochgeschätzt
war, wie ein verdorrter Baum da? Viele Tempel stürzen zusammen. Nur was ganz echt ist, bleibt
bestehen. Unerbittlich bringt die Sonne des Schicksals an den Tag, was veraltet und entartet ist.
Die Marsgewalten zünden die Fackel der Apokalypse an, Wer die Oberfläche der Erscheinungen zu
durchdringen vermag, erkennt, dass hinter den äußeren Kämpfen Geisterschlachten geschlagen
werden. Der Kampf des Lichtes gegen die Finsternis wird über den Köpfen der Erdenmenschen
ausgetragen, und auf der Erde besteht die große Gefahr, dass sich auch diejenigen auf die Seite der
Finsternis schlagen, die, wenn sie wach genug wären, für das Licht kämpfen könnten. Trotzdem kann
eine kleine Schar, die sich in den Dienst der geistigen Sonne stellt, siegreich sein. Ihr werden wie einst
den Jüngern auf dem Ölberg als Geistecho ihres Ringens die apokalyptischen Ausblicke zuteil, durch
die sie den Sinn ihrer schweren Kämpfe und Leiden erkennen können.
Immer deutlicher werden die Menschen vor innere Entscheidungen gestellt. Entweder finden sie den
Weg zur sakramentalen Stimmung seelenvoller Frömmigkeit, oder sie werden durch den Fluch der
Unrast und Nervosität in den Abgrund der Umnachtung gestoßen. Zwischen Maria Magdalena und
Judas müssen sie wählen.
Durch die Schwere des Schicksals gibt es allmählich kaum noch einen Menschen, dem nicht
wenigstens für Augenblicke das Gründonnerstagsgeheimnis mit seinem Zukunftshoffnungslicht nahe
gekommen wäre. Es fragt sich nur, ob das Bewusstsein standhält, ob es aufwacht wie das des
Johannes, ob es in die Dumpfheit des Gethsemane¬Schlafs versinkt wie das des Petrus, der den
Herrn verleugnete, oder ob es gar der Dämonie verfällt wie das des Judas, der ihn verriet.
Das eigentliche Geheimnis unseres Zeitalters besteht darin, dass der Christus unter den Menschen
wieder da ist. Man kann die christlichen Kirchen verfolgen, das Christentum ausrotten; den Christus
selbst kann man höchstens aufs Neue geißeln, dornenkrönen und ans Kreuz schlagen. Das geschieht
nicht nur von den Gegnern, sondern auch von den Christen. Kein Wunder, dass sich die Sonne
verfinstert und die Elemente empören. Der Zorn Gottes erfüllt die Welt mit seinen Strafgewittern.
Dennoch ist die verborgene Innenseite von allem die unendliche göttliche Liebe. Der Christus, der die
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Liebe des Kosmos selber ist, stirbt aufs Neue in unsere Welt herein, auch zum Heile derer, die ihn
verfolgen und kreuzigen.
Schließlich steht die ganze Menschheit wartend und hoffend vor einem Grabe. Das Gesetz des
Karsamstags wird wirksam. Zu den Felsmassen, die den Christus und mit ihm das wahre
Menschenbild im Grabe halten, gehören nicht nur die Fabriken und Warenhäuser, sondern auch die
Kirchen. Alles, was sich im Menschenwesen verhärtet hat, ist selber das Felsengrab. Stehen wir am
Vorabend eines Ostermorgens oder werden alle Prüfungen und Leiden umsonst durchgemacht sein?
Man kann denken, die Menschheit sei in den Katastrophen, die sie über sich selbst
heraufbeschworen hat, dem Auferstehungsgeheimnis ferner als je. Aber es gab schon damals bis zum
Ostermorgen hin das Erdbeben, und so dürfen wir hoffen, dass auch in dem Erd- und Seelenbeben
unserer Zeit der Engel des Herrn darin ist, der den Stein vom Grabe wälzt.

II. DIE SPHÄRE DES AUFERSTANDENEN
OSTERJUBEL

Der Ostergedanke ist das Herz und der eigentliche Quell des christlichen Glaubens. Das Pauluswort:
»Wenn Christus nicht auferstanden ist, so ist unser Glaube null und nichtig«, rechtfertigt es, das
Christentum geradezu als die Religion des Auferstandenen zu bezeichnen. Die christliche
Frömmigkeit hat letztlich kein anderes Ziel als dies: mit dem auferstandenen Christus Umgang zu
pflegen. Der Christus ist weder in der Vergangenheit noch in der Zukunft zu suchen, sondern in der
unmittelbaren Gegenwart; sein Bereich ist nicht irgendein Jenseits: in der diesseitigen Welt, in der
auch wir leben, ist er uns nahe.
Allerdings setzt der Ostergedanke, soll der moderne Mensch wieder einen ehrlichen und sicheren
Zugang zu ihm finden, die gründlichste Überwindung der materialistischen Denkungsweise voraus.
Aus den Denkgewohnheiten der heutigen Menschheit, einschließlich der theologischen und
kirchlichen Kreise, ist diese grundlegende, zentrale Wahrheit des christlichen Lebens schlechterdings
nicht zu begreifen. Die Auferstehung Christi, die nicht nur Fundament und Quell der christlichen
Strömung, sondern das zentrale Geschehnis in der planetarischen Entwicklung unserer Erde
überhaupt ist, war kein materieller, sondern ein übersinnlicher, geist-leiblicher Vorgang. Wie soll es
möglich sein, sie zu verstehen mit Begriffen, die ausschließlich der materiellen Außenseite unseres
Daseins zugewandt sind und nicht mit übersinnlichen Realitäten rechnen? —
Wir wenden uns an den Reichtum der Ostergeschichten in den Evangelien mit der Frage: Wo ist die
Sphäre, zu der wir Zugang gewinnen müssen, um die Nähe des auferstandenen Christus zu
empfinden und zu erfahren? An welche Türen müssen wir klopfen; welche Seelenräume müssen sich
uns auftun, damit wir zu einer wirklichen Osterbegegnung kommen? Welches ist die Sphäre des
Auferstandenen?
An den Altären der Christengemeinschaft erklingt alljährlich in den hymnischen Texten der Osterzeit
ein Hinweis auf diese Sphäre, der uns sogleich ihre ungeheure Spannweite ahnen lässt. Die
Ostergebete sind von einem hellen Jubeln durchatmet, der sich mit innerster Notwendigkeit zweimal
in das Wort »Frohlocken« kleidet. Wer frohlockt denn hier; wer ist es, den die Ostermysterien in den
Schwung des Frohlockens versetzen? An der ersten Stelle heißt es: »Es frohlocket in Wonne der Kreis
der Erdenluft.« Und bald darauf: »Christus ist eingezogen in des Menschen frohlockenden
Lebenspuls.« Zuerst frohlockt der atmende Seelenumkreis unseres ganzen Erdenplaneten, die
erneute kosmische Sphäre der sonnendurchhellten Wolken, Lüfte und Winde, in welche die Erde im
Frühling emporwächst. Und dann frohlockt die vom Auferstandenen berührte Innerlichkeit des
Menschen. Wenn wir die Sphäre des Auferstandenen suchen: finden wir sie draußen, wo der Kreis
der Erdenluft, oder drinnen, wo des Menschen Lebenspuls frohlockt? Wir erkennen die Spannweite
des Oster-Seelen-Bereiches: Er umfasst die äußere und die innere Welt, den Makrokosmos und den
Mikrokosmos.
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DAS VIERFACHE OSTEREVANGELIUM
Die weltenkünstlerische synoptische Vierfalt der Evangelien tritt uns an keinem Punkte des Christus-
Geschehens so reich und so lebendig entgegen wie in den Ostergeschichten. Hier differenzieren sich
die Evangelien nach ihrer inneren Eigenart und Farbe deutlicher als irgendwo sonst zu Wesenheiten
mit individuellen Antlitzen; und der synoptische Zusammenklang der Vierheit mit allen darin
enthaltenen Verschiedenheiten und scheinbaren Widersprüchen lässt hier die übergeordnete
Gesamtwesenheit des »Evangeliums in den vier Evangelien« am unmittelbarsten in die Erscheinung
treten. Die theologischen Theorien, die alle Verschiedenheiten der Evangelien untereinander auf
Zufälligkeiten zurückführen wollen, bleiben hier noch mehr als sonst völlig unzureichend.
Die Ostergeschichte des Matthäus-Evangeliums ist grandios komponiert, wie denn überhaupt das
erste Evangelium an auskristallisierter Architektur die anderen übertrifft. Ein spannungsreiches
Doppeldrama rahmt die eigentlichen Osterszenen ein. Das kosmische Drama des Erdbebens bereitet
uns vor und stimmt unsere Seele von allem Anfang an auf die machtvolle Größe des Geschehens.
Matthäus ist der einzige Evangelist, der von den Erdbebenstößen spricht, die vom Karfreitag
Nachmittag an die Erdschlünde aufgerissen haben und bis in die Frühe des Ostermorgens hinein
weiterdröhnten. Dem kosmischen Drama am Anfang steht ein menschliches Drama am Schluss
gegenüber: der Priesterbetrug am Grabe des Joseph von Arimathia. Die Hohepriester haben Wächter
aufstellen lassen, weil sie Betrug fürchten. Aber nun betrügen sie selbst, indem sie die Wächter zu
unwahren Aussagen bestechen. Das kosmisch-menschliche Doppeldrama gibt den Ton an: die
Matthäus-Ostergeschichte verläuft in knapper, wuchtiger Dramatik.
Die eigentlichen Osterszenen fangen bei Matthäus wie auch in den drei anderen Evangelien wie mit
einem Präludium mit der Szene an, die sich am Grabe abspielt. Darnach werden wir sogleich auf den
Gipfel eines hohen Berges geführt. Der Engel hat den Frauen befohlen, den Jüngern zu sagen, dass
der Auferstandene vor ihnen hingehen werde nach Galiläa; und nun sind wir auch bereits in Galiläa.
Mit den Jüngern sind wir auf eine Länder-überschauende Höhe entrückt, als wären wir auf dem
Gipfel des wunderbaren Berges, wo einmal die drei vertrautesten Jünger den Christus in seiner
verklärten Gestalt geschaut haben: auf dem Tabor, dem Berg der Berge, der sich in der sonnenhellen
Landschaft von Galiläa erhebt. Hier spricht der Auferstandene zu seinen Jüngern: »Mir ist gegeben
alle Gewalt im Himmel und auf Erden«, und er sendet die Seinen als Apostel hinaus in alle Reiche der
Welt.
Bei Markus fehlt die Umrahmung durch die dramatischen äußeren Vorgänge. Eine innere Dramatik
tritt an die Stelle. Nach der Engelsbegegnung am Grabe sehen wir die Frauen sich in den Raum
begeben, in welchem die Jünger versammelt sind. Es ist das Coenaculum, der Raum der
Fußwaschung und des Abendmahls, die uralt-heilige Stätte auf dem Zionsberge, das Zentrum der
geistigen Menschheitsgeschichte von weit zurückliegender heiliger Vorzeit her. In diesem Raum geht
die Ostergeschichte weiter. Hier tritt der Auferstandene in den Kreis der Jünger und nimmt, indem er
zu ihnen spricht, ihre verhärteten Herzen im Sturm. Nachdem sie zuerst verständnislos nicht nur der
Osterbotschaft, sondern auch den Worten des Auferstandenen selbst gegenübergestanden haben,
können sie sich jetzt zu Trägern des kosmischen Impulses machen, der durch die Auferstehung Christi
in die Welt gekommen ist. Und nun erleben sie, obwohl sie sich in einem Hause befinden, wie er vor
ihren Augen in himmlische Höhen empor-genommen wird. Eine Himmelfahrtsahnung überkommt sie
in geschlossenem Raum. Wir fangen an, das Urbildliche in den synoptisch-zusammengehörigen
Ostergeschichten zu entdecken: Matthäus führt auf den Bergesgipfel, Markus dagegen führt uns
trotz der kosmischen Geladenheit seines Berichtes in das Innere des Hauses.
Im Lukas-Evangelium atmet und webt im Gegensatz zur Matthäus-Dramatik eine große wunderbare
Innerlichkeit. Hier wird der Übergang von draußen nach drinnen, der sich vom ersten zum zweiten
Evangelium hin vollzieht, vertieft. Schon in der Geschichte von den beiden Jüngern, die nach Emmaus
gehen, die nach der Grabesszene eingeschaltet wird, ist dieser Übergang ausschlaggebend. Vollzieht
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sich doch auch für diese beiden Jünger die eigentliche erkennende Begegnung mit dem
Auferstandenen erst in dem Augenblicke, als sie am Ende ihres Weges in das Innere des Hauses
eingetreten sind und sich in der Dämmerung des Sonnenunterganges in der Stille des Hauses zu Tisch
gesetzt haben. Das Motiv des Übergangs von draußen nach drinnen setzt sich fort. Eilenden Fußes
kehren wir mit den beiden Jüngern noch am gleichen Abend nach Jerusalem zurück und treten mit
ihnen in das Coenaculum ein, in welchem die Jünger versammelt sind. Und wir werden Zeugen davon,
wie der Auferstandene in diesem Raume plötzlich im Kreise der Jünger erscheint und, um sich im
heiligen Mahle mit ihnen zu vereinigen, vor ihren Augen Speise und Trank zu sich nimmt. Wie bei
Markus ist auch bei Lukas das Innere des Hauses nach dem Präludium am Grabe der Schauplatz der
eigentlichen Osterbegegnung. Nur sind die Szenen des nach innen verlegten Dramas bei Lukas
seelenhafter und zu reicherer Entfaltung auseinandergelegt.
Johannes lässt eine überreiche Fülle von Osterszenen an uns vorüberziehen. Schon das Vorspiel am
Grabe gliedert sich in ein ganzes Drama. Maria Magdalena kommt an das Grab. Keine
Engelsbegegnung milden ihre Bestürzung über den Anblick des leeren Grabes. Sie legt den weiten
Weg zurück, bis sie bei den Jüngern angelangt ist. Zwei der Jünger laufen, von großer Unruhe
ergriffen, durch die ganze Stadt, bis sie an das Grab kommen. Aber auch sie stehen vor dem leeren
Grabe. Keine geistige Gestalt zeigt sich ihnen. Sie müssen mit dem unlösbar scheinenden Rätsel
weiterleben und kehren schweigend ins Coenaculum zurück. Maria Magdalena steht allein am Grabe.
Jetzt sind bereits ganze Akte des Dramas vorüber, das ja auch in den mittelalterlichen Osterspielen
dramatisch aufgeführt worden ist. Nun erst, wo sie zum zweiten Mal vor dem Grabe steht, öffnet sich
ihre Seele für die Geistgestalten, die dort anwesend sind. Und aus der Begegnung mit den Engeln
gebiert sich die erste Begegnung mit dem Auferstandenen selbst. Und nun erfolgt von neuem, jetzt
aber mit wachsendem Inhalt, der Übergang von außen nach innen.
Wir kommen wieder in das tempelartige Innere des Abendmahlsraumes und erleben mit, wie der
Auferstandene sich im Kreise der Jünger offenbart. Die Innenszenen entfalten sich zu einem solchen
Reichtum, dass wir jetzt zum ersten Mal erkennen, wie der österliche Umgang der Jünger mit dem
Auferstandenen über den Ostersonntag hinaus eine ganze heilige Zeit erfüllt. Eine Woche nach den
ersten Ostererscheinungen darf sich der Zweifler Thomas, wie es uns erscheinen muss, durch
körperliche Berührung von der Tatsache der leiblichen Auferstehung überzeugen. Aber nun ist die
Reihe der johanneischen Osterszenen noch keineswegs zu Ende. Der Schritt, der uns von außen nach
innen geführt hat, kehrt sich um. Das Evangelium führt uns wieder hinaus. Auf die Innenszenen folgt
eine Reihe von Szenen, die sich draußen unter der Weite des Himmels von Galiläa abspielen. Die
Jünger sind mit einem Male an den See Genezareth entrückt. In der Nacht tun sie den wunderbaren
Fischzug. Und in der Morgenfrühe erscheint ihnen am Gestade des blauenden Meeres die helle
Gestalt des Auferstandenen. Ein heiliges Mahl vereinigt sie mit ihm. Dann richtet er die dreimalige
ernste Frage an Petrus, und schließlich gibt er den Jüngern mit rätselhaften Worten den weit in die
Zukunft hineinreichenden apostolischen Auftrag.
Jetzt überschauen wir bereits eine wichtige Seite in der großartigen Gesamtkomposition der
Evangelien. In den Szenen, die auf das Präludium am Grabe folgen, werden wir, wenn wir von
Matthäus zu Johannes weiterschreiten, durch die drei grundlegenden Landschaftsurbilder
hindurchgeführt: auf dem Berge, im Hause und am Meere. Äußere Landschaftsmotive scheinen es zu
sein, die sich vor uns entrollen. In Wirklichkeit offenbaren sich uns Seelenprovinzen, die unsere Seele
durchmessen muss, um dem Auferstandenen zu begegnen. Das Gesamtevangelium hat uns den
ersten bildhaften Hinweis auf die Sphäre des Auferstandenen gegeben.
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Aus: Natur und Geist – Berthold Wulf

Die Urgebärde des Mineralischen
Die Bilder der christlichen Passion lassen in vertieftem Besinnen beim Anblick der Naturreiche die
Frage wach werden nach dem Hintergrund und der Ursache eines solchen Naturwerdens. Die
naturbetrachtende Seelenstimmung wird fragen: Aus welchen Quellen fließt die Schönheit der
Frühlingsnatur? Und es wird dann eine solche Stimmung die Empfindung erregen, dass das
Frühlingswerden das verkleinerte Abbild der Weltenschöpfung sei. Diese lebt als eine "leibhaftige"
Erinnerung jedes Mal im frühen Jahr wieder auf, so wie die Kräfte der menschlichen Genesung und
Regeneration als eine "leibhaftige" Erinnerung an die Geburt empfunden und gedacht werden
können. Weltenschöpfung, ebenfalls "rhythmisch festgebannt" im Jahresverlauf, das sind die
Erscheinungen des Frühlings. Solche physiologische Erinnerung des Urwerdens der Erde offenbart
sich in den Bildern der Naturreiche, die wie eine Ikonostasis, ein Bilderteppich, den wirkenden
Hintergrund sowohl verhüllen als offenbaren.
Wenden wir nun den Blick zu einem dieser Naturreiche. Wie sind die Mineralien, die Steine
entstanden? Mineralogische Wissenschaft beschreibt die Entwicklung der Gesteine, ihr Alter und ihre
Verhältnisse untereinander, ihre Unterscheidungen usw. Und sie geht gemäß ihrer Voraussetzungen
über die Gedanken, die sich an die Sichtbarkeit der Mineralien anknüpfen, nicht hinaus. Was darüber
hinausgeht, fällt in den Bereich theologischer Glaubenssätze über die Schöpfung der Welt. Weil diese
aber im Menschen gipfelt, und alle Erkenntnis und Gedanklichkeit vom Menschen ausgeht, der ja der
Natur betrachtend gegenübersteht, und nichts Denkbares sich findet, das nicht im menschlichen
Bewusstsein seinen "Raum" hat, ist das höchste Menschliche vergleichbar der Ursache der
Naturerscheinungen zu denken. Dieses höchste Menschliche ist ein sinnvolles, aus Einsicht Handeln,
das, aus dem hellen Gedanklichen fließend, in Handlungen gleichsam erlischt oder erstirbt. Man kann
zum Beispiel nicht einen Gedanken in die Tat umsetzen, wenn man immer nur allein damit
beschäftigt ist, ausschließlich den Gedanken festzuhalten. Dieses Verhältnis zwischen Gedanke und
Tat, Einsicht und Handlung, darf, weil menschengemäß, als Ursprung dessen gedacht werden, das als
höchste Erscheinungsform eben den Menschen als Denkenden und Handelnden hervorgebracht hat.
Denken wir als Ursprung vor dem Weltwerden eine höchste Geistigkeit, überallhin ausgebreitet. Im
Gebet der Christenheit, im Vaterunser, wird diese bezeichnet als: "Vater unser, der du bist in den
Himmeln..." Eine Geistigkeit, die durch alle Himmel waltet, ist aber nur denkbar, gemäß der
Menschengeistigkeit, wenn sie sich auch zusammenziehen, sich konzentrieren kann. So wie das
Menschenbewusstsein zwischen Erweiterung und Konzentration seinen rhythmischen Ausdruck
findet, so das Weltbewusstsein vor aller Erschaffung, nur dass ersteres im Seelischen sich vollzieht,
während das göttliche Weltbewusstsein in den Bereichen, die das Seelische nach oben und unten
begrenzen und erweitern, seinen Ausdruck findet: im Geistigen und Physischen, oder wie in den
antiken Mysterien der Menschheit immer gelehrt wurde, im Geistig-Physischen sich vollbringt. Eine
Konzentration des Weltbewusstseins müsste im Geistigen und im Physischen sichtbar sein.
Das ist auch die Wirklichkeit. Man denke sich eine Geistigkeit ausgebreitet "in allen Himmeln", deren
Bedürfnis ist, gemäß menschlich-seelischer Geistigkeit, sich zusammenzuziehen. Konzentration ist
aber Schmerz, eine Schmerzgebärde, die immer, wenn ein Gedanke begriffen wird, da ist, wenn auch
wenig wahrnehmbar. Schmerz ist zusammengezogenes Denken. Denken ist auseinandergedehnter
Schmerz. In jedem Schmerz ist Geistigkeit, als Gedanke "verdünnt", konzentriert. Diese Verhältnisse
über die Menschengeistigkeit hinaus geistig-physisch gedacht, weisen auf den Ursprung eines Teiles
des Naturwerdens.
Man richte seinen Seelenblick, vertieft durch die Erinnerung an die Passion Christi, auf die Gesteine.
Sie erscheinen vor ihm als das Ergebnis der geistig-physischen Konzentration eines Weltbewusstseins,
die geistig als der entsprechende Gedanke, physisch als der sichtbare Stein erscheint. Gesammelte
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Geistigkeit im Schmerz, das sind die Gesteine. Darin ist die Weisheit Gottes hineingeschmerzt,
hineinerloschen, hineingestorben, wie menschliche Geistigkeit in menschliches Handeln
hineinerlischt, hineinerstirbt.
Ein winterliches Naturbild sei Gleichnis dieses Vorgangs: Der aus "allen Himmeln" rieselnde Schnee
kann zu einem Schneeball gepresst, konzentriert werden; so sind die Mineralien aus "allen Himmeln"
zusammengeschmerzt. Nun kann der Schneeball aber noch einmal gepresst werden, dann tropft das
Ursprüngliche, das Wasser aus der festen Form heraus. So tritt und tropft auch aus der festen Form
des Mineralischen das Ursprüngliche, das ihr zugrunde liegt, heraus: die Schmerzweisheit Gottes, die
durch das Mineralischen hindurch als Weisheit im "Umkreis" der Steine erscheint. Man suche diese
Weisheitserscheinung nicht in sinnlicher Anschauung vor den Augen. Die Weisheit Gottes erscheint
durch die Schmerzform der Gesteine als Gedankenmöglichkeit im menschlichen Bewusstsein.
Ursprüngliche Weisheit erstarb im toten Stein, um im menschlichen Gedanken aufzuerstehen. Darum
ist dieser menschliche Gedanke auch allein nur fähig, das Tote zu ergreifen und an der toten Form
sich zu erhellen. Man täusche sich hier nicht. Lebendige Gedankenformen, die über die intellektuelle
Fähigkeit hinausreichen, haben auch einen anderen Ursprung. Die menschliche Intellektualität
beruht allein auf diesem; denn die Gedanklichkeit müsste in Träumen verschwimmen, wenn es nicht
Mineralisches und tote Formen in unserer Bewusstseinsumgebung gäbe. Denkend ist der Mensch auf
den Boden des Mineralischen gestellt. Sein Denken verdankt er allein der Schmerzgebärde des
Gesteins, in welchem göttliche Urweisheit gestorben ist. Unsere Gedanklichkeit beruht auf dem
Schmerz Gottes, der in uns Weisheit wird. Es ist nicht wahr, dass der Grund der Welt in Gottes
Freude seinen Ursprung hat, wie ein früher Kirchenvater meinte. Das Mineralische hat seinen Grund
in Gottes Opferschmerz, der die Weisheitsmöglichkeit menschlicher Gedanklichkeit abgibt. Das
meinte mittelalterliche alchimistische Erkenntnis, wenn sie sagte: in sale sapientia est oder: in sale sit
sapientia. Im Gestein ist Weisheit oder: Es möge im Gestein göttliche Weisheit sein, wobei man das
Mineralische als "Salz" bezeichnete. Dass der durchsichtige, klare Kristall Bild solcher Weisheit sei, ist
dem Empfinden natürlich. Die durch Schmerz zusammengehaltene Dichte, die den physischen
Fußgrund unserer leiblichen Existenz abgibt, die aber gleichzeitig durch Gedankenmöglichkeit
unserem geistigen Dasein eine erste helle Bewusstseinsgrundlage anbietet, ist die Urgebärde des
Mineralischen. Sie ist geistig-physisches Ergebnis übermenschlichen Opfers. Das in Gedanken zu
fassen, bereitet eine neue Mysterienanschauung vor.

Das Werden des Pflanzlichen
Wie stellt sich einer solchen zunächst in Gedankenform gefassten Mysterienanschauung das
Pflanzliche dar? - Einem tieferen Empfinden des Menschen ist es natürlich, Pflanzliches in Verbindung
mit Seelisch-Geistigem zu sehen. So schenkt man sich Blumen, um Seelisch-Geistiges auszudrücken.
So empfindet man im Hinblick auf das frühlingshafte sich Erneuern der Pflanzenwelt und empfindet
mit dem Verwelken derselben im Herbst.
Zwischen Keimen und Absterben liegt die blatt-und sprossbildende Kraft des Lebendigen, das sein
Wesen in der immerwährenden Wiederholung des Gleichen den Augen darbietet. Diese
unermüdliche Wiederholung des Gleichen, die den Begriff des Lebendigen in sich einschließt, ins
Seelische übertragen, ist, was wir eigentlich die Treue nennen. Ist es fernliegend, Moralisches geistig-
physisch wirkend als Leben zu denken, das im Pflanzenreich vornehmlich zur Erscheinung kommt,
aber auch in allen anderen Rhythmen der Natur? Es liegt in der Eigenart der Menschenseele,
Natürliches und Moralisches im Einklang zu sehen. Dieser Zusammenhang ist von der größten
Bedeutung. Dem gegenwärtigen Naturerkennen ist er verloren gegangen. Natürliches und
Moralisches wird getrennt erlebt und gedacht, und beide Bereiche scheinen für dauernd
unverbindbar. Das gerade macht die moderne Erkenntnisstimmung aus. Es war aber nicht immer so.
Und im Fortgang der Bewusstseinsentwicklung muss die Trennung von Moralischem und
Natürlichem überwunden werden, soll das Seelenleben gesund sich erhalten.
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Man wusste in älteren Zeiten menschlicher Kultur, und noch bis hin zur griechisch-römischen Antike
ist manches davon überliefert: Alle Rhythmen, Sommer und Winter, Tag und Nacht, die
Erscheinungen der Sterne in ihren Bewegungen, Ebbe und Flut, Grünen und Verwelken des
Pflanzlichen, alles das ist Offenbarung der Treue einer Weltengeistigkeit und Glaube an den
Menschen, eine Moralität, die Moral und Treue weckend durch die Sinne zum Menschen spricht. Die
Moralität Gottes, des Vaters offenbart sich im Werden und Vergehen alles Lebendigen, vor allem im
Pflanzenreich, so wie sich der Weisheitsschmerz Gottes durch die toten Mineralien kundgibt.
Man kann auf der Grundlage solcher Empfindungen Naturerkennen betreiben, und man wird
bemerken, dass sie nicht wegführen von der objektiven Betrachtung der zu erkennenden
Erscheinungen, dass sie vielmehr ein intimes Verhältnis zu den Naturerscheinungen begründen, das
ohne solche Empfindungen nicht zu gewinnen wäre. Die Erinnerung an die Passion Christi in der
Karwoche löst solche Empfindungen aus, im Anblick der Naturreiche im Frühling.

Die Instinkt-Weisheit der Tiere
Das Gewahrwerden des Tierreiches regt in der Betrachtung größere Probleme und Rätselfragen auf
als diejenigen der beiden anderen Naturreiche. Das Tierische steht dem Menschlich-Seelischen
ungleich näher als das Pflanzliche und Mineralische. Aber das Gefühl des Tragischen verbindet sich
mit dem Gewahrwerden der Tiere. Dieses Tragische hat einen doppelten Ursprung. Es ist augenfällig,
dass im tierischen Verhalten und in ihren Gemeinwesen Weisheit waltet, die der menschlichen
Klugheit und Besonnenheit oft weit überlegen ist. Beispiele in der Erforschung weisheitsvollen
Verhaltens im Tierreich mehren sich fast täglich. Wir brauchen sie nicht aufzuzählen. Aber diese
Weisheit ist unbewusst, entspringt nicht der überlegten Haltung eines Individuums, betätigt sich in
der Seelenhaltung der Gruppe oder Art, und die einzelnen Tiere sind leidende Mitvollbringer der
Weisheit, weil sie sie nicht selbständig tätig aus sich hervorbringen können. Das Weisheitsverhalten
der Tiere ist ihnen leidend eingeprägt, so dass Reaktionen auch durch Umstände hervorgerufen
werden können, die der Einprägung nicht sinnvoll entsprechen.
Es kann nun die Frage entstehen: Besteht zwischen der Passion Gottes, des Vaters, welche die
Grundlage der sichtbaren Naturerscheinungen ist, und der Passion Christi, des Sohnes, die im
Zeitenverlaufe sich ereignete, ein Zusammenhang?

Die Passion des Vaters und die Passion des Sohnes
Wir sagten, dass das Mineralische zusammengeschmerzte göttliche Weisheit ist, in deren Lichte das
menschliche Denken, das sich am Mineralisch-Toten entzündet, allein möglich wird. Man geht über
die Gesteine der Erde, "unterhalb" sub-sistierend dehnt sich der Urgrund des Vaters, "oberhalb"
erscheint ein Teil dieses Urgrundes als Denken. Ist die Fülle solchen Denkens einmal erschienen in
ihrer ganzen Möglichkeit, von daher den Strom des Denkens durch die Jahrhunderte der
Bewusstseinsentwickelung zeugend, wie das Mineral einmal wurde und bis heute wahrnehmbar ist?
Man erinnere sich dessen, was wir vom Dienstag der Karwoche sagten. In der Halle Salomon: im
Tempel von Jerusalem lehrt Jesus Christus. Der steinige Berggrund des Morija-Felsens liegt unter
seinen Füßen. Die Szenerie wird zum Mysterienbilde. Die Passion Gottes, des Vaters als
Weisheitsschmerz in den Gesteinen erscheint in der Gedankenfülle des Sohnes und wird zu seiner
Passion. Einen ganzen Tag währt diese Erscheinung. Am Abend geht Christus mit seinen Jüngern
durch das Kidrontal den gegenüberliegenden Ölberg hinan. Auf halber Höhe innehaltend wendet die
Schar den Blick noch einmal rückwärts: "Und da er aus dem Tempel ging, sprach zu ihm seiner Jünger
einer: Meister, siehe, welche Steine und welch ein Bau ist das! Und Jesus antwortete und sprach zu
ihm: Siehst du wohl diesen großen Bau? Nicht ein Stein wird auf dem andern bleiben, der nicht
zerbrochen werde". (Mark. 13,1-2)
In das Zukunftsbild der zerbrechenden Steine des Tempels mischen sich die Bilder einer noch
ferneren Zukunft: Alle Gesteine der Erde müssen brechen. Das ganze Mineralreich und seine
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sichtbaren Formen müssen vergehen. Dann wird aus ihm die Schmerzweisheit Gottes scheinen, die
Logik des Urbeginnes, der Logos selbst, der durch Schmerzmeditation die Sichtbarkeit schuf. Deshalb
sagt Christus am Ende dieses Tages, an dem die Weisheitspassion des Vaters hinaufleuchtete in die
Lehren, die Weisheitspassion Jesu Christi: "Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte
(Logoi) werden nicht vergehen" (Luk. 21,33).
Wenden wir den Blick zum Pflanzenreich, zu den rhythmischen Erscheinungen des Lebendigen. Sie
offenbaren die Treue, die Moralität Gottes, des Vaters. Und wie Moralisches Moralisches wieder
weckt und anregt, so wird in Zukunft menschlich moralisches Empfinden nicht vornehmlich durch
Menschen gelehrt werden, sondern im Gewahrwerden der grünenden, wachsenden, sprießenden
Pflanzenwelt entstehen. Die Erscheinungen des Lebendigen erwecken im Grunde Moral. So wie der
Mensch durch die Gesteine von Gedankenmöglichkeit erfüllt wird, so durch die Pflanzenwelt von der
Möglichkeit des moralischen Lebens.
Und wieder entsteht eine Frage: Ist die moralische Passion des väterlichen Urgrundes der Welt, im
Pflanzenwerden offenbar geworden, in der Karwoche in der Passion des Sohnes erschienen? Die
Evangelien berichten: Zwei Tage nach dem Dienstag versammelt Jesus Christus seine Jünger im
Coenaculum auf dem Berge Zion zum letzten Abendmahl. Aber das Passahlamm nach dem Ritus der
jüdischen Passahgebräuche nehmen Jesus und seine Jünger nicht zu sich. Wohl wird der rituelle Teil
außer dem Genuss des Lammes erfüllt. Dann aber nimmt Christus zwei Früchte aus der Pflanzenwelt,
vom Getreide und vom Weinstock und gibt den Jüngern Brot und Wein: "Und er nahm den Kelch,
dankte und sprach: Nehmet und teilet ihn unter euch; denn ich sage euch: Ich werde nicht trinken
von dem Gewächs des Weinstocks, bis das Reich Gottes komme. Und er nahm das Brot, dankte und
brachs und gabs ihnen und sprach: Das ist mein Leib, der für euch gegeben wird; das tut zu meinem
Gedächtnis. Ebenso auch den Kelch nach dem Abendmahl und sprach: Das ist der Kelch, das Neue
Testament in meinem Blut, das für euch vergossen wird" (Luk. 22, 17-20). Und Matthäus fügt hinzu:
"zur Vergebung der Sünden". Viel später verkündet Paulus: "Ich habe es von dem Herrn empfangen";
dann erzählt er den Bericht des Abendmahls und fügt auch etwas hinzu: "... solches tut; so oft ihrs
trinket, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr von diesem Brot esset und von diesem Kelch trinket,
sollt ihr des Herrn Tod verkündigen, bis dass er kommt". (1. Kor. 11, 25-26)
Die "Vergebung der Sünden" ist eine moralische Tatsache im höchsten Sinne. Und die Übung des
Gedächtnisses und die Verkündigung Christi bis zu seiner Wiederkunft dienen dieser Tatsache. Es
geht vom Brot und Wein des Abendmahles durch die Passion des Sohnes ein Strom von Moralität aus,
die verborgene Moralität des Vaters "unterhalb" der Pflanzenwelt offenbar machend in den Seelen
der Menschen. Das ist der höchste Begriff des Altarsakramentes.
Dem Tierreich gegenüber empfindet die Menschenseele das Tragische der "gefallenen" göttlichen
Weisheit in dumpfe Instinkte, die an Tierarten und -gruppen gebunden sind. Dumpfes Seelenhaftes,
das durch Instinktweisheit Tiergruppen zusammenhält, bestimmt die einzelnen Tiere. In solcher
gefallenen Weisheit, zerstückelt in den Tieren, lebt die zerbrochene Göttlichkeit -eine dritte Passion
des Vaters. Wie wird diese in der Passion des Sohnes offenbar?
Am Tage nach der Einsetzung des Abendmahls, am Karfreitag, wird Jesus Christus gekreuzigt.
Menschengruppen in dunkelster Instinkthaftigkeit haben das veranlasst. Auch der Instinkthaftigkeit
von Menschengruppen - Völkern, Rassen usw. - lag einmal Weisheit zugrunde. In Orakelstätten
wurde sie gesucht und gefunden. Älteste Mysterien lebten von solchen Orakeln. Sie verdunkelten
sich gegen die Zeitenwende hin immer mehr und mehr. Im Johannes-Evangelium findet sich ein
Zeugnis davon: "Etliche aber von ihnen gingen hin zu den Pharisäern und sagten ihnen, was Jesus
getan hatte. Da versammelten die Hohepriester und die Pharisäer einen Rat und sprachen: Was
sollen wir tun? Dieser Mensch tut viele Zeichen. Lassen wir ihn also, so werden sie alle an ihn glauben;
so kommen dann die Römer und nehmen uns Land und Leute. Einer aber unter ihnen, Kaiphas, der
desselben Jahres Hohepriester war, sprach zu ihnen: Ihr wisset nichts, bedenket auch nichts; es ist
uns besser, ein Mensch sterbe für das Volk, denn dass das ganze Volk verderbe" (Joh. 11, 46-50). Und
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Johannes fügt hinzu: Das sagte er aus der Kraft des Orakeltums - aus alter instinktiver
Gruppenweisheit - das mit dem Amte des Hohepriesters verbunden war. Diese alte Weisheit
verdunkelte sich. Sie kann nur zu Recht auferstehen in der freien Urteilsfähigkeit der einzelnen
Menschenseele, die allein zukunftsfähig ist. Aber Kaiphas spricht nicht aus ihr: "Solches aber redete
er nicht aus sich selbst; sondern weil er desselben Jahres Hohepriester war, weissagte er" (V.51). Er
spricht aus den Orakelinstinkten seines Volkes. Sie sind der tierischen Gruppenweisheit verwandt.
Von diesem Augenblicke an wird die dritte Passion des Vaters in der Passion des Sohnes offenbar:
"Von dem Tage an ratschlagen sie, wie sie ihn töteten" (V. 53).
Die Orakelinstinkte führen schließlich zur Kreuzigung Gottes auf Erden. Die Passion des Vaters, die
zum Tierreich führte als Gestaltwerdung "unwissender Weisheit", die auch in Menschengruppen ihre
Finsternis verbreiten kann - dieses Geheimnis berührt Jesus Christus, wenn er vom Kreuze herab
bedeutungsvoll die Worte sagt: "Vater, vergib ihnen; denn sie wissen nicht, was sie tun" (Luk. 23, 34).
Unwissenheit, in Gruppen ihr Unwesen treibend, das ist das eigentlich Unmenschliche, das zum Tode
des Göttlichen auf Erden führen muss.
Eng zusammen hängen die drei Naturreiche, das Mineralische, Pflanzliche und Tierische als die
dreifache Passion des Vaters mit der Erscheinung der Gedanklichkeit am Dienstag der Karwoche, mit
dem Urquell des Moralischen in der Einsetzung des Altarsakramentes am Gründonnerstag und der
Erleidung des Kreuzestodes am Karfreitag als die dreifache Passion des Sohnes. Wie aber offenbart
sich die Passion des Geistes?

Die Passion des Geistes
Aufzunehmen die Passion Gottes des Vaters in der Anschauung der Reiche der Natur im
Naturerkennen und die Passion Gottes des Sohnes in vergegenwärtigender Erinnerung, darin erfüllt
sich die Passion des göttlichen Geistes. Sie hat ihre sichtbare Grundlage in dem vierten Naturreich,
dem Menschenreich. Aber sie führt aus dem Natürlichen ins Geistige. Die Natur erkennen und das
Christentum in das Denken aufnehmen, beides führt zum wahren Menschentum durch die Kraft des
Geistes. Solche Passion ist nicht mehr nur Erleiden; sie wird zur Geistleidenschaft, zum Enthusiasmus,
der in der zweifachen Wirklichkeit, im Naturerkennen und im Christentum, begründet ist: Der
Kreuzestod Christi wird zu einer Tatsache des Gedankenlebens der Einzelseele; darin wird die
"unwissende Weisheit" des Tierischen erlöst. Die Auferstehung Christi zeugt sich fort im Strom des
Moralischen, das im Sakrament seine Quelle hat. Das auch zu verstehen, läutert das Gedankliche ins
Moralische empor, Geistanschauung begründend. Das Leben des Pflanzlichen wird zum Leben im
Geiste. Die Offenbarung Christi im Innern der Seele erlebt, erlöst den Weisheitsschmerz Gottes durch
die Gesteine hindurch in jenes Geistlicht der Menschheit, dessen unverrückbarer Ursprung im
Mittelalter "der Kristallhimmel" genannt wurde.
Das sind die Gedanken und Empfindungen, die im Frühling die Wahrnehmung der Werdenatur im
sichtbaren Raum mit der Erinnerung an das Leben Christi, das in der Zeit ablief, verbinden. Nicht
mehr treten in gegensätzlichen Erscheinungen die Frühlingsnatur und die Passion Christi auseinander.
Trotzdem fragen wir noch einmal: Warum ist Christus im Frühling gestorben? Und: Warum ist die
Frühlingszeit so schön? Suchen wir die Antwort in der Karwoche.
Der Tag, der auf den Karfreitag folgte, war ein stiller Tag: "Und den Sabbat über waren sie stille nach
dem Gesetz" (Luk. 23, 56). In der Grabesruhe wird der Passionshintergrund der Schöpfung fühlbar
und denkbar: Die ganze Schöpfung ist das Grab Gottes; ist darum die Erde so schön? Ist sie so schön,
weil sie zum Grabe Christi wurde? Ist sie darum im Frühling so schön, weil sie zum Grabe vieler
bedeutender Menschen geworden ist? Haben Todespassion und die Schönheit der Frühlingserde im
Hintergrunde einen geheimnisvollen Zusammenhang? Sind sie im Geiste eines und nur für den
Erdenmenschen zunächst getrennt, um in der Passion des Geistes, im Erkenntnisenthusiasmus als
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eines erkannt, gefühlt und erlebt zu werden? Die Fragen sind alle zu bejahen. Wir brauchten nur die
Frageform, um den Empfindungsgehalt stärker zu betonen.
Die Erde ist das Grab Gottes und ein Gräberfeld seit Menschengedenken; darum ist sie so schön. Der
Mond birgt kein einziges Grab und ist eine Wüste. Vielleicht ist dies die wichtigste Erfahrung im
Zeitalter der Weltraumforschung. Die Erde ist, besonders vom Weltraum her betrachtet, ein
heimatlicher Garten durch ihre Gräber. Das Johannes-Evangelium erzählt von der Frühe der
Auferstehung Jesu: Maria steht weinend vor dem Grab. Da erscheint ihr der Auferstandene; "sie
meint, es sei der Gärtner". Das ist ein Urbild der Erde: Die ganze Erde ist ein Grab, und der
Auferstandene der Gärtner der Erde, sie als eine Pflanzstätte jenes Menschentums zu pflegen, durch
das Menschen in der Passion des Geistes im Naturerkennen und im Christentum ihr Wesen
begründen in den Reichen der Himmel und den Reichen der sichtbaren Erde.
Wenige Tage vor seinem Tode, am Sonntag, dem 11. März 1832, äußerte Goethe zu Eckermann -es
war am Abend und ist das letzte Gespräch, das Eckermann aufschrieb -: "Und überall, was ist es und
was soll es? - Gott hat sich nach den bekannten imaginierten sechs Schöpfungstagen keineswegs zur
Ruhe begeben, vielmehr ist er noch fortwährend wirksam wie am ersten. Diese plumpe Welt aus
einfachen Elementen zusammenzusetzen und sie jahraus, jahrein in den Strahlen der Sonne rollen zu
lassen, hätte ihm sicher wenig Spaß gemacht, wenn er nicht den Plan gehabt hätte, sich auf dieser
materiellen Unterlage eine Pflanzschule für eine Welt von Geistern zu gründen. So ist er nun
fortwährend in höheren Naturen wirksam, um die geringeren heranzuziehen." Und Eckermann setzte
aus Passion hinzu: "Goethe schwieg. Ich aber bewahrte seine großen und guten Worte in meinem
Herzen."

Die Gebärdengestalt der Naturreiche und die Auferstehung Jesu
In der Gewahrwerdung der Tatsache, dass der Gedanke, der das menschliche Wachbewusstsein
konstituiert, sich zunächst nur an den toten Formen des Sichtbaren bildet, liegt der Anfang der
Selbst-erkenntnis begründet. Das Mineralische, das in Maß, Zahl und Gewicht gefasst werden kann,
ist das Tote. Dies allein kann zunächst exakt in Gedanken begriffen werden. Das Seelische aber, das
hinter dem Gedanken über das Tote hinaus empfindet und darauf das Lebensgefühl gründet, weiß:
Die Welt ist nicht nur tote Form, sondern vor allem Leben, Bewegung, Gebärde, Gestaltwandel. In
der Pflanzenwelt erscheinen sie als Wachstumsvorgänge, die aber selbst nicht unmittelbar den
Sinnen zugänglich sind. Wachstum ist nicht sichtbar, hörbar oder tastbar usw. Hat man eine Pflanze
vor sich, die heute eine bestimmte Größe hat, in einer Woche aber eine andere, so ist diese
Gestaltveränderung nicht den Sinnen wahrnehmbar, sondern durch das zutreffende Denken
erschlossen. Zwischen der ersten und der zweiten Pflanzengestalt liegt ein Intervall, und dieses
überbrückt der Begriff der Veränderung, des Wachstums, des Lebens. Die Intervalle des Lebendigen
zwischen toten Gestaltformen sind nur durch den Gedanken zu erschließen, der seinerseits selbst
noch nicht lebendig ist, sondern durch seine Bestimmung auf Lebendiges weist. Der Gedanke kann
sich verlebendigen, wenn er den Gebärden des Lebendigen unmittelbar übend in der Anschauung
folgt; das aber soll hier nicht besprochen werden.
Das Intervall zwischen den Gestaltformen, das Leben, hat in der Sichtbarkeit einen Spiegel "nach
oben' in den Wolken, die, ohne in bleibender Gestalt zu verharren, das Bild der Metamorphose selbst
sind. Man kann empfinden, dass pflanzliche Formen mit Formen des Gewölks Verwandtschaft haben.
Mineralisches spiegelt sich im Gewölk nicht ab, weil es ohne Intervalle sofort durch den Gedanken
voll zu begreifen ist. Es bleibt dabei kein in Gedankenform nicht unmittelbar aufgehender Rest. Das
ist beim Verstehen des Pflanzlichen anders. Seine Formen scheinen im Gewölk ein Echo zu haben. So
sind die Kronen von Laubbäumen mit Cumulusbildungen gestaltverwandt, Kronen von Koniferen mit
Stratusformen, das Rispige mancher Fruchtstände mit Zirrusbildungen usw. Und das Farbige der
Blüten hat ein Wolkengegenbild im farbigen Regenbogen. Man muss nur ganz unbefangen in der
Anschauung verbleiben, wie Goethe es rein übte: "Ziehn die Schafe von der Wiese, /Liegt sie da, ein
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reines Grün, /Aber bald zum Paradiese/Wird sie bunt geblümt erblühn" ("Chinesisch-deutsche
Jahres- und Tageszeiten"). Es erscheint so der Regenbogen als das Blütenhafte der Wolken. Im
Farbenbogen blüht das Gewölk.
Solche Gebärdenwelt der Lebensintervalle des Pflanzlichen ist der Ausdruck eines Geistigen, das die
tote Form und das Bewusstsein, gebildet an der toten Formgestalt, überwand. Darauf weist die
Apostelgeschichte des Lukas: "Und da er solches gesagt, ward er aufgehoben zusehends, und eine
Wolke nahm ihn auf vor ihren Augen weg. Und als sie ihm nachsahen, wie er gen Himmel fuhr, siehe,
da standen bei ihnen zwei Männer in weißen Kleidern, welche auch sagten: Ihr Männer von Galiläa,
was steht ihr und sehet gen Himmel? Dieser Jesus, welcher von euch ist aufgenommen gen Himmel,
wird kommen, wie ihr ihn gesehn habt gen Himmel fahren" (Apg.1, 9-11). Die Himmelfahrt Christi ist
ein Bewusstseinsereignis: Die menschliche Seele, tagesbewusst nur im toten Gedanken und in der
Anschauung toter Form, kann das Geistige des Lebens nicht halten, das in Gebärden und
Bewegungen lebt, und das in der Wolkenwelt sein vornehmstes Gleichnis hat. So entschwindet er,
der die tote Form in der Auferstehung überwand, im Gewölk und kann erst wieder erscheinen, wenn
Menschen ihr Bewusstsein erwecken und halten können im Intervall des Lebendigen zwischen den
Gestaltungen. Die Himmelfahrt und die Wiederkunft Christi sind Bewusstseinserscheinungen: Der mit
dem Gewölk schwand, wird wiederkommen mit den Wolken (Apokalypse. 1,7). Einem am
Lebendigen erübten Bewusstsein wird er sichtbar sein.
Übungen, eine solche Bewusstseinsmöglichkeit zu bilden, sind solche, die Erscheinungen des
Sichtbaren in Gebärden fassen. Wir haben sie schon geschildert: den Stein als Schmerzgebärde
konzentrierter göttlicher Weisheit, die Pflanze als immerwährende Wiederholung der Treue, das Tier
tragisch begabt mit zerstückelter, verdunkelter Gottesweisheit, die als Instinkte in die tierischen
Leibesorgane eingegangen ist, den Menschen als teilnehmender Mitwisser im Erkennen der
Naturreiche, wodurch ihm das Gewissen erwächst. Solche Mitwisserschaft in teilnehmenden
Bewusstseinsbildern von den Erscheinungen der Schöpfung meinte der griechische Sprachgeist, als er
das Wort Gewissen - Syneidesis, Synesis -bildete, worin das seelisch-geistige Mitschöpfertum des
Menschen zum Ausdruck kommt.
In Gebärdengestalten begriffene Welt ist wie ein Sonnenaufgang des Bewusstseins über einer neuen
Weltenschöpfung. Die Genesis des Mose berichtet von der ersten Weltenschöpfung in sechs
Tagesepochen; der siebte Tag war ein Sabbat. Danach war der erste ein "Sonntag". Der Tag nach dem
siebten wird wieder ein "Sonntag" sein, ein "erster Tag der Woche", da die in Gebärdengestaltung
begriffene Welt wie ein Sonnenaufgang des Bewusstseins aus den toten, gestorbenen Formen
erscheint. Die Auferstehung Jesu wird nun eben gerade mit diesen Worten geschildert, "am ersten
Tage der Woche sehr früh, da die Sonne aufging" (Mark. 16, 2).
Vorausgegangen war die Grabesstille des Sabbats. Dann aber mit der zuende gehenden Nacht war
"der Stein von des Grabes Tür gewälzt"; das Tierisch-Dunkle war schlafbefangen und verhüllt; und
der Mensch "wandte sich um" (Joh. 20,10) und schaut den, der die Gebärdengestalt der Welt
zusammenfasst, den Auferstandenen. Eindrucksvoll sind in dem Auferstehungsbericht die vier
Naturreiche hineinverwoben: vom zerbrechenden Stein durch die Erdbeben in der Nacht bis zum
schauenden Menschen in der Auferstehungsfrühe. Vierzig Tage, eine Zeit, die tief begründet ist auf
dem Wege des Bewusstseins zum Geiste, wächst das Schauen des Menschen. Während dieser Zeit
wächst auch die vierfache Gebärdengestalt der Naturreiche bis zu den "Wolken".
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Die mystische Lehre vom „Lichtkreuz" - Rudolf Meyer

In einer urchristlichen Schrift, die man die „Apostelgeschichte des Johannes" * nennt, wird dieses
Mit-Erleben des Kreuzesmysteriums auf eine geistige Art geschildert. Ohne hier die Frage erörtern zu
wollen, ob dieser Schrift irgendeine »echte" Überlieferung zugrunde liegt, sollen einige Zeilen aus ihr
angeführt werden. Denn sie zeigen, in welcher Weise man sich in den urchristlichen Zeiten solches
„Mit-Erleben" vorstellte. Sie geben zum mindesten eine Richtung an, in welcher die Lösung jenes
Widerspruchs gesucht werden kann: dass einerseits der Gethsemane-Schlaf der Jünger und ihr
Versagen gegenüber dem Leidensgange des Herrn geschildert wird und andrerseits im
Johannesevangelium doch von dem Jünger gesprochen wird, der bis unter das Kreuz von Golgatha zu
folgen vermochte.
Da erzählt der Jünger Johannes selber den Freunden in Ephesus die Begebenheiten von Gethsemane
und Golgatha. Während der Meister am Kreuze gehangen, habe er sich in einer Grotte am Ölberg
verborgen gehalten. Da sei ihm eine Offenbarung zuteil geworden: „Und mein Herr stand mitten in
der Höhle und erleuchtete sie und sprach: „Johannes, vom Volkshaufen unten in Jerusalem werde ich
gekreuzigt und mit Lanzen und Rohren gestoßen und mit Essig und Galle getränkt. Zu dir aber rede
ich, und was ich rede, höre! Ich gab dir ein, auf diesen Berg zu steigen, auf das du hörest, was der
Jünger vom Meister erfahren muss, und der Mensch von Gott." —Nun wird erzählt, wie ihm ein
aufgerichtetes Lichtkreuz erschienen sei: rings um dieses Kreuz eine große Menge, die noch nicht
einheitlich gestaltet war; auf dem Lichtkreuz eine Menge, die schon einander ähnlich zu werden
begann; doch über dem Kreuze der Herr selbst, aber ohne Gestalt. Er ist nur Stimme — „doch nicht
die uns gewohnte, sondern eine ganz süße, gütige und wahrhaft göttliche, die sprach zu mir: Einer
muss von mir dieses hören, denn Eines bedarf ich, der es hören soll. Dieses Lichtkreuz wird von mir
um euretwillen bald Logos genannt, bald Vernunft, bald Jesus, bald Christus, bald Tür, bald Weg, bald
Brot, bald Same, bald Auferstehung, bald Sohn, bald Vater, bald Geist, bald Leben, bald Wahrheit,
bald Glaube, bald Gnade. Und so heißt es für Menschen. In Wahrheit aber, wie es in sich erfasst ist,
und in unsrer Ausdrucksweise ist es die Begrenzung aller Dinge und die starke Erhebung des aus
Unstetem Gefestigten und die Harmonie der Weisheit — und zwar die Weisheit in der Harmonie...."
Wir werden bei dieser Mysterien-Unterweisung (denn um eine solche handelt es sich) unmittelbar an
die Lehre des Plato erinnert, dass die Weltseele auf ein Kreuz, auf das große X gespannt sei. Unter
diesem Weltenkreuz verstand man in der alten Mysterienweisheit die wirkenden Kräfte der „vier
Elemente", die man den vier Himmelsrichtungen zugeteilt dachte. Es sind die ordnenden Weltkräfte,
die das noch ungestaltete Leben des Übersinnlichen immerfort in die Verkörperung hereinführen.
Alles natürliche Dasein unterliegt diesem Gesetz der vierfältigen Weltkräfte; es wird von ihm geformt.
Und indem es Form und Bestimmung erhält, wird das wogende Leben gleichsam zur Ruhe gebracht.
Es erstarrt am Kreuze der Erde. So führen die in der Form des Weltenkreuzes angeordneten
Naturgewalten zwar in den Tod; aber dieser Durchgang durch das Ersterben und Erstarren des
übersinnlichen Lebens bedeutet doch die Geburt der gereinigten und vergeistigten Gestalt.
Ist in diesem Sinne nicht jegliche Verkörperung auf Erden bereits eine Kreuzigung? — Und doch
verdankt das Menschenwesen nur dem Durchgang durch die Verkörperung im Erdenleibe die Klärung
seiner noch ungeformten Kräfte. Nur so kann es die individuelle Ausprägung seines Ich finden, und
gerade in dieser Prägung liegt der Weg, auf welchem das Bild der Menschheit in jedem einzelnen
Menschen zur Offenbarung zu kommen vermag. Da ersteht, im Sinne der gnostisch-urchristlichen
Lehre, die Schar derer, die schon das „Lichtkreuz“ erreicht haben und in der Durchdringung ihres
Wesens mit den Kreuzeskräften einander ähnlich zu werden beginnen, wie es der Seher schaut. Nur
das Christus-Ich ist bereits über das Kreuz hinausgewachsen. Aber es kann nicht sein, was es in
Wahrheit ist, solange nicht alle Glieder dessen, der herniedergestiegen ist, wieder gesammelt
worden sind... Die in die Vielfalt zerstückelte Menschheit muss ihrem Urbilde wieder
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entgegenstreben, nachdem sie durch die Ichwerdung gegangen ist. Sie muss gleichsam über das
Kreuz hinauswachsen. Die apokryphen „ Johannesakten" lassen jene Stimme aus dem Lichte
sprechen: „Solange du dich noch nicht mein eigen nennst, bin ich nicht das, was ich war. Wenn du
aber mich verstehen wirst, wirst du als Verstehender sein wie ich. Ich aber werde sein, was ich war,
wenn ich dich bei mir habe. Denn aus diesem bist Du ..." Das Christus-Ich, das über Tod und Kreuz
triumphiert, bedarf der Auferstehung in seinen Gliedern. Es leidet in seinen Gliedern und wird erst zu
seiner vollendeten Gestalt aus der Materie wiedererstehen, wenn die Schar derer, welche durch das
Lichtkreuz zu gehen bereit sind, zu Ihm erwacht ist. Sie sind die „Ecclesia", d.h. die den Ruf
vernahmen und ihm folgten; sie haben sich über die ungestaltete Menge, die noch unterhalb des
Kreuzes wogt, hinauserhoben. Für sie wird das dunkle Kreuz der Todesschmerzen zum leuchtenden
Kreuz. Denn sie blicken nicht mehr mit Sinnesaugen auf das Kreuz von Golgatha.
Und Johannes wird nun belehrt, dass alles, was die Menschen meinen, dass es der Gekreuzigte litt, er
in Wahrheit gar nicht gelitten habe; was er jedoch wirklich litt, davon schweigen sie. Denn sie wissen
nicht, was das „Töten des Logos" bedeutet. Sie können nicht die Unterscheidung zwischen dem
„Logos" in ihm, dem „Herrn" und dem „Menschen" machen: „Erkenne also zuerst den Logos, dann
wirst du den Herrn erkennen, zu dritt aber den Menschen, und was er gelitten hat."
Hier wird deutlich ein dreifacher Blickpunkt für das Geheimnis des Golgathaopfers gelehrt. Zunächst
ein kosmischer: die gestaltenden göttlichen Schöpferkräfte unsrer Welt müssen durch das Ersterben
hindurchgehen. Das ist der „Logos", der aber nicht an einem irdischen Kreuz aus Holz zu hängen
vermag. Er ist in seiner gesamten Schöpfung gekreuzigt, an welche er sich mit allen seinen Kräften
hingegeben hat, ohne dass sie ihn erkannte. Die Glieder seines göttlichen Weltenleibes sind ihm
entfallen. Erst wenn diese sich selber erkennen und sich im Selbsterkennen als zu ihm gehörend
gewahr werden, wird er selbst wieder zu seinem vollkommenen Sein gelangen können. Es ist das
Mysterium des zerrissenen Gottes. In dem eleusinischen Mythos vom „zerstückelten Dionysos"
finden wir schon eine gewisse Spiegelung dieses mystischen Gottesleidens, wenn auch auf einer
niederen Stufe.
Der zweite Blickpunkt deutet auf das. Leiden des „Herrn" hin. Dieser, der „Kyrios" wie ihn die
urchristlichen Gemeinden anriefen und im heiligen Mahle anwesend erlebten, ist das erhabene
Christus-Ich. Es ist durch den Tod auf Golgatha gegangen, indem es durch diesen Tod für das Leben
der Erde erst wahrhaft geboren wurde. Es durchgeistigt fortan das ganze Erdendasein und will in den
Seelen der Menschen, welche sich ihm erschließen, Leben gewinnen. Dieses Christus-Ich teilt sich als
„Heiliger Geist" den Seelen mit, um in einer Vielfalt von unsterblichen Ichwesen neu zu erstrahlen.
Erst der dritte Blickpunkt ist der menschliche. Und auch hier ist es, nach jener gnostisch-
johanneischen Überlieferung, im Grunde nicht das Leiden, wie es irgendein Erdenmensch am Kreuze
durchlitten haben würde. Es ist das Leiden des reinen Urmenschen, der in den Erdentod
hinabgetaucht ist. In ihm leidet die ganze Menschheit, mit deren Schuld sich seine schuldlose Seele
vereinigt hat. Aber die Menschheit läutert sich, indem sie durch die Kreuzigung im Erdendasein
gehen muss. Sie beginnt am Kreuze zu strahlen. In ihm kann sie selber zu dem großen „Lichtkreuz"
werden. Das irdische Kreuz, das auf Golgatha für Sinnesaugen errichtet war und an welchem der
Menschenleib des Jesus von Nazareth seinen Leidenstod erdulden musste, wird zum Lichtquell einer
neuen Offenbarung. Es ist gleichsam nur der Schattenwurf eines großen Leuchtens, das in die
Erdenschöpfung hereingebrochen ist. Und alles kommt darauf an: dass die Finsternis von nun an das
Licht begreife.
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Johannes von Kronstadt - Immerwährendes Herzensgebet

„Alle meine Nöte erstehen in meinem unsichtbaren Verstand und Herzen. So bedarf ich auch eines
unsichtbaren Retters, der mein Herz kennt. — Quält dich irgendein aufdringliches Hirngespinst oder
eine leidenschaftliche Regung, wie Bosheit, Zorn, Neid, Hass, Kleinmut, Eigensucht, Eigenwilligkeit
oder sinnliche Begierde, so wende dich sogleich in schmerzlichster Selbsterkenntnis an Christus.
Bedeckt dich die Finsternis, der Zweifel oder die Verzweiflung, so rufe von Herzen Seinen Namen an.
In ihm findest du Erkenntnis, Zuversicht und Frieden. Willst du nicht stete Verwirrung durch den
Widersacher erleiden, so bewege beständig im Herzen das Jesus-Gebet: „Jesus Christus, Sohn Gottes,
sei mir Sünder gnädig." Bei meinem aufrichtigen Gebet vertreibt der Herr stets den Versucher, der
nur durch meine eigene Bosheit stark ist. Gegen den unsichtbaren Widersacher erhebt sich der
unsichtbare GOTT, gegen den Starken — der Allmächtige. — Wende jeden Augenblick an Christus,
denke stets an Ihn, und du rettest dich und andere. Ohne Seine begnadete Hilfe vermagst du keine
einzige Leidenschaft, kein Laster zu überwinden. Rufe Ihn beständig an, dazu kam Er in die Welt, uns
im Heiligen Geiste zu stärken, zu reinigen und zu befreien. Verzage nie und beherzige Gottes Wort:
„Wer zu Mir kommt, den weise Ich nicht ab." — Bete ohne Unterlass, dass deine Seele nicht plötzlich
irgendwelchen Anfechtungen verfalle. Übe das Immerwährende Herzensgebet, bis es in deinem
Herzen selbsttätig, auch im Schlafe fortwährt. — Verstand, Herz und Wille, der ganze innere Mensch
muss sich Gott zuwenden, muss ungeteilt, flammend nach Herzensreue und innerer Wandlung
streben. Alle Seelenkräfte müssen sich mit dem Sauerteig der Gnade durchdringen, die den ganzen
Menschen zum Guten wandelt. Wie bedürfen wir der Reue und des Herzensgebetes zu GOTT, der
Barmherzigkeit und der Kraft SEINER Gnade, die uns durchlichtet, befriedet und festigt und wie oft
erhalten wir täglich diese Gnade und erlangen den Geistessieg. — Schmerzliche Selbsterkenntnis, bei
Enthaltsamkeit und immerwährendem Gebet führt zur Reinigung von Sünden, zum Seelenfrieden,
zur Vereinigung mit Gott, zu Sohnschaft und Kühnheit vor Gott. Grund genug, sich zu mühen und
seine Schwächen von ganzem Herzen darzutun. — Heil Dir, Christus! Du bist meine Stärke und das
Licht meines Verstandes, mein Friede und meine Freudigkeit. Du befreist mich tagtäglich von allen
meinen unsichtbaren Widersachern, die meinen Verstand wie mein Herz angreifen, mich an meinem
Lebensquell am empfindlichsten treffen. — Beten ist ein Beweis meiner vernunftbegabten
Persönlichkeit, meiner Gottähnlichkeit. — In Freiheit kann ich Herz und Sinn zu meinem Schöpfer
erheben, aus Seinem unerschöpflichen Urquell alle Gaben des Geistes wie des Leibes schöpfen, sie in
mir mehren, mich unendlich vervollkommnen. — Gebete sind Augenblicke höchster Aktivität des
Menschengeistes, eine Offenbarung seiner edelsten Fähigkeiten. Beten ist eine gewaltige
Geistesleistung, bei lebensvollem Sichten des Vollbrachten, leidenschaftslosem Bewerten seiner
Absichten und Heiligen künftiger Vorhaben. Es ist die Gemeinschaft mit Gott im Bereich höchster
Wahrheit, Schönheit und Güte. Bete kindlich schlicht und verschmelze mit dem Inhalt deines Gebetes,
so dass du mit Herz und Sinn aufrichtig dein Gebet vorbringst. Gott ist ganz Wahrheit und Güte. So
sei auch deine Seele ohne Zwiespalt. Gedenke, Gott ist ganz Geist, ganz Vernunft. So muss auch dein
Gebet ganz Geist, ganz Vernunft sein. Gott ist die All-Freiheit, so muss auch dein Gebet frei deinem
Herzen entströmen. —Das Gebet wird lebendig, sobald mein Verstand seinen Sinn erfasst, das Herz
ihn nachfühlt und mein ganzer Wille nach dem Willen Gottes durstet. Man muss unbedingt sein Herz
in die Gewalt bekommen, kein einziges Wort zulassen, das nicht aus Herzenstiefen kommt. Wenn wir
lernen, vor Gott nur die Wahrheit vorzubringen; nur, was wir im Bewusstsein haben und empfinden,
so reinigt dieses aufrichtige Gebet unser Herz und wir gestatten uns auch im Leben die Lüge nicht.
Um das Gebet muss man sich mühen. Wer ein Werk übernahm, der halte es durch, ohne sich vor sich
selbst zu entschuldigen. Hast du eine bestimmte Regel des Gebetes auf dich genommen, so erfülle
sie gewissenhaft, ohne Selbstmitleid, auch wenn du nach deinem Tagewerk völlig erschöpft bist.
Erlaube dir nicht die kleinste Nachlässigkeit, sondern verrichte täglich von Herzen deine Gebete — als
Gotteswerk. Nur aufrichtige Anstrengung und schmerzlichste Selbsterkenntnis führen das Herz zu
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Gott. Nötigst du dich zum Gebet, so sendet dir Gott — nach Maß deines Bemühens — eine Fülle von
Licht, geistiger Wärme, Friede und Freudigkeit. — Niemals beten wir umsonst. Mit jedem Gebet
strömen uns die Gaben göttlicher Gnade, Stärke, Hilfe und Heilung zu. Unser Gott ist ein Urquell der
Gnade. Beim Gebet muss man einen so festen, unerschütterlichen Glauben haben, dass alles
Zweifeln schwierig, ja unmöglich wird: Alle Dinge sind bei Gott möglich. Zudem bedarf es der
lebendigen Zuversicht, dass Gott alles erfüllt — weil Sein Wesen Güte, Sein Wirken Erfüllen, Lieben
und Begaben ist. — Lege all deine Zuversicht auf Gott. Glaube nur, dass Er stets bei dir ist, und du
vermagst alles. Gottes Allmacht durchdringt das All und konzentriert sich, wie in einem Brennpunkt
im Menschenherzen, das Zuversicht und Liebe erfüllen. Darin spiegelt sich die dreieinige SONNE der
Wahrheit. Nach Maß unseres Glaubens erhellt und erwärmt Sie die Seele im Gebet. Richten wir diese
Geistes-Sonne durch unseren Verstand, wie durch ein Brennglas, auf unser Herz, so dass Sie mit aller
Stärke und Heiligkeit darauf einwirkt, so wird das Herz davon erleuchtet und entzündet sich an ihrer
liebeerfüllten, feurigen Wirksamkeit. Ihre Kraft teilt sich deinem Herzen mit; es wird immer
entschiedener und beständiger Gott zustreben, in dem Maße, als es sich läutert und belebt. Das
Gebet ist Atem des Geistes, geistige Speise und Trank, Geisteslicht und Feuer. Glaube fest, so einfach
du die Luft und die Nahrung aufnimmst, empfängt dein gläubiges Gebet alle Geistesgaben.
Das Wichtigste beim Gebet ist ein lebendiger, hellsichtiger Glaube an Gott: Richte auf Ihn dein
Herzensauge, stelle Ihn lebhaft vor dir, in dir vor — und dann bitte Ihn, was immer du willst in
Christus Jesus und dem Heiligen Geiste. Und es wird dir werden. In den Augenblicken deines festen
Glaubens, deiner Liebe zu Gott, vereint Er sich dir, wird dein Alles und vollbringt für dich alles, was du
für dein Seelenheil und das Heil deiner Nächsten bedarfst. Du wirst Seiner Gottheit teilhaft. Du
sprichst — und es geschieht.“

Ostern: Ein vom Kosmos bedingtes Fest? - Ernst Terpstra

Zu Ostern feiert die christliche Kirche die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Es ist das einzige
christliche Fest, das von alters her von den Bewegungen von Sonne und Mond bestimmt wird: Es
wird grundsätzlich am Sonntag nach dem ersten Vollmond nach Frühlingsbeginn (auf der nördlichen
Erde) gefeiert. Der Ostertermin wird schon seit Jahrhunderten unter der Annahme einer
vereinfachten Darstellung der Bewegungen von Sonne und Mond berechnet. Die berechneten Daten
entsprechen normalerweise der astronomischen Realität, manchmal gibt es jedoch Abweichungen
Geschichte des Osterfestes
Laut den Evangelienschreibern wurde Jesus gekreuzigt am Vorbereitungstag des jüdischen
Pessachfestes, der auf den 14. Tag des Monats Nisan fällt, d.h. den Tag des Vollmonds (das Fest
selbst dauerte eine Woche, vom 15. bis 22. Nisan). Im Jahre 33 war dies der erste Vollmond nach
Frühlingsbeginn; der Vorbereitungstag fiel damals auf den 3. April unserer Zeitrechnung. Die
Auferstehung Jesu Christi fand somit am Sonntag, den 16. Nisan (= 5. April) statt, dem ersten Sonntag
nach dem ersten Vollmond im Frühling.
In den ersten Jahrhunderten feierten die meisten Christen Ostern gleichzeitig mit dem Beginn des
Pessachfestes. Im 3. Jahrhundert wurden jedoch immer mehr Einwände dagegen erhoben,
hauptsächlich aus zwei Gründen: 1) Der Beginn von Pesach fällt nicht auf einen festen Wochentag,
wodurch Ostern nicht immer an einem Sonntag war; 2) Im jüdischen Mondkalender liegt der 14.
Nisan manchmal schon vor Frühlingsbeginn.
Aus einem von Bischof Eusebius (263-339 n. Chr.) überlieferten Fragment stellt sich heraus, dass die
Christen in Alexandria bereits vor dem Jahr 300 die Regel befolgten, Ostern am ersten Sonntag nach
dem ersten Vollmond im Frühling zu feiern. Außerdem legten sie den Frühlingbeginn immer an den
Tag, der in unserem Kalender dem 21. März entspricht.
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Versuche, zur Einheit zu kommen
Während des großen Konzils von Nicäa (im Jahre 325), unter der Führung von Kaiser Konstantin,
wurde aufgrund dieser alexandrinischen Regel versucht, zu einer eigenen Berechnung des
Ostertermins zu kommen, der für alle Christen gelten sollte. Die rund 250 Bischöfe, darunter
Gelehrte, Märtyrer und spätere Heilige, gründeten sich auf geistige, kosmologische und theologische
Erkenntnisse. Sie konnten sich jedoch nicht einig werden. Dadurch wurde z.B. im Jahr 387 das
Osterfest in Rom am 21. März gefeiert, in Alexandria am 25. April und am 18. April in anderen
Kirchen.
Im Jahr 525 fertigte der römische Mönch Dionysius Exiguus Tabellen und ein Berechnungsschema an,
gemäß der alexandrinischen Regel. Er hat die Berechnung so angepasst, dass der frühestmögliche
Ostertag der 22. März und der letztmögliche der 25. April war. Der Papst entschied, dass Ostern nach
dieser Methode gefeiert werden sollte; die Berechnungen wurden dem Bischof von Alexandria
überlassen. Erst im 9. Jahrhundert jedoch wurden die von Dionysius berechneten Daten allgemein
akzeptiert.

Kalenderreform und verbesserte Berechnungen
Im Mittelalter wurde festgestellt, dass die so berechneten Daten erheblich von den
Himmelserscheinungen abwichen. Zum Beispiel begann der astronomische Frühling im 16.
Jahrhundert schon am 11. März, und der kirchliche Vollmond wich manchmal drei Tage vom wahren
Vollmond ab. Zu dieser Zeit benutzte man noch den Julianischen Kalender, eingeführt von Julius
Caesar im Jahre 46 v. Chr., der alle vier Jahre einen Schalttag hatte. Schließlich entschied sich Papst
Gregor XIII. in 1582 für eine Kalenderreform: im Oktober wurden 10 Tage ausgelassen, so dass der
Frühlingsanfang wieder auf den 21. März fiel. Durch eine kleine Anpassung der Schaltjahrregelung
sollte sichergestellt werden, dass dies auch in Zukunft so bleiben würde. Die kirchliche
Vollmondberechnung wurde ebenfalls verbessert, so dass sie im Durchschnitt dem astronomischen
Vollmond entsprechen würde.
Es dauerte im Westen mehr als zwei Jahrhunderte, bis dieser neuen Kalender fast überall
angenommen wurde; die Folge war, dass es während dieser ganzen Zeit keinen gemeinsamen
Ostertermin gab. Die meisten östlich-orthodoxen Kirchen verwenden den julianischen Kalender bis
heute, so dass die Ostertermine im Westen und Osten oft nicht zusammenfallen. Der deutsche
Mathematiker C.F. Gauß konstruierte im Jahre 1800 eine Formel, mit der der Ostertag für jedes Jahr
berechnet werden kann, ohne vorher Tabellen zu erstellen.

Ein beweglicher oder ein fester Ostertermin?
Aus der vorstehenden Beschreibung ist klar geworden, dass die Bestimmung des Ostertermins auf
der Grundlage der alexandrinischen Regel keine einfache Angelegenheit war. Es ist daher
verständlich, dass es immer wieder Stimmen gab, die meinten, das Fest sollte jährlich zu einer
fixierten Zeit gefeiert werden. In 1539 befürwortete Martin Luther das, zwei Jahrhunderte später tat
es der Schweizer Mathematiker Johannes Bernoulli. Das britische Parlament stimmte 1928
mehrheitlich dafür, dass der Sonntag nach dem zweiten Samstag im April der feste Ostertermin sein
sollte; diese Entscheidung wurde jedoch nie in Kraft gesetzt. In jüngerer Zeit wurden sowohl aus der
römisch-katholischen als der anglikanischen Kirche Initiative ergriffen, um zu einem festen Termin zu
kommen, der für alle Christen gelten sollte. Bisher jedoch ohne Erfolg, vor allem, weil die östlich-
orthodoxen Kirchen nicht mitmachen wollen.

Die Sonne besiegt den Mond
In einem Vortrag im Jahr 1912 spricht Rudolf Steiner darüber, dass das erste Osterfest in die
Menschheit das Ich-Bewusstsein geboren hat und dass deshalb die Zeitrechnung von Ostern bis
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Ostern laufen sollte. Auch sollte der Ostertermin vom Himmel abgelesen und nicht aufgrund
materialistischer oder kommerzieller Motive auf ein festes Datum fixiert werden.
Einige Jahre zuvor hatte Steiner darüber gesprochen, dass die christliche Einweihung, die durch das
Mysterium von Golgatha möglich gemacht wurde, erst stattfinden konnte, nachdem zuerst die
geistige Sonne im Frühjahr erschienen und das alte Mondprinzip zurückgetreten war. Laut Steiner
war die Zeit gekommen, in der die Menschheit der allumfassenden geistigen Sonnenkraft, der
Christuskraft, teilhaftig werden würde, die die Mondenkräfte besiegen sollte.
Durch die Befolgung der alexandrischen Regel für den Ostertermin wird dieser Sieg der Sonne über
den Mond zweimal sichtbar am Himmel, kurz bevor es Ostern wird:
— Um den 21. März herum sind die Bahnen von Sonne und Mond am Himmel gleich hoch. Von
diesem Moment an, nimmt die Höhe der Sonnenbahn zu, während die des Vollmondes abnimmt.
— Während des ersten Vollmondes im Frühling stehen sich Sonne und Mond am Himmel
gegenüber; danach nimmt der Mond ab und bewegt sich in Richtung der Sonne.
In Anbetracht der obigen Ausführung wird wenigstens ein großer Einwand gegen einen festen
Ostertermin deutlich: bei einer solchen festen Termin, könnte es vorkommen, dass am Karfreitag
oder am Ostersonntag eine Sonnenfinsternis stattfindet, ein Ereignis, bei dem sowohl für die
Wahrnehmung als für das Erleben, der Mond gerade die Sonne besiegt.

Kirchliche und astronomische Ostertermine
Die kirchlichen Berechnungen für den Ostertermin basieren auf durchschnittlichen Positionen von
Sonne und Mond und dem Frühlingsbeginn am 21. März um 0.00 Uhr. Der wahre Mond kann
heutzutage jedoch bis zu 0,7 Tage vom durchschnittlichen Mond abweichen und der astronomische
Frühlingsbeginn variiert zwischen dem 19. März morgens und dem 21. März abends.
Ob der Mond voll ist, kann direkt am klaren Himmel beobachtet werden; der Mond bleibt für mehr
als 24 Stunden zu 100% voll. Der Zeitpunkt, zu dem Sonne und Mond einander exakt gegenüber
stehen, kann nicht beobachtet werden, sondern muss berechnet werden.
Auch der astronomische Frühlingsbeginn (Tagundnachtgleiche oder Frühlings-Äquinoktium genannt)
kann nicht vom Himmel abgelesen, sondern muss ebenso rechnerisch bestimmt werden. Es ist der
Moment, in dem die Sonne — im Sternbild der Fische — den Himmelsäquator von Süden nach
Norden überquert. Dieser Himmelsäquator ist die Projektion des irdischen Äquators auf der
Himmelskuppel. In diesem Moment geht die Sonne genau im Osten auf und im Westen unter; Tag
und Nacht sind dann gleich lang. Dieser Zeitpunkt verschiebt sich in einem Rhythmus von 4 Jahren
(wegen der Schalttage) und in einem langsameren Tempo wegen Änderungen in der Sonnenbahn.
Unterschiede zwischen dem kirchlich berechneten und astronomisch bestimmten Ostertermin
(sogenannte 'Osterparadoxien') können auftreten in jenen Jahren, in denen die Zeitpunkte des
Frühlingsanfangs und des Vollmonds nahe beieinander liegen. Letzteres war im vorigen Jahrhundert
der Fall in den Jahren 1905, 1924, 1943 und 1962. Weil der Zeitpunkt des Vollmonds in all diesen
Jahren jedoch einige Stunden vor den Frühlingsbeginn fiel, war jedes Mal der erste Vollmond im
Frühjahr vier Wochen später und stimmte der für den Monat April berechnete Ostertermin.

Die Osterparadoxien von 2019 und 2038
Im Jahr 2019 ist die Situation folgende: Der Mond wird am Mittwoch, den 20. März, um 12.53 Uhr
MEZ voll werden und das bis Donnerstag, den 21. März, 16.38 Uhr bleiben. Der astronomische
Frühlingsbeginn wird am 20. März um 22.58 Uhr sein. Es gibt nun zwei mögliche Schlussfolgerungen:
1) Der Mond wird schon 10 Stunden vor dem Frühlingsbeginn voll, so dass der erste Vollmond im
Frühling vier Wochen später fällt und das astronomische Osterdatum der 21. April ist. Dies ist auch
das kirchlich berechnete Datum.
2) Der Zeitpunkt, an dem sich Sonne und Mond genau gegenüberstehen - ungefähr in der Mitte der
Vollmondperiode - ist am 21. März um 02.45 Uhr. Das sind fast drei Stunden nach dem
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Frühlingsbeginn, also ist der nächste Sonntag, der 24. März, der astronomische Ostertermin. Da für
die Wahrnehmung der Mond bereits lange vor Frühlingsbeginn voll ist, kann man meines Erachtens
in 2019 nicht wirklich von einer Osterparadoxie sprechen.
Eine überzeugende Kontroverse zwischen dem kirchlichen und dem astronomischen Termin wird
aber im Jahr 2038 stattfinden. Der Frühling beginnt dann am Samstag, dem 20. März um 13.25 Uhr,
und der Mond wird vom 20. März, 13.33 Uhr bis 21. März, 16.43 Uhr voll sein. Das Zentrum des
Vollmonds ist am 21. März um 03.08 Uhr. Es ist in diesem Fall nur eine Schlussfolgerung möglich: am
ersten Sonntag nach diesem Vollmond, das ist am 28. März, wird kosmisches Ostern sein. Das
berechnete kirchliche Datum, das in allen Tabellen steht, ist jedoch der 25. April. Wir haben es in
2038 also mit einer echten Osterparadoxie zu tun.

Impuls für die Zukunft
Die Berechnungsregel für das Osterdatum wurde ursprünglich aus der astronomischen
Wahrnehmung abgeleitet, sie hat diese Wahrnehmung jedoch allmählich ersetzt. Dies passt zu der
Tendenz innerhalb des Christentums, sich vom Kosmos und der Natur, die als heidnisch angesehen
wurde, loszulösen.
Aufgewacht an der Frage vieler Menschen nach dem richtigen Ostertermin für das Jahr 2019,
könnten wir als Bewegung für religiöse Erneuerung beschließen, das Osterfest in Zukunft immer
'kosmisch korrekt' zu feiern und die abstrakte Rechenregel loszulassen.

Geschichten und Legenden

Osterlegende
von Karl Schubert, aus: Karl-Schubert-Schule für seelenpflegebedürftige Kinder, Stuttgart, Kurz-

Nachrichten Nr. 72, April 2006.

Als Adam und Eva noch in dem schönen Paradiesesgarten weilten, da trugen sie einen wundersam
leuchtenden Lichtleib, und besonders strahlend war ihr Antlitz, ein Abglanz der Herrlichkeit Gottes.
Um sie herum blühten die Blumen, reiften die Früchte, glänzend in den prächtigsten Farben,
herrlichen Duft verbreitend. Dabei war ein Klingen und Musizieren um sie her, voller, lieblicher und
gewaltiger als alle Erdenmusik: Die Sterne tönten wie Posaunenklang, der Wind und die Wellen
dröhnten gewaltiger als alles Orgelspiel; dazwischen erklang das Rauschen der Bäume, das Flüstern
im Rohr lieblicher als Harfen und Geigen, und das Zwitschern der Vögel wie Flöten und
Schalmeienklang.
Die Tiere sahen das Gottesleuchten im Menschengesicht und sprangen friedvoll und furchtlos um ihn
herum. Hoch über Adams Haupt kreiste der Adler, der Sonne am nächsten; in der blauen Luft stieg
die Lerche jubelnd auf, und die andern Singvögel, das Rotkehlchen, die Amsel, der Fink und die
Nachtigall, saßen auf den Zweigen der Bäume und Sträucher und ließen ihre Stimmen erschallen. Der
Löwe zeigte seine majestätischen Sprünge, das Rind lag friedvoll träumend im Gras, das zarte Reh
nahte sich zierlich dem Menschen und schaute ihn mit seinen großen Augen an, ja selbst der scheue
Hase spielte ganz furchtlos um Adams Füße.
So sollte es aber nicht immer bleiben, Luzifer, die Schlange, verführte Eva, dass sie die Frucht von
dem Baume der Erkenntnis brach, davon aß und auch Adam zu essen gab.
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Da verloren die Menschen ihren leuchtenden Lichtleib, ihr strahlendes Antlitz, standen da nackt und
bloß und schämten sich. Der Engel mit dem flammenden Schwert trieb sie hinaus aus dem schönen
Garten Eden und schloss das Tor. Mit ihnen wurden alle Tiere in die kalte, dunkle Erdenwelt
hinausgestoßen. Der Löwe suchte nun in Wald und Wüste seine Beute, vor ihm floh das schlanke Reh
in das dichteste Holz. Aber alle zusammen fürchteten und mieden den Menschen. Die Vögel
schwiegen und flogen davon, wenn er sich nahte; alle Tiere des Feldes und des Waldes verbargen
sich vor ihm, die Füchse und Dachse in ihre Löcher, das Eichhörnchen in die hohlen Bäume; am
weitesten flüchtete der Hase und verkroch sich in dem dichtesten Gestrüpp unwegsamer Wälder.
Nur ein Mensch lebte noch, dessen Haupt das wunderbare Leuchten trug; das war Abel. Wenn er
singend durch Wiesen und Wälder schritt, so tönten Blumen und Bäume, der Löwe legte seinen
Grimm ab und der Hase verlor seine Furcht. Doch Abel starb durch seines Bruders Hand. Immer
trüber und trüber, immer dunkler und dunkler wurde die Erde. Aber die besten Menschen trugen
noch die Erinnerung an die verlorene Schönheit und Unschuld als große Sehnsucht in ihren Herzen.
Sie wurde Erfüllung, als die Zeit erfüllet ward. Da nahm der Christus Wohnung in dem Leibe des Jesus
von Nazareth, sein Blut floss herab und sein Leib wurde in die Erde gelegt. Am Ostermorgen erstand
er aus dem Grabe und wandelte sieben Wochen als ein Verklärter über das Land. Sein Leib war so
rein, strahlend und licht, wie der Leib Adams im Paradiesesgarten.
Seitdem erlangt zur Osterzeit der Mensch seine Unschuld zurück und wieder geht von seinem Antlitz
ein Glänzen und Strahlen aus. Das sehen die Tiere und feiern jubelnd den Auferstehungstag mit.
Vergessen ist alle Furcht und Scheu. Alle nahen sich ihm wieder. Friedlich kommt der Löwe mit dem
Lamm, zutraulich das Reh aus dem Walde hervor. Die Vögel kehren zurück und singen ihre Lieder,
und der flüchtige Hase verlässt sein Versteck und bringt dem Menschen als Oster- und Friedensgabe
leuchtend rote und gelbe und blaue Eier. De Mensch nimmt sie voller Dankbarkeit hin und denkt an
den großen Ostertag, wo die Erde ihre Erfüllung finden wird. Da werden wieder Mensch und Tier,
Blumen, Bäume und Steine in wunderbarer Schönheit und Freude zusammen weben und leben, und
die ganze Erde wird ein duftender, schwingender, tönender Gottesgarten sein.

Die Legende von den zwei Worten

„So lehre uns denn zählen unsere Tage, damit wir ein weises Herz erlangen!“ (Psalm 90,12). So
betete schon der alte Prophet Mose. In unserer Zeit ist der Tod, das Tabuthema schlechthin. Obwohl
der Tod einen jederzeit überraschen kann, lebt die Masse der Menschen so, als ob das
augenblickliche Leben auf der Erde alles wäre.
Zu diesem Thema schildert der Schriftsteller Werner Bergengruen (1892–1964) in seiner Novelle
„Legende von den zwei Worten“ eine interessante Begebenheit aus dem Leben Herzog Heinrichs von
Bayern (973-1024).
Dieser Herzog Heinrich betete regelmäßig in einer Kapelle, die sich an einem abgelegenen Waldstück
befand. Dort kommt er eines Tages wieder einmal hin und liest betend folgende Sätze in seinem
Stundenbuch: „Auf jenen Tag wird Gott als der gerechte Richter dir die hinterlegte Krone der
Gerechtigkeit geben“, und weiter: „Wer in der Anfechtung aushält, wird die verheißene Krone des
Lebens empfangen“. Den Herzog durchzuckt es. „Das sind Andeutungen auf meinen Tod“, denkt er.
In seine Gedanken vertieft verlässt er die stille Waldkapelle. Plötzlich bemerkt er an der Wand neben
dem Tor der Kapelle eine dunkelrot aufleuchtende Schrift. Er ist so verwirrt, dass er nur die ersten
beiden Wörter lesen kann, bevor auch diese im Nichts verschwinden: „Nach sechs …“
Auf seinem Ritt nach Hause kombiniert der Herzog: „Verse, die über den Tod reden plus die Zahl
sechs, ich glaub’ ich weiß worum es geht: Nach sechs Tagen werde ich sterben!“ Dieses Geheimnis
behält der Herzog für sich selbst. In den folgenden Tagen, versucht er alles, was sein Leben auf der

http://www.soulsaver.de/impuls/tabuthema_nr1/link.php?mode=bible&book=ps&chapter=90&verse=12
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Erde betrifft, in beste Ordnung zu bringen. Er schließt Frieden mit allen möglichen Leuten, mit denen
es Unstimmigkeiten gegeben hat. Doch der sechste Tag vergeht und er lebt zu seinem großen
Erstaunen immer noch.
„Jetzt ist alles klar, es müssen sechs Wochen gemeint sein!“, so denkt der Herzog nun. Er versucht
noch mehr, Streitereien beizulegen und auch in seiner Familie Frieden zu stiften. Doch nach dem
Ende der sechs Wochen, passiert immer noch nichts. Herzog Heinrich meint nun zu wissen, dass es
sich, bei der Botschaft um sechs Monate handelte. Auch diese gehen vorbei und es geschieht nichts
von Bedeutung. Lediglich, die Leute, die um den Herzog herum sind bemerken etwas
Außergewöhnliches: Die Lebensweise des Herzogs hat sich massiv geändert.
Nachdem sechs Jahre vergangen sind, denkt er wieder über den Tod nach, er versucht die
geordneten Verhältnisse mit den Mitmenschen beizubehalten. Er kommt zu dem Schluss, dass alles
in bester Ordnung und in Frieden ist.
Am Abend steigt der Herzog auf sein Turmzimmer. Er blickt aus dem Fenster. Am Horizont sieht er
eine Schar von Reitern immer schneller auf sein Schloss zu kommen. Er beschließt, ihnen entgegen zu
reiten.
Als die Reiter und der Herzog aufeinander treffen, verkündigt einer der Reiter mit lauter Stimme:
„Nach sechsstimmig geschehener Beschließung der sechs Kurfürsten laden wir dich, Heinrich von
Bayern nach Aachen, die Krone des Heiligen Römischen Reiches zu empfangen.“
Fortan lautete sein Name Kaiser Heinrich II., genannt der Heilige. Er soll danach noch zehn Jahre
regiert haben, bevor er in Frieden gestorben ist.
Niemand weiß, wann der genaue Zeitpunkt seines Ablebens sein wird. Deswegen sollte schon jetzt
alles in bester Ordnung sein. Am wichtigsten ist dabei die Beziehung zum ewigen Gott. Er weiß alles
über uns, auch wann wir sterben müssen. Der Tod ist der größte Feind des Menschen. Die
Wissenschaft kann menschliches Leben durch Medikamente vielleicht für ein paar Jahrzehnte
verlängern. Inzwischen ist sie sogar fähig menschliche Embryonen zu klonen, doch den Tod zu
beseitigen ist noch keinem gelungen.
Deshalb bin ich sehr froh, dass Gott seinen Sohn Jesus auf die Erde geschickt hat, um den Menschen
Sieg über den Tod zu geben. Jesus hat die Schuld, die jeden von uns zum Tod verdammt, am Kreuz
getragen. Weil er nach drei Tagen auferstanden ist, hat jetzt jeder Mensch die Möglichkeit, an ihn zu
glauben, d.h. ihn im Leben über alles bestimmen zu lassen und dadurch sein Leben auf ewig zu
verlängern.
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Evangelien - Apokryphen

Reigen Christi und Abendmahlhymnus aus den Johannesakten

Er versammelte uns alle (im Abendmahlsaale) und sprach: »Ehe ich jenen überantwortet werde,
wollen wir dem Vater seinen Lobgesang singen und dann zur Erfüllung dessen, was uns bevorsteht,
hinausgehen.« Also befahl er uns, einen Kreis zu bilden, und sagte, während wir uns einander an den
Händen fassten, selbst in der Mitte stehend: »Antwortet mir mit Amen!« So begann er einen Hymnus
zu singen und zu sprechen:

Preis dir, Vater!
Und wir bewegten uns im Kreise und antworteten ihm mit »Amen«.
Preis dir, Logos! Preis dir, Gnade! Amen.
Preis dir, Geist! Preis dir, Heiliger!
Preis deinem Preise! Amen.
Wir loben dich Vater! Wir danken dir, Licht, in
dem keine Finsternis wohnt! Amen.
Wir danken dir aber für dieses:
Gerettet will ich werden und will retten. Amen.
Gelöst will ich werden und will lösen. Amen.
Verwundet will ich, werden und will verwunden. Amen.
Geboren will ich werden und will gebären. Amen.
Essen will ich und will gegessen werden. Amen.
Hören will ich und will gehört werden. Amen.
Gedacht will ich werden, der ich ganz Verstand bin. Amen.
Gereinigt will ich werden und reinigen will ich. Amen.
Die Gnade führt den Reigentanz.
Flöten will ich, auf dass ihr tanzet. Amen.
Klagen will ich, wehklagt mit mir. Amen.
Die heilige Achtzahl lobsingt mit uns. Amen.
Die Zwölfzahl führt oben den Reigen an. Amen.
Aufgerufen ist der Kosmos, oben zu tanzen. Amen.
Wer nicht tanzt, erkennt nicht, was geschieht. Amen.
Fliehen will ich, und ich will bleiben. Amen.
Schmücken will ich und will geschmückt werden. Amen.
Geeinigt will ich werden und will einigen. Amen.
Ein Haus habe ich nicht und habe Häuser. Amen.
Einen Ort habe ich nicht und habe Orte. Amen.
Einen Tempel habe ich nicht und habe Tempel. Amen.
Eine Leuchte bin ich bei dir, der du mich siehst. Amen.
Ein Spiegel bin ich bei dir, der du mich anschaust. Amen.
Eine Tür bin ich bei dir, der du an mir klopfest. Amen.
Ein Weg bin ich bei dir, dem Pilgernden. Amen.

Schließe dich meinem Reigenchore an und schaue dich in mir, dem Redenden; und hast du gesehen,
was ich vollziehe, so verschweige meine Mysterien. Wenn du tanzest, so merke auf das, was ich tue.
Denn es ist dein Leid, das Menschenleid, das ich leiden will! Nicht einzusehen vermagst du, was du
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leidest, wenn der Vater mich nicht dir als Logos gesandt hätte. Da du es sahst, verharrtest du nicht
unbewegt, sondern wurdest bewegt und erregt. Nach Einsicht verlangte es dich, nun stütze dich auf
mich. Ruhe dich aus bei mir. Wer ich bin, wirst du erkennen, wenn ich von dir gegangen sein werde.
Denn als was ich jetzt erscheine, das bin ich nicht. Was ich aber bin, wirst du erkennen, wenn du zu
mir gekommen bist. Verständest du das Leiden — das Nichtleiden wäre dein. Was du jetzt noch nicht
erkennst, das werde ich dich darnach lehren. Dein Gott bin ich, nicht des Verräters Gott. In völligem
Einklang will ich vereint werden mit den heiligen Seelen. Erkenne in mir das Wort der Weisheit. Und
so sprich wieder mit mir:

Preis dir, Vater! Preis dir, Logos! Preis dir, Heiliger Geist!

Willst du aber mein Wesen erkennen, willst du wissen, was ich war: Durch das Wort habe ich alle
getäuscht und bin niemals getäuscht worden Ich frohlockte, du aber umfange im Geiste das Ganze
und wenn du es durchdrungen hast, so sprich:

Preis dir, Vater! Amen.

Nach diesem Reigen ging der Herr mit uns hinaus (seiner Passion entgegen).

Das Nikodemusevangelium aus den Pilatusakten

Prolog:
Ich, Ananias, Leibgardist mit Offiziersrang, bibelkundig, erkannte aus der Heiligen Schrift, an die ich
gläubigen Herzens herantrat, dass Jesus Christus unser Herr ist, und wurde auch der heiligen Taufe
für würdig befunden.
Da ich nun auch nach den seinerzeit aufgesetzten Prozessakten unseres Herrn Jesus Christi forschte,
und nach dem was die Juden unter Pontius Pilatus schriftlich niederlegten, so fand ich diese Akte in
hebräischer Sprache und übersetzte sie nach Gottes Willen ins Griechische zur Kenntnisnahme für
alle, die den Namen unseres Herrn Jesus Christus anrufen, im 18. Jahre der Regierung unseres Kaisers
Flavius Theodosius und im 5. Jahre des Nobilissimats des Flavius Valentinianus, in der 9. Indiktion.
Alle, die ihr das leset und abschreibet, gedenket mein und betet für mich, damit Gott mir gnädig sei
und mir das, was ich gegen ihn gesündigt habe, gütig verzeihe. Friede allen, die es lesen und hören,
und ihren Hausgenossen. Amen.
Im 19. Regierungsjahr des römischen Kaisers Tiberius, als Herodes König von Galiläa war, im 19. Jahre
seiner Herrschaft, am 8. Tage vor den Kalenden des April oder am 25. März, unter dem Konsulate des
Rufus und Rubellio, im 4. Jahre der 202. Olympiade, unter dem jüdischen Hohepriester Joseph
Kaiphas.
Was Nikodemus nach der Passion des Herrn am Kreuze über das Vorgehen der Hohepriester und der
übrigen Juden festgestellt und überliefert hat, es hat aber derselbe Nikodemus seine Feststellungen
in hebräischer Sprache zusammengestellt, das lautet ungefähr folgendermaßen:

I.
1. Die Hohepriester und Schriftgelehrten Annas und Kaiphas, Semes, Dathaes und Gamaliel, Judas,
Levi und Nephthalim, Alexander und Jairus und die übrigen Juden hielten nämlich eine Ratssitzung ab
und kamen dann zu Pilatus, um Jesus wegen vieler Vergehen anzuklagen. Sie erklärten: Wir wissen,
dass dieser der Sohn des Zimmermanns Joseph und von Maria geboren ist; trotzdem behauptet er, er
sei Gottes Sohn und ein König. Aber er schändet auch den Sabbat und will unser väterliches Gesetz
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abschaffen. Pilatus entgegnete: Was tut er denn, dass er es abschaffen will? Darauf die Juden: Wir
haben ein Gesetz, am Sabbat solle man keinen heilen. Dieser aber hat Lahme, Bucklige,
Ausgemergelte, Blinde, Paralytiker und Besessene am Sabbat mit verwerflichen Mitteln geheilt.
Pilatus fragte sie: Mit welchen verwerflichen Mitteln? Sie entgegneten ihm: Er ist ein Magier und
vertreibt mit Hilfe Beelzebubs, des Herrschers der Teufel, die bösen Geister, und alles ist ihm
untertänig. Darauf Pilatus zu ihnen: Das bedeutet nicht mit Hilfe eines unreinen Geistes die Dämonen
austreiben, sondern mit Hilfe des Gottes Asklepios.

2. Da sagten die Juden zu Pilatus: Wir bitten deine Hoheit, ihn vor deinen Richterstuhl zu stellen und
zu verhören. Und Pilatus rief sie näher heran und sprach: Saget mir! Wie kann ich als Stadthalter
einen König verhören? Sie antworteten: Wir behaupten nicht, dass er ein König ist, sondern dass er
sich dafür ausgibt. Da rief Pilatus seinen Läufer und sprach zu ihm: In rücksichtsvoller Weise soll Jesus
vorgeführt werden. Der Läufer aber ging hinaus, und da er ihn erkannte, bezeigte er ihm seine
Ehrfurcht. Er nahm ein Tuch, das er in seiner Hand hatte, breitete es auf dem Boden aus und sprach
zu ihm: Herr, wandle auf diesem und geh hinein, denn es ruft dich der Stadthalter. Als aber die Juden
sahen, was der Läufer tat, schrien sie gegen Pilatus und sagten: Weshalb hast du ihn nicht von einem
Herold holen lassen statt von dem Läufer? Denn der Läufer erwies ihm, sobald er ihn erblickte, seine
Ehrfurcht, und sein Tuch breitete er auf der Erde aus und hieß ihn, wie einen König darauf wandeln.

3. Da rief Pilatus den Läufer zu sich und sprach zu ihm: Weshalb hast du das getan und dein Tuch auf
dem Boden ausgebreitet und Jesus darauf wandeln lassen? Der Läufer antwortete ihm: Herr
Stadthalter, als du mich nach Jerusalem zu Alexander schicktest, sah ich ihn auf einem Esel sitzen,
und die Kinder der Hebräer hielten Zweige in ihren Händen und schrien; andere aber breiteten ihre
Gewänder vor ihm aus, wobei sie ausriefen: Rette doch, der du weilst in der Höhe! Gesegnet sei, der
da kommt im Namen des Herrn!

4. Da schrien die Juden den Läufer an: Die Kinder der Hebräer riefen doch auf Hebräisch, woher
weißt du es auf Griechisch? Der Läufer erwiderte: Ich fragte einen der Juden und sprach: Was ist das,
was sie auf Hebräisch rufen? Und jener verdolmetschte es mir. Da sagte Pilatus zu ihnen: Was aber
riefen sie auf Hebräisch? Die Juden antworteten: Hosanna merubrome baruchamma adonai5.
(Richtig: hôschi’âhnâ‘ bimrômin; barûch habbâ‘ <beschem> ‚adônai.) Pilatus fragte weiter: Und das
Hosanna usw., wie wird das übersetzt? Die Juden erwiderten: Rette doch, der du in der Höhe weilst!
Gesegnet sei, der da kommt im Namen des Herrn! Nun sprach Pilatus zu ihnen: Wenn ihr die
Äußerungen der Kinder bestätigt, worin hat dann der Läufer gefehlt? Da verstummten sie. Der
Stadthalter aber wandte sich an den Läufer: Geh hinaus und führe ihn herein, auf welche Art du
willst!mDa ging der Läufer hinaus und verfuhr nach der vorigen Weise und sprach zu Jesus: Geh
hinein! Der Stadthalter ruft dich.

5. Als nun Jesus hineinging, während die Standartenträger die Standarten hielten, da verneigten sich
die kaiserlichen Brustbilder auf den Standarten und bezeigten Jesus ihre Ehrfurcht. Da aber die Juden
das Verhalten der Standarten sahen, wie sie sich neigten und Jesus ihre Ehrfurcht bezeigten, da
schrien sie überlaut gegen die Standartenträger. Pilatus aber sprach zu ihnen: Staunt ihr nicht
darüber, wie die Kaiserbilder sich neigten und Jesus ihre Ehrfurcht bezeigten? Darauf die Juden zu
Pilatus: Wir sahen, wie die Standartenträger diese senkten und ihm damit ihre Ehrfurcht bezeigten.
Da rief der Stadthalter die Standartenträger und fragte sie: Warum habt ihr das getan? Sie
antworteten: Wir sind griechische Männer und im Tempeldienst. Welchen Anlass hatten wir also, ihn
zu verehren? Wir hielten die Kaiserbilder; diese aber neigten sich von sich aus und verehrten ihn.
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6. Daraufhin schlug Pilatus den Synagogenvorstehern und den Ältesten des Volkes vor: Wählet recht
kräftige Männer zum Tragen der Standarten aus! Dann wollen wir sehen, ob die Bilder von sich aus
sich neigen. Da bestimmten die Ältesten der Juden zwölf recht kräftige Männer und hießen sie je
sechs die Standarten halten, und sie mussten vor dem Richterstuhl des Stadthalters Aufstellung
nehmen. Pilatus aber sprach zum Läufer: Führe ihn aus dem Prätorium hinaus und wieder herein, auf
welche Art du willst! Und Jesus verließ mit dem Läufer das Prätorium. Pilatus aber rief die bisherigen
Träger der Kaiserbilder und erklärte ihnen: Ich habe beim Heil des Kaisers geschworen, wenn die
Standarten beim Eintritt Jesu sich jetzt nicht verneigen, dass ich dann euch die Köpfe werde
abschneiden lassen. Und der Stadthalter befahl, Jesus solle zum zweiten Mal eintreten. Und der
Läufer verfuhr wie vorher und forderte Jesus auf, auf das Tuch zu treten. Dieser trat darauf und ging
hinein. Und als er hineinging, da neigten sich wieder die Standarten und bezeigten ihm ihre
Verehrung.

II.
1. Als Pilatus das sah, geriet er in Furcht und wollte vom Richterstuhl aufstehen. Und während er
noch ans Aufstehen dachte, schickte seine Frau zu ihm und ließ sagen: Habe du nichts mit diesem
Gerechten zu tun! Denn ich habe in der Nacht viel seinetwegen ausstehen müssen (Mt 27,19). Da rief
Pilatus alle Juden herbei, stand auf und sagte zu ihnen: Ihr wisst, dass meine Frau gottesfürchtig ist
und eher mit euch dem Judentum anhängt. Sie antworteten ihm: Ja, das wissen wir. Weiter sprach
Pilatus zu ihnen: Seht, da schickte meine Frau und ließ mir sagen: Habe du nichts mit diesem
Gerechten zu tun! Denn ich habe in der Nacht viel seinetwegen ausstehen müssen. Darauf
antworteten die Juden dem Pilatus: Haben wir dir nicht gesagt, dass er ein Magier ist? Siehe, da hat
er zu deiner Frau einen Traum geschickt.

2. Pilatus aber ließ Jesus rufen und sprach zu ihm: Was bezeugen diese wider dich? Sagst du nichts
dazu? Jesus entgegnete: Stünde es nicht in ihrer Macht, so würden sie nichts vorgebracht haben.
Denn jeder hat Macht über seinen Mund, zu reden Gutes und Böses. Da sollen sie selbst zusehen.

3. Darauf griffen die Ältesten der Juden ein und sprachen zu Jesus: Was sollen wir sehen? Erstens,
dass du außerehelich geboren bist. Zweitens, dass deine Geburt den Tod der Kindlein von Bethlehem
bedeutet hat, und drittens, dass dein Vater Joseph und deine Mutter Maria nach Ägypten geflohen
sind, weil sie bei den Leuten nichts galten.

4. Da erklärten einige der dabeistehenden Juden, gewissenhafte Männer: Wir bestreiten, dass er aus
einem vorehelichen Verhältnis stammt; wir wissen, dass Joseph Maria geheiratet hat und keinerlei
Hurerei zu seiner Geburt geführt hat. Pilatus sprach daraufhin zu den Juden, die uneheliche
Abstammung behauptet hatten: Eure Aussage entspricht nicht der Wahrheit; denn Vermählung hat
stattgefunden, wie eure eigenen Volksgenossen zugeben. Darauf Annas und Kaiphas zu Pilatus: Wir,
die ganze Volksmenge, schreien, dass er aus Hurerei stammt, und finden keinen Glauben. Diese da
sind Proselyten und Jünger von ihm. Und Pilatus rief Annas und Kaiphas zu sich und fragte sie: Was
sind Proselyten? Sie antworteten: Solche wurden geboren als Kinder von Griechen und sind jetzt
Juden geworden. Da erklärten die, welche bestritten hatten, dass er aus vorehelichem Verkehr
stamme, nämlich Lazarus, Astenus, Antonius, Jakobus, Amnes, Zeras, Samuel, Isaak, Phinees, Krispus,
Agrippa und Judas: Wir sind keine Proselyten, sondern Abkömmlinge von Juden und reden die
Wahrheit. Denn wir waren bei der Hochzeit von Joseph und Maria zugegen.

5. Pilatus rief nun diese zwölf Männer, die seine uneheliche Geburt bestritten, heran und sprach zu
ihnen: Ich nehme euch einen Eid ab beim Heil des Kaisers, dass eure Aussage, er sei nicht unehelich
geboren, wahr ist. Da erklärten sie dem Pilatus: Wir haben ein Gesetz, nicht zu schwören. Denn
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schwören ist Sünde. Sie aber sollen beim Heil des Kaisers schwören, dass es sich nicht so verhält, wie
wir es sagten. Dann wollen wir des Todes sein. Pilatus wandte sich also an Annas und Kaiphas: Wie,
ihr antwortet nichts darauf? Annas und Kaiphas aber erklärten dem Pilatus: Diesen zwölf Männern
wird geglaubt, er entstamme nicht der Hurerei. Wir aber, das ganze Volk, schreien, er sei ein
uneheliches Kind und ein Magier und werfe sich zum Sohn Gottes und König auf, aber man glaubt
uns nicht.

6. Und Pilatus schickte die ganze Menge hinaus außer den zwölf Männern, die seine uneheliche
Geburt bestritten, und auch Jesus ließ er absondern. Jene aber fragte er: Aus welchem Grunde
wollen sie ihn töten? Sie antworteten dem Pilatus: Sie ereifern sich, weil er am Sabbat heilt. Darauf
Pilatus: Wegen eines guten Werkes wollen sie ihn töten? Sie erwiderten ihm: Ja.

III.
1. Und Pilatus wurde von Zorn erfüllt, ging hinaus aus dem Prätorium und sprach zu ihnen: Ich nehme
den Sonnengott zum Zeugen, dass ich keine Schuld an diesem Menschen finde. Antworteten die
Juden und sprachen zum Stadthalter: Wäre dieser nicht ein Verbrecher, so hätten wir ihn dir nicht
übergeben (Joh 18,30). Da sagte Pilatus: Nehmt ihr ihn und richtet ihn nach eurem Gesetz! Darauf die
Juden zu Pilatus: Uns ist es nicht erlaubt, jemanden zu töten (Job 18,31). Und Pilatus: Euch hat also
Gott verboten zu töten, mir aber erlaubt?

2. Und Pilatus ging wieder ins Prätorium, rief Jesus gesondert zu sich und fragte ihn: Du bist der König
der Juden? Jesus antwortete dem Pilatus: Fragst du das aus dir selbst, oder haben andere dir das von
mir gesagt? Pilatus entgegnete Jesus: Ich bin doch kein Jude! Dein Volk und die Hohepriester haben
dich mir überliefert. Was hast du getan? Jesus antwortete: Mein Reich ist nicht von dieser Welt.
Denn wäre mein Reich von dieser Welt, so würden meine Diener für mich streiten, damit ich den
Juden nicht ausgeliefert würde. Nun aber ist mein Reich nicht von hier. Da sagte Pilatus zu ihm: Bist
du also ein König? Jesus antwortete ihm: Du sagst es, dass ich ein König bin. Denn dazu bin ich
geboren und gekommen, damit jeder, der aus der Wahrheit ist, meine Stimme höre. Darauf Pilatus:
Was ist Wahrheit? (Joh 18,33 ff). Da erwiderte ihm Jesus: Die Wahrheit stammt vom Himmel. Und
Pilatus: Gibt es auf Erden keine Wahrheit? Darauf Jesus zu Pilatus: Du siehst doch, wie die, welche
die Wahrheit sagen, von den irdischen Machthabern gerichtet werden.

IV.
1. Und Pilatus ließ Jesus im Prätorium, ging hinaus zu den Juden und sprach zu ihnen: Ich finde keine
Schuld an ihm (Joh 18,38). Da erklärten ihm die Juden: Er hat gesagt: Ich kann diesen Tempel
zerstören und ihn in drei Tagen wieder aufbauen (Mt 26,61). Darauf Pilatus: Welchen Tempel? Die
Juden: Den Salomon in 46 Jahren gebaut hat. Er aber sagt, er zerstöre ihn und baue ihn wieder auf in
drei Tagen. Da sprach Pilatus zu ihnen: Ich bin unschuldig an dem Blut dieses Gerechten. Da mögt ihr
zusehen! Die Juden erwiderten: Sein Blut komme über uns und unsere Kinder! (Mt 27,24f.).

2. Darauf rief Pilatus die Ältesten, Priester und Leviten zu sich und sprach zu ihnen insgeheim:
Handelt nicht so! Nichts, dessen ihr ihn bezichtigt, ist des Todes würdig. Denn eure Anklage lautet auf
Krankenheilung und Sabbatschändung. Die Ältesten, Priester und Leviten entgegneten: Wenn einer
den Kaiser lästert, ist er des Todes schuldig oder nicht? Pilatus: Er ist des Todes schuldig. Darauf die
Juden zu Pilatus: Wenn einer den Kaiser lästert, ist er des Todes schuldig, er aber hat Gott gelästert.

3. Da hieß der Stadthalter die Juden aus dem Prätorium hinausgehen, rief Jesus zu sich und sprach zu
ihm: Was soll ich mit dir anfangen? Jesus antwortete dem Pilatus: Was in deine Macht gegeben
wurde. Pilatus: Inwiefern das? Jesus: Moses und die Propheten haben meinen Tod und meine
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Auferstehung vorher verkündet. Die Juden hatten gelauscht und es gehört und sagten zu Pilatus: Was
hast du davon, diese Lästerung anzuhören? Darauf Pilatus zu den Juden: Wenn diese Rede eine
Lästerung ist, so nehmt ihr ihn doch, führt ihn in eure Synagoge und richtet ihn nach eurem Gesetz!
(Joh 18,31). Die Juden entgegneten dem Pilatus: In unserem Gesetz steht: Wenn ein Mensch sich
gegen einen Menschen verfehlt, so soll er 40 Schläge weniger einen erhalten, wer aber Gott lästert,
soll gesteinigt werden.

4. Da sagte Pilatus zu ihnen: Nehmt ihr ihn doch und bestraft ihn nach eurem Belieben! Darauf die
Juden zu Pilatus: Wir wollen, dass er gekreuzigt werde. Pilatus: Er verdient den Kreuzestod nicht.

5. Der Stadthalter schaute sich nun die herumstehenden Massen der Juden an. Er sah, wie viele von
den Juden weinten, und sprach: Nicht das ganze Volk will, dass er sterbe. Die Ältesten aber der Juden
erklärten: Deshalb sind wir, das ganze Volk, gekommen, damit er sterbe. Pilatus zu den Juden:
Weshalb soll er sterben? Die Juden: Weil er sich Sohn Gottes und König genannt hat.

V.
1. Da trat Nikodemus, ein Jude, vor den Stadthalter und sprach: Ich bitte, Verehrungswürdiger, mir
wenige Worte zu gestatten. Pilatus entgegnete: Sprich! Darauf Nikodemus: Ich sprach zu den
Ältesten, Priestern, Leviten und dem ganzen Volke in der Synagoge: Was habt ihr mit diesem
Menschen vor? Dieser Mensch tut viele Zeichen und Wunder, wie sie keiner getan hat noch tun wird.
Lasset von ihm und plant nichts Böses gegen ihn! Wenn die Zeichen, die er bewirkt, von Gott sind, so
werden sie Bestand haben; sind sie Menschenwerk, dann werden sie zunichtewerden (Apg 5,3Sf).
Denn auch Moses wirkte, von Gott gesandt, in Ägypten viele Wunder, die Gott ihn vor Pharao, dem
König von Ägypten, wirken hieß. Und es waren da Diener Pharaos, Jannes und Jambres, und diese
wirkten auch nicht wenige von den Wundern, die Moses vollbracht hatte, und die Ägypter hielten sie
wie Götter, den Jannes und den Jambres. Aber da die Zeichen, die sie wirkten, nicht von Gott waren,
gingen sie selbst und die, welche ihnen glaubten, zugrunde. Und jetzt lasset ab von diesem
Menschen! Denn er verdient den Tod nicht.

2. Darauf die Juden zu Nikodemus: Du bist ein Jünger von ihm geworden und trittst deshalb für ihn
ein. Nikodemus entgegnete ihnen: Ist etwa auch der Stadthalter sein Jünger geworden, sodass er
deshalb für ihn eintritt? Hat ihn nicht der Kaiser auf diesen hohen Platz gestellt? Da ergrimmten die
Juden und knirschten mit den Zähnen gegen Nikodemus. Pilatus aber sprach zu ihnen: Warum
knirscht ihr mit den Zähnen gegen ihn, wenn ihr die Wahrheit hört? Darauf die Juden zu Nikodemus:
Nimm dir seine Wahrheit, ergreif seine Partei! Und Nikodemus: Wahrlich, es geschehe, wie ihr gesagt
habt!

VI.
1. Da eilte einer der Juden herbei und bat den Stadthalter um das Wort. Der Stadthalter erwiderte:
Wenn du etwas sagen willst, so sage es. Der Jude aber sprach: Ich war 38 Jahre durch ein
schmerzvolles Leiden ans Bett gefesselt. Und als nun Jesus auftrat, da wurden viele Besessene und an
mancherlei Krankheiten Darniederliegende von ihm geheilt. Und einige Jünglinge hatten Mitleid mit
mir, hoben mich samt dem Bett auf und trugen mich zu ihm. Und als Jesus mich sah, fasste ihn
Erbarmen, und er sprach zu mir: Nimm dein Bett und wandle! Und ich nahm mein Bett und wandelte
(Mk 2,1 f.; Joh 5,1ff.). Darauf die Juden zu Pilatus: Frage ihn, welcher Tag es war, an dem er geheilt
wurde. Der Geheilte erklärte: An einem Sabbat. Die Juden: Haben wir dich nicht dahingehend
unterrichtet, dass er am Sabbat heilt und die Dämonen austreibt?
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2. Und ein anderer Jude eilte herbei und sprach: Ich wurde blind geboren, hörte wohl, wenn einer
redete, sah aber sein Gesicht nicht. Und als Jesus vorbeiging, rief ich mit lauter Stimme: Habe
Erbarmen mit mir, Sohn Davids! Und er hatte Erbarmen mit mir, legte seine Hände auf meine Augen,
und ich konnte sogleich sehen (Mk 10,46ff.). Und ein anderer Jude eilte herbei und sagte: Ich war
bucklig, und er hat mich durch ein Wort gerade gemacht. Und wieder ein anderer sagte: Ich war
aussätzig, und durch ein Wort heilte er mich.

VII.
1. Und ein Weib mit Namen Bernike schrie von weitem und sagte: Ich litt am Blutfluss und berührte
den Saum seines Gewandes, und der Blutfluss, der zwölf Jahre angedauert hatte, hörte auf (Mk
5,25ff.). Da sagten die Juden: Wir haben ein Gesetz, ein Weib nicht zum Zeugnis zuzulassen.

VIII.
1. Und andere, eine Menge Männer und Frauen, schrien: Dieser Mensch ist ein Prophet, und die
Geister sind ihm untertänig. Da sprach Pilatus zu denen, die gesagt hatten, die Geister seien ihm
untertänig: Weswegen sind nicht auch eure Lehrer ihm untertänig? Sie antworteten dem Pilatus: Das
wissen wir nicht. Andere sagten, er habe den toten Lazarus nach vier Tagen aus dem Grabe
auferweckt. Da begann der Stadthalter zu zittern und sagte zu der gesamten Menge der Juden:
Weshalb wollt ihr unschuldiges Blut vergießen?

IX.
1. Und er rief den Nikodemus zu sich und die zwölf Männer, die seine uneheliche Geburt bestritten
hatten, und fragte sie: Was soll ich tun? Das Volk wird aufrührerisch. Sie antworteten ihm: Wir
wissen es nicht. Sie selbst mögen zusehen. Wieder berief Pilatus die gesamte Menge der Juden und
sprach: Ihr kennt die Sitte, euch am Feste der ungesäuerten Brote einen Gefangenen freizugeben. Ich
habe nun im Gefängnis einen wegen Mordes verurteilten, der Barabbas heißt, und diesen Jesus, der
vor euch steht, an dem ich keine Schuld finde. Welchen soll ich euch freigeben? Die aber schrien: Den
Barabbas! Darauf Pilatus: Was soll ich nun mit Jesus tun, den man den Messias nennt? Die Juden
schrien: Er soll gekreuzigt werden (Mt 27,15ff.). Einige Juden aber antworteten: Du bist kein Freund
des Kaisers, wenn du diesen freilässt (Joh 19,12). Denn er hat sich Sohn Gottes und König genannt.
Du willst also diesen zum Herrscher und nicht den Kaiser.

2. Da wurde Pilatus zornig und fuhr die Juden an: Immer neigt euer Volk zum Aufruhr und zur
Rebellion gegen eure Wohltäter. Die Juden fragten: Welche Wohltäter? Pilatus erwiderte: Wie ich
gehört habe, hat euer Gott euch aus Ägypten weggeführt aus harter Knechtschaft und euch
wohlbehalten durchs Meer geleitet, als ob es trockenes Land gewesen wäre, und in der Wüste
ernährte er euch, gab euch Manna und Wachteln, tränkte euch mit Wasser aus Felsen und gab euch
das Gesetz. Und nach alledem erregtet ihr den Zorn eures Gottes: Ihr wolltet ein gegossenes Kalb
haben und erbittertet dadurch euren Gott, und er wollte euch vernichten; und Moses flehte um
Gnade für euch, dadurch entgingt ihr dem Tode. Und jetzt bezichtigt ihr mich, dass ich den Kaiser
hasse.

3. Er stand auf vom Richterstuhl und wollte weggehen. Da schrien die Juden: Wir kennen als König
nur den Kaiser und nicht Jesus. Freilich die Weisen brachten ihm aus dem Morgenland Geschenke, als
ob er ein König wäre. Und als Herodes von den Weisen hörte, dass ein König geboren wäre, da
suchte er ihn, um ihn zu töten. Als aber sein Vater Joseph das erfuhr, da nahm er ihn und seine
Mutter, und sie flohen nach Ägypten. Und als Herodes das hörte, da ließ er die Kinder der Hebräer,
soweit sie in Bethlehem geboren waren, umbringen.
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4. Als Pilatus diese Worte hörte, bekam er Angst. Und er gebot den Massen Schweigen, weil sie noch
immer schrien, und fragte sie: Also dieser ist es, den Herodes suchte? Die Juden antworteten: Ja,
dieser ist es. Da nahm Pilatus Wasser, wusch sich die Hände vor der Sonne und sagte: Ich bin
unschuldig am Blute dieses Gerechten. Da mögt ihr zusehen. Wiederum schrien die Juden: Sein Blut
komme über uns und unsere Kinder! (Mt 27,24f.). Da ließ Pilatus den Vorhang vor den Richterstuhl
ziehen, auf dem er saß, und sprach zu Jesus: Dein Volk hat dich der Anmaßung des Königsnamens
überführt. Daher habe ich entschieden, dass du entsprechend der Satzung der frommen Kaiser zuerst
gegeißelt und danach am Kreuze aufgehängt werdest in dem Garten, wo du gefasst wurdest. Und
Dysmas und Gestas, die beiden Missetäter, sollen mit dir gekreuzigt werden.

X.
1. Und Jesus verließ das Prätorium, und mit ihm die beiden Missetäter. Und als sie an den
vorgeschriebenen Ort kamen, entkleideten sie ihn und umgürteten ihn mit einem linnenen Schurz
und setzten ihm eine Dornenkrone aufs Haupt. Ebenso wie ihn hingen sie die beiden Missetäter auf.
Aber Jesus sprach: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun (Lk 23,34).
Und die Soldaten verteilten seine Kleider untereinander. Und das Volk stand da und schaute auf ihn.
Und es verhöhnten ihn die Hohepriester und mit ihnen die Obersten, indem sie sagten: Anderen hat
er geholfen, er helfe sich selbst! Wenn er Gottes Sohn ist, steige er herab vom Kreuze! Es
verspotteten ihn aber auch die Soldaten, indem sie herantraten und ihm Essig mit Galle anboten und
sagten: Wenn du der König der Juden bist, so hilf dir selbst! (Lk 23,35ff.). Es hatte aber Pilatus nach
der Urteilsverkündung den Befehl gegeben, die ihm zur Last gelegte Schuld in griechischer, römischer
und hebräischer Sprache als Inschrift anzubringen entsprechend der jüdische Anklage, er sei König
der Juden (Joh 19,19ff.).

2. Einer von den gekreuzigten Missetätern aber sprach zu ihm: Wenn du der Messias bist, dann rette
dich und uns! Da griff Dysmas ein und schalt ihn: Fürchtest du denn Gott gar nicht, da das gleiche
Urteil dich trifft? Und zwar uns mit Recht. Denn wir empfangen die gerechte Vergeltung für unsere
Taten. Dieser aber hat nichts Böses getan. Und er wandte sich an Jesus: Herr, gedenke mein in
deinem Reiche! Da sprach Jesus zu ihm: Wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradiese
sein (Lk 23.39ff.).

XI.
1. Und es war um die sechste Stunde, da verbreitete sich Finsternis über die Erde bis zur neunten
Stunde, da die Sonne sich verdunkelte. Und der Vorhang des Tempels riss mitten durch. Und Jesus
rief mit lauter Stimme: Vater, baddach ephkid ruel. (richtig: bejâdechâ aphkidh ruachi), was bedeutet:
In deine Hände befehle ich meinen Geist. Und nach diesen Worten gab er den Geist auf.
Als aber der Hauptmann sah, was geschah, pries er Gott und sprach: Dieser Mensch war ein
Gerechter! Und die ganzen Menschenmassen, die bei diesem Schauspiel dabei waren, schlugen, als
sie sahen, was geschah, an ihre Brust und kehrten um (Lk 23,4~8).

2. Der Hauptmann aber meldete dem Stadthalter das Geschehene. Als dieser und sein Weib das
hörten, wurden sie von großer Trauer erfasst, und sie aßen nicht und tranken nicht an jenem Tage.
Pilatus aber ließ die Juden kommen und fragte sie: Habt ihr gesehen, was geschah? Sie aber
antworteten: Eine Sonnenfinsternis ist eingetreten nach gewohnter Art.

3. Es hatten auch Bekannte von ihm in der Ferne dabeigestanden und Frauen, die mit ihm von Galiläa
gekommen waren und dies sahen. Ein Mann aber mit Namen Joseph, ein Ratsherr aus der Stadt
Arimathia, der auch auf das Reich Gottes wartete, dieser ging zu Pilatus und bat um den Leichnam
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Jesu. Und er nahm ihn herab, wickelte ihn in reine Leinwand und legte ihn in ein Felsengrab, in dem
noch niemand gelegen hatte (Lk 23,50 ff).

XII.
1. Als die Juden hörten, dass Joseph um den Leichnam gebeten hatte, da suchten sie ihn und die
zwölf, welche Jesu uneheliche Geburt bestritten hatten, und Nikodemus und viele andere, die vor
Pilatus geeilt waren und seine guten Taten kundgemacht hatten. Da aber alle anderen sich verborgen
hielten, kam ihnen nur Nikodemus zu Gesicht, da er ein Amtsträger bei den Juden war. Und
Nikodemus sprach zu ihnen: Wie kommt es, dass ihr euch in der Synagoge versammelt habt? Die
Juden entgegneten ihm: Wie kommst du in die Synagoge? Du bist ja ein Vertrauter von ihm, und in
der zukünftigen Welt wird er dein Teilhaber sein. Darauf Nikodemus: Wahrlich so sei es!
In gleicher Weise kam nun auch Joseph und sprach zu ihnen: Weshalb seid ihr aufgebracht gegen
mich, weil ich um Jesu Leichnam gebeten habe? Seht, in mein neues Grab habe ich ihn gelegt,
nachdem ich ihn in reine Leinwand gewickelt hatte, und dann wälzte ich einen Stein vor den Eingang
der Felshöhlung. Ihr habt nicht schön an dem Gerechten gehandelt, dass ihr keine Reue empfunden
habt ob seiner Kreuzigung, sondern ihn sogar mit einer Lanze durchbohrt habt. Da packten die Juden
den Joseph und befahlen, ihn in sichere Verwahrung zu bringen bis zum ersten Tag der Woche. Sie
erklärten ihm: Wisse, dass die Stunde verbietet, dir etwas anzutun, denn der Sabbat bricht an. Wisse
aber auch, dass du nicht einmal eines Grabes wirst gewürdigt werden, sondern dass wir dein Fleisch
den Vögeln des Himmels vorwerfen werden. Joseph entgegnete: Diese Rede klingt nach dem
Prahlhans Goliath, der den lebendigen Gott und den heiligen David schmähte. Es sprach doch Gott
durch den Propheten: Mein ist die Rache, ich werde vergelten, spricht der Herr (Röm 12,19; vgl.
5.Mos 32,35). Und jetzt hat der, welcher unbeschnitten am Leibe, aber beschnitten am Herzen ist,
Wasser genommen und sich angesichts der Sonne die Hände gewaschen und erklärt: Ich bin
unschuldig am Blute dieses Gerechten. Ihr mögt zusehen! Und ihr entgegnetet dem Pilatus: Sein Blut
komme über uns und unsere Kinder (Mt 27,25). Und jetzt fürchte ich, dass Gottes Zorn über euch
und eure Kinder kommt, wie ihr es gesagt habt. Als die Juden diese Worte hörten, da wurden sie
erbittert in ihrem Herzen, sie legten Hand an Joseph und packten ihn und schlossen ihn in einem
fensterlosen Bauwerk ein, und Wächter hatten an seiner Tür zu bleiben. Und sie verriegelten die Tür
des Bauwerks, in dem Joseph eingeschlossen war.

2. Am Sabbat aber verfügten die Synagogenvorsteher, Priester und Leviten, dass am ersten
Wochentag sich alle in der Synagoge einzufinden hätten. Und das ganze Volk kam in aller Frühe, und
man beriet in der Synagoge, welchen Todes man ihn, Joseph, sterben lassen solle. Als nun der Hohe
Rat Platz genommen hatte, da befahlen sie, ihn unter der schmählichsten Behandlung vorzuführen.
Und sie öffneten die Tür, fanden ihn aber nicht. Und das ganze Volk entsetzte sich, und Bestürzung
ergriff alle, weil sie die Siegel unverletzt fanden und Kaiphas die Schlüssel verwahrte. Und sie wagten
nicht mehr Hand zu legen an die, welche vor Pilatus für Jesus eingetreten waren.

XIII.
1. Während sie noch in der Synagoge saßen und wegen Joseph ihrem Staunen Ausdruck gaben, da
kamen Leute von der Wache, welche die Juden von Pilatus zur Bewachung des Grabes Jesu erbeten
hatten, damit nicht etwa seine Jünger kämen und ihn stählen. Und die meldeten den
Synagogenvorstehern, Priestern und Leviten, was geschehen war: wie da ein großes Erdbeben
losbrach. Und wir sahen einen Engel vom Himmel herabsteigen, und er wälzte den Stein von dem
Eingang der Felshöhlung und setzte sich auf ihn, und er glänzte wie der Schnee und der Blitz. Und wir
gerieten in große Angst und lagen da wie Tote (Mt 28,2 ff). Und wir hörten die Stimme des Engels,
wie er zu den Frauen sprach, die beim Grabe weilten: Fürchtet euch nicht! Ich weiß, dass ihr Jesus
sucht, den Gekreuzigten. Er ist nicht hier. Er wurde auferweckt, wie er sagte. Kommt her und sehet
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den Ort, wo der Herr lag. Und gehet gleich los und meldet seinen Jüngern, dass er von den Toten
auferweckt wurde und in Galiläa weilt (Mt 28,5 ff).

2. Da fragten die Juden: Mit was für Frauen sprach er? Die Leute von der Wache antworteten: Wir
wissen nicht, welche es waren. Darauf die Juden: Zu welcher Stunde geschah es? Die Wachleute
erwiderten: Um Mitternacht. Die Juden weiter: Und weshalb habt ihr die Frauen nicht ergriffen? Die
Wachleute: Wir waren wie tot von der Furcht und glaubten, wir würden das Licht des Tages nicht
mehr erblicken; wie hätten wir sie da festnehmen können? Da erklärten die Juden: So wahr der Herr
lebt, wir glauben euch nicht. Darauf die Wachleute zu den Juden: So viele Wunder habt ihr bei
diesem Menschen gesehen und nicht geglaubt; wie könnt ihr da uns glauben? Ihr habt mit Fug
geschworen: So wahr der Herr lebt. Denn jener lebt. Die Wachleute fuhren fort: Wir haben gehört,
dass ihr denjenigen, der um die Leiche Jesu bat, eingesperrt habt, indem ihr die Tür versiegeltet, und
dass ihr beim Öffnen ihn nicht fandet. Gebt ihr uns also Joseph, und wir werden euch Jesus geben.
Darauf die Juden: Joseph ist in seine Heimatstadt gegangen. Und die Wachleute zu den Juden: Und
Jesus ist auferstanden, wie wir von dem Engel gehört haben, und weilt in Galiläa.

3. Als die Juden diese Worte gehört hatten, gerieten sie in große Furcht und sprachen: Dass nur nicht
dieser Bericht zu den Ohren der Leute kommt und alle dem Jesus zufallen! Und die Juden fassten
einen Beschluss, stifteten reichlich Geld und gaben es den Wachsoldaten mit dem Worten: Saget,
dass, als ihr schliefet, seine Jünger in der Nacht kamen und ihn stahlen. Und wenn der Stadthalter
das hört, dann wollen wir ihm zureden und dafür sorgen, dass ihr unbekümmert bleibt (Mt 28,12 ff).

XIV.
1. Phinees aber, ein Priester, und Adas, ein Lehrer, und Angaeus, ein Levit, kamen von Galiläa nach
Jerusalem und berichteten den Synagogenvorstehern, Priestern und Leviten: Wir sahen Jesus mit
seinen Jüngern auf dem Berge sitzen, der Mamilch heißt. Und er befahl seinen Jüngern: Gehet in die
ganze Welt und verkündet allen Menschen: Wer glaubt und sich taufen lässt, wird gerettet werden;
wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Denen aber, die glauben, werden diese
Wunderzeichen folgen: In meinem Namen werden sie böse Geister austreiben, mit neuen Zungen
reden, Schlangen aufheben, und wenn sie etwas Todbringendes trinken, wird es ihnen keineswegs
schaden; auf Kranke werden sie ihre Hände legen, und diese werden genesen (Mk 16,1~18).
Während nun Jesus noch zu seinen Jüngern sprach, sahen wir, wie er in den Himmel aufgenommen
wurde.

2. Da sprachen die Ältesten, Priester und Leviten: Gebt dem Gott Israels die Ehre und bekennet vor
ihm, ob ihr wirklich das gehört und gesehen habt, sowie ihr es geschildert habt. Da sprachen die
Berichterstatter: So wahr der Herr lebt, der Gott unserer Väter Abraham, Isaak und Jakob, das haben
wir gehört, und wir sahen, wie er in den Himmel aufgenommen wurde. Darauf die Ältesten, Priester
und Leviten: Kamt ihr, um uns diese Botschaft zu verkünden, oder kamt ihr, um Gott euer Gebet
darzubringen? Die aber antworteten: Um Gott unser Gebet darzubringen. Da sprachen die Ältesten,
Hohepriester und Leviten zu ihnen: Wenn ihr kamt, euer Gebet darzubringen, wozu dann dieses
dumme Geschwätz vor dem ganzen Volke? Darauf der Priester Phinees und der Lehrer Adas und der
Levit Angaeus zu den Synagogenvorstehern, Priestern und Leviten: Wenn die Worte, die wir sprachen
über das, was wir hörten und sahen, Sünde sind, sehet, wir stehen vor euch. Verfahrt mit uns, wie es
euch in euren Augen gut dünkt! Die aber nahmen das Gesetz und ließen sie schwören, keinem mehr
diesen Bericht zu geben; und sie gaben ihnen zu essen und zu trinken und schickten sie aus der Stadt
weg, nachdem sie ihnen Geld gegeben hatten und drei Männer als Begleiter, und sie hießen sie sich
bis nach Galiläa entfernen; und die zogen los in Frieden.
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3. Als aber jene Männer nach Galiläa aufgebrochen waren, da versammelten sich die Hohepriester,
die Synagogenvorsteher und die Ältesten in der Synagoge, verschlossen das Tor und erhoben ein
großes Wehklagen und sprachen: Wozu ist dieses Wunder in Israel geschehen? Annas und Kaiphas
aber sagten: Was regt ihr euch auf? Weshalb weinet ihr? Oder wisset ihr nicht, dass seine Jünger den
Grabeswächtern reichlich Geld gaben, seinen Leichnam forttrugen und sie belehrten, sie sollten
sagen, ein Engel sei vom Himmel gestiegen und habe den Stein vom Eingang des Grabes fortgewälzt?
Die Priester und Ältesten aber warfen ein: Es mag sein, dass die Jünger seinen Leichnam stahlen. Wie
aber kam die Seele wieder in den Leichnam, so dass Jesus jetzt in Galiläa weilt? Da jene darauf nichts
erwidern konnten, kamen sie mit Mühe schließlich darauf zu sagen: Wir dürfen Unbeschnittenen
nicht glauben.

XV.
1. Da stand Nikodemus auf, trat vor den Hohen Rat und sprach: Was ihr sagt, ist richtig. Volk des
Herrn! Ihr wisset, dass die Männer, die von Galiläa kamen, gottesfürchtig und wohlhabend sind, dass
sie die Habsucht hassen, dass sie Männer des Friedens sind. Und sie haben unter Eid erklärt: Wir
haben Jesus auf dem Berge Mamilch mit seinen Jüngern gesehen. Er lehrte sie, was ihr von ihnen
gehört habt. Und wir sahen, sagten sie, wie er in den Himmel aufgenommen wurde. Und keiner
fragte sie, in welcher Weise diese Aufnahme vor sich ging. Wie uns nämlich die Heilige Schrift belehrt,
wurde auch Elias in den Himmel aufgenommen, und Elisäus schrie mit lauter Stimme, und Elias warf
seinen Schafpelz über Elisäus, und Elisäus warf den Schafpelz des Elias auf den Jordan, ging hinüber
und kam nach Jericho. Und es begegneten ihm die Prophetenjünger und fragten: Elisäus, wo ist dein
Meister Elias? Und er antwortete: Er ist in den Himmel aufgenommen worden. Jene aber sprachen zu
Elisäus: Hat ihn etwa ein Geist entrafft und auf einen der Berge geworfen? Wohlan, lasst uns unsere
Schüler mit uns nehmen und ihn suchen! Und sie überredeten Elisäus, und er ging mit ihnen. Und sie
suchten ihn drei Tage, ohne ihn zu finden, und erkannten so, dass er aufgenommen war (2Kön 2).
Und jetzt höret auf mich, und lasset uns auf jeden Berg Israels senden und nachsehen, ob nicht
Christus etwa von einem Geist emporgehoben und auf einen Berg geworfen wurde. Und allen gefiel
dieser Vorschlag. Und sie sandten auf jeden Berg Israels und suchten Jesus und fanden ihn nicht. Sie
fanden aber Joseph in Arimathia und keiner wagte, ihn festzunehmen.

2. Und sie meldeten den Ältesten, Priestern und Leviten: Wir gingen rings auf jeden Berg Israels und
fanden Jesus nicht. Den Joseph aber fanden wir in Arimathia. Und da sie von Joseph hörten, freuten
sie sich und gaben dem Gott Israels die Ehre. Und die Synagogenvorsteher, Priester und Leviten
veranstalteten eine Ratssitzung über die Frage, auf welche Weise sie mit Joseph zusammentreffen
könnten. Und sie nahmen eine Papyrusrolle und schrieben Joseph Folgendes: Friede sei mit dir! Wir
wissen, dass wir gegen Gott und gegen dich gesündigt haben, und wir beteten zum Gott Israels, du
möchtest dich dazu herbeilassen, zu deinen Vätern und deinen Kindern zu kommen, weil Kummer
uns alle erfasst hat. Denn als wir die Tür öffneten, fanden wir dich nicht. Wir sind uns bewusst, dass
wir einen bösen Plan gegen dich geschmiedet haben; aber der Herr hat sich deiner angenommen,
und der Herr selbst hat unseren Anschlag gegen dich zunichte gemacht, geehrter Vater Joseph.

3. Und sie wählten aus ganz Israel sieben dem Joseph befreundete Männer, die auch Joseph selbst
als Freunde anerkannte, und es sprachen zu ihnen die Synagogenvorsteher, Priester und Leviten:
Schauet zu! Wenn er unseren Brief annimmt und liest, so wisst ihr, dass er mit euch zu uns kommen
wird. Liest er ihn aber nicht, so wisst ihr, dass er erbost ist auf uns. Dann verabschiedet euch von ihm
in Frieden und kehret zu uns zurück! Und sie segneten die Männer und entließen sie. Nun gingen die
Männer zu Joseph, grüßten ihn ehrerbietig und sprachen zu ihm: Friede sei mit dir! Er erwiderte:
Friede sei mit euch und ganz Israel! Die aber gaben ihm die Briefrolle. Joseph nahm sie an, las und
küsste den Brief, pries Gott und sprach: Gepriesen sei Gott, der die Israeliten davor bewahrt hat,
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unschuldiges Blut zu vergießen! Und gepriesen sei der Herr, der seinen Engel geschickt hat und mir
unter seinen Fittichen Schutz bot! Und er lud sie zu Tisch. Sie aßen und tranken und legten sich dort
zur Ruhe.

4. Früh am Morgen standen sie auf und sprachen ihr Gebet. Und Joseph sattelte seine Eselin und
brach mit den Männern auf, und sie kamen zu der heiligen Stadt Jerusalem. Und das ganze Volk ging
dem Joseph entgegen und rief: Friede deinem Einzug! Er aber sprach zum ganzen Volke: Friede sei
mit euch! Und alle küssten ihn und beteten mit Joseph und waren außer sich vor Freude, ihn zu
sehen. Und Nikodemus nahm ihn in seinem Hause auf und bewirtete ihn großartig, und er berief die
Ältesten, Priester und Leviten zu seinem Hause, und sie aßen und tranken fröhlich mit Joseph. Und
nach einem Lobgesang ging jeder in sein Haus; Joseph aber blieb im Hause des Nikodemus.

5. Am nächsten Morgen, es war Rüsttag, kamen die Synagogenvorsteher, Priester und Leviten in aller
Frühe zum Hause des Nikodemus. Nikodemus ging ihnen entgegen und sprach: Friede sei mit euch!
Sie antworteten: Friede sei mit dir und mit Joseph, mit deinem ganzen Hause und mit dem ganzen
Hause Josephs! Und er führte sie in sein Haus. Und der ganze Hohe Rat nahm Platz, und Joseph saß
zwischen Annas und Kaiphas. Und keiner wagte ihn anzureden. Da nahm Joseph das Wort: Weshalb
habt ihr mich rufen lassen? Sie gaben dem Nikodemus einen Wink, dass er Joseph antworte.
Nikodemus öffnete seinen Mund und sprach zu Joseph: Mein Vater, du weißt, dass die hochgeehrten
Lehrer, Priester und Leviten von dir eine Auskunft wünschen. Joseph erwiderte: So fraget! Da
nahmen Annas und Kaiphas das Gesetz und ließen Joseph schwören, indem sie sprachen: Gib dem
Gott Israels die Ehre und bekenne vor ihm! Denn auch Achar, vom Propheten Josua in Eid genommen,
schwor keinen Meineid, sondern bekannte ihm alles und verbarg ihm nichts (Jos 7). So verbirg auch
du uns nicht das Geringste! Joseph erwiderte: Ich werde euch nichts verschweigen. Da sprachen sie
zu ihm: Wir waren sehr aufgebracht, als du um den Leichnam Jesu batest, ihn in reine Leinwand
wickeltest und ihn ins Grab legtest. Und deshalb sperrten wir dich in ein fensterloses Bauwerk,
verschlossen und versiegelten die Tür, und Posten wachten da, wo du eingeschlossen warst. Und am
ersten Tage der Woche öffneten wir, fanden dich aber nicht und waren peinlich berührt, und das
ganze Volk Gottes geriet in Bestürzung, die bis gestern andauerte. Und nun erzähle uns, was mit dir
geschah!

6. Und Joseph erzählte: Am Rüsttag um die zehnte Stunde sperrtet ihr mich ein. Und ich blieb so den
ganzen Sabbat. Als ich nun um Mitternacht dastand und betete, wurde das Gebäude, in das ihr mich
eingesperrt hattet, an den vier Ecken in die Höhe gehoben, und ich sah etwas wie einen leuchtenden
Blitz mit meinen Augen. Voller Furcht fiel ich zu Boden. Und jemand fasste mich bei der Hand und
richtete mich von der Stelle, wo ich hingefallen war, auf, und etwas Feuchtes wie Wasser floss mir
vom Kopf bis zu den Füßen, und der Geruch von duftendem Öl drang in meine Nase. Und er
trocknete mein Gesicht, küsste mich und sprach zu mir: Fürchte dich nicht, Joseph! Öffne deine
Augen und sieh, wer es ist, der mit dir spricht! Ich schlug die Augen auf und erblickte Jesus. Voller
Schrecken glaubte ich, ein Gespenst zu sehen, und sprach die zehn Gebote. Und er sprach sie mit mir.
Wie ihr nun genau wisset, entweicht ein Gespenst schleunigst, wenn es einem begegnet und die zehn
Gebote hört. Als ich also merkte, dass er sie mit mir sprach, sagte ich zu ihm: Rabbi Elias! Er erklärte:
Ich bin nicht Elias. Und ich sprach zu ihm: Wer bist du, Herr? Er erwiderte: Ich bin Jesus, dessen
Leichnam du von Pilatus erbeten, den du in reine Leinwand gewickelt, auf dessen Antlitz du ein
Schweißtuch gelegt und den du in deinem neuen Felsengrab beigesetzt hast, und dann hast du noch
einen großen Stein vor den Eingang des Grabes gewälzt. Da forderte ich den Redenden auf: Zeig mir
den Ort, wo ich dich hingelegt habe! Da trug er mich weg und zeigte mir den Ort, wo ich ihn hingelegt
hatte. Und das linnene Tuch lag dort und das Schweißtuch, das sein Antlitz bedeckt hatte. Da
erkannte ich, dass es Jesus war. Und er fasste mich bei der Hand und stellte mich bei verschlossenen
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Türen mitten in mein Haus, führte mich zu meinem Bett und sprach zu mir: Friede sei mit dir! Dann
küsste er mich und sprach: Verlass dein Haus nicht, bis vier Tage verstrichen sind! Denn siehe, ich
gehe zu meinen Brüdern nach Galiläa.

XVI.
1. Als die Synagogenvorsteher, Priester und Leviten diesen Bericht von Joseph gehört hatten, wurden
sie wie Tote und stürzten zu Boden und fasteten bis zur neunten Stunde. Da ermunterten Nikodemus
und Joseph Annas und Kaiphas sowie die Priester und Leviten mit den Worten: Stehet auf und stellt
euch auf eure Füße, genießet Brot und stärket eure Seelen! Denn morgen ist der Sabbat des Herrn.
Da standen sie auf, beteten zu Gott, aßen und tranken und gingen dann ein jeder zu seinem Hause.

2. Am Sabbat aber hielten unsere Lehrer, Priester und Leviten eine Sitzung, forschten untereinander
und sprachen: Was ist das für ein Zorn, der über uns kam? Wir kennen doch seinen Vater und seine
Mutter. Da sagte der Lehrer Levi: Ich weiß, dass seine Eltern gottesfürchtige Leute sind und es am
Gebet nicht fehlen lassen und dreimal im Jahr den Zehnten entrichten. Und als Jesus geboren war,
trugen ihn seine Eltern hierhin und brachten Gott ihr Dankopfer und Brandopfer dar. Und damals
nahm ihn der große Lehrer Symeon in seine Arme und sprach: Nun entlassest du deinen Knecht, Herr,
nach deinem Worte in Frieden, denn meine Augen haben dein Heil gesehen, das du bereitet hast im
Angesicht aller Völker, ein Licht zur Offenbarung für die Heiden und zum Ruhme deines Volkes Israel.
Und Symeon segnete sie und sprach zu Maria, seiner Mutter: Ich verkünde dir gute Botschaft betreffs
dieses Kindes. Und Maria entgegnete: Gutes, mein Herr? Und Symeon sprach zu ihr: Gewiss! Siehe,
dieser ist bestimmt zum Fallen und Aufstehen vieler in Israel und zu einem Zeichen, dem
widersprochen wird, und durch deine eigene Seele wird ein Schwert dringen, damit die Gedanken
vieler Herzen offenbar werden (Lk 2,2~35).

3. Da sprachen sie zum Lehrer Levi: Woher weißt du das? Levi antwortete ihnen: Wisset ihr nicht,
dass ich von ihm das Gesetz lernte? Darauf der Hohe Rat zu ihm: Wir wollen deinen Vater sehen. Und
sie ließen seinen Vater holen. Und als sie ihn befragten, sagte er ihnen: Weshalb habt ihr meinem
Sohne nicht geglaubt? Der selige und gerechte Symeon lehrte ihn das Gesetz. Darauf der Hohe Rat:
Rabbi Levi, ist wahr das Wort, das du gesprochen hast? Er erwiderte: Es ist wahr. Da sprachen
zueinander die Synagogenvorsteher, Priester und Leviten: Wohlan, lasst uns senden nach Galiläa zu
den drei Männern, die kamen und erzählten, wie er lehrte und in den Himmel aufgenommen wurde.
Sie sollen uns berichten, wie er nach dem, was sie sahen, aufgenommen wurde. Und allen gefiel
dieser Vorschlag. Und sie entsandten die drei Männer, die schon einmal mit ihnen nach Galiläa
gegangen waren, und sprachen zu ihnen: Sagt dem Rabbi Adas und dem Rabbi Phinees und dem
Rabbi Angaeus: Friede sei mit euch und mit allen, die bei euch sind! Da eine wichtige Untersuchung
im Hohen Rat stattfindet, wurden wir zu euch gesandt, um euch nach diesem heiligen Ort Jerusalem
zu rufen.

4. Und die Männer zogen nach Galiläa und fanden sie, wie sie dasaßen und das Gesetz studierten,
und grüßten sie im Frieden. Und es sprachen die galiläischen Männer zu den zu ihnen Gekommenen:
Friede sei ganz Israel! Diese erwiderten: Friede sei mit euch! Jene aber sprachen wiederum zu ihnen:
Weshalb seid ihr gekommen? Die Abgesandten antworteten: Der Hohe Rat ruft euch in die Heilige
Stadt Jerusalem. Als die Männer hörten, dass sie vom Hohen Rat gesucht würden, beteten sie zu Gott,
setzten sich zu Tisch mit den Männern und aßen und tranken. Dann standen sie auf und zogen in
Frieden nach Jerusalem.

5. Und am folgenden Tage hielt der Hohe Rat in der Synagoge eine Sitzung ab. Und man befragte sie:
Habt ihr wirklich den Jesus auf dem Berge Mamilch sitzen sehen, wie er seine elf Jünger lehrte? Und
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sahet ihr seine Aufnahme in den Himmel? Da antworteten ihnen die Männer und sprachen: So wie
wir seine Aufnahme sahen, so haben wir sie auch hier berichtet.

6. Da sprach Annas: Trennt sie voneinander, dann wollen wir sehen, ob ihre Berichte
übereinstimmen. Und sie trennten sie voneinander. Und sie riefen zuerst den Adas und fragten ihn:
Wie wurde nach deiner Beobachtung Jesus in den Himmel aufgenommen? Adas antwortete:
Während er noch auf dem Berge Mamilch saß und seine Jünger lehrte, sahen wir, wie eine Wolke ihn
und seine Jünger überschattete. Und die Wolke führte ihn hinauf zum Himmel, seine Jünger aber
lagen auf ihrem Gesicht am Boden. Dann riefen sie den Priester Phinees und fragten auch ihn: Wie
wurde nach deiner Beobachtung Jesus in den Himmel aufgenommen? Und er berichtete in gleicher
Weise. Und wiederum befragten sie den Angaeus, und er berichtete das gleiche. Da sprachen die
Mitglieder des Hohen Rates: Auf die Aussage von zwei oder drei Zeugen hin soll jede Sache
entschieden werden (5Mos 19,15). Der Lehrer Abuthem sagte: Es steht geschrieben im Gesetz: Enoch
wandelte mit Gott und war nicht mehr da, denn Gott hatte ihn hinweggenommen (1Mos 5,24). Der
Lehrer Jairus sagte: Auch vom Tode des heiligen Moses haben wir gehört und wissen nicht, wie er
starb. Denn es steht geschrieben im Gesetz des Herrn: Und es starb Moses, so wie des Herrn Mund
es bestimmt hatte, und kein Mensch bekam Kenntnis von seinem Grabe bis auf den heutigen Tag
(5Mos 34,Sf.).
Und Rabbi Levi sagte: Was bedeutet das, was Rabbi Symeon sagte, als er Jesus sah: Sieh, dieser ist
bestimmt zum Fallen und Aufstehen vieler in Israel und zu seinem Zeichen, dem widersprochen wird?
(Lk 2,34). Und Rabbi Isaak sagte: Es steht im Gesetz geschrieben: Sieh, ich sende meinen Engel vor
deinem Angesichte. Er wird vor dir hergehen, um dich auf jedem guten Wege zu behüten. In ihm ist
mein Name genannt (2Mos 23,20f).

7. Da sagten Annas und Kaiphas: Ihr habt das, was im Gesetz Moses geschrieben steht, richtig
angeführt, dass keiner den Tod Enochs kennt und keiner den Tod des Moses genannt hat. Jesus aber
hat sich vor Pilatus verantworten müssen; wir sahen, wie er Backenstreiche erhielt, wie man ihm ins
Gesicht spie, dass die Soldaten ihm eine Dornenkrone aufsetzten, dass er gegeißelt und von Pilatus
verurteilt und dann auf der Schädelstätte gekreuzigt wurde; man tränkte ihn mit Essig und Galle, und
der Soldat Longinus durchbohrte mit einer Lanze seine Seite. Unser verehrter Vater Joseph bat um
seinen Leichnam; wie er behauptet, ist Jesus auferstanden. Und die drei Lehrer versichern: Wir sahen,
wie er in den Himmel aufgenommen wurde. Und Rabbi Levi führte zum Zeugnis für ihn die Worte
Rabbi Symeons an: Siehe, dieser ist bestimmt zum Fallen und Auferstehen vieler in Israel und zu
einem Zeichen, dem widersprochen wird (Lk 2,34).Nun sprachen alle Lehrer zum ganzen Volk des
Herrn: Wenn diese Lehre von Gott kam und in euren Augen der Bewunderung wert ist, so solltest du
doch wahrlich wissen, Haus Jakobs, dass geschrieben steht: Verflucht ist jeder, der am Holze hängt
(5Mos 21,23). Und eine andere Schriftstelle lehrt: Götter, welche den Himmel und die Erde nicht
geschaffen haben, werden vergehen (Jer 10,11). Und es sprachen die Priester und Leviten zueinander:
Wenn man nach fünfzig Jahren Jesu noch gedenkt, dann wird er für immer herrschen und ein neues
Volk sich schaffen. Sodann schärften die Synagogenvorsteher, Priester und Leviten ganz Israel ein:
Verflucht der Mann, der ein Werk von Menschenhand anbeten wird, aber verflucht auch der Mann,
der Geschöpfe neben dem Schöpfer anbeten wird. Und das Volk antwortete: Amen, Amen.

8. Und das ganze Volk pries Gott, den Herrn, und sang: Gepriesen sei der Herr, der Ruhe und Frieden
dem Volke Israel gegeben hat gemäß allen seinen Verheißungen! Nicht ein Wort von all dem Guten,
das er seinem Knecht Moses in Aussicht stellte, ist unerfüllt geblieben. Möge Gott, unser Herr, mit
uns sein, wie er es war mit unseren Vätern! Möge er uns nicht verlassen! Möge er in uns nicht den
Willen ersterben lassen, unser Herz zu ihm zu neigen, immer auf seinen Wegen zu wandeln, seine
Gebote und Gesetze, die er unseren Vätern gab, zu achten. Und der Herr wird König über die ganze
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Erde sein an jenem Tage. Und es wird dann ein Gott sein und sein Name ein einziger, unser Herr und
König. Er wird uns retten. Niemand ist dir gleich, Herr. Du bist groß, Herr, und groß ist dein Name.
Heile uns, Herr, in deiner Kraft, und wir werden geheilt werden. Rette uns, Herr, und wir werden
gerettet werden. Denn wir sind dein Teil und Erbe. Nicht wird der Herr sein Volk verlassen um seines
großen Namens willen, weil der Herr begonnen hat, uns zu seinem Volk zu machen. Nach diesem
Lobgesang gingen alle weg, ein jeder zu seinem Hause, indem sie Gott priesen. Denn sein ist die Ehre
für alle Ewigkeit! Amen!

Höllenfahrt Christi

XVII.
1. Da sprach Joseph: Was wundert ihr euch denn über die Auferweckung Jesu? Nicht sie ist zum
Verwundern, sondern vielmehr die Tatsache, dass er nicht allein erweckt wurde, sondern dass er
noch viele andere Tote erweckt hat, die sich vielen in Jerusalem gezeigt haben. Und wenn ihr die
anderen bis jetzt nicht kennt, Symeon, der Jesus in seine Arme nahm, und seine zwei Söhne, die
Jesus hat auferstehen lassen, die sind euch doch inzwischen bekannt geworden. Wir haben sie ja vor
kurzem beerdigt. Jetzt aber kann man ihre Gräber geöffnet und leer sehen, sie selbst aber sind
lebendig und halten sich in Arimathia auf. Man entsandte also Leute, und diese fanden ihre Gräber
geöffnet und leer. Darauf sprach Joseph: Wir wollen nach Arimathia gehen und sie dort ausfindig
machen.

2. Da standen die Hohepriester Annas und Kaiphas sowie Joseph, Nikodemus, Gamaliel und andere
mit ihnen auf und gingen nach Arimathia, und sie fanden die von Joseph Genannten. Sie sprachen
nun ihr Gebet und begrüßten einander. Dann gingen sie mit ihnen nach Jerusalem und brachten sie
in die Synagoge, verriegelten dann die Tore, und die Hohepriester legten das Alte Testament der
Juden in die Mitte und sprachen zu ihnen: Wir wollen, dass ihr beim Gott Israels und bei Adonai
schwört und danach die Wahrheit sagt, wie ihr auferstanden seid und wer euch von den Toten
erweckt hat. Als die Auferstandenen das hörten, bezeichneten sie ihr Gesicht mit dem Zeichen des
Kreuzes und sprachen zu den Hohepriestern: Gebt uns Papier, Tinte und Schreibrohr! Man brachte es
ihnen. Und sie schrieben wie folgt:

XVIII.
1. Herr Jesus Christus, Auferstehung und Leben der Welt, gib uns die Gnade, dass wir deine
Auferstehung schildern dürfen und die Wunder, die du im Hades gewirkt hast! Wir weilten also in der
Unterwelt mit allen von Anfang der Welt an Verstorbenen. Zu mitternächtlicher Stunde drang nun in
die dortige Finsternis etwas wie Sonnenlicht und glänzte, und Licht fiel auf uns alle, und wir sahen
einander. Und sogleich wurde unser Vater Abraham im Verein mit den Patriarchen und Propheten
von Freude erfüllt, und sie sprachen zueinander: Dieses Leuchten kommt von einem großen Licht.
Der Prophet Jesaja, der dort anwesend war, sprach: Dieses Leuchten kommt vom Vater, Sohn und
Heiligen Geist. Das habe ich prophezeit, als ich noch lebte: Land Sabulon und Land Nephtalim, das
Volk, das im Finstern sitzt, sieht ein großes Licht (8,23; 9,1 )

2. Da trat in die Mitte ein anderer, ein Asket aus der Wüste. Die Patriarchen fragten ihn: Wer bist du?
Er antwortete: Ich bin Johannes, der letzte der Propheten. Ich habe die Wege des Gottessohnes
geebnet und dem Volke Buße gepredigt zur Vergebung der Sünden. Und Gottes Sohn kam zu mir. Als
ich ihn von ferne sah, sprach ich zum Volke: Seht Gottes Lamm, das die Sünden der Welt hinweg
nimmt! (Joh 1,29). Und mit meiner Hand taufte ich ihn im Jordan und sah den heiligen Geist wie eine
Taube auf ihn herabkommen und hörte auch die Stimme Gottvaters, der so sprach: Dieser ist mein
geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe (Mt 3,16f.). Und deshalb sandte er mich zu
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euch, damit ich verkünde, dass der eingeborene Sohn Gottes hierher kommt, damit, wer an ihn
glaubt, gerettet, wer aber nicht an ihn glaubt, gerichtet werde. Deshalb sage ich euch allen: Sowie ihr
ihn sehet, betet ihn alle an! Denn nur jetzt habt ihr Gelegenheit zur Buße dafür, dass ihr in der
oberen eitlen Welt die Götzen angebetet und dass ihr gesündigt habt. Zu anderer Zeit ist das
unmöglich.

XIX.
1. Als Johannes nun die Toten in der Unterwelt so belehrte, da hörte das auch der Erstgeschaffene,
der Urvater Adam, und er sprach zu seinem Sohne Seth: Mein Sohn, ich wünsche, dass du den
Vorvätern des Menschengeschlechts und den Propheten erzählst, wohin ich dich entsandte, als ich in
eine tödliche Krankheit verfiel. Darauf sprach Seth: Propheten und Patriarchen höret! Mein Vater
Adam, der Erstgeschaffene, entsandte mich, als er auf den Tod krank wurde, ganz in die Nähe des
Tores zum Paradiese. Ich sollte an Gott die Bitte richten, er möchte mich doch durch einen Engel zum
Baum des Erbarmens führen lassen, damit ich Öl nähme und meinen Vater damit salbte und er so
von der Krankheit aufstünde. Das tat ich denn auch.
Und im Anschluss an mein Gebet kam ein Engel des Herrn und fragte mich: Was wünschest du, Seth?
Wünschest du wegen der Krankheit deines Vaters das Öl, das die Kranken gesund macht oder den
Baum, dem solches Öl entfließt? Beides kannst du jetzt nicht bekommen. Geh also und sage deinem
Vater, dass nach Verlauf von 5500 Jahren seit der Erschaffung der Welt der menschgewordene
eingeborene Sohn Gottes unter die Erde steigen wird. Der wird ihn mit solchem Öl salben. Und er
wird auferstehen und ihn und seine Nachkommen mit Wasser und heiligem Geiste taufen. Und dann
wird er von jeglicher Krankheit geheilt werden. Jetzt aber ist das unmöglich. Als die Patriarchen und
Propheten das hörten, freuten sie sich sehr.

XX.
1. Da nun alle in solcher Freude waren, kam Satan, der Erbe der Finsternis, und sprach zu Hades:
Unersättlicher, Allesverschlinger, höre meine Worte! Da gibt es einen aus dem Judenvolk, der Jesus
heißt und sich Gottes Sohn nennt. Er ist aber nur ein Mensch, und auf mein Betreiben hin haben ihn
die Juden gekreuzigt. Und da er jetzt tot ist, so sei in Bereitschaft, damit wir ihn hier einsperren.
Denn ich weiß, dass er nur ein Mensch ist, und ich habe ihn klagen hören: Meine Seele ist betrübt bis
an den Tod (Mt 26,38). Er hat mir viel Böses in der Welt droben angetan, als er mit den Sterblichen
zusammenlebte. Denn wo er immer meine Diener fand, trieb er sie aus, und alle die Menschen,
welche ich bucklig, blind, lahm, aussätzig und dergleichen mehr gemacht hatte, die heilte er durch
bloßes Wort, und viele, die ich reif gemacht hatte, begraben zu werden, auch die machte er durch
bloßes Wort wieder lebendig.

2. Da sprach Hades: Also so mächtig ist er, dass er durch bloßes Wort derartiges bewirkt? Kannst du
ihm, der solches vermag, denn widerstehen? Mich dünkt, einem solchen wird keiner widerstehen
können. Wenn du aber gehört zu haben behauptest, wie er den Tod fürchtete: solches sprach er,
indem er sein Spiel und seinen Spott mit dir trieb, entschlossen, dich mit gewaltiger Hand zu packen.
Und dann wehe, wehe dir für alle Ewigkeit! Satan erwiderte: Allesverschlingender, unersättlicher
Hades, du bist in solche Angst geraten, da du von unserem gemeinsamen Feind hörtest? Ich hatte
keine Angst vor ihm, sondern wirkte auf die Juden ein, und diese kreuzigten ihn und tränkten ihn mit
Galle und Essig. Mache dich also bereit, ihn, wenn er kommt, fest in deine Gewalt zu kriegen.

3. Hades antwortete: Erbe der Finsternis, Sohn des Verderbens, Teufel, soeben hast du mir gesagt, er
habe viele, die du zum Begraben werden reif machtest, durch bloßes Wort wieder ins Leben
zurückgerufen. Wenn er also andere vom Grabe befreite, wie und mit welcher Macht wird er da von
uns überwältigt werden können? Ich verschlang vor kurzem einen Toten mit Namen Lazarus, und
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bald danach riss mir einer der Lebenden durch bloßes Wort, mich vergewaltigend, diesen aus meinen
Eingeweiden. Ich nehme an, es ist der gleiche, von dem du sprichst. Wenn wir nun jenen hier
aufnehmen, dann setzen wir, fürchte ich, auch die übrigen aufs Spiel. Denn, schau, ich sehe, wie alle,
die ich von Weltbeginn an verschlang, in Unruhe geraten. Ich habe Bauchgrimmen. Der mir vorweg
entrissene Lazarus dünkt mich kein gutes Vorzeichen. Denn nicht wie ein Toter, wie ein Adler flog er
von mir weg. So schnell warf ihn die Erde heraus. Deshalb beschwöre ich dich bei allem, was dir und
mir wert ist, bring ihn nicht her! Denn ich glaube, er kommt mit der Absicht hierher, alle Toten
aufzuwecken. Und das sage ich dir: Wahrlich bei dem Dunkel, das uns umgibt, bringst du ihn her,
wird mir keiner der Toten übrigbleiben.

XXI.
1. Während Satan und Hades so miteinander sprachen, ertönte wie Donner eine gewaltige Stimme:
Öffnet, ihr Herrscher, eure Tore, gehet auf ewige Pforten! Einziehen wird der König der Herrlichkeit
(Ps 23,7 LXX). Als Hades das hörte, sprach er zu Satan: Geh hinaus, wenn du kannst, und tritt ihm
entgegen! Satan ging nun hinaus. Dann befahl Hades seinen Dienern: Verrammelt gut und kräftig die
ehernen Tore, schiebt die eisernen Querbalken vor, behaltet meine Verschlüsse in der Gewalt, steht
gerade und schaut nach allem! Denn kommt er herein, wird Wehe über uns kommen.

2. Als die Vorväter das hörten, begannen sie alle ihn zu verspotten. Sie sagten: Du Allesverschlinger,
du Unersättlicher, öffne, damit der König der Herrlichkeit einziehe! Der Prophet David sprach: Weißt
du nicht, du Blinder, dass ich, als ich noch in der Welt lebte, einen solchen Ruf: ‚Öffnet eure Tore, ihr
Herrscher!‘ vorausgesagt habe? (Ps 23,7). Jesaja sprach: Ich habe, erleuchtet vom heiligen Geist,
vorausgesehen und geschrieben: Die Toten werden auferstehen, und die in den Gräbern werden
auferweckt werden, freuen werden sich die unter der Erde (26,19). Wo ist dein Stachel, Tod? Wo ist,
Hades, dein Sieg? (1Kor 15,55 aufgrund Jes 25,8).

3. Da erscholl wieder die Stimme: Öffnet die Tore! Als Hades die Stimme zum zweiten Mal hörte,
verhielt er sich wie ein Ahnungsloser und fragte: Wer ist dieser König der Herrlichkeit? Die Engel des
Herrn erwiderten: Ein mächtiger und gewaltiger Herr, ein Herr, machtvoll im Kriege! (Psalm 24). Und
zugleich mit diesem Bescheid wurden die ehernen Tore zerschlagen und die eisernen Querbalken
zerbrochen und die gefesselten Toten alle von ihren Banden gelöst und wir mit ihnen. Und es zog ein
der König der Herrlichkeit wie ein Mensch, und alle dunklen Winkel des Hades wurden licht.

XXII.
1. Sofort schrie Hades: Wir wurden besiegt, wehe uns! Aber wer bist du, der du solche Macht und
Gewalt hast? Und wer bist du, der du ohne Sünde hierhin gekommen bist? Der du klein erscheinst
und Großes vermagst, der du niedrig bist und hoch, Knecht und Herr, Krieger und König, Gewalthaber
über Tote und Lebendige? Ans Kreuz wurdest du genagelt und ins Grab gelegt, und eben erst frei
geworden, hast du unsere ganze Macht zerbrochen. Bist du Jesus, von dem der Obersatrap Satan uns
erzählte, du solltest durch Kreuz und Tod die ganze Welt erben?

2. Da packte der König der Herrlichkeit den Obersatrapen Satan am Kopfe und übergab ihn den
Engeln mit den Worten: Mit Eisenketten fesselt ihm Hände und Füße, Hals und Mund! Dann übergab
er ihn Hades und sprach: Nimm ihn und halte ihn fest bis zu meiner zweiten Ankunft!

XXIII.
1. Und Hades nahm Satan in Empfang und sprach zu ihm: Beelzebub, Erbe des Feuers und der Pein,
Feind der Heiligen, was zwang dich, den Kreuzestod des Königs der Herrlichkeit zu veranstalten, so
dass er hierhin kam und uns entmachtete? Wende dich um und schaue, dass kein Toter bei mir
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zurückgeblieben ist und dass du alles, was du durch das Holz der Erkenntnis gewonnen, durch das
Holz des Kreuzes verloren hast! Deine ganze Freude wurde in Trauer verkehrt. Indem du den König
der Herrlichkeit töten wolltest, hast du dich selbst getötet. Denn nachdem ich dich in sichere
Verwahrung übernommen habe, wirst du durch Erfahrung belehrt werden, welche Peinigungen ich
gegen dich durchführen werde. O Erzteufel, o Urheber des Todes, o Wurzel der Sünde, Ziel jeglicher
Bosheit, was fandest du Böses an Jesus, dass du umhergingst, ihn zu verderben? Wie konntest du es
wagen, solchen Frevel zu begehen? Wie konntest du darauf ausgehen, einen solchen Menschen in
diese Finsternis hinab zu führen und dich durch ihn aller von Anbeginn an Verstorbenen berauben zu
lassen?

XXIV.
1. Während Hades so mit Satan sprach, streckte der König der Herrlichkeit seine rechte Hand aus,
ergriff den Urvater Adam und richtete ihn auf. Dann wandte er sich auch zu den übrigen und sprach:
Her zu mir alle, die ihr durch das Holz, nach dem dieser griff, sterben musstet! Denn seht, ich
erwecke euch alle wieder durch das Holz des Kreuzes. Darauf ließ er sie alle hinaus. Und der Urvater
Adam, dem man ansah, dass er voller Freude war, sprach: Ich danke deiner Majestät, Herr, dass du
mich aus der tiefsten Unterwelt hinaufgeführt hast. Ebenso sprachen auch alle Propheten und
Heiligen. Wir danken dir, Christus, Heiland der Welt, dass du unser Leben aus dem Verderben
hinaufgeführt hast.

2. Als sie so gesprochen hatten, segnete der Heiland den Adam, indem er das Kreuzeszeichen auf
seine Stirn machte. Und so tat er es auch bei den Patriarchen, Propheten, Märtyrern und Vorvätern.
Dann stieg er mit ihnen aus der Unterwelt empor. Während er ging, folgten ihm die heiligen Väter
und stimmten den Lobgesang an: Gesegnet sei, der da kommt im Namen des Herrn! Alleluja! (Ps
118,26). Ihm gebührt Ehre und Lob von allen Heiligen.

XXV.
1. Der Herr ging also zum Paradiese. Er hielt den Urvater Adam bei der Hand und übergab ihn und
alle Gerechten dem Erzengel Michael. Als sie nun durch das Tor des Paradieses einzogen, kamen
ihnen zwei Greise entgegen. Die heiligen Väter fragten sie: Wer seid ihr, dass ihr den Tod nicht
gesehen habt und in den Hades nicht hinabgestiegen seid, sondern mit Leib und Seele im Paradiese
wohnet? Einer von ihnen antwortete: Ich bin Enoch, der Gottes Wohlgefallen erwarb und von ihm
hierhin entrückt wurde. Und dieser ist der Thesbiter Elias. Wir sollen leben bis ans Ende der Welt.
Dann aber sollen wir von Gott entsandt werden, damit wir dem Antichrist entgegentreten und von
ihm getötet werden. Und nach drei Tagen sollen wir wieder auferstehen und auf Wolken dem Herrn
entgegen entrafft werden.

XXVI.
1. Während sie so miteinander sprachen, kam ein anderer, ein unscheinbarer Mensch, der auf seiner
Schulter ein Kreuz trug. Ihn fragten die heiligen Väter: Wer bist du, der du das Aussehen eines
Räubers hast, und was ist das für ein Kreuz, das du auf der Schulter trägst? Er antwortete: Ich war,
wie ihr vermutet, ein Räuber und Dieb auf Erden, und deshalb fassten mich die Juden und
überlieferten mich mit unserem Herrn Jesus Christus dem Kreuzestode. Als er nun am Kreuz hing,
schaute ich die Wunder, die geschahen, und glaubte so an ihn. Und ich rief ihn an und sprach: Herr,
wenn du deine Herrschaft antrittst, dann vergiss mich nicht! Und sogleich sprach er zu mir: Wahrlich!
Heute, sage ich dir, wirst du mit mir im Paradiese sein (Lk 23,43). Mein Kreuz tragend, kam ich also
zum Paradiese, fand den Erzengel Michael und sagte zu ihm: Unser Herr Jesus, der Gekreuzigte, hat
mich hergeschickt. Führe mich also zum Tor des Gartens Eden! Und da der Engel mit dem blitzenden
Schwert das Zeichen des Kreuzes sah, öffnete er mir, und ich ging hinein. Dann sprach der Erzengel zu
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mir: Warte ein Weilchen! Denn auch Adam, der Urvater des Menschengeschlechts, kommt mit den
Gerechten, damit auch sie hier eintreten. Und da ich euch jetzt sah, ging ich euch entgegen. Als die
Heiligen das hörten, riefen sie alle mit lauter Stimme: Groß ist unser Herr, und groß ist seine Kraft!

XXVII.
Das alles sahen und hörten wir zwei leiblichen Brüder, die wir auch vom Erzengel Michael abgesandt
und beauftragt wurden, die Auferstehung des Herrn zu verkünden, vorher aber zum Jordan zu gehen
und uns taufen zu lassen. Dahin gingen wir auch und empfingen mit den anderen auferstandenen
Toten die Taufe. Danach gingen wir auch nach Jerusalem und feierten dort das Passah der
Auferstehung. Jetzt aber gehen wir wieder weg, da wir hier nicht verweilen können. Und die Liebe
Gottes des Vaters und die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Gemeinschaft des Heiligen
Geistes sei mit euch allen! (2Kor 13,13). Das schrieben sie, siegelten die Rollen und gaben die eine
den Hohepriestern, die andere dem Joseph und dem Nikodemus. Und sofort waren sie
verschwunden.
Zur Ehre unseres Herrn Jesu Christi!

Amen!

Gedichte und Gebete

Ich bin nicht ich - Juan Ramón Jiménez

Ich bin nicht ich.
Ich bin jener,
der an meiner Seite geht, ohne dass ich ihn erblicke,
den ich oft besuche,
und den ich oft vergesse.
Jener, der ruhig schweigt, wenn ich spreche,
der sanftmütig verzeiht, wenn ich hasse,
der umherschweift, wo ich nicht bin,
der aufrecht bleiben wird, wenn ich sterbe.
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Zuversicht - Conrad Ferdinand Meyer

Jetzt, da die Zeit sich nähert deiner Leiden,
Laß mich von allen Eitelkeiten scheiden,
Und laß mich deine Schmerzen nur betrachten,
Die dich umnachten.

Du bist für mich gestorben, und das Leben
Das ew'ge, hast du mir dafür gegeben.
Laß mich dein totes Angesicht beschauen
Und dir vertrauen.

Laß mich zu deinem heil'gen Kreuze eilen,
Und laß mich deine herben Schmerzen teilen,
Du bist für mich geopfert, heil'ges Wesen!
Laß mich genesen!

Im Evangelischen Gesangbuch steht im Abschnitt "Passion" im Kirchenjahr ein
Gebet, das Dr. Hildegard Schäder (1902-1984) zugeschrieben wird, Häftling 31.795
in Ravensbrück. Sie überlebte das KZ und arbeitete später im Außenamt der
Evangelischen Kirche in Deutschland für die Orthodoxen Kirchen des Ostens. Es
heißt:

Gebet für die Peiniger - Hildegard Schäder

Friede den Menschen, die bösen Willens sind,
und Ende aller Rache und allen Redens über-Strafe und Züchtigung.
Die Grausamkeiten spotten alles je Dagewesenen,
sie überschreiten die Grenzen menschlichen Begreifens,
und zahlreich sind die Märtyrer.
Daher, o Gott, wäge nicht ihre Leiden auf den Schalen deiner Gerechtigkeit,
fordere nicht grausame Abrechnung, sondern schlage sie anders zu Buche:
Lass sie zugutekommen allen Henkern, Verrätern und Spionen,
und allen schlechten Menschen, und vergib ihnen
um des Mutes und der Seelenkraft der anderen willen.
All das Gute sollte zählen, nicht das Böse
und in der Erinnerung unserer Feinde sollen wir nicht
als ihre Opfer weiterleben, nicht als ihr Alptraum und grässliche Gespenster,
vielmehr ihnen zu Hilfe kommen, damit sie abstehen können von ihrem
Wahn. Nur dies allein wird ihnen abgefordert, und dass wir, wenn alles
vorbei sein wird, leben dürfen als Menschen unter Menschen,
und dass wieder Friede sein möge auf dieser armen Erde
den Menschen, die guten Willens sind,
und dass der Friede auch zu den anderen komme.
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Psalm 22

Mein Gott, mein Gott, warum hast Du mich verlassen?
Weit weg ist, was mein Heil wäre.
Ich kann es nicht errufen.
Du Gott meines Ich — ich rufe des Tages
und Du antwortest nicht.
Und auch des Nachts
gibt es kein Schweigen für mich.
Doch Du bist der Heilige,
Dich herniederlassend auf den Hymnen Israels.
Auf Dich vertrauten unsere Väter.
Sie vertrauten, und Du kamst ihnen zu Hilfe.
Zu Dir riefen sie und wurden gerettet.
Auf Dich bauten sie und wurden nicht enttäuscht.
Aber ich! — Ein Wurm! Kein Mensch!
Schmachbild eines Menschen,
der Verachtung preisgegeben!
Alle, die mich sehen, verspotten mich,
reißen wider mich den Mund auf,
schütteln den Kopf.
Wirf es auf den Herrn, der mag ihm helfen.
Der mag ihn erretten,
wenn er ein Wohlgefallen an ihm hat.
Du zogest mich aus dem Mutterleib.
Du warst mein Vertrauen an der Mutterbrust.
Auf Dich bin ich geworfen vomMutterleibe her.
VomMutterleibe her bist Du mein Gott.
Leg nicht die Ferne zwischen Dich und mich!
Denn nah ist die Angst,
und ist kein Helfer.
Umgeben haben mich große Stiere.
Mächtige Stiere haben mich umringt.
Reißende und brüllende Löwen
sperren ihren Rachen gegen mich auf.
Wie Wasser bin ich ausgeschüttet.
Meine Knochen haben sich aus ihrem
Zusammenhang gelöst.
Mein Herz ist geworden wie Wachs,
dahinschmelzend in meinem Inneren.
Vertrocknet wie eine Scherbe ist meine Kraft,
meine Zunge klebt mir am Gaumen.
Und Du legst mich in des Todes Staub.
Denn Hunde haben mich umgeben,
die Schar der Widersacher hat mich umringt,
sie haben meine Hände und Füße durchbohrt.
Ich kann alle meine Knochen zählen.
Sie aber schauen auf mich mit Triumph.
Sie teilen meine Kleider unter sich
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und werfen das Los um mein Gewand.
Aber Du, Herr, sei nicht ferne!
Meine Stärke — zu meiner Hilfe eile herbei!
Errette vom Schwert meine Seele,
von der Gewalt des Höllenhundes meine Ich-Seele.
Errette mich aus dem Rachen des Löwen!
Und von dem Einhorn errette mich!
Ich will Deinen Namen verkünden meinen Brüdern,
inmitten der Gemeinde Dich lobpreisen.
Die ihr den Herrn fürchtet, lobpreiset ihn!
Ihn scheue aller Same Israels.
Denn er hat nicht verachtet die Armut der Armen
und hat sein Angesicht nicht vor ihm verborgen,
und als er zu ihm schrie, erhörte er ihn.
Dich preist mein Lobgesang in der großen Versammlung.
Meine Gelübde will ich einlösen vor denen,
die ihn ehrfürchtig scheuen.
Essen sollen die Armen und sich ersättigen.
Lobpreisen sollen den Herrn, die ihn suchen.
Euer Herz lebe auf ewig.
Es sollen sich erinnern und zum Herrn zurückkehren
alle Enden der Erde.
Anbeten werden vor seinem Angesicht
alle Geschlechter der Völker.
Ihm die Königsherrschaft!
Er herrscht unter den Völkern.
Ihn werden anbeten, die in der Erde schlafen.
Vor ihm werden sich beugen alle,
die herabgestiegen sind zum Staube.
Ihm lebt meine Seele.
Die Zukunft wird ihm dienen.
Verkündigt werden wird der Herr
den kommenden Geschlechtern,
und seine Gerechtigkeit denen,
die noch erst sollen geboren werden.
DENN ER HAT ES GETAN.

Christus klagt - Christian Morgenstern

Wachet und betet mit mir!
Meine Seele ist traurig
bis in den Tod.
Wachet und betet!
Mit mir!
Eure Augen
sind voll Schlafes —
könnt ihr nicht wachen?
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Ich gehe,
euch mein Letztes zu geben —
und ihr schlaft...
Einsam stehe ich
unter Schlafenden,
einsam vollbring ich
das Werk meiner schwersten Stunde.
Wachet und betet mit mir!
Könnt ihr nicht wachen?
Ihr alle seid in mir,
aber in wem bin ich?
Was wisst ihr
von meiner Liebe,
was wisst ihr
vom Schmerz meiner Seele!
O einsam!
Ich sterbe für euch —
und ihr schlaft!
Ihr schlaft!

Golgatha - Manfred Kyber

Die neunte Stunde hatte geschlagen.
Die Erde bebte, atemberaubt.
Da neigte der Gott, der das Kreuz getragen,
Sein dornengekröntes Haupt.
Aus Seiner Liebe Opferschale,
blutete Sein Erlöserblut.
Wiedergeweiht im heiligen Grale
war alle Schöpfung, die in Ihm ruht.
Wiedergekürt und wiedererkoren
war, was aus tausend toten Toren
dem Tod in die tausend Augen sah.
Die Sonne ward in die Erde geboren
imMysterium von Golgatha.

Passion - Paul Bühler

Dies ist die Wandlung
des Lichtes in Liebe...

Es erfüllte sein Odem
das Wasser der Krüge.
Wer trinket, erwacht
in die Freiheit des Ich.

Es wandelt sein Leuchten



~ 154 ~

hin über die Meere,
den Rufenden nah.
Es schwindet der Raum.

Er reichet die Stimme.
Und wer sie vernommen,
wird selber zum Schöpfer der
Wohltat des Worts.

Er schreitet zum Ölberg,
sich selber zu geben,
zu teilen mit allen
das ewige Ich.

Dies ist die Wandlung
des Lichtes in Liebe.

Gethsemane

O letzte Zuflucht des Lichts,
wo sich das Ewige
einsam
dem Schmerze weiht,
der allein ist
der Weg zur Wandlung.

In dem Gehege des Gartens
entschlummern um ihn
Die Jünger.
Verlassen von Menschenverstehen
kniet auf dem kahlen Hügel
Der Gott.
Er nimmt in des Geistes
Erleuchtung
aus demWeltenlauf
an sich
den Tod.

Schon stehen die Häscher
Am Tor.
„Wer von euch ist´s?“
Einer verrät
Der Unerschöpflichkeit Quelle.
Und sie ergreifen den Meister.

O erste der Qualen:
Es löst sich,
was nicht dem Tod unterliegt:
des Sonnenäthers Aura
los von dem Menschensohn.
Und in dem Erdenleibe
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Wohnt das verlassene
Gottes Ich,
dass es dem sterblichen Körper
wiedergewinne
seine Unsterblichkeit.

Verurteilung

Er steht
im schreienden, gelben
Hof des Gerichts,
gepeitscht vom Hohn des
Volkes,
in dem nicht mehr tönt
Gottes Stimme,
in dem der Lebensgier
wilde Dämonen
sein Durchschreiten des Todes
verlachen.
Seitwärts schleicht
im dunklen Stufengewölbe
einer der Jünger,
den Blick durch steinerne
Bogen gelenkt
auf des Meisters Martyrium
drunten im Hof.
Und es dringt an ihn her
eine Stimme:
«Bist du nicht des
Gerichteten Freund?»
«Nein, ich kenne ihn nicht.»

Da krähte der Hahn.

Und aus der letzten
Verleugnung
hebt sich
dornengekrönt
des Welten-Ichs
ureinsamstes Antlitz.

Golgatha

Niedersinkt auf dem Weg
des Gottes Menschengestalt,
gebeugt von dem Kreuz,
an dem er getötet werde.
Und es trocknet ein Weib
mit ihrem Tuch
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das heilige Antlitz.

Kahler Hügel ersteht.
Es verbleicht die Sonne.
Hart und finster
heben sich ab vom fahlen
Himmel die Schergen.
Es gellt
Hammerschlag auf die
Nägel
und es ertönt
von den Lippen des
Sonnensohns,

aufgerichtet am Kreuze,
das Welten-Weh.
Es beben die Räume.

Vom Vater verlassen, geht
das sonnengeborene
Menschheits-Ich
durch den Tod.

Sieh — da zerreißt
der Vorhang der Finsternis.
Es schauen die Götter herab
auf des Opfers Mysterium.

O Todesverherrlichung!

Sanft tönt,
da sein Blut verströmt,
das uralte TAO...
Es trinken die Erde, die Wasser,
die Luft und das Licht
die erneuernde Labe.
O dringe, ewiger Hauch,
auch in mich!
Da beginnt im
erstorbenen Raume
der Herzschlag
des milden Leuchtens.
Alle Verlassenheit mündet
in Deine —
aller Schmerz vergeht
in Deinem
alles Sterben wird in dem
Deinen verzehrt —
Und alles Geschaffene
atmet
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in Deiner Liebe.

Die Höllenfahrt

Sieh — es umleuchtet sein Haupt
der schmerzgeborenen Güte
sanftinnige Weltenmacht.
Es webt in die Leere des Raums
des Gottes Verstehen
über den Fall der Menschheit.

Tief — tiefer,
ins Innre der Erde
dringt sein Licht.
Es rührt die Toten an,
dass sich erfüllen
ihre Amphoren
mit ihres Lebens
unvergänglichem Geist.

Tief — tiefer,
ins Innere
der gottentfremdeten Finsternis
schreitet sein Wesen,
und es verheißt den Dämonen
Erlösung von ihrem Fluch
an der Menschenvollendung
letztem Tag.

Ostermorgen

Heilig der Morgen
Da zum Grabe wallet
Der Trauernden Treue.
Aber sie findet den
sterblichen
Leichnam nicht
Denn in Sturm und
Gewitter der Nacht
Nahmen ihn auf
Die Elemente
Wie des Abendmahls Brot.

Nur des Ätherwesens
Sonnenaura
webt im Gemache des Grabes
engelbeflügelt.
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„Doch wo finde ich den,
den ich von Angesicht sah,
und dem ich die Füße
gesalbt?“

Geh in die Morgenstille!

Sieh – ein Gärtner pilgert dahin,
als weckt er die Saat.
Er ruft die Getreue
Bei ihrem ewigen Namen an.
Da wird leuchtend ihr Ich.
Und das Herz, das geliebt,
kann in der lichten Gestalt
den vom Tod erstandenen
schauen.

Fern in Osten wird es helle - Novalis

Fern in Osten wird es helle,
Graue Zeiten werden jung;
Aus der lichten Farbenquelle
Einen langen tiefen Trunk!
Alter Sehnsucht heilige Gewährung,
Süße Lieb' in göttlicher Verklärung.

Endlich kommt zur Erde nieder
Aller Himmel sel'ges Kind,
Schaffend im Gesang weht wieder
Um die Erde Lebenswind,
Weht zu neuen ewig lichten Flammen
Längst verstiebte Funken hier zusammen.
Überall entspringt aus Grüften
Neues Leben, neues Blut,
Ew'gen Frieden uns zu stiften,
Taucht er in die Lebensfluth;
Steht mit vollen Händen in der Mitte
Liebevoll gewärtig jeder Bitte.

Lasse seine milden Blicke
Tief in deine Seele gehn,
Und von seinem ewgen Glücke
Sollst du dich ergriffen sehn.
Alle Herzen, Geister und die Sinnen
Werden einen neuen Tanz beginnen.
Greife dreist nach seinen Händen,
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Präge dir sein Antlitz ein,
Musst dich immer nach ihm wenden,
Blüthe nach dem Sonnenschein;
Wirst du nur das ganze Herz ihm zeigen,
Bleibt er wie ein treues Weib dir eigen.

Unser ist sie nun geworden,
Gottheit, die uns oft erschreckt,
Hat im Süden und im Norden
Himmelskeime rasch geweckt,
Und so lasst im vollen Gottesgarten
Treu uns jede Knosp' und Blüthe warten.

Wenn ich ihn nur habe - Novalis

Wenn ich ihn nur habe,
Wenn er mein nur ist,
Wenn mein Herz bis hin zum Grabe
Seine Treue nie vergisst:
Weiß ich nichts von Leide,
Fühle nichts, als Andacht, Lieb' und Freude.

Wenn ich ihn nur habe,
Lass' ich alles gern,
Folg' an meinem Wanderstabe
Treugesinnt nur meinem Herrn;
Lasse still die Andern
Breite, lichte, volle Straßen wandern.

Ich sag' es jedem, dass er lebt - Novalis

Ich sag' es jedem, dass er lebt
Und auferstanden ist,
Daß er in unsrer Mitte schwebt
Und ewig bei uns ist.
Ich sag' es jedem, jeder sagt
Es seinen Freunden gleich,
Daß bald an allen Orten tagt
Das neue Himmelreich.

Jetzt scheint die Welt dem neuen Sinn
Erst wie ein Vaterland;
Ein neues Leben nimmt man hin
Entzückt aus seiner Hand.
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Hinunter in das tiefe Meer
Versank des Todes Graun,
Und jeder kann nun leicht und hehr
In seine Zukunft schaun. ...

Es kann zu jeder guten That
Ein jeder frischer glühn.
Denn herrlich wird ihm diese Saat
In schönern Fluren blühn.

Er lebt, und wird nun bei uns seyn,
Wenn alles uns verlässt!
Und so soll dieser Tag uns seyn
Ein Weltverjüngungs-Fest

Die Fußwaschung - Christian Morgenstern

Ich danke dir, du stummer Stein, und neige mich zu
dir hernieder: Ich schulde dir mein Pflanzensein.
Ich danke euch, ihr Grund und Flor, und bücke mich zu
euch hernieder: Ihr halft zum Tiere mir empor.
Ich danke euch, Stein, Kraut und Tier, und beuge mich zu
euch hernieder: Ihr halft mir alle drei zu Mir.
Wir danken dir, du Menschenkind, und lassen fromm uns
vor dir nieder: weil dadurch, dass du bist, wir sind.
Es dankt Gott aus aller Gottheit
Ein-und aller Gottheit Vielfalt wieder.
Im Dank verschlingt sich alles Sein.

Ich habe den Menschen gesehn - Christian Morgenstern

Ich habe den MENSCHEN gesehn in seiner tiefsten Gestalt,
ich kenne die Welt bis auf den Grundgehalt.
Ich weiß, dass Liebe, Liebe ihr tiefster Sinn,
und dass ich da, um immer mehr zu lieben, bin.
Ich breite die Arme aus, wie ER getan,
ich möchte die ganze Welt, wie ER, umfahn.
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Licht ist Liebe - Christian Morgenstern

Licht ist Liebe... Sonnen-Weben
Liebes-Strahlung einer Welt
schöpferischer Wesenheiten —
die durch unerhörte Zeiten
uns an ihrem Herzen hält,
und die uns zuletzt gegeben
ihren höchsten Geist
in eines Menschen Hülle
während dreier Jahre:
da Er kam in Seines
Vaters Erbteil — nun der Erde
innerlichstes Himmelsfeuer:
dass auch sie einst Sonne werde.

Selige Sehnsucht - Johann Wolfgang von Goethe

Sagt es niemand, nur den Weisen,
Weil die Menge gleich verhöhnet,
Das Lebend'ge will ich preisen
Das nach Flammentod sich sehnet.

In der Liebesnächte Kühlung,
Die dich zeugte, wo du zeugtest,
Überfällt dich fremde Fühlung,
Wenn die stille Kerze leuchtet.

Nicht mehr bleibest du umfangen
In der Finsternis Beschattung,
Und dich reißet neu Verlangen
Auf zu höherer Begattung.

Keine Ferne macht dich schwierig,
Kommst geflogen und gebannt,
Und zuletzt, des Lichts begierig,
Bist du, Schmetterling, verbrannt.

Und so lang du das nicht hast,
Dieses: Stirb und werde!
Bist du nur ein trüber Gast
Auf der dunklen Erde.
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Das leere Grab - Kurt Marti

ein grab greift tiefer
als die gräber gruben
denn ungeheuer
ist der vorsprung tod
am tiefsten
greift
das grab das selbst den tod begrub
denn ungeheuer
ist der vorsprung leben

Saat - Otto Bruder

Saat
Ins Erdreich gesät
Christus
Der stirbt und aufersteht
Gott und Mensch
In Gestalt
Übt er Gewalt

Du hebst die Hände - Albert Steffen

Du hebst die Hände, fluchest deinem Stern —
siehst du die angenagelten des Herrn?
Du lässt sie sinken, mutlos vor dem Bösen —
siehst du, wie .sie den Christ vom Kreuze lösen?
Du faltest sie und fragst: Was soll ich tun —
siehst du den Heiland in dem Grabe ruhn?
Reg sie zu deiner Brüder Wohlergehn —
dann siehst du den Erlöser auferstehn.

Schmerz - Elisabeth Bauer

In meinem Lebensbild, dem farbensatten,
malst du mit fester Hand die tiefen Schatten.

Hell blüht die Freude auf dem dunklen Grunde;
es hebt sich leuchtend jede schöne Stunde.
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Du willst das Glück mit deines Ernsts Gewalten
zum Hort der Tiefe dauernd umgestalten.

Daß sich mein Leben innerlichst vollende,
reichst du mir helfend deine harten Hände.

Dulde, trage - Christian Morgenstern

Dulde, trage,
bessere Tage
werden kommen.
Alles muss frommen
denen, die fest sind.
Herz, altes Kind,
dulde, trage.

Über Allem - Friedrich Doldinger

Über allen Untergängen
weht Gottes Liebe.
In allen Engen
geht sie mit dir.

Über allen Verhängnissen
wacht deines Engels Auge.
Aus allen Bedrängnissen
sacht führt dich seine Hand.

Über allem Stummwerden und Entsagen
fragt und wägt deiner Ichheit Hüter.
In allem Wagen
trägt dich der Gottwelt Sinn.



~ 164 ~

Ich bin bei dir - Claus van der Decken

Ich bin bei dir, auch wenn du dunkel schreitest,
Ich helfe dir mit dem verborgnen Rat.
Ich trage dich, wenn du am Abgrund gleitest.
Ich bin in deiner Hand die reine Tat.
Ich weiß um dich, auch wenn ich dir verborgen.
Ich schaue dich, wenn du auch noch verhüllt.
Ich liebe in dein Herz den neuen Morgen,
Ich liebe in dich selbst dein wahres Bild.
Ich bin bei dir in neuer Geistesnähe.
Ich bin der Schmerz, den du um mich erträgst.
Ich bin Geburt in dir und bin die Wehe,
Ich bin der Mantel, den du um dich schlägst.

In uns allen - Christine Lavant

In uns allen hat er vielleicht noch nichts,
worauf er auch nur eine einzige Nacht
das Haupt seiner Leiden einschläfern könnte
und das brennende Herz sich bewahren.

In uns allen leidet das eigene Haupt,
in uns allen lauert das eigene Herz,
und wir schläfern diebisch mit seinem Namen
in bitteren Nächten uns ein.

Wir schleifen ihn mit bis zum Höllenrand,
wir geben ihn auf im Vorhof der Liebe,
und später — zu spät! —mit versteintem Herzen
bieten wir ihm uns als Obdach an.

Schrei - Karl Thylmann

Was hast du mit mir vor?
Du drückst mich in die Jauche,
ich Winde mich und tauche
Ringend mit letztem Hauche
Zur trüben Luft empor.

»Erkenn sein Leid und lad es Dir auf!
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Der arme Gang
Zur Schädelstatt ist lang
Ich ging ihn und durchdrang
Das Graun des ganzen Hades.«

Ich bete: mach mich fest,
Wenn seine Boten riefen,
Wenn je in meine Tiefen
Die Siegelbrände triefen
Und du dich in mich presst!

Tenebrae - Paul Celan

Nah sind wir, Herr, nahe und greifbar,
Gegriffen schon, Herr,
ineinander verkrallt, als wär der
Leib eines jeden von uns dein
Leib, Herr.
Bete, Herr,
bete zu uns, wir sind nah.
Windschief gingen wir hin,
gingen wir hin, uns zu bücken
nach Mulde und Maar.
Zur Tränke gingen wir, Herr.
Es war Blut, es war, was
Du vergossen, Herr.
Es glänzte.
Es warf uns dein Bild in die Augen, Herr. Augen
und Mund stehn so offen und leer, Herr.

Einmal - Paul Celan

EINMAL,
da hörte ich ihn,
da wusch er die Welt,
ungesehn, nachtlang,
wirklich.

Eins und Unendlich,
vernichtet,
ichten.
Licht war. Rettung.
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Schnell ist der Tod - Nelly Sachs

Schnell ist der Tod aus dem Blick geschafft
Die Elemente machen Aufruhr
doch die knospenden Sphären
drängen schon mit Auferstehung ein
und das Wortlose heilt den erkrankten Stern —

Zwischen deinen Augenbrauen - Nelly Sachs

Zwischen
deinen Augenbrauen
steht deine Herkunft
eine Chiffre
aus der Vergessenheit des Sandes.

Du hast die Meerzeichen
hineingebogen
verrenkt
im Schraubstock der Sehnsucht.

Du säst dich mit allen Sekundenkörnern
in das Unerhörte.

Die Auferstehungen
deiner unsichtbaren Frühlinge
sind in Tränen gebadet.

Der Himmel übt an Dir
Zerbrechen.

Du bist in der Gnade.

Sprüche von Angelus Silesius

Freund, wer in jener Welt will lauter Rosen brechen,
Den müssen vor allhier die Dornen genugsam stechen .

Das Kreuz auf Golgatha kann nicht von dem Bösen,
wo es nicht auch in dir wird aufgericht't, erlösen.



~ 167 ~

Das Leiden Christi ist am Kreuz nicht gar vollbracht;
Er leidet heute noch bei Tag und auch bei Nacht.

Des Herren Christi Tod hilft dir nicht eh, mein Christ,
Bis auch du selbst für ihn in ihm gestorben bist.

Sobald durch Gottes Feu'r ich mag geschmelzet sein,
So drückt mir Gott alsbald sein eigen Wesen ein.

Ich sag, es hilft dir nicht, dass Christus auferstanden,
Wo du noch liegen bleibst in Sünd und Todesbanden.

Viel Wissen blähet auf; dem geb ich Lob und Preis,
Der den Gekreuzigten in seiner Seele weiß.

Ich halte meine Seel' fürs Teuerste auf Erden,
Weil sie mit Gottes Blut erkauft hat müssen werden.

Frühlingsmahnung - Ida von Reinsberg

Das sag' ich euch: 's ist alles heilig jetzt.
Und wer im Frühling einen Baum verletzt,
der schneidet ein wie in ein Menschenherz.
Und wer sich eine Blume pflückt zum Scherz
und sie dann von sich schleudert sorgenlos,
der reißt ein Kind von-'seiner Mutter Schoß.
Und wer dem Vogel jetzt die Freiheit raubt,
der sündiget an eines Sängers Haupt.
Und wer im Frühling bitter ist und hart,
vergeht sich wider Gott, der sichtbar ward.

Maria Magdalena - Manfred Kyber

Ihr Herren und Frauen auf hohlem Thron,
nicht ihr seid die Nächsten zum Gottessohn.
Vergesst nicht, wer euch zuerst gebracht
die Kunde vom Wunder der Osternacht.
Gehabt euch bescheiden mit eurem Bann
und schlagt es in Kirchen und Herzen an:
die Erste, die den Erstandenen sah,
war Maria von Magdala.



~ 168 ~

Befreiung - Manfred Kyber

Den Schmerz bezwinge, der um Formen trauert,
gedenke dessen, was ewig dauert.
Der Glockengießer, der sein Werk vollbringt,
zerstört die Form - und seine Glocke klingt.
So auch zerstört mit, einem Schwingenschlag
der Tod die Form,
auf dass die Seele tönen mag.

Vox Humana - Manfred Kyber

Nieder stieg ich zu vergessen,
was ich einst im Licht besaß
und doch nie bewusst besessen,
weil ich es noch nie vergaß.

Durch Vergessnes muss ich dringen,
selber muss ich, geistgeweiht,
in Erinnerung erringen
meines Wesens Wesenheit.

Graben muss ich Grabeshügel,
sterben lassen, was erstarb,
bis der Freiheit Flammenflügel
sich mein eignes Ich erwarb.

Bis die Worte in mir reden,
die ich unbewusst gewusst,
bis in mir der Garten Eden
mein wird in der eignen Brust.

O du weinendes Herz der Welt - Nelly Sachs

O du weinendes Herz der Welt!
Zwiespältig Samenkorn
Aus Leben und Tod.
Von dir wollte Gott gefunden werden,
Keimblatt der Liebe.

Bist du verborgen



~ 169 ~

In einer Waise,
Die am Geländer des Lebens
Schwer sich stützend weitergeht?
Wohnst du bei ihr, dort
Wo der Stern sein sicherstes Versteck hat?

O du weinendes Herz der Welt!
Auch du wirst auffahren,
Wenn die Zeit erfüllt ist.
Denn nicht häuslich darf die Sehnsucht
bleiben,
Die brückenbauende
Von Stern zu Stern.

Ostergebet - Michael Boock

Du willst mir folgen - Freund - nimm meine Hand –
Und mach dich mit dem Tod bekannt.
Du kennst ihn nicht - so wie du mich nicht kennst,
auch wenn du mich seit Zeiten Meister nennst.

Willst du in Zukunft meine Wege wandeln,
die nicht vom Tod, doch stets vom Sterben handeln,
dann glaube mir, der Tod ist Friedenszeit,
das Sterben aber macht zum Frieden dich bereit.

Willst du mit mir die Meisterwege geh'n,
so lern von mir das Sterben zu versteh'n,
dass Deinem Leben meine Richtung giebt,
denn Sterben heißt erkennen, wie man liebt.

So sieh, - das Sterben nicht - es ist das Lieben schwer!
Und ohne lieben ist das. Sterben leer.
Es lehrt: das Leben dich zu seiner Zeit -
Nicht lieben können - schafft des Lebens Leid!

Und willst du weiter meinen Weg beschreiten;
so lerne lieben, - in des Lebens Zeiten.
Denn dafür ist die Erde Euch bereitet,
Dass Ihr den Lebensweg auf ihr in Liebe schreitet.

Liebst du die Erde nicht, ist Leben Not und Leid.
Doch greife meine Hand, und so ergreif die Zeit
Als Möglichkeit zu eignem Handeln,
So kannst du Erdenleid in Liebestaten wandeln.
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Du siehst mich fragend an: an was soll ich mich üben,
um so wie Du das Erdenleid zu lieben?
Hier! - fasse meine Hand, sie wird dir Kraft verleihen,
zu tun, wie ich getan, - denn lieben heißt – verzeihen!

Zur Passion des Menschen

Im Erfahrungsbereich einzelner Seelen nimmt die Möglichkeit zu, Christus als gegenwärtig zu erleben.
Viele Zeugnisse davon sind überliefert. Eines sei hier so mitgeteilt, wie es der Beter in sein Tagebuch
geschrieben hat, das die Erlebnisse und Erfahrung der Seele aufgezeichnet wiedergibt. Der Eintrag
stammt vom 12. Oktober 1994, aus der zweiten Woche der Michaelizeit:
Johannes Lenz

Dornenkrönung

Morgens, nach meinem Gebet, stand ich vor IHM, meinem Gott.
Er trug die Dornenkrone und den roten Spottmantel, und seine liebenden Augen blickten mich
unendlich traurig an.
Meine Seele sprach:
Herr, geliebter Gott, lass mich zu Dir kommen!
Und ER antwortete mir: komm—
Aber als ich mich IHM nahen wollte, — nahte ich mich auch seinem Schmerz -
— ich fühlte die Dornenkrone auf seinem Haupt
— ich fühlte seinen, von der Geißelung zerschlagenen, blutigen Leib
— ich fühlte und sah, wie ER — nackt, nur mit dem kurzen roten Umhang bekleidet, verängstigt
und verlassen,
— einsam dem Hass der Menschen ausgeliefert
— mich zu sich nehmen wollte. Und ich blickte IHN an. Aber — weh!
— ich war zu schwach!
— ich hatte nicht die Kraft, mich IHM zu nahen und seinen Schmerz mit IHM zu tragen.

So stehe ich auch fortan — IHM gegenüber!
Und ich sehe IHN leiden und ich weiß, dass ER
dieses Leid — für uns und durch uns — tragen
wird, bis wir endlich stark genug sein werden,
IHN zu erlösen und unser Kreuz selbst zu tragen.

Und ich beginne meinen Tag, indem ich IHN bitte,
mich zu begleiten, dass ich es nie vergessen möge,
das Bild meines Gottes, der im Schmerz ausharrt
und auf mich wartet.
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Sprüche und Gebete von Rudolf Steiner

Steh' vor des Menschen Lebenspforte

Steh' vor des Menschen Lebenspforte:
Schau' an ihrer Stirne Weltenworte.
Leb' in des Menschen Seelensinnen:
Fühl' in seinem Kreise Weltbeginnen.
Denk' an des Menschen Erdenende:
Find' bei ihm die Geisteswende.

Aus dem Seelenkalender

Oster-Stimmung

Wenn aus den Weltenweiten
Die Sonne spricht zum Menschensinn
Und Freude aus den Seelentiefen
Dem Licht sich eint im Schauen,
Dann ziehen aus der Selbstheit Hülle
Gedanken in die Raumesfernen
Und binden dumpf
Des Menschen Wesen an des Geistes Sein.

Zweite April-Woche
Ins Äußre des Sinnesalls
Verliert Gedankenmacht ihr Eigensein,
Es finden Geisteswelten
Den Menschensprossen wieder,
Der seinen Keim in ihnen,
Doch seine Seelenfrucht
In sich muss finden.

Dritte April-Woche
Es spricht zum Weltenall,
Sich selbst vergessend
Und seines Urstands eingedenk,
Des Menschen wachsend Ich:
In dir, befreiend mich
Aus meiner Eigenheiten Fessel,
Ergründe ich mein echtes Wesen.
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Vierte April-Woche
Ich fühle Wesen meines Wesens:
So spricht Empfindung,
Die in der sonnerhellten Welt
Mit Lichtesfluten sich vereint;
Sie will dem Denken
Zur Klarheit Wärme schenken
Und Mensch und Welt
In Einheit fest verbinden.

Erste Mai-Woche
Im Lichte das aus Geistestiefen
Im Raume fruchtbar webend
Der Götter Schaffen offenbart:
In ihm erscheint der Seele Wesen
Geweitet zu dem Weltensein
Und auferstanden
Aus enger Selbstheit Innenmacht.

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

Das Mysterium zu Ephesus

Weltentsprossenes Wesen, du in Lichtgestalt,
Von der Sonne erkraftet in der Mondgewalt,
Dich beschenket des Mars erschaffendes Klingen
Und Merkurs gliedbewegendes Schwingen,
Dich erleuchtet Jupiters erstrahlende Weisheit
und der Venus liebetragende Schönheit —
Daß Saturns weltenalte Geist—Innnigkeit
Dich dem Raumessein und Zeitenwerden weihe.



~ 173 ~

Ecce Homo

In dem Herzen webet Fühlen,
In dem Haupte leuchtet Denken,
In den Gliedern haftet Wollen.
Webendes Leuchten,
Kraftendes Weben,
Leuchtendes Kraften:
Das ist der Mensch.

Notizbuch, Januar 1915

Der im Schmerz sich Erhaltende
schaut die siegende Erkenntnis.

Der im Glück sich Erhaltende
schaut die untergehende
ein Fundament bildende Welt.

Wer sich im Glück verliert
und plötzlich erwachen würde, schaute
wie alle Lebenskräfte des Glückes untergehen —
er kann das Untergehende dann nicht halten.

Wer im Leid erwachte, schaut das Bestehen —
er kann das Untergehende halten.

Für Helene Röchling

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

Wendet an den alten Grundsatz:
«Geist ist niemals ohne Materie, Materie niemals
ohne Geist» in der Art, dass ihr sagt:
Wir wollen alles Materielle im Lichte des Geistes tun,
Und wir wollen das Licht des Geistes so suchen,
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Daß es uns Wärme entwickele für unser praktisches Tun.

Der Geist, der von uns in die Materie geführt wird,
Die Materie, die von uns bearbeitet wird bis zu
ihrer Offenbarung,
Durch die sie den Geist aus sich selber heraustreibt;
Die Materie, die von uns den Geist offenbart erhält,
Der Geist, der von uns an die Materie
herangetrieben wird,
Die bilden dasjenige lebendige Sein,
Welches die Menschheit zum wirklichen Fortschritt
bringen kann,
Zu demjenigen Fortschritt, der von den Besten
in den tiefsten Untergründen der
Gegenwartsseelen nur ersehnt werden kann.

Esoterisches (Apostel-)Vaterunser

Vater, der Du warst, bist und sein wirst
in unser aller innerstemWesen!

Dein Wesen wird in uns allen verherrlicht und hochgepriesen.

Dein Reich erweitere sich in unseren Taten
und in unserem Lebenswandel.

Deinen Willen führen wir in der Betätigung unseres Lebens so aus,
wie Du, o Vater, ihn in unser innerstes Gemüt gelegt hast.

Die Nahrung des Geistes, das Brot des Lebens, bietest Du uns in
Überfülle in allen wechselnden Zuständen unseres Lebens.

Lasse Ausgleich sein unser Erbarmen an anderen für die Sünden an
unseremWesen begangen.

Den Versucher lässt Du nicht über das Vermögen unserer Kraft in uns
wirken, da in Deinem Wesen keine Versuchung bestehen kann;
denn der Versucher ist nur Schein und Täuschung,
aus der Du, o Vater, uns durch das Licht Deiner Erkenntnis sicher
herausführen wirst.

Deine Kraft und Herrlichkeit wirke in uns
in den Zeitenläufen der Zeitläufe!

vor 1913, aus «GA 268»; S.341
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