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Nimm unsere Seelen

Nimm unsere Seelen, du stille Zeit
der Erwartung des Weltenlichtes,
wieder in deine umhüllende Kraft,
die alle Jahre wieder uns öffnet
Tore zum alles erneuernden Geiste,
der in den heiligen Weihenächten
unseren Herzen die Weihe will geben,
deren wir alle so sehr bedürfen,
um in der Not unserer finsteren Zeiten
dieses ernsten, dunklen Jahrhunderts
nicht zu verfallen den Mächten der Tiefe,
sondern sie klar durchschauend besiegen,
jedes Jahr zielvoller, stärker, sicherer.

Rudolf Steiner

Vorträge Rudolf Steiners

Die Allkraft der Liebe

Aus: Die Geburt des Erdenlichtes aus der Finsternis der Weihenacht
GA 143, Berlin, 24.12.1912

Es sollte sich in dieser Weihenacht in unsere Seele gießen die menschliche Grundempfindung von
Liebe, die Grundempfindung davon, dass gegenüber allen andern Kräften und Mächten und Gütern
der Welt das Gut und die Kraft und die Macht der Liebe das Größte, das Intensivste, das Wirksamste
ist. Ins Herz, in die Seele sollte sich die Empfindung davon ergießen, dass „Weisheit" etwas Großes ist
— etwas Größeres noch die Liebe. Aber so stark sollte sich die Empfindung von der Macht und der
Kraft und der Stärke der Liebe in unsere Herzen gießen, dass von dieser Weihenacht etwas
überströmen könnte in all unsere Empfindungen des übrigen Jahres, so etwas überströmen, von
dem wir sagen können, dass es etwa das ausdrückte, was wir immer fühlen: Wir müssen uns
eigentlich schämen, wenn wir in irgend einer Stunde des Jahres etwas tun, was nicht bestehen kann
vor dem geistigen Hinblicke zu jener Nacht, in welcher wir die Allkraft der Liebe in unsere Herzen
gießen wollen. Möchten die Tage, möchten die Stunden des Jahres so verlaufen können, dass wir uns
nicht zu schämen brauchen vor der Empfindung, die wir in der Weihenacht in unsere Seelen
hineingießen wollen!
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Zeichen und Symbole des Weihnachtsfestes
GA 96, Berlin, 17. Dezember 1906

Das Weihnachtsfest, das zu begehen wir uns jetzt anschicken, bekommt durch die
geisteswissenschaftliche Weltanschauung wieder eine tiefe Bedeutung und ein neues geistiges Leben.
Im geistigen Sinne ist das Weihnachtsfest ein Sonnenfest, und als Sonnenfest wollen wir es heute
kennenlernen. Zum Beginne wollen wir die schönste Apostrophe an die Sonne anhören, diejenige,
welche Goethe seinem Faust in den Mund legt:

Des Lebens Pulse schlagen frisch lebendig,
Ätherische Dämmerung milde zu begrüßen;
Du, Erde, warst auch diese Nacht beständig
Und atmest neu erquickt zu meinen Füßen,
Beginnest schon mit Lust mich zu umgeben,
Du regst und rührst ein kräftiges Beschließen,
Zum höchsten Dasein immerfort zu streben. -
In Dämmerschein liegt schon die Welt erschlossen,
Der Wald ertönt von tausendstimmigem Leben;
Talaus, talein ist Nebelstreif ergossen,
Doch senkt sich Himmelsklarheit in die Tiefen,
Und Zweig und Äste, frisch erquickt, entsprossen
Dem duftgen Abgrund, wo versenkt sie schliefen;
Auch Farb an Farbe klärt sich los vom Grunde,
Wo Blum und Blatt von Zitterperle triefen,
Ein Paradies wird um mich her die Runde.
Hinaufgeschaut! - Der Berge Gipfelriesen
Verkünden schon die feierlichste Stunde;
Sie dürfen früh des ewigen Lichts genießen,
Das später sich zu uns hernieder wendet.
Jetzt zu der Alpe grüngesenkten Wiesen
Wird neuer Glanz und Deutlichkeit gespendet,
Und stufenweis herab ist es gelungen; -
Sie tritt hervor! - und, leider schon geblendet,
Kehr ich mich weg, vom Augenschmerz durchdrungen.
So ist es also, wenn ein sehnend Hoffen
Dem höchsten Wunsch sich traulich zugerungen,
Erfüllungspforten findet flügeloffen;
Nun aber bricht aus jenen ewigen Gründen
Ein Flammenübermaß, wir stehn betroffen:
Des Lebens Fackel wollten wir entzünden,
Ein Feuermeer umschlingt uns, welch ein Feuer
Ist's Lieb? ist's Hass? die glühend uns umwinden,
Mit Schmerz und Freuden wechselnd ungeheuer,
So daß wir wieder nach der Erde blicken,
Zu bergen uns in jugendlichstem Schleier.
So bleibe denn die Sonne mir im Rücken!
Der Wassersturz, das Felsenriff durchbrausend,
Ihn schau ich an mit wachsendem Entzücken.
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Von Sturz zu Sturzen wälzt er jetzt in tausend,
Dann abertausend Strömen sich ergießend,
Hoch in die Lüfte Schaum an Schäume sausend.
Allein wie herrlich, diesem Sturm ersprießend,
Wölbt sich des bunten Bogens Wechseldauer,
Bald rein gezeichnet, bald in Luft zerfließend,
Umher verbreitend duftig kühle Schauer!
Der spiegelt ab das menschliche Bestreben.
Ihm sinne nach, und du begreifst genauer:
Am farbigen Abglanz haben wir das Leben.

Diese gewaltigen Worte legt Goethe seinem Repräsentanten der Menschheit in den Mund
gegenüber der am Morgen heraufstrahlenden Sonne. - Doch nicht um diese Sonne, die jeden Morgen
neu erwacht, handelt es sich bei dem Fest, von dem heute die Rede sein soll. Wir wollen die
Wesenheit der Sonne in viel tieferem Sinne auf uns wirken lassen. Und das, was diese Sonne sein soll,
das soll das Leitmotiv zu unserer heutigen Betrachtung bilden.
Wir werden jetzt jene Worte hören, die den tiefsten Sinn des Weihnachtsmysteriums widerspiegeln.
Diese Worte ertönten vor den andachtsvoll lauschenden Schülern der Mysterien aller Zeiten, bevor
sie in die Mysterien selbst eintreten durften:

Die Sonne schaue
Um mitternächtige Stunde.
Mit Steinen baue
Im lebenlosen Grunde.

So finde im Niedergang
Und in des Todes Nacht
Der Schöpfung neuen Anfang,
Des Morgens junge Macht.

Die Höhen lass offenbaren
Der Götter ewiges Wort,
Die Tiefen sollen bewahren
Den friedensvollen Hort.

Im Dunkel lebend
Erschaffe eine Sonne.
Im Stoffe webend
Erkenne Geistes Wonne.

Viele, die heute nur noch den Weihnachtsbaum kennen mit seinen Lichtern, viele haben heute den
Glauben, dass der Weihnachtsbaum eine aus alter Zeit überkommene Einrichtung sei. Doch das ist
nicht der Fall. Der Weihnachtsbaum ist vielmehr eine der jüngsten europäischen Einrichtungen.
Selbst der älteste Christbaum ist kaum älter als hundert Jahre. Doch so jung der Baum ist, so alt ist
die Weihnachtsfeier.
Die Weihnachtsfeier ist ein Fest, das in den ältesten Mysterien aller Religionen allenthalben bekannt
war, das immer gefeiert wurde. Es ist kein bloßes äußeres Sonnenfest, sondern es ist ein Fest,
welches die Menschheit hinführt zu einer Anschauung oder wenigstens einer Ahnung von den
Quellen des Daseins. Es ist ein Fest, das begangen wurde alljährlich, wenn die Sonne ihre geringste
Kraft der Erde zusandte, ihre geringste Wärme spendete, von den höchststehenden Eingeweihten in
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den Mysterien. Aber auch von denjenigen wurde es gefeiert, die noch nicht teilnehmen konnten an
der ganzen Feier, die nur den äußeren bildlichen Ausdruck erleben durften von den höchsten
Mysterien. Und diese Mysteriengeheimnisse haben sich durch alle Zeiten hindurch erhalten und
haben Gewand angenommen bei allen Völkern, je nach den verschiedenen Glaubensbekenntnissen.
Weihnachtsfeier heißt das Fest der Weihe-Nacht, dieser Weihe-Nacht, die begangen wurde in den
großen Mysterien. Das sind diejenigen Veranstaltungen gewesen, wo der Initiator in solchen
Persönlichkeiten, die dazu genügend vorbereitet waren, den höheren Menschen im Inneren
auferstehen ließ; oder, wenn wir ein heutiges Wort gebrauchen wollen: in denen der lebendige
Christus im Inneren geboren wurde.
Nur diejenigen, die nichts davon wissen, dass neben den chemischen und physikalischen Kräften
auch geistige wirken, und dass ebenso wie die chemischen und physikalischen Kräfte in ihrem Wirken
ihre bestimmten Zeiten im Kosmos haben, so auch die geistigen - nur diese können glauben, dass es
gleichgültig sei, wann die Erweckung des höheren Selbstes stattfinde. Die großen Mysterien
bestanden darin, dass der Mensch jenes Ereignis erlebte, wo er die wirkenden Kräfte in farbigem
Glanze, in hellem Lichte erblicken durfte, wo er die Welt um sich her sehen durfte angefüllt mit
geistigen Eigenschaften, mit geistigen Wesenheiten, wo er schauen durfte die Geisterwelt um sich
herum, wo er erlebte das Größte, das ein Mensch erleben kann. Für alle, alle wird dieser Zeitpunkt
einmal kommen! Alle werden ihn einmal erleben, wenn auch vielleicht erst nach vielen
Verkörperungen, aber der Augenblick wird kommen für alle, wo der Christus in ihnen auferstehen
wird, wo neues Sehen, neues Hören in ihnen erwachen wird.
Diejenigen, die als Mysterienschüler vorbereitet wurden für die Erweckung, wurden zunächst belehrt,
was diese Erweckung im großen Weltenall bedeutet. Dann erst wurden die letzten Handlungen zur
Erweckung vorgenommen. Und diese Handlungen wurden vorgenommen dann, wenn die Finsternis
am größten ist, wenn die äußere Sonne am tiefsten steht: zur Weihnachtszeit, weil diejenigen,
welche die geistigen Tatsachen kennen, wissen, dass zu diesem Zeitpunkt durch den Weltenraum
Kräfte ziehen, die solcher Erweckung günstig sind. In der Vorbereitung wurde dem Schüler gesagt,
dass der, welcher wirklich wissen will, nicht nur das wissen darf, was sich seit Jahrtausenden auf dem
Erdenrund zugetragen hat, sondern dass er den ganzen Gang der Menschheit überblicken lernen
muss. Und wissen muss er auch, dass die großen Feste in den Jahreslauf von den führenden
Individualitäten eingeordnet sind, und dass sie gewidmet sein müssen der Aufschau zu den ewigen
großen Wahrheiten.
Über Millionen von Jahren wurde bei solcher Gelegenheit der Blick geleitet. Schaue hin auf jenen
Zeitpunkt, wurde dem Schüler gesagt, wo unsere Erde noch nicht so war wie jetzt, wo es noch keine
Sonne, keinen Mond gab, sondern beide noch vereinigt waren mit der Erde, wo die Erde noch einen
Körper bildete mit der Sonne und mit dem Monde. Auch damals war der Mensch schon da, doch
hatte er noch keinen Körper; er war ein geistiges Wesen, und auf diesen geistig-seelischen Menschen
schien nicht von außen ein Sonnenlicht. Das Sonnenlicht war in der Erde selbst. Es war kein solches
wie das heutige Sonnenlicht, das von außen auf die Wesen und Dinge fällt, sondern es war ein
solches, das geistige Kraft in sich hatte, das zu gleicher Zeit im Inneren eines jeglichen Menschen
erglänzte. Dann kam der Zeitpunkt, wo die Sonne sich heraushob aus der Erde. Sie trennte sich von
ihr, und ihr Licht fiel von außen auf die Erde herab. Die Sonne hatte sich zurückgezogen von der Erde.
Im Inneren des Menschen war es jetzt finster geworden.
Das war der Beginn seiner Entwickelung zu jenem Zukunftszeitpunkt hin, wo er das innere Licht
leuchtend wiederfinden soll im Inneren. Der Mensch musste mit seinen äußeren Sinnen die Dinge
der Erde erkennen lernen. Er entwickelt sich dahin, wo im Inneren wieder glüht und leuchtet der
höhere Mensch, der Geistesmensch. Vom Lichte durch die Finsternis zum Lichte - das ist der Gang
der Entwickelung der Menschheit.
Nachdem die Schüler so vorbereitet worden waren, führte man sie zur Erweckung an jenem
Zeitpunkte, an dem sie als eine auserlesene Schar im Inneren das erleben sollten, was die übrige



~ 9 ~

Menschheit erst in ferner Zukunft erleben soll: wo sie das geistige Licht durch die geöffneten
geistigen Augen erblickten. Und dieser heilige Augenblick sollte dann sein, wenn das äußere Licht am
schwächsten war, an dem Tage, wo die äußere Sonne am wenigsten scheint. Dann, an diesem Tage,
wurden die Schüler der Mysterien vereinigt, und das innere Licht eröffnete sich ihnen. Und
diejenigen, die noch nicht teilnehmen konnten an dieser Feier, sollten wenigstens ein äußeres Abbild
erleben, das ihnen sagen sollte: Auch für euch wird der große Zeitpunkt kommen. Heute seht ihr ein
Abbild. Später werdet ihr erleben, was ihr jetzt im Bilde seht.
Das waren die kleinen Mysterien. Die zeigten im Abbilde, was der Einzuweihende später erleben
sollte. Und das wollen wir heute miterleben, was in den kleinen Mysterien um die mitternächtige
Stunde sich zutrug. Es war dasselbe allenthalben: in den ägyptischen Mysterien, in den Eleusinischen
Mysterien, in den Mysterien Vorderasiens, in den babylonisch-chaldäischen eben sowohl als in den
Mysterien des persischen Mithrasdienstes und den indischen Brahmamysterien. Überall erlebten die
Schüler dieser Mysterienschulen dasselbe um die mitternächtige Stunde der Weihe-Nacht.
Schon zeitig am Vorabend versammelten sie sich. In stillem Denken mussten sie sich klarmachen, was
dies wichtigste Ereignis bedeute. Sie saßen in tiefem Schweigen im Dunkeln beieinander versammelt.
Wenn dann die Mitternacht herankam, hatten sie schon stundenlang so gesessen im dunklen Raume.
Gedanken der Ewigkeit durchzogen ihr Inneres. Dann, gegen Mitternacht, erhoben sich
geheimnisvolle Töne, sie durchfluteten den Raum, im Anschwellen und Abschwellen. Die Schüler, die
diese Töne hörten, wussten: Das ist die Sphärenmusik. Tiefe, weihevolle Andacht erfüllte ihre Herzen.
Dann wurde es schwach hell. Das Licht ging aus von einer schwach erhellten Scheibe. Diejenigen, die
das sahen, wussten, dass diese Scheibe die Erde vorstelle. Die erhellte Scheibe wird dann dunkler
und dunkler, bis sie zuletzt ganz schwarz ist. Zugleich wurde es im Raum ringsum heller. Diejenigen,
die das sahen, wussten, dass das schwarze Rund die Erde darstelle. Die Sonne, die sonst aber die
Erde durchleuchtet, ist verhüllt. Die Erde kann die Sonne nicht mehr sehen. Dann bildete sich um die
Erdscheibe, nach außen verlaufend, Kreis um Kreis in Regenbogenfarben. Diejenigen, die das sahen,
wussten: das ist die Iris. Dann erhob sich um Mitternacht allmählich, anstelle des schwarzen
Erdkreises, ein violett-rötlich leuchtender Kreis; auf dem stand ein Wort. Dies Wort war verschieden,
je nach den Völkern, deren Glieder dies Mysterium erleben durften. In unserer heutigen Sprache
würde das Wort lauten «Christos». Diejenigen, die das sahen, wussten: das ist die Sonne. Sie erschien
ihnen in der mitternächtigen Stunde, wenn die Welt ringsum im tiefsten Dunkel ruht. Den Schülern
wurde klargemacht, dass sie jetzt in Bildern erlebt hätten das, was man in den Mysterien nennt: die
Sonne umMitternacht schauen.
Derjenige, der wirklich eingeweiht ist, lernt die Sonne um Mitternacht wahrhaftig schauen, denn in
ihm ist das Materielle ausgelöscht. Nur die Sonne des Geistes lebt in seinem Inneren und überstrahlt
alle Dunkelheit der Materie.
Seligster Moment ist dieser Moment in der Menschheitsentwickelung, wo der Mensch erlebt, dass er
losgelöst von der Dunkelheit in ewigem Lichte lebt. Und dieser Moment wurde im Bilde also dar-
gestellt in den Mysterien, Jahr für Jahr, um die mitternächtige Stunde in der Weihe-Nacht. Dieses Bild
stellte dar, dass es neben der physischen Sonne eine Geistessonne gibt, die ebenso wie die physische
Sonne aus dem Dunkel, aus der Finsternis heraus geboren werden muss. Um den Schülern das noch
klarer zu machen, wurden sie, nachdem sie den Aufgang der Sonne, des Christos, erlebt hatten, in
eine Höhle geführt, in der scheinbar nichts vorhanden war als Stein, erstorbene, leblose Materie.
Dort sahen sie aus den Steinen Ähren erstehen, als Zeichen des Lebens, als symbolische Andeutung,
dass aus dem scheinbaren Tode das Leben ersteht, dass geboren wird in totem Gestein das Leben. Es
wurde ihnen dann gesagt: So wie die Sonnenkraft von diesem Tage an, nachdem sie scheinbar
erstorben war, neu erwächst, so erhebt sich immerdar aus dem ersterbenden Leben das neue.
Es ist dasselbe Ereignis, das im Johannes-Evangelium angedeutet wird in den Worten: «Er muss
zunehmen, ich aber muss abnehmen.» Der Johannes, der Vorherverkündiger des kommenden
Christus, des geistigen Lichtes, dessen Höhetag im Jahreslauf in die Mitte des Sommers fällt, dieser
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Johannes muss abnehmen, und in seinem Abnehmen wächst zugleich die Kraft des kommenden
Lichtes, die immer stärker und stärker wird, je mehr der Johannes abnimmt. So bereitet sich das
neue, das kommende Leben vor im Samenkorn, das verfaulen und vergehen muss, um die neue
Pflanze erstehen zu lassen. - Das sollten die Schüler empfinden: dass im Tode das Leben ruht, dass
aus dem Faulen, Verwesenden heraus die neuen herrlichen Blüten und Früchte erstehen, dass die
Erde voll ist von Geburtskraft. Sie sollten glauben lernen, dass in diesem Zeitpunkt im Inneren der
Erde etwas vor sich geht: die Überwindung des Todes durch das Leben. Das Leben, das im Tode
vorhanden ist, das wurde ihnen gezeigt im überwindenden Lichte. Das empfanden, das erlebten sie,
als sie im Dunkel das Licht erstehen, erstrahlen sahen. Nun schauten sie in der Steinhöhle das
sprießende Leben, das aus dem scheinbar Toten in Pracht und Fülle ersteht.
So erzog man in den Schülern heran diesen Glauben an das Leben, so ließ man in ihnen ersprießen
das, was der Glaube an das größte Menschenideal genannt werden darf. So lernten sie
hinaufschauen zu diesem höchsten Menschheitsideal, zu jenem Zeitpunkt, wo die Erde ihre
Entwickelung vollendet haben wird, wo das Licht in der ganzen Menschheit erstrahlen wird. Die Erde
selbst wird dann in Staub zerfallen, aber eine geistige Essenz der Erde wird bleiben mit allen
Menschen, die im Inneren durch das geistige Licht leuchtend geworden sind. Und die Erde und die
Menschheit werden dann erwachen zu einem höheren Dasein, zu einer neuen Daseinsphase.
Als das Christentum im Laufe der Entwickelung entstand, trug es in sich dieses Ideal im höchsten
Sinne. Man empfand, dass der Christos, als der unsterbliche Geist der Erde, als Träger nicht nur des
materiellen, sprießenden Lebens, sondern als Träger der geistigen Wiedergeburt, als das große Ideal
aller Menschen auftreten solle, dass er um die Weihnacht geboren ward, in der Zeit der größten
Finsternis, als Zeichen, dass aus der Finsternis der Materie ein höherer Mensch in der Menschenseele
geboren werden kann. - Bevor man von einem Christos sprach, sprach man schon in den alten
Mysterien von einem Sonnenhelden; man verband mit ihm dasselbe Ideal wie das Christentum mit
dem Christos. Sonnenheld wurde der Träger des Ideals genannt. Wie die Sonne ihren Gang im Laufe
des Jahres vollendet, wie sie in ihrem Lichte zunimmt und abnimmt, wie ihre Wärme sich scheinbar
der Erde entzieht und dann wieder von neuem erstrahlt, wie sie in ihrem Tode das Leben enthält und
neu ausströmt, so ist der Sonnenheld durch die Kraft seines geistigen Lebens Herr geworden über
Tod und Nacht und Finsternis.
In den persischen Mithrasmysterien unterschied man sieben Einweihungsgrade. Zuerst den Grad der
«Raben», die nur bis zur Pforte des Einweihungstempels vordringen konnten. Sie werden die
Vermittler zwischen der äußeren Welt des materiellen Lebens und der inneren Welt des geistigen
Lebens; sie gehören nicht mehr der materiellen und noch nicht der geistigen Welt an. Diese Raben
finden wir allenthalben wieder; sie spielen überall dieselbe Rolle als Boten, die hin und her gehen
zwischen den zwei Welten und Kundschaften übermitteln. Auch in unseren deutschen Sagen und
Mythen finden wir sie: die Raben des Wotan, die Raben, die um den Kyffhäuser fliegen. - Der zweite
Grad, der Grad des «Okkulten», führte den Jünger von der Pforte hinweg in das Innere des
Einweihungstempels. Dort reifte er entgegen dem dritten Grade, dem des «Streiters», der hinaustrat
vor die Welt, um die okkulten Wahrheiten, die er im Inneren des Tempels erleben durfte, zu
verkünden. Den vierten Grad, den Grad des «Löwen», errang sich der Mensch, dessen Bewusstsein
sich nicht auf einen einzelnen Menschen, sondern auf einen ganzen Stamm erstreckte. So wurde der
Christus «der Löwe aus dem Stamme Juda» genannt. - Im fünften Grade befindet sich der Mensch,
dessen Bewusstsein sich noch mehr erweitert, der in seinem Bewusstsein ein ganzes Volk umfasst.
Dieser Mensch hatte keinen eigenen Namen mehr. Er wurde mit dem Namen des Volkes bezeichnet,
dem er angehörte. Man redete so vom «Perser», vom «Israeliten». Wir verstehen so zum Beispiel,
dass Nathanael ein «echter Israelite» genannt wurde, weil er den fünften Grad der Einweihung
erlangt hatte. - Der sechste Grad war der Grad des «Sonnenhelden», und wir müssen uns klarmachen,
was dieser Name bedeutet. Wir werden dann verstehen lernen, dass ein Schauer der Ehrfurcht durch
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die Seele eines Schülers der Mysterien gehen musste, der etwas wusste von einem Sonnenhelden
und der im Weihnachtsfeste das Geburtsfest eines Sonnenhelden erleben konnte.
Alles im Kosmos geht seinen rhythmischen Gang. Alle Gestirne ebenso wie die Sonne folgen einem
großen Rhythmus. Würde die Sonne nur einen Moment diesen Rhythmus verlassen, nur einen
Moment aus ihrer Bahn gehen, so würde das eine Revolution von ganz unerhörter Bedeutung im
ganzen Weltall zur Folge haben. Der Rhythmus beherrscht die ganze Natur, die leblose bis zum
Menschen hinauf. Er ist in der Pflanzenwelt da: das Veilchen, die Lilie blühen zur selben Zeit. Die
Tiere haben ihre Brunstzeit zu bestimmten Zeiten des Jahres. Erst beim Menschen wird die Sache
anders: der Rhythmus, der bis zum Tier hinauf durch den Gang der Jahreszeiten hindurch in den
Kräften des Wachstums, der Fortpflanzung und so weiter herrscht - beim Menschen hört er auf!
Der Mensch soll eingebettet werden in Freiheit, und je höher zivilisiert der Mensch ist, umso mehr ist
dieser Rhythmus im Abnehmen. Wie das Licht zur Weihnachtszeit verschwindet, so ist der Rhythmus
schließlich scheinbar ganz aus dem Leben des Menschen verschwunden, ein Chaos herrscht. Darin
soll aber der Mensch diesen Rhythmus aus eigener Initiative aus seinem Inneren heraus gebären. Er
soll sein Leben aus eigenem Willen so gestalten, dass es in rhythmischen Grenzen abläuft. Fest und
sicher wie der Lauf der Sonne sollen sich die Ereignisse seines Lebens abspielen in Regelmäßigkeit.
Und ebenso wie es undenkbar ist, dass der Lauf der Sonne sich ändere, ebenso undenkbar soll es sein,
dass der Rhythmus eines solchen Lebens unterbrochen werden könne.
Im Sonnenhelden fand man die Verkörperung eines solchen Lebensrhythmus. Durch die Kraft des in
ihm geborenen höheren Menschen gewann er die Kraft, den Rhythmus seines Lebenslaufes selbst zu
beherrschen. Dieser Sonnenheld war auch der Christus Jesus für die ersten zwei Jahrhunderte. Daher
wurde sein Geburtsfest verlegt in die Zeit, in der seit Urzeiten begangen wurde das Geburtsfest des
Sonnenhelden. Daher auch alles, was mit der Lebensgeschichte des Christus Jesus verknüpft wurde,
daher auch die mitternächtige Messe, welche die ersten Christen in Höhlen begingen in Erinnerung
an das Sonnenfest. In dieser Messe leuchtete um die Mitternacht aus dem Finstern heraus ein
Lichtmeer als Erinnerung an den Aufgang der Geistessonne in den Mysterien. Daher lässt die
Erzählung den Jesus geboren werden in einem Stalle, als Erinnerung an die Steinhöhle, aus der
heraus - in den erwachsenden Ähren, den Sinnbildern des Lebens - das Leben geboren wurde.
Wie das irdische Leben aus dem toten Gestein, so wurde herausgeboren aus dem Niederen das
Höchste, der Christus Jesus. An sein Geburtsfest wurde geknüpft die Legende von den drei
Priesterweisen, den drei Königen aus dem Morgenlande. Sie brachten dem Kinde Gold, das Symbol
der äußeren, weisheitsvollen Macht, Myrrhen, das Symbol des Sieges des Lebens über den Tod, und
endlich Weihrauch, das Symbol des Weltenäthers, in dem der Geist lebt.
So fühlen wir in dem Sinn des Weihnachtsfestes etwas herüber-klingen aus den ältesten Zeiten der
Menschheit. Und das ist zu uns herübergekommen in der besonderen Färbung des Christentums. In
seinen Symbolen finden wir Sinnbilder für die ältesten Symbole der Menschheit. Auch der
Lichterbaum ist ein solches Symbol. Er ist uns ein Sinnbild für den Paradiesesbaum. Dieser
Paradiesesbaum stellt innerhalb des Paradieses das Belebende und Erkennende dar. Das Paradies
selbst stellt dar die ganze umfassende materielle Natur. Die Darstellung der geistigen Natur ist der
Baum inmitten derselben, der die Erkenntnis umschließt, und der Baum des Lebens. Errungen
werden kann die Erkenntnis nur auf Kosten des Lebens.
Eine Erzählung gibt es, die den Sinn dessen gibt, was der Baum der Erkenntnis und der Baum des
Lebens bedeuten: Seth stand vor dem Tore des Paradieses und begehrte Einlass. Der Cherub, der den
Eingang hütete, ließ ihn herein. Das will sagen: Seth wurde ein Eingeweihter. Als Seth nun im
Paradiese war, fand er, dass der Baum des Lebens und der Baum der Erkenntnis fest ineinander
verschlungen waren. Der Erzengel Michael - der vor Gott steht - erlaubte ihm, dass er drei
Samenkörner nehmen dürfe von diesem verschlungenen Baume.
Dieser Baum steht da als prophetischer Hinweis auf die Zukunft der Menschheit: wenn die ganze
Menschheit die Erkenntnis gefunden hat und eingeweiht sein wird, dann wird sie nicht nur den Baum
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der Erkenntnis in sich tragen, sondern auch den anderen Baum, den des Lebens. Der Tod wird dann
nicht mehr sein. Vorläufig aber darf nur der Eingeweihte von diesem Baum die drei Samenkörner
nehmen, diese drei Körner, die da bedeuten die drei höheren Glieder des Menschen.
Als Adam starb, gab Seth diese drei Körner ihm in den Mund, und es erwuchs aus dem Grabe Adams
heraus ein flammender Busch, der die Eigenschaft hatte, dass sich aus dem Holz, das von ihm
abgeschnitten wurde, immer neue Triebe und Blätter entwickelten. Innerhalb des Flammenkreises
des Busches aber steht geschrieben: «Ehjeh asher ehjeh», das heißt: Ich bin, der da war, der da ist,
der da sein wird. -Das bedeutet dasjenige, was durch alle Inkarnationen durchgeht: die Kraft des sich
immer wieder erneuernden, werdenden Menschen, der herniedersteigt aus dem Lichte zur Finsternis
und hinaufsteigt aus der Finsternis zum Lichte.
Jener Stab, mit dem Moses seine Wunder verrichtet hat, ist geschnitten aus dem Holz dieses Busches.
Das Tor des Salomonischen Tempels ist aus ihm bereitet. Hinausgetragen wurde dieses Holz in den
Teich Bethesda, und der Teich erhielt von ihm jene Kraft, von der uns erzählt wird. Und von
demselben Holz ist geformt das Kreuz des Christus Jesus, das Holz des Kreuzes, das uns zeigt das
absterbende, das im Tode vergehende Leben, das aber die Kraft in sich hat, neues Leben
hervorzubringen. Das große Weltensymbolum steht da vor uns: das Leben, das den Tod überwindet.
Das Holz dieses Kreuzes, das ist erwachsen aus den drei Samenkörnern des Paradiesesbaumes.
Auch im Rosenkreuz ist jenes Symbolum ausgedrückt, jenes Ersterben des Niederen, und daraus
hervorsprießend die Auferstehung des Höheren, in den roten Rosen, was Goethe ausgedrückt hat in
den Worten:

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

Ein wunderbarer Zusammenhang zwischen dem Baum des Paradieses und dem Kreuzesholz! Ist auch
das Kreuz ein Symbolum für Ostern, empfangen wir doch auch für die Weihnachtsstimmung aus ihm
eine Vertiefung. Wir empfinden in ihm, was in der Christusidee in dieser Geburtsnacht des Christus
Jesus im neuen, quellenden Leben uns entgegenströmt. Angedeutet sehen wir diese Idee in den
lebenden Rosen, die diesen Baum hier schmücken. Sie sagen uns: der Baum der Weihe-Nacht ist
noch nicht zum Holze des Kreuzes geworden, aber die Kraft, zu diesem Holz zu werden, beginnt in
ihm ihren Aufstieg zu nehmen. Die Rosen, die aus dem Grün erwachsen, sind ein Symbol des Sieges
des Ewigen über das Zeitliche. In dem pythagoreischen Quadrat finden wir das Symbol, das die
Vierheit des Menschen deutet: den physischen Leib, den Ätherleib, den Astralleib und das Ich.

Für die höhere Dreiheit des Menschen steht das Dreieck als Symbol für das Geistselbst, den
Lebensgeist und den Geistesmenschen.

Das, was darüber steht, ist das Symbol für Tarok. Diejenigen, die eingeweiht waren in die ägyptischen
Mysterien, verstanden das Zeichen zu lesen.
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Sie verstanden auch das Buch Thoth zu lesen, das aus achtundsiebzig Kartenblättern bestand, in
welchen alle Weitgeschehnisse vom Anfang bis zum Ende, von Alpha bis Omega , verzeichnet waren
und die man lesen konnte, wenn man sie in der richtigen Reihenfolge verband und zusammensetzte.

Es enthielt in Bildern das Leben, das zum Tode erstirbt und wieder aufsprießt zu neuem Leben. Wer
die richtigen Zahlen und die richtigen Bilder miteinander vereinen konnte, der konnte in ihm lesen.
Und diese Zahlenweisheit, diese Bilderweisheit, wurde seit Urzeiten gelehrt. Sie spielte noch im
Mittelalter eine große Rolle, zum Beispiel bei Raimundus Lullus, doch heute ist nicht mehr viel davon
vorhanden. Darüber steht das Tao Zeichen, jenes Zeichen, das uns an die Gottesbezeichnung unserer
uralten Vorfahren erinnert.

Bevor Europa, Asien, Afrika Kulturland war, lebten diese alten Vorfahren in der Atlantis, die in Fluten
untergegangen ist. In den germanischen Sagen lebt noch die Erinnerung an diese Atlantis in den
Sagen von Niflheim, dem Nebelheim. Denn Atlantis war nicht von reiner Luft umgeben. Große,
mächtige Nebelmassen umwogten das Land, ähnlich wie man sie heute sieht, wenn man im
Hochgebirge durch Wolken und Nebelmassen zieht. Sonne und Mond standen nicht klar am Himmel,
sie waren für die Atlantis umgeben von Regenbogenringen - von der heiligen Iris. Damals verstand
der Mensch noch viel mehr die Sprache der Natur. Was heute im Plätschern der Wellen, im Rauschen
des Windes, im Säuseln der Blätter, im Grollen des Donners zum Menschen spricht, aber nicht mehr
von ihm verstanden wird, das war dem alten Atlantier damals verständlich. Er empfand aus allem
heraus ein Göttliches, das zu ihm redete. Innerhalb all dieser sprechenden Wolken und Wasser und
Blätter und Winde ertönte den Atlantiern ein Laut: Tao - das bin ich. - In diesem Laut lebte das
eigentliche Wesen, das durch die ganze Natur geht. Atlantis vernahm ihn. Dieses Tao drückte sich
später aus in dem Buchstaben T. Auf ihm steht ein Kreis, das Zeichen der alles umfassenden
göttlichen Vaternatur. Endlich alles, was das Weltall durchsetzt und was da ist als der Mensch, ist
bezeichnet in dem Symbol des Pentagramms, das uns von der Spitze des Baumes herunter grüßt.

Der tiefste Sinn des Pentagramms darf jetzt nicht besprochen werden. Es zeigt uns den Stern der sich
entwickelnden Menschheit. Es ist der Stern, das Symbol des Menschen, dem alle Weisen folgen, so
wie ihm in Vorzeiten die Priesterweisen folgten. Es ist der Sinn der Erde, der große Sonnenheld, der
geboren wird in der Weihe-Nacht, weil das höchste Licht aus der tiefsten Finsternis herausstrahlt.
Der Mensch lebt hinein in eine Zukunft, wo das Licht in ihm geboren werden soll, wo abgelöst
werden soll ein bedeutungsvolles Wort durch ein anderes, wo es nicht mehr heißen wird, dass die
Finsternis das Licht nicht begreifen kann, sondern wo die Wahrheit hinaus tönen wird in den
Weltenraum und wo die Finsternis das Licht, das uns entgegen strahlt in dem Stern der Menschheit,
begreifen wird, wo die Finsternisse weichen und das Licht begreifen, das heißt, von ihm ergriffen
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werden. Und das soll uns aus der Weihnachtsfeier entgegen tönen aus unserem Inneren. Dann wird
das Weihnachtsfest in seiner tiefen, uralten Bedeutung erst richtig gefeiert werden von uns, denn
dann weist es uns darauf hin, dass aus dem Inneren des Menschen hervorleuchten wird das geistige
Licht, hinausstahlen wird in alle Welt. Und als ein Fest des höchsten Ideals der Menschheit werden
wir das Christfest feiern können. Es wird dann wieder eine Bedeutung für uns haben, es wird wieder
lebendig werden in unserer Seele, und auch der Weihnachtsbaum wird dann wieder als Symbol des
Paradiesesbaumes eine richtigere Bedeutung haben, als sie ihm selbst in der sinnvollsten Weise
heute gegeben wird. In unserer Seele wird aber die Feier der Weihe-Nacht entstehen lassen die
freudevolle Zuversicht: Ja, auch ich werde in mir dasjenige erleben, was man nennen muss die
Geburt des höheren Menschen, auch in mir wird stattfinden die Geburt des Heilandes, die Geburt
des Christos.

Weihnachten, ein Inspirationsfest
Aus: GA 127, Berlin, 21. Dezember 1911

Innerhalb unseres Arbeitens in der geisteswissenschaftlichen Bewegung blicken wir vorwärts,
vorwärts in die Zukunft der Menschheit, und durchdringen unsere Seelen und unsere Herzen mit
demjenigen, wovon wir glauben, dass es sich einverleiben soll in die Entwickelungsströmungen und
in die Entwickelungskräfte der Menschenzukunft. Und auch wenn wir zu den großen Wahrheiten des
Daseins aufblicken, aufblicken zu den Kräften, Mächten und Wesen, welche sich uns in der
spirituellen Welt als die Ursachen und Urgründe dessen offenbaren, was uns in der äußeren
Sinneswelt entgegentritt, auch da sind wir beseelt davon, dass die Wahrheiten, die wir also aus den
geistigen Welten herunterholen, allmählich sich einleben sollen und einleben müssen in die Seelen,
in die Herzen der Menschen der Zukunft.
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So ist denn im größten Teil des Jahres unser geistiger Blick entweder der unmittelbaren Gegenwart
oder aber der Zukunft zugewendet. Umso mehr fühlen wir uns gedrungen, an den Merktagen des
Jahres, an den Festen, welche wie fixierte Erinnerungen an das, was die Vormenschheit erdacht und
ersonnen hat, aus der Zeit und ihrem Wandel zu uns hereinragen, unsere Verbindung mit dieser
Vormenschheit zu empfinden, ein wenig uns zu versenken in dasjenige, was aus den Seelen, aus den
Herzen der Menschen der Vergangenheit dazu geführt hat, jene Merkzeichen in den Lauf der Zeiten
hineinzustellen, welche uns als die Feste des Jahres erscheinen.
Ist das Osterfest ein solches, das, wenn wir es verstehen, in uns Gedanken wachruft an menschliche
Kräfte und an Überwindungsfähigkeit alles Niederen durch das Höhere, alles äußerlich Physischen
durch das Geistige, ist es ein Fest der Auferstehung, der Erweckung, ein Fest der Hoffnung und der
Zuversicht an die geistigen Kräfte, die in der Menschenseele erweckt werden können, so ist auf der
anderen Seite das Weihnachtsfest ein Fest der Harmonieempfindung mit dem ganzen Kosmos, ein
Fest der Gnadenempfindung, ein Fest, das uns immer wieder und wieder den Gedanken nahebringen
kann: Wie sich auch alles um uns herum erweisen mag, wie auch in den Glauben sich die herbsten
Zweifel hineinmischen können, wie sich auch in die kühnsten Hoffnungen die schlimmsten
Enttäuschungen hineinmischen können, wie auch um uns herum alle guten Dinge des Lebens wanken
können - es gibt etwas in der menschlichen Natur und Wesenheit, das kann uns der richtig
verstandene Gedanke des Weihnachtsfestes sagen, das nur vor die Seele lebendig, geisthaft
hingestellt zu werden braucht, um uns immerwährend zu offenbaren, dass wir von den Kräften des
Guten abstammen, von den Kräften des Rechten, von den Kräften des Wahren. - Auf unsere
siegenden Kräfte in die Zukunft hin weist uns der Ostergedanke. Auf den Menschenursprung in
urferner Vergangenheit weist uns in einer gewissen Beziehung demnach der Weihnachtsgedanke.
Bei einer solchen Gelegenheit kann man so recht sehen, wie die unbewusste oder die unterbewusste
Vernunft und Geistigkeit der Menschen weit, weit höher steht als das, was der Mensch mit seinem
Bewusstsein dann umschließen kann. Wir haben oftmals Grund, dasjenige, was die Menschen aus
den verborgenen Seelentiefen in der Vergangenheit festgesetzt haben, viel mehr zu bewundern als
das, was sie festsetzten aus ihren verstandesmäßigen Gedanken und aus dem, was sie begrifflich
erfassen konnten. Wie unendlich weise erscheint es uns, wenn wir den Kalender aufmachen und für
den 25. Dezember verzeichnet finden das Geburtsfest des Christus Jesus und dann im Kalender
verzeichnet sehen für den 24. Dezember «Adam und Eva». Man möchte sagen: Anschaulich,
vernünftig, geistig konnte einem das vor Augen treten aus dem dumpfen, unterbewussten Schaffen
im Mittelalter, wenn da oder dort gegen die Weihnachtszeit die mittelalterlichen Weihnachtsspiele
von Leuten dieser oder jener Orte aufgeführt werden sollten. Wenn, wie man sie nannte, die
«Singer» zu ihren Weihnachtsspielen zogen, da wurde vorangetragen der «Paradiesbaum». Wie im
Kalender «Adam und Eva» vor dem Christ-Geburtstagsfest erschien, so erschien in den
mittelalterlichen Weihnachtsspielen der Baum des Paradieses vorangetragen der Truppe, welche zur
Aufführung dieser Weihnachtsspiele schritt. Kurz also, es gab einmal etwas, was die tiefen,
verborgenen Seelenuntergründe der Menschen veranlasste, irdischen Menschenanfang und Jesu-
Geburtsfest unmittelbar zusammenzustellen.
Im Jahre 353 gab es selbst im kirchlichen Rom noch nicht den 25. Dezember als Jesu-Geburtstagsfest.
Denn 354 wurde zum ersten Male auch im kirchlichen Rom das Jesu-Geburtstagsfest am 25.
Dezember gefeiert. Vorher wurde etwas gefeiert, bei dem man ein ähnliches Bewusstsein hatte wie
später an dem Jesu-Geburtstagsfest, nämlich der 6. Januar als der Tag der Erinnerung der
Johannestaufe im Jordan, als der Tag, welcher der Gedenktag war des Herunterkommens des
Christus aus den spirituellen Höhen und des Sich-Versenkens des Christus in den Leib des Jesus von
Nazareth. Das war ursprünglich die Geburt des Christus in dem Jesus, die Erinnerung an den großen
geschichtlichen Augenblick, der uns symbolisch dargestellt wird durch das Weilen der Taube über
dem Haupt des Jesus von Nazareth. Der 6. Januar war der Erinnerungstag an die Geburt des Christus
in dem Jesus von Nazareth.
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Aber im 4. Jahrhundert war eigentlich für die sich ankündigende materialistische Weltanschauung
des Abendlandes längst die Möglichkeit dahin, den großen Gedanken der Durchdringung des Jesus
mit dem Christus zu verstehen. Wie ein gewaltiges Licht war zu kurzer Aufklärung dieser Gedanke
vorhanden bei den Gnostikern, die in gewisser Beziehung Zeitgenossen oder unmittelbare Nachfolger
des Ereignisses von Golgatha waren und in der Lage waren, dass sie die Tiefe dieser Weisheit von
dem «Christus in dem Jesus» nicht in der Weise suchen mussten, wie wir durch das moderne
Hellsehen diese Weisheit wieder suchen müssen, sondern bei den Gnostikern war es so, dass sie
durch das letzte Aufflackern gerade alter, ursprünglicher menschlicher hellseherischer Kräfte das wie
im Gnadenlichte geschaut haben, was wir uns wieder erobern müssen über die großen Geheimnisse
von Golgatha. Da leuchtete so manches bei den Gnostikern auf, was wir uns wieder erobern müssen,
so zum Beispiel besonders das Geheimnis von dem Geborenwerden des Christus in dem Jesus von
Nazareth bei der Johannestaufe im Jordan.
Aber wie das alte Hellsehen überhaupt, so schwand auch für die Menschheit jenes eigentümliche
Aufflammen höchster hellseherischer Kräfte, höchsten Weihnachtslichtes der Menschheit dahin, wie
es bei den Gnostikern vorhanden war. Und im 4. Jahrhundert war das abendländische Christentum
längst nicht mehr imstande, diesen großen Gedanken zu verstehen. Daher hatte im 4. Jahrhundert
das eigentliche Erscheinungsfest des Christus in dem Jesus den Sinn für die abendländische
christliche Kultur verloren. Man hatte vergessen, was eigentlich dieses Erscheinungsfest, der 6.
Januar, bedeutet. Man musste für eine Zeitlang, ja bis in unsere Gegenwart herein, unter mancherlei
materialistischem Verstandesschutt die Empfindung gegenüber der Christus-Gestalt in der
Menschheitsentwickelung begraben. Und konnte man nicht begreifen, dass ein gegenüber der
Menschheit Höchstes sich offenbart hat in der Johannestaufe im Jordan, so konnte man doch, weil
das dem materialistischen Bewusstsein nicht widersprach, noch begreifen, dass jene
Leibesorganisation, welche dazu ausersehen war, den Christus aufzunehmen, etwas Bedeutsames
war. Daher rückte man die Geistgeburt, die eigentlich in der Johannestaufe im Jordan zutage trat,
zurück zu der Kindesgeburt des Jesus von Nazareth und setzte das Jesu-Geburtsfest an die Stelle des
Erscheinungsfestes.
Aber wenn man das auch in den wenigsten Fällen klar aussprechen mochte, so lebten doch immer
bedeutsame Empfindungen, hohe erhabene Empfindungen in dem, was das Weihnachtsfest der
Menschheit wurde. Es lebte etwas Bedeutendes immer in der menschlichen Seele auf, wenn das
Weihnachtsfest herannahte. Es lebte das auf, was man nennen möchte: Der Mensch kann, wenn er
im richtigen Sinne die Welt beschaut, sich doch gegenüber gewissen Dingen, gegenüber allen
Fährlichkeiten und Schicksalsschlägen des Daseins beleben in dem Glauben an die Menschheit, der
Mensch kann sich beleben in tiefster Seele an dem Gefühl von Liebe und Frieden gegenüber aller
Disharmonie und allem Streit des Lebens.
Das ist etwas, was in Anknüpfung an das Weihnachtsfest, an das Jesu-Geburtsfest immerdar
aufdämmert. Denn was war es denn eigentlich, woran man sich erinnerte? Fassen wir das, woran
man sich erinnerte, in geisteswissenschaftlichem Sinne auf. Wir wissen, welche bedeutsamen,
großen und gewaltigen Veranstaltungen die Menschheitsentwickelung machen musste, damit das
Mysterium von Golgatha in diese Menschheitsentwickelung hereinbrechen konnte. Da musste
geboren werden ein Mensch, welcher der wiederverkörperte Zarathustra war, der eine der beiden
Jesusknaben. Es musste aber noch derjenige geboren werden, für den das eigentliche Jesu-
Geburtsfest das Erinnerungsfest war, es musste der geboren werden, der seiner Seelensubstanz nach
zurückgeblieben war in den geistigen Welten. Solange die Menschheit das alles durchgemacht hat,
was sich innerhalb der Vererbung durch die Generationen durchmachen ließ bis zum Mysterium von
Golgatha - alle anderen Menschenseelen waren durch die Generationen gegangen -, so lange hatte
man alles das aufgenommen, was sich an zerstörenden Kräften bis in das Blut hineingeschlichen hat.
Nur eine einzige Seelensubstanz war in den spirituellen Welten zurückgeblieben, gehütet von den
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reinsten Mysterien und den reinsten Kultstätten, war dann ausgegossen worden in die Menschheit
als Seele des zweiten Jesusknaben, desjenigen, den das Lukas-Evangelium schildert, jenes
Jesusknaben, an dessen Geburt namentlich alle Erinnerungen und alle Darstellungen des Christfestes,
des Weihnachtsfestes anknüpfen.
Zum Menschenursprung hinauf, zur Menschenseele, als diese noch nicht heruntergestiegen war,
selbst noch nicht heruntergestiegen war in Adams Natur, erinnerte sich der Mensch zur
Weihnachtszeit. Er wollte sagen, dass in Bethlehem, in Palästina, jene Seelensubstanz geboren wurde,
die nicht mit teilgenommen hat an dem Abstieg der Menschheit, sondern zurückgeblieben war und
zum ersten Male eigentlich in einen Menschenleib einzog, indem sie in den Lukas-Jesusknaben
verkörpert wurde.
Man kann an die Menschheit glauben, man kann zur Menschheit Vertrauen haben, so kann die
Menschenseele empfinden, wenn ihr Gedanke sich hinlenken darf zu der Tatsache: Wie auch Streit,
wie auch Unglaube, wie auch Disharmonie Platz gegriffen haben innerhalb der
Menschheitsentwickelung - und sie haben Platz gegriffen durch alles, was sich in die Menschheit
hineinergossen hat von Adams Zeit bis in unsere Gegenwart -, blickt man zurück auf das, was die
alten Zeiten «Adam Kadmon» genannt haben, was dann zum Christus-Begriff geworden ist, dann
entflammt sich in der Menschenseele Vertrauen zur Richtigkeit der Menschenkraft, entflammt sich
das Vertrauen in die ursprüngliche Friedens- und Liebesnatur der Menschheit. Daher rückte das
unterbewusste Seelische das Jesu-Geburtsfest unmittelbar zusammen mit dem Adam-und-Eva-Fest,
indem der Mensch eigentlich in dem Christkindlein, das geboren wird, seine eigene Natur sieht, aber
seine eigene Natur in ihrer Unschuld, in ihrer Unverdorbenheit.
Warum wurde denn das göttliche Kind durch Jahrhunderte, durch Jahrtausende vor die Menschheit
hingestellt als das, was es als am höchsten zu Verehrendes für die Menschenseele gibt? Aus dem
Grunde, weil der Mensch, hinblickend zu dem Kinde - dann, wenn dieses Kind noch nicht so weit
gekommen ist, dass es zu sich «Ich» sagen kann -, schauen kann, wissen kann, dass es noch an dem
menschlichen Leib arbeitet, an dem Tempel des ewig Göttlichen, und weil der Mensch, der noch
nicht «Ich» sagt, noch deutlich das Zeichen seines Ursprunges aus der spirituellen Welt zeigt. Durch
diesen Hinblick auf des Menschen Kindesnatur lernt der Mensch volles Vertrauen haben zur
Menschennatur. Da, wo der Mensch sich am meisten sammeln kann, wo die Sonne am wenigsten
leuchtet und den Erdball wärmt, wo der Mensch nicht mit der Bestellung der äußeren
Angelegenheiten beschäftigt ist, da, wo die Tage am kürzesten, die Nächte am längsten sind, wo alle
Gelegenheit auf der Erde so ist, dass sich der Mensch am besten sammeln kann, am besten in sich
selber gehen kann, da, wo sich ihm aller äußere Glanz, alle äußere Schönheit für eine Weile dem
äußeren Blick entzieht, da stellte die abendländische Kulturentwickelung das Geburtsfest des
göttlichen Kindes hin, das heißt des Menschen, der unverdorben die Welt betritt, und durch das
unverdorbene Betreten der Welt dem Menschen in der Zeit seiner intensivsten Sammlung das
stärkste, das höchste Vertrauen durch das Bewusstsein seines göttlichen Ursprunges geben kann.
Es ist wie eine Bekräftigung der großen Wahrheit, dass man vom Kinde viel lernen kann, wenn man
sieht, dass eines Kindes Geburtstagsfest als ein großes, bedeutsames Vertrauensfest für die
Menschheitsentwickelung hineingestellt ist in der Zeiten Lauf. Und so bewundern wir die
unterbewusste, die spirituelle Vernunft der Menschen der Vorzeit, die solche Marksteine
hineingestellt haben in der Zeiten Lauf. Wir fühlen uns dann wie Entzifferer von merkwürdigen
Hieroglyphen, die gegeben sind durch das Hineinstellen solcher Feste in die Schrift der Zeiten durch
die Menschen der Vorzeit, fühlen uns eins mit diesen Menschen der Vorzeit. Während sonst unser
Blick der Zukunft zugewendet ist, während wir sonst willig sind, unsere besten Kräfte der Zukunft zur
Verfügung zu stellen, allen Glauben an die Zukunft zu kräftigen und zu stärken, versuchen wir gerade
an solchen Festtagen in Erinnerungen zu leben, die alte Gedanken wie verkörpert zu uns
herübertragen, die uns lehren, dass wir zwar gegenwärtig nur in unserer Art denken können, was der
äußeren Welt im Spirituellen zugrunde liegt, dass aber noch in der Vorzeit - in anderer Art zwar, aber
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nicht minder richtig, nicht minder grandios und bedeutend - das Wahre, das Erhabene gedacht und
empfunden worden ist durch das Sich-Eins-fühlen mit der Menschheit, mit allem, was die
Menschheit zu ihren Höhen tragen soll. Das ist unser geisteswissenschaftliches Ideal, dass man sich
eins fühlen kann mit dem, was die Menschheit der Vorzeit geschaffen hat, manchmal aus den
verborgensten Seelentiefen herauf. Dafür sorgen die Feste, sorgen insbesondere die großen Feste,
wenn wir nur ihre in der Zeiten Schrift hineingezeichnete hieroglyphische Zeichenbedeutung uns
durch die Wahrheiten der Geistesforschung vor die Seele malen können.
Oh, es ist ein wunderbarer Gedanke, der wie mit einer wunderbaren Empfindung in unserer Seele
sich vermählt, wenn wir sehen, wie in jenen Jahrhunderten, die auf das vierte folgten, welches das
Jesu-Geburtstagsfest zuerst auf den 25. Dezember verlegt hat, sich hineingießt in die Seele jener
Menschen gerade das Bewusstsein von dem durch die kindliche Natur zu erweckenden Vertrauen,
indem in der Malerei, in den Weihnachtsspielen, all überall sich zeigt, wie vor dem Jesuskinde, vor
dem göttlichen Kinde, vor dem göttlichen Ursprung des Menschen sich beugen die Wesen aller
Erdenreiche. Es tritt uns entgegen das wunderbare Krippenbild, wie sich die Tiere neigen vor dem
Ursprungsmenschen; es gliedern sich daran jene wunderbaren Erzählungen wie etwa diese, dass, als
Maria das Jesuskind auf der Reise nach Ägypten getragen hat und die Grenze überschritten worden
war, sich ein Baum gebeugt hat, ein uralter Baum vor Maria mit dem Jesusknaben. Dass sich in einer
merkwürdigen Weise in der Weihnachtsnacht die Bäume dem großen Ereignis beugen, tritt uns
sagenhaft entgegen in den Legenden fast ganz Europas. Wir könnten nach Elsass, nach Bayern gehen,
überall treten uns die Legenden entgegen, wie gewisse Bäume Früchte tragen in der Weihnacht, wie
sie sich neigen in der Weihnacht: alles wunderbare Symbole, die ankündigen sollen, wie sich
tatsächlich die Geburt des Jesuskindes offenbart als etwas, das mit dem ganzen Leben der Erde
zusammenhängt.
Und wenn wir uns an das erinnern, was wir so oft gesagt haben: Wie die uralten spirituellen
Strömungen von den Göttern der Menschheit gegeben waren, und wie die Menschen in den Urzeiten
hellseherische Einblicke in die göttlich-geistige Welt hatten, wie dieses Hellsehen allmählich schwand,
damit die Menschen zur Eroberung des Ich kommen konnten -, wenn man sich vorstellt, wie da in der
ganzen menschlichen Organisation etwas vor sich geht wie ein Abdorren, wie ein Dürrwerden der
alten Gotteskräfte, und wie ein Durchsetzen der dürren Gotteskräfte mit neuem Lebenswasser durch
den Christus-Impuls, durch welchen sich dasjenige vollzieht, was durch das Mysterium von Golgatha
geschah: dann erscheint uns dies in einem wunderbaren Bilde, wenn uns die Weihnachtslegenden
erzählen, wie die verdorrten und vertrockneten Rosen von Jericho in der Weihenacht von selbst
immer aufsprießen. Das war eine Legende, die wir überall im Mittelalter verzeichnet finden, dass die
Rosen von Jericho in der Christnacht aufsprießen und sich entfalten, weil sie sich zuerst entfaltet
hatten unter den Schritten der Maria, die, als sie auf der Reise nach Ägypten den Jesusknaben trug,
über eine Stelle geschritten ist, wo ein Rosenstrauch gewachsen war. Ein wunderbares Symbol für
das, was mit den menschlich-göttlichen Kräften geschah, dass selbst so dürre, so leblose Dinge wie
Rosen, die man verdorrt am Wege finden kann, die scheinbar tot sind, wieder aufquellen, wieder
aufsprießen durch den Christus-Impuls, der eintritt in die Zeitenentwickelung.
Dass dem Menschen so erst gegeben war in Wirklichkeit, was ihm von Ursprung an zugedacht war,
das drückt sich aus in dem Jesu-Geburtsfest, in dem Fest der Geburt des Jesuskindleins. Ehe Adam
und Eva waren, war zugedacht der Menschheit - so will man sagen in der Weihnachtslegende -
dasjenige, was noch in der ganz unverdorbenen göttlichen Kindesnatur des Menschen liegt. Aber in
Wahrheit - wegen des Einflusses Luzifers - hat es die Menschheit erst erlangen können, nachdem der
ganze Zeitenverlauf sich abgespielt hatte von Adam und Eva bis zum Mysterium von Golgatha.
Oh, man muss sagen, es erweckt tatsächlich eine tiefe Empfindung in unserer Seele, wenn wir, wie
zusammengedrängt, in die eine Nacht vom 24. zum 25. Dezember für unser Nachdenken, für unser
Nachempfinden das haben, was die Menschheit durch die luziferischen Kräfte geworden ist von
Adam und Eva bis zur Geburt des Christus in dem Jesus. Wenn wir das empfinden, dann empfinden
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wir schon genug die Bedeutung dieses Festes und empfinden dann auch, was man damit vor die
Menschheit hinstellen konnte.
Es ist, wie wenn die Menschheit, wenn sie die Gelegenheit benützt, diese Marksteine der Zeit als
Meditationsstoffe zu nehmen, wirklich einmal gewahr werden kann ihres reinen Ursprunges in den
kosmischen Kräften des Universums. Da den Blick hinaufhebend in die kosmischen Kräfte des
Universums und ein wenig eindringend durch Theosophia, durch wirkliche spirituelle Weisheit in die
Geheimnisse des Universums -, da kann die Menschheit erst wieder reif werden, das zu begreifen,
dass eine höhere Stufe des Geburtsfestes des Jesus das ist, was als Christgeburtsfest einmal begriffen
worden ist durch die Gnostiker, das Christgeburtsfest, das am 6. Januar eigentlich gefeiert sein sollte,
das Fest der Geburt des Christus in dem Leibe des Jesus von Nazareth. Aber, wie um sich vertiefen zu
können in die zwölf universellen Kräfte des Kosmos, stehen die zwölf heiligen Nächte da zwischen
dem Christfest und dem Fest, das am 6. Januar gefeiert sein sollte, das jetzt das Fest der Heiligen Drei
Könige ist, und das eigentlich das charakterisierte Fest ist.
Wieder, ohne dass man es so recht gewusst hat in der bisherigen Wissenschaft, stehen sie da, diese
zwölf heiligen Nächte, wie aus den verborgenen weisen Seelentiefen der Menschheit festgesetzt, wie
wenn sie sagen wollten: Empfindet alle Tiefe des Christfestes, aber versenkt euch dann während der
zwölf heiligen Nächte in die heiligsten Geheimnisse des Kosmos! - Das heißt in das Land des
Universums, aus dem der Christus heruntergezogen ist auf die Erde. Denn nur, wenn die Menschheit
den Willen haben wird, sich inspirieren zu lassen durch den Gedanken an den heiligen kindlichen
Gottesursprung des Menschen, sich inspirieren zu lassen von jener Weisheit, welche in die zwölf
Kräfte, in die zwölf heiligen Kräfte des Universums dringt, die symbolisch dargestellt sind in den zwölf
Zeichen des Tierkreises, die sich aber nur in Wahrheit darstellen durch die spirituelle Weisheit - nur,
wenn die Menschheit sich vertieft in die wahre spirituelle Weisheit und der Zeiten Lauf erkennen
lernt im großen Weltenall und im einzelnen Menschen, nur dann wird zu ihrem eigenen Heile die
Menschheit der Zukunft, durch Geisteswissenschaft befruchtet, die Inspiration finden, die da
kommen kann von dem Jesu-Geburtsfest zum Eindringen in die zuversichtlichsten,
hoffnungsreichsten Zukunftsgedanken.
So dürfen wir das Weihnachtsfest auf unsere Seele wirken lassen als ein Inspirationsfest, als ein Fest,
das uns den Gedanken des Menschenursprungs in dem heiligen göttlichen Menschenursprungskind
so wunderbar vor die Seele führt. Jenes Licht, das in der Heiligen Nacht, als Symbol des
Menschenlichtes, an seinem Ursprung selber uns erscheint, jenes Licht, das uns in den neueren
Zeiten die Lichter des Weihnachtsbaumes symbolisieren: es ist zugleich, richtig verstanden, das Licht,
das uns die besten, stärksten Kräfte für unsere nach dem wahren, echten Weltenfrieden, nach der
wahren, echten Weltenbeseligung, nach der wahren, echten Weltenhoffnung strebenden Seele
geben kann.
Fühlen wir uns durch solche Gedanken an die Taten der Vergangenheit, an die Festsetzungen der
Vergangenheit, gekräftigt durch das, was wir immer brauchen an Impulsen für die Zukunft:
Weihnachtsgedanken, Erinnerungsgedanken an der Menschheit Ursprung, Gedanken, zugleich
wurzelhaft, um sich zu entfalten zur echten, zur kräftigsten Seelenpflanze, zur echten
Menschenzukunft.
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Isis, Sophia, Maria und die Vereinigung in Harmonie an der Krippe
des Kindes

GA 202, Dornach, 24.Dezember 1920

In dem Weihnachtsfest ist der Christenheit etwas gegeben, das für die weitesten Kreise unmittelbar
hinaufführt zu den höchsten Fragen der Menschheitsentwickelung auf Erden. Man mag das
geschichtliche Werden betrachten an welchem Punkte man will, man mag historische Ereignisse
heranziehen zum Verständnisse des Menschwerdens, zum Ergründen des Sinnes dieses
Menschwerdens auf Erden: man wird eine so bedeutsame Erhebung zu diesem Mysterium des
Menschwerdens in so populärer, weithin zu verstehender Form nicht finden können, als es der
Gedanke ist an das Mysterium von Golgatha, als es der Gedanke ist, der im Weihnachtsfeste
eingeschlossen ist.
Wenn wir hinschauen zum Beginn der Menschwerdung auf Erden und die Jahrtausende bis zum
Mysterium von Golgatha verfolgen, so finden wir überall, dass, wenn auch noch so Großes innerhalb
der Völkergemeinschaften geleistet wird, dies Geleistete eine Art Vorbereitung, eine Art Vorstufe ist
für dasjenige, was für die Menschheit geschehen ist durch das Mysterium von Golgatha. Und
wiederum, wenn wir verfolgen dasjenige, was seither geschehen ist, so können wir an Verständnis
nur gewinnen, wenn wir ins Auge fassen, wie der durch das Mysterium von Golgatha gegangene
Christus wirksam geworden ist für dieses Werden der Menschheit. Es mag noch so vieles zunächst
unverständlich scheinen in diesem Menschheitswerden — wenn man ohne Kleinheit forscht, ohne
Aberglauben, der sich etwa in der Richtung bewegte, dass dem Menschen ohne sein Zutun von
irgendwelchen unbekannten Göttern geholfen werden sollte da, wo er meint, dass diese Hilfe am
Platze wäre, wenn man absieht von solchen Anschauungen, so wird man finden, dass auch in den
schmerzlichen Ereignissen des weltgeschichtlichen Werdens zu erkennen ist, welche Bedeutung,
welchen Sinn dieses Erdenwerden bekommen hat dadurch, dass der Christus durch das Mysterium
von Golgatha gegangen ist. Für uns geziemt es sich, dass wir gerade dieses Mysterium von Golgatha -
und das Weihnachtsmysterium gehört ja dazu - von denjenigen Gesichtspunkten aus betrachten, die
gewissermaßen in ihm den Sinn der ganzen Erdenmenschheit enthüllen können.
Wir wissen, in welch innigem Zusammenhang wir zu sehen haben dasjenige, was moralisch-geistig
sich in der Menschheitsentwickelung vollzieht, mit dem, was sich in der Natur vollzieht. Und wir
können mit einem gewissen Verständnis für diese Brücke zwischen Naturdasein und moralischer
Weltordnung auch herangehen an jene Beziehung, die uns seit vielen Jahren beschäftigt, an die
Beziehung des Christus Jesus zu demjenigen Wesen, dessen äußerer Abglanz in der Sonne erscheint.
Nicht immer waren Bekenner und Vertreter des christlichen Impulses so feindlich gesinnt dem
Erkennen dieses Zusammenhanges zwischen dem Sonnenmysterium und dem Christus-Mysterium,
wie das die heutigen, in die Dekadenz gekommenen Vertreter des Christentums oftmals sind.
Dionysius der Areopagite, von dem wir ja auch schon öfter gesprochen haben, nennt die Sonne das
Denkmal des Gottes. Und bei Augustinus finden wir durchaus noch überall Hinweise, selbst in der
Scholastik finden wir noch Hinweise darauf, wie in den äußeren Gestirnen und ihren Bewegungen
Bildhaftes zu sehen ist für das geistig-göttliche Dasein in der Welt.
Aber wir müssen aus einem größeren Zusammenhange heraus dasjenige vom Weihnachtsmysterium
begreifen, was uns gerade wegen der großen Aufgaben der Gegenwart naheliegen muss. Ich möchte
Sie da erinnern an etwas, das ich im Laufe der Jahre in verschiedener Weise immer wieder
vorgebracht habe. Ich habe gesagt: Wir blicken zurück in die erste nachatlantische Zeitepoche, die
ausgefüllt war durch die Taten und Erlebnisse des altindischen Volkes; wir blicken zurück in die
urpersische Epoche der nachatlantischen Menschheit, in die ägyptisch-chaldäische, in die griechisch-
lateinische, und kommen dann zu unserer Lebensepoche, zu der fünften der nachatlantischen
Menschheit herauf. Auf die unsrige wird die sechste, dann die siebente folgen. Nun habe ich Sie
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darauf hingewiesen, dass die vierte, die griechisch-lateinische Lebensepoche der nachatlantischen
Menschheit, gewissermaßen in der Mitte steht, und dass gewisse Zusammenhänge bestehen - Sie
können das auch nachlesen in meinem Büchelchen «Die geistige Führung des Menschen und der
Menschheit» - zwischen der dritten und fünften, also zwischen der ägyptisch-chaldäischen Epoche
und der unsrigen; dass wiederum ein Zusammenhang bestehen wird zwischen der urpersischen und
der sechsten, und der urindischen Zeit und der siebenten Lebensepoche der nachatlantischen
Menschheit. Bestimmte Dinge wiederholen sich in einer gewissen Weise jeweilig in diesen
Lebensepochen.
Ich habe einmal darauf hingewiesen, wie der große Kepler, der Nachfolger des Kopernikus, eine
Ahnung gehabt hat davon, dass er mit seinem Sonnen-Planetensystem in einer gewissen Weise
wiederholte, allerdings passend für die fünfte nachatlantische Zeit, dasjenige, was gelebt hat als
Weltenbild in den ägyptischen Priestermysterien. Kepler drückt sich ja in einer gewissen Beziehung
darüber sehr radikal aus, indem er sagt, er habe die Gefäße der alten ägyptischen Weisheitslehrer
entlehnt, um sie hereinzutragen in die neuere Zeit. Wir aber wollen heute an etwas denken, was
gewissermaßen in der Mitte der Anschauung der Kultushandlungen der ägyptischen
Priestermysterien gestanden hat, wir wollen gedenken der Isismysterien, und wir brauchen, um uns
den geistigen Zusammenhang der Isismysterien mit dem, was auch im Christentum lebt, zu
vergegenwärtigen, nur unseren Seelenblick hinzulenken zu dem berühmten Bilde der Sixtinischen
Madonna von Raffael, wo die Madonna das Jesuskindlein auf dem Arme hält, hinter ihr die Wolken,
die eigentlich lauter Kinder darstellen, so dass man die Vorstellung haben kann, aus den Wolken
herunter habe die Madonna, gewissermaßen durch eine Verdichtung der dünneren Substanz, das
Jesuskind empfangen. Aber dieses Bild, das ganz aus christlichem Geiste heraus geschaffen ist, es ist
ja nichts anderes als eine Art Wiederholung desjenigen, was die ägyptischen Isismysterien verehrt
haben, indem sie die Isis mit dem Horusknaben im Arm gebildet haben. Das Motiv dieses Bildes
stimmt ganz mit dem Raffaelischen Bilde überein. Selbstverständlich darf uns das nicht zu dem
verführen, wozu - seit dem 18. Jahrhundert und durch das ganze 19. Jahrhundert bis herein in unsere
Tage - solche Dinge viele Oberflächlinge verführt haben: dass man etwa in der Geschichte des
Christus Jesus und alledem, was dazu gehört, nur eine Art Metamorphose sehe, eine Umdichtung
alter heidnischer Mysterien. Sie wissen aus meinem Buche «Das Christentum als mystische Tatsache»,
wie diese Dinge aufzufassen sind. Aber gerade in dem Sinne, wie das dort gemeint ist, darf wieder
hingewiesen werden auf eine gewisse geistige Kongruenz desjenigen, was im Christentum auftritt,
mit den alten heidnischen Mysterien.
Dieses Isismysterium hat zum Hauptinhalt den Tod des Osiris, das Suchen des toten Osiris durch Isis.
Wir wissen, dass Osiris, der Repräsentant des Sonnenwesens, der Repräsentant der geistigen Sonne,
getötet wird durch Typhon, der ja nichts anderes ist als, ägyptisch ausgedrückt, der Ahriman. Wir
wissen, dass Osiris von Ahriman getötet wird, in den Nil geworfen wird, dass er hinausgeschwemmt
wird, dass Isis, die Gemahlin, sich auf die Suche begibt, dass sie ihn drüben in Asien findet, dass sie
ihn zurückbringt nach Ägypten, dass dann Osiris zerstückelt wird von dem Feinde Ahriman, und dass
Isis die vierzehn Stücke an verschiedenen Orten begräbt, so dass sie fortan der Erde angehören.
Man kann aus dieser Anschauung entnehmen, wie sich in einer tief sinnvollen Weise die ägyptische
Weisheit vorgestellt hat den Zusammenhang zwischen den Mächten des Himmels und den Mächten
der Erde. Osiris ist auf der einen Seite der Repräsentant der Sonnengewalten. Er ist, indem er durch
den Tod gegangen ist, an verschiedenen Orten zu gleicher Zeit jene Kraft, welche alles dasjenige, was
aus der Erde heraus fruchtet, eben zu diesem Fruchten bringt. In geistvoller Weise denkt sich ja der
alte ägyptische Weise, wie die Gewalten, welche hereinscheinen von der Sonne, sich mitteilen der
Erde, wie sie dann der Erde angehören, und wie sie als Sonnengewalten, die in der Erde begraben
sind, das aus der Erde heraus Fruchtende dem Menschen wiederum übergeben. Was der ägyptischen
Anschauung zugrunde liegt, ist das, dass Osiris getötet worden ist, dass sich seine Gemahlin Isis auf
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die Suche nach Osiris begeben musste, dass sie ihn erst wieder zurück nach Ägypten bringen musste,
dass er dann in anderer Form, nämlich aus der Erde heraus wirkte.
Eine der ägyptischen Pyramiden stellt ja das besonders sinnvoll dar; denn die Ägypter haben
dasjenige, was ihnen geworden war als Lösung der großen Geheimnisse des Weltenalls, nicht allein in
ihrer eigentümlichen Schrift niedergeschrieben, sondern sie haben es in ihren Bauwerken zum
Ausdruck gebracht. Eine dieser Pyramiden ist nach ihren Maßen genau so gebaut gewesen, dass der
Schatten dieser Pyramide wegen des Sonnenstandes verschwunden ist mit der
Frühlingssonnenwende, weil er in die Basis hineinfiel, und erst wiederum sichtbar geworden ist nach
der Herbstessonnenwende. Dadurch wollten die Ägypter ausdrücken, wie dasjenige, was ihnen sonst
von der Sonne herunterscheint, in der Erde begraben ist vom Frühling bis zum Herbste, die Kräfte der
Erde entwickelnd, damit das für die Menschen Notwendige aus der Erde heraus fruchten könne. So
müssen wir uns zu einer Vorstellung der alten Ägypter wenden, wodurch diese auf der einen Seite
zur Sonne hinaufschauten, zu dem hohen Sonnenwesen, und es verehrten, wie sie aber zu gleicher
Zeit auch andeuteten, wie dieses Sonnenwesen verlorengegangen war in Osiris und durch Isis
gesucht und wiedergefunden wurde, damit es dann in veränderter Weise weiterwirken könne.
Nun, wir in unserer fünften nachatlantischen Zeit haben manches zu wiederholen, was in anderer
Form innerhalb der ägyptischen Weisheit aufgetreten ist, und es muss aus geisteswissenschaftlichen
Untergründen heraus ein Verständnis sich darüber verbreiten unter der Menschheit, wie wir auf die
Art, wie es unserer Zeit angemessen ist, die ägyptischen Priestermysterien im verchristeten Sinne
wiederum anschauen können. Osiris stellte ja für die Ägypter gewissermaßen dasjenige dar, was
ihnen eine Art Repräsentant war des noch nicht gekommenen Christus; aber sie stellten sich auf ihre
Art das Sonnenwesen vor in Osiris. Sie stellten sich vor, dass dieses Sonnenwesen in einer gewissen
Weise verlorengegangen sei, und dass es wieder gesucht werden muss. Wir können uns nicht
vorstellen, dass unser Sonnenwesen, der durch das Mysterium von Golgatha gegangene Christus, für
die Menschheit verlorengehen könnte, da er einmal heruntergestiegen ist aus geistigen Höhen, sich
mit dem Menschen Jesus von Nazareth verbunden hat und fortan bei der Erde bleibt. Er ist da, und
der entsprechende Weihnachtsgesang darf jedes Jahr verkünden: Uns wird der Heiland geboren -,
indem er damit ausdrückt das nicht Vorübergehende dieses Ereignisses, sondern das Ewige
desselben, indem er damit ausdrückt, dass nicht nur damals in Bethlehem der Jesus geboren worden
ist, sondern dass er im Grunde genommen immerfort geboren wird, das heißt, bei dem Erdensein
verbleibt. Also dasjenige, was uns der Christus ist, das kann nicht verlorengehen.
Aber in anderer Art muss sich die Isislegende in unserer Zeit erfüllt zeigen. Nicht dasjenige, was in
einem höheren Maße uns den Osiris gibt durch den Christus, kann uns verlorengehen; aber es kann
uns verlorengehen und ist uns verlorengegangen dasjenige, was hingebildet für das christliche
Verständnis neben dem Osiris steht: es ist uns verlorengegangen die Isis, die Mutter des Heilandes,
die göttliche Weisheit Sophia. Und wenn es geben soll eine Erneuerung der Isislegende, so darf diese
für uns nicht lauten, dass der Osiris getötet worden ist durch Typhon-Ahriman, dass er
hinweggeschwemmt worden ist durch das Nilwasser, wiedergefunden werden soll durch Isis, um in
seiner durch Typhon-Ahriman erfolgten Zerstückelung dann in die Erde versenkt zu werden. - Nein,
wir müssen in einer gewissen Weise die Isislegende, den Inhalt des Isismysteriums wiederfinden,
aber wir müssen ihn bilden aus der Imagination heraus gefasst für unsere Zeit. Es muss wieder ein
Verständnis der ewigen Weltenwahrheiten geben, indem wir also imaginativ dichten können, wie die
Ägypter es gekonnt haben. Aber wir müssen die richtige Isislegende finden. Der ägyptische Mensch
war - als der Mensch, der vor dem Mysterium von Golgatha lebte -noch durchsetzt von luziferischen
Mächten. Wenn sich im Inneren des Menschen luziferische Mächte finden, wenn luziferische Mächte
das Innere des Menschen bewegen, durchziehen, durchweben, dann hat das zur Folge, dass sich in
seiner äußerlichen Anschauung das Ahrimanische in seiner Wirksamkeit ausdrückt. Daher sieht der
Ägypter mit Recht, weil er selber luziferisch durchsetzt war, ein Weltenbild, in welchem Ahriman-
Typhon tätig ist.
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Wir müssen uns klar sein, dass die gegenwärtige Menschheit ahrimanisch durchsetzt ist, innerlich so
bewegt und durchwellt ist von Ahriman, wie die ägyptische Welt von Luzifer bewegt und durchwellt
worden ist. Dann aber, wenn Ahriman im Innern wirkt, dann sieht der Mensch sein Weltenbild in
luziferlscher Gestalt. Wie sieht der Mensch dann dieses Weltbild? Dieses Weltbild in luziferischer
Gestalt ist geschaffen, es ist da, es ist in der neueren Zeit immer populärer und populärer geworden,
es hat alle Kreise ergriffen, die aufgeklärt sein wollen. Es muss ins Auge gefasst werden, wenn das
Weihnachtsmysterium begriffen werden soll: Luzifer ist diejenige Macht, welche das Weltenbild in
einem früheren Stadium zurückhalten will. Luzifer ist diejenige Macht, welche hereintragen will in
das gegenwärtige Weltenbild das, was in früheren Stadien vorhanden war, welche bleibend machen
will das, was in früheren Stadien vorhanden war. Alles das, was in früheren Stadien moralisch war, ist
natürlich im Gegenwärtigen da. Luzifer hat nun alles Interesse daran, das Moralische als solches, das
immer als ein Gegenwärtiges seine große Bedeutung hat, weil es ja keimhaft für spätere
Weltenschöpfung wirkt, alles Moralische herauszulösen aus dem Weltenbild und bloß das
naturgemäß Notwendige im äußeren Weltenbilde erscheinen zu lassen. So stellt sich dem arm
gewordenen Menschen der neueren Zeit eine Weltenweisheit dar, die zugleich ein Weltenbild gibt, in
dem die Sterne kreisen nach amoralischen, rein mechanischen Notwendigkeiten, in dem die Sterne
kreisen in einer Weise, dass wir mit ihrem Kreisen nichts vom moralischen Sinn der Weltenordnung
verbinden können. Das ist ein rein luziferisches Weltenbild.
So wie der Ägypter hinausschaute in die Welt und Ahriman-Typhon sehen musste als denjenigen, der
ihm seinen Osiris nimmt, so müssen wir auf dieses luziferisch gewordene Weltbild, auf das
mathematisch mechanische Weltbild unserer gegenwärtigen Astronomie und unserer sonstigen
Naturwissenschaft sehen und müssen uns klar sein, dass hier ebenso das Luziferische waltet, wie das
Typhonisch-Ahrimanische gewaltet hat in dem ägyptischen Weltenbild. Genauso, wie der Ägypter
sein äußeres Weltenbild im ahrimanisch-typhonischen Sinne gesehen hat, so sieht der neuere
Mensch das, was er wegen seines Ahrimanisch seins sieht, mit luziferischen Zügen. Luzifer ist da, er
wirkt. Geradeso wie in Wind und Wetter, in den Stürmen des Winters der Ägypter sich vorstellte,
dass Ahriman-Typhon wirkt, so muss sich der moderne Mensch vorstellen, wenn er die Sache
durchschaut, dass ihm in Sonnenschein und Sternenglanz, in Planeten- und Mondenbewegung
Luzifer erscheint. So wie wir das Kopernikanisch-Galileisch-Keplerische Weltenbild haben, so ist es
ein luziferisches Gebilde. Gerade weil es unseren ahrimanischen Erkenntniskräften entspricht, ist sein
Inhalt -ich bitte Sie, das genau zu unterscheiden - ein luziferischer.
In der Zeit, in der das Mysterium von Golgatha sich vollzogen hat, da wirkte dasjenige, was den
Menschen befähigt, in die Welt erkennend hineinzuschauen, in einer zweifachen Weise als die
göttliche Sophia, als die die Welt durchschauende Weisheit. Durch die Offenbarung an die armen
Hirten auf dem Felde, durch die Offenbarung an die Magier aus dem Morgenlande wirkte die
göttliche Sophia, die himmlische Weisheit. Diese Weisheit, die in ihrer letzten Gestalt bei den
Gnostikern vorhanden war, von denen sie genommen haben die ersten christlichen Kirchenväter und
Kirchenlehrer, um damit das Mysterium von Golgatha zu begreifen, diese Weisheit hat sich nicht
hereinverpflanzen können in die neuere Zeit; sie ist überwältigt, sie ist getötet worden durch Luzifer,
wie einstmals Osiris durch Ahriman-Typhon. Uns ist nicht Osiris beziehungsweise Christus
verlorengegangen, uns ist verlorengegangen dasjenige, was wir an der Stelle der Isis haben. Luzifer
hat sie uns getötet. Und nicht wie Typhon den Osiris in den Nil gesenkt und dann zunächst in die Erde
hinein versenkt hat dasjenige, was getötet worden ist, sondern in die Weltenräume hinausversetzt ist
das von Luzifer getötete Isiswesen, die göttliche Weisheit; sie ist in den Weltenozean hinaus versenkt
worden. Indem wir in diesen Ozean hinausblicken und nur nach mathematischen Linien die
Sternenzusammenhänge sehen, ist in ihnen dasjenige begraben, was geistig diese Welt durchsetzt,
getötet die göttliche Sophia, getötet diese Nachfolgerin der Isis.
Wir müssen diese Legende bilden, denn sie stellt die Wahrheit unserer Zeit dar. Wir müssen
sprechen in demselben Sinne von der getöteten und uns verlorengegangenen Isis beziehungsweise
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der göttlichen Sophia, wie der alte Ägypter gesprochen hat von dem verlorengegangenen und
getöteten Osiris. Und wir müssen mit demjenigen, was wir nicht begreifen, was aber in uns ist, mit
der Kraft des Christus, mit der neuen Osiriskraft ausziehen und den Leichnam der modernen Isis
suchen, den Leichnam der göttlichen Sophia. Wir müssen herangehen an die luziferische
Naturwissenschaft und müssen suchen den Sarg der Isis, das heißt, wir müssen finden aus dem, was
uns die Naturwissenschaft gibt, dasjenige, was innerlich anregt zu Imagination, zu Inspiration, zu
Intuition. Denn dadurch erwerben wir die Hilfe des Christus in uns, der uns dennoch dunkel, der uns
finster bleibt, wenn wir ihn nicht durch die göttliche Weisheit uns erleuchten. Wir müssen,
ausgerüstet mit dieser Christus-Kraft, mit dem neuen Osiris, auf die Suche nach der Isis, nach der
neuen Isis gehen. Nicht zerstückeln wird Luzifer diese Isis, wie Typhon-Ahriman den Osiris zerstückelt
hat. Nein, im Gegenteile: diese Isis ist in ihrer wahren Gestalt ausgebreitet in der Schönheit des
ganzen Kosmos. Diese Isis ist dasjenige, was uns in vielen leuchtenden Farben aurisch aus dem
Kosmos entgegenleuchtet. Sie müssen wir verstehen, indem wir hineinblicken in den Kosmos und
den Kosmos aurisch sehen in seinen leuchtenden Farben.
Aber wie einstmals Ahriman-Typhon gekommen ist, um den Osiris zu zerstückeln, so kommt Luzifer,
der diese Farben in ihrer Differenzierung auslöscht, der die Teile, die schön ausgebreitet sind, die
Glieder der neueren Isis, jene Glieder, die das ganze Himmelszelt bilden, ineinander verschwimmen
macht, der sie vereinigt, der sie zusammenballt. So wie der Typhon den Osiris zerstückelt hat, so
setzt Luzifer aus dem, was in vielfältigen aurischen Farben aus dem Weltenall zu uns hereinglänzt,
das eine, einheitliche weiße Licht zusammen, das die Welt durchstrahlt, dieses luziferische
einheitliche Licht, gegen das sich Goethe in seiner Farbenlehre gewendet hat, indem er dagegen
opponiert, dass in ihm enthalten sein sollen die Farben - die aber ausgebreitet sind über die
geheimnisvollen Taten des ganzen Weltenalls, in ihrer Vielfältigkeit geheimnisvollen Taten.
Wir aber müssen hindurchdringen auf unserer Suche und die Isis wieder finden! Und wir müssen die
Möglichkeit gewinnen, dasjenige, was wir ergründen, indem wir die Isis wiederum zurückgefunden
haben, hinauszuversetzen in das Weltenall. Wir müssen das, was wir durch die wiedergefundene Isis
gewinnen, vor uns lebendig hinstellen können, so dass es geistig für uns das Himmelsall, der Kosmos
wird. Wir müssen aus dem Inneren erfassen Saturn, Sonne, Mond, Erde, Jupiter, Venus, Vulkan. Wir
müssen in die Himmel hinaus versetzen das, was Luzifer aus der Isis gemacht hat, wie die Isis in die
Erde versenkt hat dasjenige, was Typhon-Ahriman aus den Stücken des Osiris gemacht hat. Wir
müssen begreifen, dass wir durch die Christus-Kraft eine innere Astronomie zu finden haben, welche
uns wiederum das Weltenall hervorgehend und wirkend in der Kraft des Geistes zeigt. Dann, dann
wird in diesem Durchschauen des Weltenalls die wiedergefundene Isiskraft, die aber jetzt die Kraft
der göttlichen Sophia ist, durch diese wiedergefundene Isiskraft der Christus, der seit dem Mysterium
von Golgatha mit dem Erdendasein vereinigt ist, in dem Menschen auch zur rechten Wirksamkeit,
weil zur rechten Erkenntnis, kommen. Nicht der Christus fehlt uns, die Erkenntnis des Christus, die
Isis von Christus, die Sophia von Christus fehlt uns.
Das ist dasjenige, was wir uns als einen Inhalt des Weihnachtsmysteriums in die Seele schreiben
sollen. Wir müssen dahin kommen, uns zu sagen: Im 19. Jahrhundert ist selbst die Theologie dahin
gekommen, in dem Christus bloß den Menschen aus Nazareth zu sehen. Das heißt, es ist diese
Theologie durchaus verluziferisiert. Sie sieht nicht mehr hinein in die geistigen Untergründe des
Daseins. Äußere Naturerkenntnis luziferisiert, Theologie luziferisiert. Man könnte natürlich, wenn
man von dem inneren Aspekt des Menschen spricht, ebenso gut sagen ahrimanisiert, wie Sie aus
meinen Auseinandersetzungen gesehen haben. Dann müsste man aber für die Ägypter sagen
luziferisiert, beziehungsweise ahrimanisiert, wenn es das Äußere angeht. Der neuere Mensch muss
auch das Weihnachtsmysterium in einer neuen Weise begreifen. Er muss verstehen, dass er zunächst
zu suchen hat die Isis, damit der Christus ihm erscheinen könne. Dasjenige, was unser Unglück in der
neueren Zeit für die zivilisierte Menschheit herbeigeführt hat, ist ja nicht, dass wir etwa den Christus
- der in einer höheren Glorie vor uns steht als für den Ägypter der Osiris - verloren hätten, dass wir
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uns mit der Isiskraft nach ihm auf die Suche begeben müssen. Nein, was wir verloren haben, ist die
Erkenntnis, ist die Anschauung des Christus Jesus. Sie müssen wir wiederum finden mit der Kraft des
Jesus Christus, die in uns ist.
So müssen wir auf das hinschauen, was Inhalt des Weihnachtsfestes ist. Es ist ja für viele Menschen
der Gegenwart dieses Weihnachtsfest nichts anderes mehr als eine Art Geschenkfest, als etwas, was
man gewohnheitsmäßig von Jahr zu Jahr feiert. Es ist auch dieses Weihnachtsfest zu dem geworden,
wozu so vieles geworden ist in unserem Leben: es ist zur Phrase geworden. Und weil diese Dinge zur
Phrase geworden sind, ist das moderne Leben in seine Kalamitäten, in sein Chaos hineingekommen.
Das ist doch der tiefere Grund, warum das moderne Leben in dieses Chaos hineingekommen ist.
Wenn wir aus dieser unserer Gemeinschaft heraus die richtigen Empfindungen entwickeln könnten
für dasjenige, was in der Gegenwart zur Phrase geworden ist, und wenn wir aus diesem richtigen
Empfinden heraus die Impulse finden könnten für die Erneuerungen, die notwendig sind, dann wäre
diese Gemeinschaft, die sich die anthroposophische nennt, ihres Daseins wert. Es sollte Verständnis
innerhalb dieser Gemeinschaft dafür sein, was es eigentlich Schlimmes bedeutet für die moderne
Zeit, dass solche Dinge wie das Weihnachtsfest sich wie eine Phrase fortpflanzen. Es sollte
Verständnis dafür sein, dass das in der Zukunft nicht sein darf und dass diese Dinge einen neuen
Inhalt bekommen müssen, dass die alten Gewohnheiten verlassen werden müssen, dass neue
Ansichten an die Stelle der alten Gewohnheiten treten müssen. Können wir dazu nicht den inneren
Mut aufbringen, dann lügen wir mit in der Beibehaltung der alten Phrase vom jährlichen
'Weihnachtsfeste, das begangen wird, ohne dass die Seele Entsprechendes fühlt und empfindet.
Denn werden wir noch als Menschheit hinaufgehoben zu den höchsten Angelegenheiten dieser
unserer Menschheit, indem wir aus alter Gewohnheit an diesem Christus-Fest jährlich uns Geschenke
machen? Und indem wir höchstens die auch zur Phrase gewordenen Worte der heutigen Bekenner
der einzelnen Religionsgemeinschaften anhören oder mitmachen? Wir sollten es uns verbieten, bei
dieser inneren Hohlheit der Weihnachtsfeier zu bleiben. Wir sollten den inneren Entschluss fassen
können, solch einem Feste, das die Menschheit hinaufheben soll zum Begreifen ihres Sinnes, solch
einem Feste einen Inhalt zu geben, der uns wirklich höchste, einzigartige Empfindungen durch die
Seelen ziehen lassen kann.
Fragen Sie sich, ob die Empfindungen, die heute in den Gemütern, in den Herzen leben bei dem
Weihnachtsbaume, bei den Geschenken, die sich die Menschen gegenseitig geben aus alter
Gewohnheit, bei den Weihnachtskarten, auf die gewohnheitsmäßig Phrasen geschrieben werden,
fragen Sie sich, ob da die Empfindungen leben, welche die Menschheit hinauf heben zum Verständnis
des Sinnes ihres Erdenwerdens! Dass wir nicht den Mut finden können, uns über das Phrasenhafte
unserer Zeit zu einem neuen Inhalte zu erheben, das ist es, was das Unglück unserer Zeit ausmacht.
Dass es aber geschehen müsste, dass ein neuer Inhalt kommt, dass ein Inhalt kommt, der uns
wiederum mit Empfindungen durchsetzen kann, die einzigartig sind, die uns ganz und gar
durchrütteln, so wie durchrüttelt worden sind diejenigen, die in den ersten Jahrhunderten echte
Christen waren und das Mysterium von Golgatha, das Erscheinen des Christus auf Erden als das
Höchste empfunden haben, was auf der Erde durch die Menschheit erlebt werden kann -daran
müssen wir uns erinnern, und etwas von dieser Art müssen wir wiederum in unsere Seelen
hineinschaffen.
Oh, diese Seele wird zu einzigartigen Empfindungen kommen können, wenn sie die Verpflichtung
fühlt, die neue Isis-Legende innerhalb der modernen Menschheit zu erleben; diese Isislegende von
der Tötung der Isis durch Luzifer, von dem Hinausbegeben in den Weltenraum, der zum
mathematischen Abstraktum, das heißt, zum Grab der Isis geworden ist, von dem Suchen nach dieser
Isis, von dem Finden dieser Isis durch die Anregung der inneren Geistes-Erkenntniskräfte, die dann an
die Stelle der totgewordenen Himmel dasjenige setzen, was aus innerem Leben heraus uns
wiederum Sterne und Planeten als Denkmäler erscheinen lässt für die geistigen Gewalten, die den
Raum durchwallen. Wir blicken nur dann im rechten Sinne heute hin zu der Krippe, wenn wir
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dasjenige, was da den Raum durchwallt, in einer einzigartigen Empfindung durchleben, und dann
hinschauen auf jenes Wesen, das durch das Kind in die Welt gezogen ist. Wir wissen, wir tragen es in
uns, aber wir müssen ihm Verständnis entgegenbringen. Deshalb müssen wir, so wie der Ägypter von
seinem Osiris zur Isis hingeschaut hat, wiederum hinschauen lernen zu der neuen Isis, zu der heiligen
Sophia. Nicht dadurch, dass von außen allein etwas eintritt, wird der Christus im Laufe des 20.
Jahrhunderts wieder erscheinen in seiner Geistgestalt, sondern dadurch, dass die Menschen jene
Kraft finden, die durch die heilige Sophia repräsentiert wird. Es lag die Tendenz im Laufe der neueren
Zeit darin, gerade diese Isiskraft, gerade diese Marienkraft zu verlieren. Sie ist getötet worden durch
all dasjenige, was im modernen Bewusstsein der Menschheit heraufgezogen ist. Und die neueren
Bekenntnisse haben zum Teil gerade die Anschauung über die Maria ausgerottet.
Das ist dasjenige, was gewissermaßen das Mysterium der modernen Menschheit ist, dass im Grunde
genommen Maria-Isis getötet worden ist, dass sie gesucht werden muss, so wie Osiris gesucht
worden ist drüben in Asien, gesucht werden muss in den weiten Himmelsräumen mit der Gewalt, die
der Christus in uns auslösen kann, wenn wir uns ihm im rechten Sinne hingeben.
Stellen wir uns das recht vor, vertiefen wir uns in diese notwendig zu erlebende neuere Isislegende,
durchdringen wir unsere Seelen damit, und wir werden im rechten Sinne durchleben dasjenige,
wovon die Menschheit in vielen ihrer Vertreter glaubt, dass es diese Heilige Nacht ausfüllt, um in den
Christtag hineinzugehen! Es könnte doch so sein, dass diese anthroposophische Gemeinschaft eine
Gemeinschaft von Menschen wäre, welche in Liebe verbunden sind, weil sie sich so fühlen, dass
ihnen obliegt ein gemeinsames Suchen. Werden wir gewahr dieser unserer intimsten, innigsten
Aufgabe! Versetzen wir uns im Geiste vor die Krippe, bringen wir dem Weihnachtskinde diese Opfer
und Geschenke dar, die da liegen in der Erkenntnis, dass Einzigartiges durch unsere Seele ziehen soll,
damit die moderne Menschheit zur Erfüllung ihrer Aufgaben komme, die aus der Barbarei in eine
wirkliche neue Zivilisation hineinführen können!
Allerdings ist dazu notwendig, dass in unseren Kreisen der eine dem anderen wirklich in Liebe hilft,
dass wirklich eine Gemeinschaft der Seelen werde, dass alles dasjenige, was Eifersüchteleien und
dergleichen sind, aus unseren Reihen verschwindet, dass wir nicht nur hinblicken der eine auf den
anderen, sondern alle zusammen nach dem gemeinsamen großen Ziele. Das liegt mit in dem
Geheimnis, welches das Weihnachtskind auf die Welt gebracht hat, dass nach einem gemeinsamen
Ziele hingeschaut werden kann, ohne dass die Menschen untereinander in Disharmonien kommen,
denn das gemeinsame Ziel bedeutet die Vereinigung in Harmonie. Und das Weihnachtslicht soll
eigentlich leuchten als ein Friedenslicht, als ein Licht, das den äußeren Frieden nur dadurch wird
bringen können, dass es zunächst inneren Frieden über die Menschenherzen ausgießt. Wir sollten es
verstehen, uns zu sagen: Kommen wir dazu, also in Liebe zusammen zu wirken an den großen
Aufgaben, dann erst verstehen wir Weihnacht! Kommen wir nicht dazu, dann verstehen wir
Weihnachten nicht.
Könnten wir uns nicht einmal vornehmen, nachzudenken, wenn wir selber Disharmonien gestiftet
haben, dass uns solche Disharmonien abtrennen von dem Verständnisse Desjenigen, der zur
Weltenweihenacht unter den Menschen erschienen ist? Könnten wir nicht dieses
Weihnachtsmysterium in unsere Seele hineinträufeln lassen als dasjenige, was unsere Gemüter
zusammenbringt in Liebe und Eintracht? Verstehen wir nicht im rechten Sinne, was
Geisteswissenschaft ist, dann können wir es nicht. Tragen wir aber dasjenige, was wir
zusammengeklaubt haben aus allen Winkeln der Welt, wo heute nur Phrase und Routine herrschen,
tragen wir das herein in diese Gemeinschaft, dann wird aus dieser Gemeinschaft nichts. Gedenken
wir dessen, dass wohl ein schweres Jahr dieser Gemeinschaft bevorsteht, dass alle Kräfte
zusammenzunehmen sind, und begehen wir in diesem Sinne das Weihnachtsfest. Oh, ich möchte
Worte haben, die tief einem jeden ins Herz hinein sprechen an diesem heutigen Abend! Dann würde
ein jeder von Ihnen empfinden, wie in diesen Worten, die ich heute spreche, jener Gruß liegen soll,
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der eine Aufforderung ist, Geisteswissenschaft im Herzen recht warm zu machen, damit sie so werde
eine Kraft, welche der unter einem furchtbaren Druck lebenden Menschheit aufhelfen könne.
Von solchen Gesichtspunkten ausgehend sind die Gedanken gefasst, die ich zu Ihnen sprechen wollte.
Seien Sie überzeugt, sie sind für jeden einzelnen als ein warmer Weihnachtsgruß gemeint, als etwas
gemeint, das ihn im besten Sinne in das neue Jahr hinüberleiten soll. Empfangen Sie in dieser Art
dasjenige, was ich Ihnen heute sagen wollte, als einen liebevoll gemeinten Weihnachtsgruß.

Die Geburt des Christus in der menschlichen Seele
GA 187, Basel, 22.Dezember 1918

Gleich zwei mächtigen Geistessäulen hat das christliche Weltempfinden die beiden Jahresfeste, das
Weihnachts-und das Osterfest, in den Jahreslauf hineingestellt, der da sein soll ein Symbolum für den
menschlichen Lebenslauf. Und man darf sagen, in dem Weihnachtsgedanken und in dem
Ostergedanken stehen vor der menschlichen Seele jene beiden Geistessäulen, auf denen verzeichnet
sind die beiden großen Geheimnisse physischen menschlichen Daseins, auf welche der Mensch in
einer ganz anderen Art hinblicken muss als auf andere Ereignisse seines physischen Lebenslaufes.
Gewiss, es ragt in diesen physischen Lebenslauf - durch Sinnesbetrachtung, durch Verstandesurteil,
durch Gefühl und Willensinhalt - Übersinnliches herein. Aber dieses Übersinnliche ist sonst ein
unmittelbar sich als Übersinnliches Ankündendes, so wie etwa die christliche Weltempfindung es
versinnlichen will durch das Pfingstfest. Mit dem Weihnachtsgedanken aber und mit dem
Ostergedanken ist hingewiesen auf jene beiden in dem physischen Lebenslauf sich vollziehenden
Ereignisse, die durchaus ihrem äußeren Anscheine nach physische Ereignisse sind, die aber entgegen
allen andern physischen Ereignissen sich, so wie sie sind, nicht unmittelbar als physische Ereignisse
ankünden. Man kann mit Naturanschauung das physische Leben des Menschen überblicken, und
man kann mit Naturanschauung die Außenseite dieses physischen Lebens, die äußere Offenbarung
des Geistigen sinnlich schauen. Man kann aber niemals sinnlich schauen, man kann auch nicht die
Außenseite, die äußere Offenbarung der zwei Grenzerlebnisse des menschlichen Lebenslaufs sinnlich
schauen, ohne dass man durch das sinnliche Schauen selber auf das gewaltige Rätselhafte, auf das
Geheimnisvolle dieser beiden Ereignisse hingewiesen wird. Es sind die Ereignisse von Geburt und Tod.
Und im Leben des Christus Jesus - und an sie erinnernd im Weihnachts- und im Ostergedanken -
stehen vor der menschlichen Seele diese beiden Ereignisse des menschlichen physischen Lebens vor
dem christlichen Gemüte da.
Im Weihnachtsgedanken und im Ostergedanken will die menschliche Seele hinblicken auf die beiden
großen Geheimnisse. Und so wie sie hinblickt, findet sie aus der Betrachtung lichtvolle Stärkung für
den Gedanken, kraftvollen Inhalt für das menschliche Wollen, Auf-richtung des ganzen Menschen,
aus welcher Lage heraus er auch immer diese Aufrichtung braucht. So wie sie dastehen, diese beiden
Geistsäulen, der Weihnachtsgedanke und der Ostergedanke, so haben sie einen Ewigkeitswert.
Das menschliche Vorstellungsvermögen hat sich aber vielfach im Laufe seiner Entwickelung in
verschiedener Art genähert dem großen Weihnachtsgedanken und dem großen Ostergedanken.
Während in den ersten Zeiten der christlichen Entwickelung, da die Wirkung des Ereignisses von
Golgatha erschütternd in viele Gemüter eingezogen ist, die Menschen allmählich sich hingefunden
haben zu der Anschauung des auf Golgatha sterbenden Erlösers, während sie in dem am Kreuze
hängenden Cruzifixus in den ersten Jahrhunderten des Christentums den Erlösungsgedanken
empfunden haben und sich da allmählich ausgestaltet hat die große, gewaltige Imagination des
sterbenden Christus am Kreuze, hat das christliche Empfinden, insbesondere als die neuere Zeit
begonnen hat, sich mehr anpassend an den in der Menschheitsentwickelung heraufkommenden
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Materialismus, sich hingewendet zu dem Bilde des kindhaften, in die Welt tretenden, des
geborenwerdenden Jesus.
Nun kann man ja allerdings sagen, dass man mit einer feineren Empfindung in der Art, wie in den
verflossenen Jahrhunderten das christliche Gemüt Europas sich hingewendet hat zur
Weihnachtskrippe, etwas darin finden kann von materialistischem Christentum. Das Bedürfnis - es ist
nicht in einem schlimmen Sinne gemeint, wenn ich das sage -, gewissermaßen zu kosen mit dem
lieben Jesulein, das ist ein triviales Bedürfnis geworden im Lauf der Jahrhunderte. Und manches
heute noch als schön, oder wie manche Leute sagen, als herzig empfundene Lied auf das liebe
Jesulein will uns den ernst gewordenen Zeiten gegenüber heute doch zu wenig ernst anmuten.
Aber der Ostergedanke und der Weihnachtsgedanke, sie sind ewige Säulen, ewige Denksäulen des
menschlichen Gemütes. Und man kann wohl sagen, dass in unserer Zeit neuer Geistesoffenbarungen
auch neues Licht sich ergießen wird über den Weihnachtsgedanken, dass der Weihnachtsgedanke in
einer grandiosen Weise allmählich in neuer Gestalt empfunden werden wird. Und an uns wird es sein,
zu vernehmen aus dem Weltengeschehen heraus den Ruf nach Erneuerung mancher alten
Vorstellungswelt, den Ruf nach neuer Offenbarung des Geistes. An uns wird es sein, zu verstehen,
wie ein neuer Weihnachtsgedanke zur Stärkung und Aufrichtung der menschlichen Seele sich
herausarbeitet aus diesem Weltengeschehen.
Die Geburt und der Tod des Menschen, man mag sie noch so sehr zergliedern, noch so sehr
anschauen, sie stellen sich dar als Ereignisse, die unmittelbar auf dem physischen Plane sich
abspielen, und in denen Geistiges so waltet, dass niemand, der ernsthaft die Dinge betrachtet, sagen
sollte, diese zwei Ereignisse, diese Erdenereignisse des menschlichen Lebens seien nicht so, dass sie
unmittelbar als physische Ereignisse zeigten, indem sie sich am Menschen abspielen, wie der Mensch
Bürger einer geistigen Welt ist. Keiner Naturanschauung kann es je gelingen, innerhalb dessen, was
Sinne schauen können, was der Verstand begreifen kann, in Geburt und Tod etwas anderes zu finden
als ein solches, in dem sich unmittelbar im Physischen das Eingreifen des Geistigen zeigt. So, in
solcher Art treten nur diese beiden Ereignisse an das menschliche Gemüt heran. Und auch für das
Weihnachtsereignis, für das Geburtsereignis wird das menschlich-christliche Gemüt immer tiefer und
tiefer empfinden müssen den Mysteriencharakter dieses Ereignisses.
Man kann sagen, nur selten haben Menschen sich aufgeschwungen, im rechten Sinne zum
Mysteriencharakter der Geburt hin ihren Blick zu wenden. Selten, aber dann in wunderbar tief in die
menschliche Seele hereinsprechenden Vorstellungen. So in jener Vorstellung, die sich anknüpft an
den schweizerischen Geisteshelden des 15. Jahrhunderts, an Nikolaus von der Flüe. Von ihm wird
erzählt - und er hat es selbst von sich erzählt -, dass er vor seiner Geburt, bevor er physische Luft
außen atmen konnte, geschaut hat sein eigenes menschliches Bild, das er leibhaftig an sich tragen
werde, nachdem seine Geburt wird eingetreten sein und sein Leben verlaufen wird. Und geschaut
hat er vor seiner Geburt seinen Taufakt mit denjenigen Personen, welche anwesend bei diesem
Taufakte und bei seinen ersten Erlebnissen waren. Mit Ausnahme einer einzigen älteren
Persönlichkeit, die dabei war, die er nicht wiedererkannte, hat er die andern erkannt, weil er sie
schon gesehen hatte, bevor er das Licht der Welt erblickt hat. Man nehme diese Erzählung auf, wie
man sie aufnehmen will, aber man wird nicht umhin können, in ihr einen bedeutsamen Hinweis auf
das Geburtsmysterium des Menschen zu sehen, welches so großartig symbolisiert in dem
Weihnachtsgedanken vor der Weltgeschichte dasteht. Man wird hingewiesen finden in der Erzählung
des Nikolaus von der Flüe, dass sich etwas mit dem Eintritt in das physische Leben verbindet, was nur
durch eine sehr, sehr dünne Wand verborgen ist der gewöhnlichen menschlichen Anschauung des
Alltags, durch eine dünne Wand, die durchbrochen werden kann, wenn ein solches karmisches
Verhältnis vorhanden ist, wie es bei Nikolaus von der Flüe vorhanden war. Noch da und dort tritt uns
solch ergreifender Hinweis auf das Geburts-Weihnachtsrnysterium entgegen. Aber man kann sagen:
Wenig ist sich die Menschheit noch bewusst geworden, wie in den beiden Grenzsäulen des
menschlichen Lebens Geburt und Tod unmittelbar in der physischen Welt dastehen als zwei schon in
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ihrer physischen Erscheinung sich offenbarende geistige Ereignisse, die nie-mals sich abspielen
können innerhalb des bloßen Naturablaufes, sondern in denen ein unmittelbares Eingreifen göttlich-
geistiger Gewalten da ist, welches sich dadurch ankündigt, dass eben durch ihre physische
Erscheinung diese beiden Grenzerlebnisse des menschlichen physischen Daseinslaufes Geheimnisse
bleiben müssen.
Sie lenkt uns nun hin, die neue christliche Offenbarung, diesen menschlichen Lebenslauf so zu
betrachten, wie ihn, man darf wohl sagen, der Christus im 20. Jahrhundert von den Menschen
betrachtet haben will. Wir gedenken heute, wo wir uns versenken wollen in den
Weihnachtsgedanken, eines dem Christus Jesus in den Mund gelegten Ausspruches, welcher uns so
recht hinweisen kann zu dem Weihnachtsgedanken. Der Ausspruch heißt: «Und so ihr nicht werdet
wie die Kindlein, so könnet ihr nicht eintreten in die Reiche der Himmel.» «Und so ihr nicht werdet
wie die Kindlein...» es ist wahrhaft nicht eine Aufforderung dazu, allen Mysteriencharakter
abzustreifen von dem Weihnachtsgedanken, und den Weihnachtsgedanken herunterzuziehen in die
Trivialität des lieben Jesulein, wie viele Volks- und ähnliche Lieder, aber weniger Volks- als
Kunstlieder, im Laufe der materialistischen Entwickelung des Christentums getan haben. Gerade
dieser Ausspruch: «So ihr nicht werdet wie die Kindlein, so könnet ihr nicht eintreten in die Reiche
der Himmel», er lässt uns aufschauen zu gewaltigen Impulsen, die durch die
Menschheitsentwickelung wallen. Und in unserer heutigen Zeit, wo durch die Weltereignisse
wahrhaftig nicht ein Anlass gegeben ist, in triviale Weihnachtsgedanken zu verfallen, wo durch das
menschliche Herz so Schmerzvolles zieht, wo dieses menschliche Herz zurückschauen muss auf
Millionen von Menschen, die den Tod gefunden haben in den letzten Jahren, hinschauen muss auf
unzählige Menschen, die hungern, in dieser Zeit geziemt es sich wahrlich nicht anders, als
hinzuschauen auf die mächtigen, den Menschen treibenden weltgeschichtlichen Gedanken, auf die
man hingelenkt werden kann durch das Wort: «So ihr nicht werdet wie die Kindlein...» und das man
ergänzen kann durch das andere:
«Und so ihr nicht euer Leben verbringet in dem Lichte dieses Gedankens, so könnet ihr nicht
eintreten in die Reiche der Himmel.»
Indem der Mensch als Kind in die Welt eintritt, kommt er unmittelbar aus der geistigen Welt heraus.
Denn das, was sich im physischen Leben vollzieht, die Erzeugung und das Wachstum seines
physischen Leibes, das ist die Umkleidung desjenigen Ereignisses, das nicht anders bezeichnet
werden kann als so, dass man sagt: Des Menschen tiefste Wesenheit geht heraus aus der geistigen
Welt. Der Mensch wird aus dem Geiste heraus in den Leib hineingeboren. Und wenn der
Rosenkreuzer sagt: Ex deo nascimur - so meint er den Menschen, insofern er in der physischen Welt
auftritt. Denn dasjenige, was den Menschen zunächst umhüllt, was ihn zum physischen Ganzen hier
auf dem Erdenrund macht, das ist dasjenige, was mit dem Worte Ex deo nascimur getroffen wird.
Sieht man auf das Zentrum des Menschen, auf das eigentliche innere Mittelpunktswesen, dann muss
man sagen:
Der Mensch wandert aus dem Geiste heraus in diese physische Welt herein. - Durch dasjenige, was
sich in der physischen Welt abspielt, dem er zugeschaut hat aus den geistigen Landen vor seiner
Empfängnis oder seiner Geburt, wird er umkleidet mit seinem physischen Leibe, um in diesem
physischen Leibe Dinge zu erleben, die eben nur im physischen Leibe erlebt werden können. Aber
der Mensch kommt in seinem Mittelpunktswesen aus der geistigen Welt heraus. Und er ist so, dass
er in den ersten Jahren seines physischen Daseins - für denjenigen, der die Dinge anschauen will so,
wie sie sind in der Welt, der nicht geblendet ist durch Illusionen des Materialismus -, er ist so, dieser
Mensch, dass er ankündigt noch in den ersten Jahren, wie er aus dem Geiste heraus gekommen ist.
Dasjenige, was man am Kinde erlebt, stellt sich für den wirklich Einsichtigen so dar, dass man in ihm
empfinden kann die Nachwirkung der Erlebnisse in der geistigen Welt.
Auf dieses Geheimnis wollen solche Erzählungen hinweisen wie diejenige, die anknüpft an den
Namen des Nikolaus von der Flüe. Eine Trivialanschauung, die stark beeinflusst ist von
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materialistischer Denkungsart, die spricht in ihrer Einfalt, dass der Mensch nach und nach im Leben
sein Ich entwickelt von der Geburt bis zum Tode hin, dass dieses Ich immer mächtiger und immer
stärker wird, immer deutlicher hervortritt. Es ist eine einfältige Denkungsart. Denn sieht man hin auf
das wahre Ich des Menschen, auf dasjenige, was zur physischen Umkleidung mit der Geburt des
Menschen aus der geistigen Welt heraus kommt, dann spricht man über diese ganze physische
Entwickelung des Menschen anders. Dann weiß man nämlich, dass das wahre Ich des Menschen nach
und nach, indem er physisch heranwächst in dem physischen Leib, aus dem Leib gerade
herausverschwindet, dass es immer weniger und weniger deutlich wird, und dass dasjenige, was sich
entwickelt hier in der physischen Welt zwischen Geburt und Tod, nur ein Spiegelbild geistiger
Ereignisse ist, ein totes Spiegelbild eines höheren Lebens. Das ist die richtige Ausdrucksweise, dass
man sagt: In den Leib hinein verschwindet nach und nach die ganze Fülle des menschlichen Wesens;
sie wird immer unsichtbarer und unsichtbarer. Der Mensch lebt sein physisches Leben hier auf der
Erde, indem er sich nach und nach an den Leib verliert, um sich im Tode im Geiste wiederzufinden. -
So spricht derjenige, der die Verhältnisse kennt. Derjenige aber, der die Verhältnisse nicht kennt,
spricht so, dass er sagt: Das Kind ist unvollkommen, und nach und nach entwickelt sich das Ich zu
immer größerer und größerer Vollkommenheit, es wächst heraus aus den unbestimmten
Untergründen des menschlichen Daseins. - Die Erkenntnis desjenigen, was der Geistessucher schaut,
muss anders sprechen gerade auf diesem Gebiete, als da spricht das in äußere Illusionen verstrickte
sinnliche Bewusstsein unserer heute noch immer materialistisch empfindenden Zeit.
Und so tritt dann der Mensch als Geisteswesen in die Welt ein. Sein Leibeswesen ist, indem er Kind
ist, noch unbestimmt; es hat noch wenig in Anspruch genommen das Geistige, das wie hereinschläft
in das physische Dasein, das aber nur deshalb uns so wenig inhaltsvoll erscheint, weil wir es eben so
wenig im gewöhnlichen physischen Leben wahrnehmen, wie wir das schlafende Ich und den
schlafenden Astralleib wahrnehmen, wenn sie vorn physischen und Ätherleib getrennt sind. Deshalb
aber ist ein Wesen nicht unvollkommener, weil wir es nicht sehen. Das muss der Mensch mit seinem
physischen Leibe erkaufen, dass er sich immer mehr und mehr eingräbt in den physischen Leib, um
durch dieses Eingraben Fähigkeiten zu bekommen, die nur auf diese Weise erlangt werden können,
dass sich das Geist-Seelenwesen des Menschen eine Zeitlang an das physische Dasein im physischen
Leibe verliert. Dass wir uns an diesen unseren Geistursprung immerdar erinnern, dass wir erstarken
in dem Gedanken: Wir sind aus dem Geiste herausgewandert in die physische Welt -, dazu steht der
Weihnachtsgedanke wie eine mächtige Lichtsäule da innerhalb der christlichen Weltempfindung.
Dieser Gedanke als Weihnachtsgedanke muss immer mehr und mehr erkraftet werden in der
zukünftigen geistigen Entwickelung der Menschheit. Dann wird dieser Weihnachtsgedanke für diese
Menschheit wieder stark werden, dann werden die Menschen wiederum dem Weihnachtsfeste so
entgegenleben können, dass sie Kraft für das physische Dasein schöpfen aus diesem
Weihnachtsgedanken, der sie in rechtem Sinne an ihren Geistesursprung erinnern kann. So kraftvoll
wie dieser Weihnachtsgedanke dann empfunden werden wird, so wird er heute noch wenig von den
Menschen gefühlt; denn es ist eine merkwürdige, aber durchaus in den Gesetzen des geistigen
Daseins begründete Tatsache, dass dasjenige, was in der Welt Menschen vorwärtsbringend,
Menschen fördernd auftritt, nicht gleich in seiner letzten Gestalt auftritt, dass es gewissermaßen
zuerst tumultuarisch, wie von unrechtmäßigen Geistern der Weltentwickelung vorweggenommen,
vor den Menschen tritt. Wir verstehen die geschichtliche Entwickelung der Menschheit nur in
rechtem Sinne, wenn wir wissen, dass Wahrheiten nicht nur so genommen werden müssen, wie sie
manchmal in die Weltgeschichte eintreten, sondern dass bei Wahrheiten hingeschaut werden muss
auf die rechte Zeit, in der sie im rechten Lichte in die Menschheitsentwickelung eintreten können.
Unter den mancherlei Gedanken, die in die neuere Menschheitsentwickelung - ganz gewiss angeregt
durch den Christusimpuls, aber in einer zunächst verfrühten Gestalt - hereingetreten sind, ist der tief
christliche, aber einer immer weitergehenden Vertiefung fähige Gedanke der Gleichheit der
Menschheit vor der Welt und vor Gott, der Gleichheit aller Menschen. Aber man darf diesen
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Gedanken nicht in solcher Allgemeinheit hinstellen vor das Menschengemüt, wie ihn, als er zuerst
tumultuarisch in die Menschheitsentwickelung eingetreten ist, die Französische Revolution
hingestellt hat. Man muss sich bewusst sein, dass dieses Menschenleben von der Geburt bis zum
Tode in Entwickelung ist, und dass die Hauptimpulse auf dieses Menschenleben verteilt sind. Fassen
wir den Menschen ins geistige Auge, wie er in das sinnliche Dasein eintritt: er tritt voll ein in dieses
sinnliche Dasein, durchimpulsiert von dem Impuls der Gleichheit des Menschenwesens aller
Menschen. Und man empfindet das kindliche Dasein am allerintensivsten, wenn man hinblickt auf
das Kind, das durchdrungen ist in seiner Wesenheit von dem Gedanken der Gleichheit aller
Menschen. Noch nichts, was die Menschen in Ungleichheit bringt, noch nichts, was die Menschen so
organisiert, dass sie sich als verschieden von andern Menschen fühlen, noch nichts von alldem tritt
im kindlichen Dasein zunächst auf. Alles das wird dem Menschen erst gegeben im Laufe seines
physischen Menschenlebens. Ungleichheit erzeugt das physische Dasein; aus dem Geiste heraus
wandert der Mensch gleich vor der Welt und vor Gott und vor andern Menschen. So verkündet das
Mysterium des Kindes. Und an dieses Mysterium des Kindes schließt sich an der Weihnachtsgedanke,
der in neuer christlicher Offenbarung seine Vertiefung finden wird. Denn diese neue christliche
Offenbarung wird rechnen mit der neuen Trinität: dem Menschen, wie er die Menschheit
unmittelbar repräsentiert, dem Ahrimanischen und dem Luziferischen. Und indem man erkennen
wird, wie der Mensch hineingestellt ist in das Weltendasein als in den Gleichgewichtszustand
zwischen dem Ahrimanischen und dem Luziferischen, wird man verstehen, was dieser Mensch auch
im äußeren physischen Dasein in Wirklichkeit ist.
Vor allen Dingen muss Verständnis fallen, christliches Verständnis fallen auf eine gewisse Seite dieses
menschlichen Lebens. Laut wird es verkünden der christliche Gedanke in der Zukunft, was sich bei
einzelnen Geistern seit der Mitte des 19. Jahrhunderts, ich möchte sagen, in stammelnder Erkenntnis,
wenn auch durchaus nicht deutlich, schon angekündigt hat. Wenn man erfasst, was eine Tatsache ist,
dass das Kind mit Gleichheitsgedanken in die Welt hereintritt, dass aber später im Menschen, wie
heraus aus dem Geborenwerden, Ungleichheitskräfte sich entwickeln, die scheinbar nicht von dieser
Erde sind, so tritt damit gerade gegenüber dem Gleichheitsgedanken ein neues gewaltiges
Mysterium an den Menschen heran. Dieses Mysterium zu durchschauen und durch das
Durchschauen dieses Mysteriums eine richtige Anschauung über den Menschen zu erlangen, das
wird zu wichtigen und notwendigen Bedürfnissen in der zukünftigen menschlichen
Seelenentwickelung von der Gegenwart ab gehören. Die Frage steht bange vor dem Menschen: Ja,
die Menschen werden verschieden, wenn sie es auch noch nicht in der Kindheit sind, durch etwas,
was scheinbar mit ihnen geboren ist, was im Blute liegt, durch ihre verschiedenen Begabungen und
Fähigkeiten.
Die Frage der Begabungen und Fähigkeiten, welche so viele Ungleichheiten unter den Menschen
bewirken, sie tritt an den Menschen heran im Zusammenhang mit dem Weihnachtsgedanken. Und
das Weihnachtsfest der Zukunft, es wird in ernster Weise den Menschen immerzu gemahnen an den
Ursprung seiner ihn über die Erde hin differenzierenden Begabungen, Fähigkeiten, Talente, vielleicht
sogar genialen Fähigkeiten. Er wird nach diesem Ursprung fragen müssen. Und das richtige
Gleichgewicht innerhalb des physischen Daseins wird er nur erlangen, wenn er in der rechten Art auf
den Ursprung seiner ihn von den andern Menschen unterscheidenden Fähigkeiten hinweisen kann.
Das Weihnachtslicht oder die Weihnachtslichter müssen der sich entwickelnden Menschheit
Aufschluss geben über diese Fähigkeiten, müssen die große Frage lösen: Besteht Ungerechtigkeit
innerhalb der Weltenordnung für den einzelnen persönlichen Menschen zwischen Geburt und Tod?
Wie ist es mit den Fähigkeiten, mit der Begabung?
Nun, manches wird anders werden in der menschlichen Anschauung, wenn die Menschen mit dem
neuen christlichen Empfinden durchdrungen sein werden. Verstehen wird man vor allen Dingen,
warum die alttestamentliche Geheimanschauung eine besondere Ansicht hatte über das
Prophetentum. Was waren sie im Alten Testament, die auftretenden Propheten? Sie waren von
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Jahve geheiligte Persönlichkeiten; sie waren diejenigen Persönlichkeiten, die in rechtmäßiger Weise
besondere Geistesgaben, die über die Menge hervorragten, gebrauchen durften. Jahve musste erst
heiligen diejenigen Fähigkeiten, welche dem Menschen wie durch das Blut eingeboren sind. Und wir
wissen, Jahve wirkt auf den Menschen vom Einschlafen bis zum Aufwachen. Wir wissen, Jahve wirkt
nicht herein in das bewusste Leben. Jeder wirkliche Bekenner des Alten Testamentes sagte sich in
seinem Gemüte: Dasjenige, was die Menschen unterscheidet hinsichtlich ihrer Fähigkeiten und
Begabungen, was sich in den Prophetennaturen sogar zu genialer Höhe erhebt, es ist zwar mit dem
Menschen geboren, aber der Mensch wendet es nicht zum Guten an, wenn er nicht einschlafend
untersinken kann in jene Welt, in der Jahve seine Seelenimpulse lenkt und dasjenige, was physische
Begabung, an dem Leibe hängende Begabungen sind, von der geistigen Welt aus umwandelt. - Auf
ein tiefstes Geheimnis des alttestamentlichen Anschauens weisen wir dabei hin. Die
alttestamentliche Anschauung, auch die Anschauung über das Prophetentum, sie muss dahingehen.
Neue Anschauungen müssen zum Heile der Menschheit in die weltgeschichtliche Entwickelung
eintreten. Dasjenige, wovon die alten Hebräer glaubten, dass es geheiligt werde durch Jahve im
bewusstlosen Schlafzustand, das muss in der neueren Zeit der Mensch fähig werden zu heiligen,
während er wach ist, bei vollem Bewusstsein. Das aber kann er nur, wenn er weiß, dass auf der einen
Seite alles dasjenige, was natürliche Begabungen, Fähigkeiten, Talente, Genies vielleicht sind,
luziferische Gaben sind, die luziferisch in der Welt wirken, solange sie nicht geheiligt und
durchdrungen werden von alldem, was als Christus-Impuls in die Welt eintreten kann. Ein ungeheuer
bedeutungsvolles Mysterium der neueren Menschheitsentwickelung berührt man, wenn man den
Keim des neuen Weihnachtsgedankens erfasst und hinweist darauf, dass der Christus verstanden und
empfunden werden muss von den Menschen so, dass die Menschen nun als neutestamentliche
Menschen vor dem Christus stehen und sagen: Ich habe zu der Gleichheitsprätention, zu der
Gleichheitsaspiration des Kindes hinzubekommen die verschiedenen Fähigkeiten und Begabungen
und Talente. Sie führen aber auf die Dauer nur zum Guten, zum Heile des Menschen, wenn diese
Begabungen, diese Talente, diese Fähigkeiten gestellt werden in den Dienst des Christus Jesus, wenn
der Mensch anstrebt, sein ganzes Wesen zu durchchristen, damit Luzifer entrissen werden die
menschlichen Begabungen, Talente, Genies.
Das durchchristete Gemüt entreißt Luzifer dasjenige, was sonst luziferisch im physischen Dasein des
Menschen wirkt. Das muss als starker Gedanke hindurchgehen durch die künftige Entwickelung der
menschlichen Seele. Das ist der neue Weihnachtsgedanke, die neue Verkündigung von der
Wirksamkeit des Christus in unserer Seele zur Umwandlung des Luziferischen, das in uns nicht
hineinkommt, insofern wir aus dem Geiste heraus wandern, sondern das wir in uns dadurch finden,
dass wir mit einem blutdurchdrungenen physischen Leib umkleidet werden, der uns aus der
Vererbung heraus die Fähig-keiten gibt. Innerhalb der luziferischen Strömung, innerhalb desjenigen,
was in der physischen Vererbungsströmung wirkt, treten diese Eigenschaften auf, aber gewonnen,
erobert wollen sie sein während des physischen Lebens von dem, was der Mensch nun nicht durch
Jahve-Inspirationen im Schlafe, sondern in vollem Bewusstsein, durch Ausnützung seiner Erlebnisse
an dem Christus-Impuls empfinden kann. Wende dich hin, O Christ, zu dem Weihnachtsgedanken - so
redet das neue Christentum - und bringe dar auf dem Altare, der zu Weihnacht aufgerichtet wird,
alles dasjenige, was du an Menschendifferenzierung empfängst aus dem Blute heraus, und heilige
deine Fähigkeiten, heilige deine Begabungen, heilige selbst dein Genie, indem du es beleuchtet siehst
von dem Lichte, das von demWeihnachtsbaum ausgeht.
In neuen Worten muss sprechen die neue Geistverkündung, und wir müssen nicht stumpf und
gehörlos sein gegenüber dem, was in unserer von Ernst durchdrungenen Zeit an neuen
Offenbarungen des Geistes zu uns spricht. Dann, wenn wir so empfinden, dann leben wir auch mit
jener Kraft, mit der heute der Mensch leben soll, um die großen Aufgaben zu lösen, die der
Menschheit gerade in unserem Zeitalter gestellt sein werden. Empfunden werden muss die ganze
Schwere des Weihnachtsgedankens: In unserem Zeitalter muss in das volle wache Bewusstsein
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hereintreten das, was der Christus zu den Menschen sagen wollte, als er die Worte sprach: « So ihr
nicht werdet wie die Kindlein, so könnet ihr nicht eintreten in die Reiche der Himmel.» Der
Gleichheitsgedanke, den das Kind offenbart, wenn wir es in richtigem Sinne anschauen, der wird
nicht Lügen gestraft durch diese Worte; denn das Kind, an dessen Geburt wir uns in der
Weihnachtsnacht erinnern, verkündet - den Menschen in ihrer Entwickelung durch die
Weltgeschichte immer neue Gedanken offenbarend - klar und deutlich, dass in das Licht des Christus,
der durchseelt hat dieses Kind, gerückt werden muss dasjenige, was wir an uns differenzierenden
Begabungen tragen, dass auf dem Altare dieses Kindes dargebracht werden muss dasjenige, was
diese verschiedenen Begabungen aus uns Menschen machen.
Fragen können Sie nun, angeregt durch den Ernst des Weihnachtsgedankens: Wie erfahre ich den
Christus-Impuls in meiner eigenen Seele? - Oh, der Gedanke, er liegt in dem Menschen oftmals
schwer!
Nun, nicht in einem Augenblick, nicht so, dass man sagen kann, unmittelbar, stürmisch pflanzt sich
das in unsere Seele ein, was wir als den Christus-Impuls bezeichnen können. Und zu verschiedenen
Zeiten pflanzt es sich verschieden ein. Heute hat der Mensch durch sein volles, klares, waches
Bewusstsein aufzunehmen solche Weltengedanken, wie sie stammelnd mitzuteilen versucht werden
durch die anthroposophisch orientierte Geisteswissenschaft, zu der wir uns bekennen. So wie diese
Gedanken sich ihm ankündigen, wenn er sie recht versteht, können sie das Vertrauen in ihm
erwecken, dass auf den Flügeln dieser Gedanken die neue Offenbarung, das heißt der neue Christus-
Impuls unserer Zeit, wirklich in ihn einzieht. Und er wird ihn verspüren, wenn er nur darauf
aufmerksam sein will, dieser Mensch!
Versuchen Sie es, so wie es hier gemeint ist, recht lebendig im heutigen zeitgemäßen Sinne, die
Geistgedanken der Weltenlenkung in sich aufzunehmen; versuchen Sie sie aufzunehmen nicht bloß
wie eine Lehre, nicht bloß wie eine Theorie, versuchen Sie sie aufzunehmen so, dass sie diese Ihre
Seele im tiefsten Inneren bewegen, erwärmen, durchleuchten und durchströmen, dass Sie sie
lebendig tragen. Versuchen Sie, diese Gedanken in solcher Stärke zu empfinden, dass sie Ihnen sind
wie etwas, was wie durch den Leib in Ihre Seele eintritt und den Leib verändert. Versuchen Sie, alle
Abstraktionen, alles Theoretische von diesen Gedanken abzustreifen. Versuchen Sie, darauf zu
kommen, dass diese Gedanken solche sind, welche eine wirkliche Speise der Seele sind, versuchen
Sie, darauf zu kommen, dass durch diese Gedanken nicht bloß Gedanken in Ihre Seele einziehen,
sondern dass geistiges Leben, das herauskommt aus der geistigen Welt, durch diese Gedanken in
unsere Seele einzieht. Machen Sie sich intim innerlichst eins mit diesen Gedanken, und Sie werden
ein Dreifaches bemerken. Sie werden bemerken, dass diese Gedanken allmählich etwas in Ihnen
selber austilgen, was insbesondere in unserer Zeit des Bewußtseinsseelenzeitalters so deutlich in die
Menschenseelen hereinzieht: dass diese Gedanken, mögen sie sonst wie immer lauten, austilgen im
Menschen die Selbstsucht! Wenn Sie zu bemerken anfangen: diese Gedanken töten den Egoismus,
lähmen die Selbstsucht -, dann, meine lieben Freunde, haben Sie verspürt das Durchchristete der
anthroposophisch orientierten geisteswissenschaftlichen Gedanken. Und wenn Sie zweitens
verspüren, dass in dem Augenblick, wo irgendwie in der Welt an Sie herantritt die Unwahrhaftigkeit,
entweder indem Sie selber versucht werden, es mit der Wahrheit nicht genau zu nehmen, oder von
anderer Seite Ihnen die Unwahrhaftigkeit entgegentritt, wenn Sie verspüren, dass in dem
Augenblicke, wo die Unwahrhaftigkeit in Ihre Lebenssphäre hereintritt, warnend oder auf die
Wahrheit hinweisend, ein Impuls dasteht neben Ihnen, der die Unwahrheit nicht in Ihr Leben
hereintreten lassen will, der Sie immerzu mahnend auffordert, mit der Wahrheit es zu halten: dann
verspüren Sie wiederum gegenüber dem zum Scheine heute so vielfach neigenden Leben den
lebendigen Christus-Impuls. Der Mensch wird nicht leicht gegenüber den anthroposophisch
orientierten Geistgedanken lügen können oder keine Empfindung haben für den Schein und die
Unwahrheit. Ein Wegweiser zum Wahrheitsempfinden, von allem übrigen Verständnis abgesehen, er
kann von Ihnen gefühlt werden in den Gedanken der neuen christlichen Offenbarung. Wenn Sie es
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dahin bringen, nicht bloß theoretisches Verständnis zu suchen für die Geisteswissenschaft, wie man
es für eine andere Wissenschaft sucht, sondern wenn Sie es dahin bringen, dass die Gedanken so in
Sie eindringen, dass Sie fühlen: Es ist so, indem diese Gedanken mit meiner Seele intim werden, wie
wenn sich eine zur Wahrheit mahnende Gewissensmacht neben mich hinstellte, dann haben Sie den
Christus-Impuls in der zweiten Art gefunden. Und wenn Sie drittens auch noch fühlen, dass
ausströmt von diesen Gedanken etwas bis in den Leib hinein, aber insbesondere in der Seele
Wirkendes, Krankheit Überwindendes, den Menschen Gesundmachendes, Frischmachendes, wenn
Sie verspüren die verjüngende, erfrischende, krankheitsfeindliche Kraft dieser Gedanken: dann
haben Sie den dritten Teil des Christus-Impulses dieser Gedanken empfunden. Denn das ist es,
wonach die Menschheit mit der neuen Weisheit, mit dem neuen Geiste strebt: aus dem Geiste selber
heraus die Möglichkeit zu finden, Selbstsucht zu überwinden, den Schein des Lebens zu überwinden;
Selbstsucht durch Liebe, den Schein des Lebens durch die Wahrheit, das Krankmachende durch die
gesunden Gedanken, die uns unmittelbar in Einklang versetzen mit den Harmonien des Weltenalls,
weil sie aus den Harmonien des Weltenalls stammen.
Nicht alles von dem Gesagten kann heute schon erreicht werden, denn der Mensch trägt ein altes
Erbgut in sich herum. Und nur unverständig ist es, wenn zum Beispiel solche geistige Hinterstuben-
Politiker wie die Christian Science den Gedanken des Gesundmachenden des Geistes zur Karikatur
verzerren. Aber wenn auch der Gedanke wegen des alten Erbgutes heute noch nicht mächtig genug
sein kann, um vielleicht dasjenige, was der Mensch durch ihn wünscht, selbstsüchtig wünscht, zu
erreichen, er ist ein Gesundendes. In diesen Dingen denkt man nur immer verkehrt. Es kann Ihnen
jemand sagen, der die Dinge versteht: Dich machen gewisse Gedanken gesund -, der Betreffende
wird dann in einem bestimmten Zeitpunkt von dieser oder jener Krankheit befallen. - Ja, dass wir
heute noch nicht von allen Krankheiten genesen können durch bloßen Gedankeneinfluss, das ist eine
alte Erbschaft. Aber vermöchten Sie zu sagen, welche Krankheit Sie bekommen hätten, wenn Sie
diese Gedanken nicht gehabt hätten? Vermöchten Sie zu sagen, dass Ihr Leben in ebensolcher
Gesundheit verlaufen wäre, wenn Sie die Gedanken nicht gehabt hätten? Vermögen Sie zu sagen bei
einem Menschen, der sich anthroposophisch orientierter Geisteswissenschaft zugewendet hat und
fünfundvierzig Jahre alt geworden ist: Nun ist er mit fünfundvierzig Jahren gestorben - wenn Sie nicht
den Beweis liefern können, dass er ohne diese Gedanken mit zweiundvierzig, mit vierzig Jahren
gestorben wäre? Der Mensch denkt immer von der verkehrten Seite, wenn er sich so diesen
Gedanken nähert. Der Mensch sieht auf dasjenige hin, was ihm nicht gegeben werden kann, vermöge
seines Karma; er sieht nicht auf dasjenige hin, was ihm gegeben wird vermöge seines Karma. Aber
wenn Sie trotz allem, was in der äußeren physischen Welt widerspricht, hinblicken durch die Kraft
inneren Vertrauens, das Sie durch intimere Bekanntschaft mit den Gedanken der Geisteswissenschaft
gewinnen, dann verspüren Sie auch das Gesundende, das bis in den physischen Leib hinein
Gesundende, Erfrischende, Verjüngende als das dritte Element, als das Element, das der Christus als
Heiland mit seinen immer dauernden Offenbarungen in die menschliche Seele hineinbringt.
Wir wollten uns vertiefen, meine lieben Freunde, in den Weihnachtsgedanken, der so nahe
zusammenhängt mit dem Mysterium der Menschengeburt. Dasjenige, was uns heute aus dem Geiste
geoffenbart wird als die Fortführung des Weihnachtsgedankens, mit einigen Strichen wollten wir es
vor unsere Seele führen. Fühlen können wir, dass es ein Stärkendes ist, dass es ein Tragendes im
Leben ist. Fühlen können wir, dass es uns hineinstellt in die Impulse der Weltenentwickelung, was
auch kommen mag, so dass wir uns eins fühlen können mit diesen göttlichen Impulsen der
Weltenentwickelung, dass wir sie verstehen können, dass wir Kraft schöpfen können für unseren
Willen aus diesem Verstehen, Licht schöpfen können für unser Vorstellungsleben aus diesem
Verstehen. Der Mensch ist in Entwickelung; unrecht wäre es, diese Entwickelung zu leugnen. Recht
ist es allein, mit dieser Entwickelung zu gehen. - Der Christus hat auch gesagt: «Ich bin bei euch alle
Tage bis ans Ende des Erdenlaufes.» Das ist nicht eine Phrase, das ist eine Wahrheit. Der Christus hat
sich nicht nur geoffenbart durch die Evangelien, der Christus ist bei uns, der Christus offenbart sich
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fortwährend. Ohren sollen wir haben, hinzuhören auf dasjenige, was er in neuen Zeiten immer neu
offenbart. Schwach kann es uns machen, wenn wir keinen Glauben haben an diese neuen
Offenbarungen; stark wird es uns aber machen, wenn wir ihn haben.
Stark wird es uns machen, wenn wir den Glauben haben an diese neuen Offenbarungen, und tönten
sie auch aus den scheinbar widersprechenden Schmerzen und dem Unglück des Lebens heraus. Mit
unserer eigenen Seele gehen wir durch wiederholte Erdenleben, in denen sich unser Schicksal
vollzieht. Zu diesem Gedanken selber, der das Geistige hinter dem äußeren physischen Leben
verspüren lässt, kommen wir nur, wenn wir im rechten christlichen Sinne die sich fortsetzenden
Offenbarungen in uns aufnehmen. Der Christ, der rechte Christ soll im Sinne unserer Zeit dann, wenn
er die Lichter des Weihnachtsbaumes vor sich hat, mit den stärkenden Gedanken beginnen, die
heute aus der neuen Weltenoffenbarung ihm kommen können zur Erkraftung seines Willens, zur
Durchleuchtung seines Vorstellungslebens. Und er soll sich erfühlen so, dass er mit der Kraft und mit
dem Lichte dieses Gedankens sich nähern kann im christlichen Jahre dem andern Gedanken, der an
das Mysterium des Todes mahnt: dem Ostergedanken, der das Enderlebnis des menschlichen
irdischen Daseins als ein Geistiges vor unsere Seele hinstellt. Den Christus werden wir immer mehr
und mehr empfinden, wenn wir vermögen, unser eigenes Dasein mit seinem Dasein in das rechte
Verhältnis zu setzen. Der an das Christentum anknüpfende mittelalterliche Rosenkreuzer sagte: Ex
Deo nascimur, In Christo morimur, Per Spiritum Sanctum reviviscimus. - Aus dem Göttlichen sind wir
geboren, indem wir uns als Menschen hier auf dem Erdenrund betrachten. In dem Christus sterben
wir. In dem Heiligen Geiste werden wir wiederum auferweckt werden. - Doch das bezieht sich auf
unser Leben, auf unser menschliches Leben. Blicken wir von unserem Leben auf das Leben des
Christus hin, so haben wir das, was in unserem Leben als Spiegelbild sich darstellt: Aus dem
Göttlichen sind wir geboren, in dem Christus sterben wir, durch den Heiligen Geist werden wir
wieder auferweckt werden. - Wir können es als die Wahrheit des als unser erster Bruder unter uns
lebenden Christus so aussprechen, dass wir es nun als von ihm ausstrahlende, in unserer
menschlichen Wesenheit gespiegelte Christus-Wahrheit empfinden: Aus dem Geiste ward Er gezeugt
- wie es im Lukas-Evangelium steht, in dem Symbolum der herabsteigenden Taube dargestellt wird -,
aus dem Geiste ward Er gezeugt, in dem Menschenleibe starb Er, in dem Göttlichen wird Er wieder
erstehen.
Die Wahrheiten, die ewige sind, nehmen wir nur im rechten Sinne wahr, wenn wir sie in ihrer
gegenwärtigen Spiegelung sehen, nicht nur verabsolutiert, verabstrahiert in einer Form. Und wenn
wir uns fühlen als Mensch nicht nur im abstrakten Sinne, sondern als Mensch so recht darinstehend
in einer Zeit, in der es unsere Pflicht ist, aus der Zeit heraus zu handeln und zu denken, dann werden
wir den Christus, der bei uns ist alle Tage bis ans Ende des Erdenlaufes, zu vernehmen versuchen in
seiner gegenwärtigen Sprache, wie er uns über den Weihnachtsgedanken belehrt, erleuchtet, mit
dem Weihnachtsgedanken durchkraftet. Dann werden wir diesen Christus in seiner neuen Sprache in
uns aufnehmen wollen, denn verwandt muss der Christus uns werden. Dann können wir die rechte
Christus-Aufgabe auf dem Erdenrunde und nach dem Tode durch uns selber erfüllen. Der Mensch
jedes Zeitalters muss in seiner Art den Christus in sich aufnehmen. Die Menschen empfanden das,
wenn sie im rechten Sinne hinblickten auf die beiden großen starken Geistsäulen, auf den
Weihnachtsgedanken und den Ostergedanken. So hat der tiefsinnige deutsche Mystiker, der
schlesische Angelus, Angelus Silesius, hinblickend auf den Weihnachtsgedanken, gesagt:

Wird Christus tausendmal zu Bethiehem geboren
Und nicht in dir, du bleibst noch ewiglich verloren.

Und hinblickend auf den Ostergedanken:

Das Kreuz zu Golgatha kann dich nicht von dem Bösen,
Wo es nicht auch in dir wird aufgerichtet, erlösen.
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Wahrhaftig, der Christus muss in uns leben, da wir Menschen nicht im absoluten Sinne, sondern
Menschen einer bestimmten Zeit sind. Der Christus muss in uns geboren werden so, wie seine Worte
durch unser Zeitalter tönen. Den Christus müssen wir versuchen, in uns zu gebären, zu unserer
Stärkung, zu unserer Durchleuchtung, so wie er jetzt bei uns geblieben ist, wie er bei den Menschen
bleiben will durch alle Zeiten bis ans Ende der Erdentage, wie er jetzt in unserer Seele geboren
werden will. Wenn wir also versuchen, in unserer eigenen Seele die Geburt des Christus zu erleben
am heutigen Tage, wie sie hereinleuchtet und hereinkraftet in unsere Seele als das ewige Licht und
die ewige Kraft in die Zeit, dann sehen wir in richtiger Weise auf die historische Geburt des Christus
in Bethlehem und auf ihr Abbild in unserer eigenen Seele hin.

Wird Christus tausendmal zu Bethlehem geboren
Und nicht in dir, du bleibst noch ewiglich verloren.

So wie er es uns heute in die Seele legt, hinzublicken auf diese seine Geburt, seine Geburt im
Menschengeschehen, seine Geburt in unserer eigenen Seele, so vertiefen wir uns recht in den
Weihnachtsgedanken. Und dann blicken wir hin auf jene Weihenacht, die wir aufgehen fühlen sollten
für eine neue Erkraftung und Erleuchtung der Menschen auf mancherlei Übel und Schmerzen hin, die
in der Gegenwart sie durchbebt haben und sie noch durchbeben werden.
«Mein Reich», so sagt der Christus, «ist nicht von dieser Welt.» Ein Wort, das uns auffordert, wenn
wir auf seine Geburt im rechten Sinne hinblicken, in unserer eigenen Seele zu finden den Weg nach
jenem Reiche, wo Er ist, uns zu erkraften, wo Er ist, uns zu erleuchten, wenn es finster und kraftlos
werden will, aus den Impulsen, die aus jener Welt sind, von der Er selber sprach, von der immerdar
sein Erscheinen in der Weihenacht künden will. « Mein Reich ist nicht von dieser Welt.» Aber Er hat
dieses Reich in diese Welt gebracht, so dass wir aus diesem Reiche immer Kraft, Trost, Zuversicht und
Hoffnung in allen Lebenslagen werden finden können, wenn wir nur zu Ihm kommen wollen, seine
Worte beherzigend, solche Worte wie diese: «Wenn ihr nicht werdet wie die Kindlein, werdet ihr
nicht eintreten in die Reiche der Himmel.»

Bausteine zu einer Erkenntnis des Mysteriums von Golgatha
Aus: GA 175, Berlin, 20. Februar, 1917

…Der Mensch muss wirklich von Zeit zu Zeit eine innigere Gemeinschaft mit seinem Geistselbst
eingehen, mit dem Geistselbst, das nun auch in der astralischen Aura, die so sichtbar wird in dem,
was ich Ihnen angedeutet habe, veranlagt, nicht entwickelt ist, die gleichsam von oben, von dem
Zukünftigen überstrahlt wird, der Mensch muss mit seinem Geistselbst von Zeit zu Zeit
zusammentreffen. Und wann geschieht dieses?
Da kommen wir auf die erste Begegnung, von der wir zu sprechen haben. Wann geschieht dies? Es
geschieht einfach jedes Mal ungefähr beim normalen Schlafe in der Mitte zwischen Einschlafen und
Aufwachen. Bei den Menschen, die dem Naturleben näherstehen, bei den einfachen Landleuten, die
mit der sinkenden Sonne schlafen gehen und entsprechend mit der aufgehenden Sonne aufstehen,
fällt diese Mitte der Schlafenszeit auch wiederum mit der Mitte der Nacht mehr oder weniger
zusammen. Bei dem Menschen, der sich herausreißt aus den Naturzusammenhängen, ist das weniger
der Fall. Aber darauf beruht ja die menschliche Freiheit, dass dies möglich ist. Der Mensch der
modernen Kultur kann sich sein Leben einrichten, wie er will — nicht ohne dass das von einem
gewissen Einfluss ist auf dieses Leben, aber er kann es sich in gewissen Grenzen einrichten, wie er
will. Dann kann er doch in der Mitte einer längeren Schlafenszeit das erleben, was man nennt ein
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innigeres Zusammensein mit dem Geistselbst, also mit den geistigen Qualitäten, aus denen das
Geistselbst genommen sein wird, eine Begegnung mit dem Genius. Diese Begegnung mit dem Genius
findet also beim Menschen, cum grano salis gesprochen, jede Nacht, das heißt jede Schlafenszeit,
statt. Und dies ist wichtig für den Menschen. Denn was wir auch haben können an einem die Seele
befriedigenden Gefühl über den Zusammenhang des Menschen mit der geistigen Welt, es beruht
darauf, dass diese Begegnung während der Schlafenszeit mit dem Genius nachwirkt. Das Gefühl, das
wir im wachen Zustand bekommen können von unserem Zusammenhang mit der geistigen Welt, ist
eine Nachwirkung dieser Begegnung mit dem Genius. Das ist die erste Begegnung mit der höheren
Welt, von der man als zunächst etwas Unbewusstem für die meisten Menschen heute sprechen
kann, das aber immer bewusster und bewusster werden wird, je mehr die Menschen die
Nachwirkung gewahr werden dadurch, dass sie ihr waches Bewusstseinsleben in den Empfindungen
durch Aufnahme der Ideen und Vorstellungen der Geisteswissenschaft so verfeinern, dass die Seele
eben nicht zu grob ist, um die Nachwirkung aufmerksam zu betrachten. Denn nur darauf kommt es
an, dass die Seele fein genug ist, in ihrem inneren Leben intim genug ist, um diese Nachwirkungen zu
betrachten. — In irgendeiner Form kommt diese Begegnung mit dem Genius bei jedem Menschen
oftmals zum Bewusstsein, nur ist die heutige materialistische Umgebung, das Erfülltsein mit den
Begriffen, die aus der materialistischen Weltanschauung kommen, namentlich das von der
materialistischen Gesinnung durchzogene Leben, nicht geeignet, die Seele aufmerksam sein zu lassen
auf dasjenige, was durch diese Begegnung mit dem Genius hergestellt wird. Es wird einfach dadurch,
dass die Menschen sich mit geistigeren Begriffen, als der Materialismus ihnen liefern kann, vertiefen,
die Anschauung von dieser Begegnung mit dem Genius in jeder Nacht etwas mehr und mehr
Selbstverständliches für den Menschen.
Eine höhere Begegnung ist die zweite, von der wir zu sprechen haben. Sehen Sie, schon aus der
Andeutung, die ich gegeben habe, können Sie entnehmen, dass diese erste Begegnung mit dem
Genius zusammenhängt mit dem Tageslauf. Sie würde, wenn wir unser äußeres Leben ganz anpassen
würden als mehr unfreie Menschen, als wie wir sie sind während der modernen Kultur,
zusammenfallen mit der Mitternachtsstunde. In jeder Mitternachtsstunde würde der Mensch diese
Begegnung mit dem Genius haben. Aber darauf beruht die Freiheit des Menschen, dass sich das
verschiebt. Also das, wo das Ich sich mit dem Genius begegnet, das verschiebt sich. Dagegen kann
sich viel weniger verschieben die zweite Begegnung. Denn dasjenige, was mehr an den astralischen
Leib und Ätherleib gebunden ist, das verschiebt sich weniger gegenüber der makrokosmischen
Ordnung. Was mit dem Ich und physischen Leib verbunden ist, das verschiebt sich für den heutigen
Menschen sehr stark. Die zweite Begegnung ist daher schon mehr an die große makrokosmische
Ordnung gebunden. Diese zweite Begegnung ist nun ebenso an den Jahreslauf gebunden, wie die
erste an den Tageslauf gebunden ist. Und da muss ich aufmerksam machen auf manches, was ich ja
über diese Sache schon von anderen Gesichtspunkten aus angedeutet habe. Das Leben des
Menschen in seiner Ganzheit verläuft tatsächlich nicht im ganzen Jahreslauf in gleichmäßiger Art,
sondern der Mensch macht Veränderungen durch während des Jahreslaufes. In der Sommerzeit,
wenn die Sonne ihre höchste Wärmeentfaltung hat, da ist der Mensch viel mehr seinem physischen
Leben anheimgegeben, und damit auch dem physischen Leben der Umgebung, als während der
Winterzeit, wo der Mensch gewissermaßen kämpfen muss gegen die äußeren elementarischen
Erscheinungen, wo er mehr auf sich angewiesen ist. Da reißt sich auch mehr sein Geistiges los — von
sich und auch von der Erde —, und er ist mit der geistigen Welt, mit der ganzen geistigen Umgebung
verbunden. Daher ist die eigentümliche Empfindung, die wir mit dem Weihnachtsmysterium und
dem Weihnachtsfest verbinden, keineswegs etwas Willkürliches, sondern sie hängt zusammen mit
der Festsetzung des Weihnachtsfestes. In jenen Wintertagen, an denen das Fest angesetzt ist, da ist
der Mensch in der Tat, wie die ganze Erde, dem Geiste hingegeben. Da durchlebt der Mensch
gewissermaßen ein Reich, wo der Geist ihm nahesteht. Und die Folge davon ist eben das, dass um die
Weihnachtszeit, so bis zu unserem heutigen Neujahr hin, der Mensch ebenso eine Begegnung seines
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Astralleibes mit dem Lebensgeist durchmacht, wie er für die erste Begegnung die Begegnung des Ich.
mit dem Geistselbst durchmacht. Und auf dieser Begegnung mit dem Lebensgeist beruht das Nahe
sein dem Christus Jesus. Denn durch den Lebensgeist offenbart sich der Christus Jesus. Er offenbart
sich durch ein Wesen aus dem Reiche der Archangeloi. Selbstverständlich ist er ein unendlich viel
höheres Wesen, aber nicht darauf kommt es jetzt an, sondern darauf, dass er sich offenbart durch
ein Wesen aus dem Reiche der Archangeloi. So dass wir durch diese Begegnung für die heutige
Entwickelung, für die Entwickelung seit dem Mysterium von Golgatha, eben dem Christus Jesus
besonders nahestehen, und dass wir die Begegnung mit dem Lebensgeist in gewisser Beziehung auch
die in den tiefen Untergründen der Seele vor sich gehende Begegnung mit dem Christus Jesus
nennen können. Wenn nun der Mensch, sei es durch die Entwickelung des Geistbewusstseins im
Bereiche der religiösen Vertiefung und der religiösen Übung, oder sei es, diese religiöse Übung und
religiöse Empfindung ergänzend, auch noch durch Aufnahme von Vorstellungen der
Geisteswissenschaft, - wenn nun der Mensch sein Empfindungsleben vertieft, vergeistigt auf die
geschilderte Weise, dann wird er ebenso, wie er im wachen Leben die Nachwirkung der Begegnung
mit dem Genius erleben kann, erleben die Nachwirkung der Begegnung mit dem Lebensgeist,
beziehungsweise mit dem Christus. Und es ist tatsächlich so, dass in der Zeit, die nun auf die
angedeutete Weihnachtszeit folgt, bis zur Osterzeit hin, die Verhältnisse ganz besonders günstig
liegen, um sich zum Bewusstsein zu bringen die. Begegnung des Menschen mit dem Christus Jesus.
In tiefsinniger Weise - und man sollte das nicht durch eine abstrakte materialistische Kultur heute
verwischen - ist die Weihnachtszeit gebunden an Vorgänge der Erde, weil der Mensch mit der Erde
die Weihnachtsveränderung der Erde durchmacht. Die Osterzeit ist bestimmt nach den Vorgängen
am Himmel. Der Ostersonntag soll festgesetzt werden auf den ersten Sonntag, der folgt auf den
ersten Vollmond nach der Frühlingsgleiche-Zeit. Während also die Weihnachtszeit durch Verhältnisse
der Erde festgesetzt ist, ist von oben herunter bestimmt die Festsetzung der Osterzeit. Denn ebenso
wahr wie wir durch all dasjenige, was wir geschildert haben, mit den Erdenverhältnissen
zusammenhängen, ebenso wahr hängen wir zusammen durch dasjenige, was ich jetzt zu schildern
habe, mit den Himmelsverhältnissen, mit den großen, kosmisch-geistigen Verhältnissen. Denn die
Osterzeit, das ist diejenige Zeit im konkreten Jahresablauf, in der alles dasjenige; was durch die
Begegnung mit dem Christus in der Weihnachtszeit in uns veranlasst worden ist, wiederum sich mit
unserem physischen Erdenmenschen so recht verbindet. Und das große Mysterium, das
Karfreitagsmysterium, das dem Menschen das Mysterium von Golgatha zur Osterzeit
vergegenwärtigt, hat neben allem anderen auch noch diese Bedeutung, dass der Christus, der
gleichsam neben uns einherwandelt, in der Zeit, die ich beschrieben habe, sich nun uns am meisten
nähert, gewissermaßen, grob gesprochen, in uns selber verschwindet, uns durchdringt, so dass er bei
uns bleiben kann für die Zeit nach dem Mysterium von Golgatha, in der Zeit, die jetzt kommt als
Sommerszeit, in der sich in alten Mysterien zu Johanni die Menschen mit dem Makrokosmos haben
verbinden wollen auf eine andere Weise, als das nach dem Mysterium von Golgatha sein muss.
…Eine dritte Begegnung ist diejenige, in welcher der Mensch herankommt, nahekommt dem ganz
spät in der Zukunft zu entwickelnden eigentlichen Geistesmenschen, vermittelt durch ein Wesen der
Hierarchie der Archai. Wir können sagen: Die Alten, und auch noch die Menschen der Gegenwart —
nur dass die Menschen der Gegenwart meist, wenn sie von diesen Dingen sprechen, nicht mehr ein
Bewusstsein von der tieferen Wahrheit der Sache haben -, sie empfanden und empfinden diese
Begegnung als die Begegnung mit dem, was die Welt durchdringt, was wir kaum mehr unterscheiden
können in uns selbst und in der Welt, sondern wo wir aufgehen mit unserem Selbst in der Welt als in
einer Einheit. Und so wie man bei der zweiten Begegnung zugleich sprechen kann von einer
Begegnung mit dem Christus Jesus, so kann man bei der dritten Begegnung sprechen von der
Begegnung mit dem Vater-Prinzip, mit dem Vater, mit dem der Welt zugrunde Liegenden, mit dem,
was man empfindet, wenn man richtig empfindet, als das, was in den Religionen mit dem «Vater»
gemeint ist. Diese Begegnung, die ist nun wiederum so, dass sie unser intimes Verhältnis zum
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Makrokosmos, zum göttlich-geistigen Universum offenbart. — Der tägliche Verlauf der universellen
Vorgänge, der Weltenvorgänge, schließt ein für uns die Begegnung mit dem Genius. Der jährliche
Verlauf schließt ein für uns die Begegnung mit dem Christus Jesus. Und der Verlauf des ganzen
Menschenlebens, dieses Menschenlebens, das normalerweise eben als das Patriarchenleben von 70
Jahren bezeichnet werden kann, schließt sich zusammen mit der Begegnung mit dem Vater-Prinzip:
Wir werden eine gewisse Zeit unseres physischen Erdenlebens mit Recht durch die Erziehung, heute
vielfach unbewusst, aber doch eben vorbereitet; erleben dann zumeist für die Menschen zwischen
dem 28. und 42. Jahre unbewusst, aber in den intimen Tiefen der Seele vollwertig die Begegnung mit
diesem Vater-Prinzip. Dann kann die Nachwirkung in das spätere Leben hineinragen, wenn wir feine
Empfindungen genug entwickeln, um auf das zu achten, was so in unser Leben aus uns selber
kommend als Nachwirkung der Begegnung mit dem Vater-Prinzip hereinspielt.
Eine gewisse Zeit unseres Lebens, wo wir vorbereitet werden, sollte daher die Erziehung dahin
wirken — durch die mannigfaltigsten Mittel kann das geschehen —, dem Menschen recht tief zu
machen diese Begegnung mit dem Vater-Prinzip. Es kann geschehen, wenn der Mensch während
seiner Erziehungszeit angetrieben wird, so recht das Gefühl zu entwickeln von der Herrlichkeit der
Welt, der Größe der Welt, der Erhabenheit der Weltvorgänge. Wir entziehen dem heranwachsenden
Menschen viel, wenn wir ihn zu wenig merken lassen, so dass es auf ihn übergeht, dass wir für all das,
was sich offenbart an Schönheit und Größe in der Welt die hingebungsvollste Ehrfurcht und
Ehrerbietung haben. Und indem wir so recht den Gefühlszusammenhang des menschlichen Herzens
mit der Schönheit, mit der Größe der Welt den heranwachsenden Menschen fühlen lassen, - bereiten
wir ihn vor für eine rechte Begegnung mit dem Vater-Prinzip. Denn diese Begegnung mit dem Vater-
Prinzip bedeutet viel für das Leben, das zwischen dem Tode und einer neuen Geburt verläuft. Dieses
Begegnen mit dem Vater-Prinzip, das in den angedeuteten Jahren normalerweise eintritt, bedeutet,
dass der Mensch eine starke Kraft und Stütze hat, wenn er, wie wir wissen, zurückzuleben hat,
nachdem er durch die Todespforte geschritten ist, im Rücklauf seelisch seinen Lebensgang, sein
Erdenleben, indem er durch die Seelenwelt geht. Und stark und kräftig, wie es eigentlich der Mensch
soll, kann er diese Rückwanderung - die, wie wir wissen, einen dritten Teil der Zeit bedeutet, die wir
zubringen zwischen der Geburt und dem Tode — erleben, wenn er immer wieder schaut: Da, an
dieser Stelle bist du begegnet demjenigen Wesen, das der Mensch stammelnd, ahnend ausdrückt,
wenn er von dem Vater der Weltenordnung spricht. Das ist eine wichtige Vorstellung, die neben der
Vorstellung des Todes selber der Mensch, nachdem er durch die Todespforte geschritten ist, immer
haben soll.

Et incarnatus est
Aus: GA 180, Alte Mythen und ihre Bedeutung, Basel, 23. Dezember 1917

Der Sinn, der verbunden ist mit der Kraft des menschlichen Sehnens, wie sie viele Jahrhunderte
hindurch in den menschlichen Herzen Platz gegriffen hat mit dem Feste, dessen Symbolum in der
neueren Zeit der Weihnachtsbaum geworden ist, dieser Sinn ist auszudrücken in den Worten, die da
ertönen seit dem Beginn der Zeitrechnung, welche vom Mysterium von Golgatha ausgeht, und die
sich in die Entwickelung des Erdenwesens weiter hineinverpflanzen sollen. Dieser Sinn, der durch
diese Zeit hindurchleuchtet, ist verbunden mit den Worten: «Et incarnatus est de spiritu sancto ex
Maria virgine.»
Man darf sagen, ein großer Teil der neueren Menschheit wird mit den Worten «Et incarnatus est de
spiritu sancto ex Maria virgine» ebenso wenig Bedeutung verbinden wie mit dem
Auferstehungsmysterium der Osterzeit. Man darf gewissermaßen sagen, so unwahrscheinlich es dem
nicht mehr der spirituellen Welt zugewandten neueren Sinn erscheint, das Mittelpunkts Mysterium
des Christentums in der Auferstehung vom Tode zu sehen, ebenso wenig erscheint es demselben
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Denken, demselben Empfinden wahrscheinlich, die geistige Tatsache anzunehmen, die mit dem
Weihnachtsmysterium verbunden ist: die Fleischwerdung, die Verkörperung aus der jungfräulichen
Geburt heraus. Ja, man kann wohl sagen, ein großer Teil der neueren Menschheit wird dem
Naturforscher, welcher das Mysterium der jungfräulichen Geburt genannt hat «eine freche
Verhöhnung der menschlichen Vernunft», mehr zustimmen als demjenigen, der im spirituellen Sinne
dieses Mysterium ernst nehmen will.
Und dennoch, in dem christlichen Sinne ist das Mysterium von der Inkarnation vom Heiligen Geiste
aus Maria der Jungfrau heraus geltend seit dem Mysterium von Golgatha. In einem andern Sinne war
es gültig bereits vor dem Mysterium von Golgatha. Diejenigen, welche dem in der Krippe liegenden
Kind dargebracht haben die Symbole, oder besser gesagt die symbolischen Gaben Gold, Weihrauch,
Myrrhen, sie haben in den Sternen gelesen im Sinne der alten Wissenschaft seit Jahrtausenden das
Mysterium von der jungfräulichen Geburt, also das Weihnachtsmysterium. Und sie, die Magier mit
dem Golde, dem Weihrauch, den Myrrhen, sie sind gekommen, weil sie die Zeichen der Zeit geschaut
haben. Was waren das für Zeichen der Zeit? Die Magier mit dem Golde, dem Weihrauch, den
Myrrhen, sie waren in dem Sinne, in dem die alte Weisheit dies verstand, Astrologen; sie waren
bekannt mit jenen geistigen Vorgängen, die sich im Kosmos abspielen, wenn sich gewisse Zeichen am
Himmel zeigen.
Ein solches Zeichen war für sie, dass in der Nacht vom 24. auf den 25. Dezember - in dem Jahre, das
wir heute als das der Geburt des Christus Jesus bezeichnen - die Sonne, das große Weltensymbolum
des Weltenerlösers, herfunkelte vom Himmelsgewölbe, herfunkelte aus dem Sternbilde der Jungfrau.
Sie sagten, wenn die Konstellation am Himmel eintreten werde, dass die Sonne in der Nacht vom 24.
auf den 25. Dezember in dem Sternbilde der Jungfrau stehen werde, dann wird mit der Erde eine
wichtige Verwandlung vor sich gehen. Dann ist die Zeit gekommen, wo wir das Gold, das heißt das
Symbolum unserer Erkenntnis der göttlichen Weltenlenkung, die wir bisher in den Konstellationen
der Sterne allein gesucht haben, darbringen werden jenem Impuls, der sich einfügt der irdischen
Menschheitsentwickelung; wo wir den Weihrauch, den Opfersinn, der zu gleicher Zeit symbolisiert
die höchste menschliche Tugend, so hinzuopfern haben, dass wir uns zur Verrichtung dieser
höchsten menschlichen Tugend verbinden mit der Kraft, die von dem Christus ausgeht, der inkarniert
werden soll in derjenigen menschlichen Persönlichkeit, der wir den Weihrauch als symbolische Gabe
darbringen; und als drittes die Myrrhen als das Symbolum desjenigen, was ewig ist im Menschen.
Was wir verbunden gefühlt haben durch die Jahrtausende mit den Kräften, die aus den
Sternenkonstellationen herunter sprechen, wir suchen es im Weiteren, indem wir es als Gabe
darbringen dem, der der Menschheit ein neuer Impuls werden sollte. Wir suchen unsere
Unsterblichkeit dadurch, dass wir unsere Seele verbinden dem Impulse des Christus Jesus. Wenn aus
der Jungfrau das kosmische Symbolum der Weltenkraft, der Sonnen-Weltenkraft, herunterleuchten
wird, dann wird eine neue Erdenzeit beginnen.
So war es geglaubt, so war es angesehen durch Jahrtausende hindurch. Und als sich die Magier
veranlasst fühlten, die Weisheit vom Göttlichen, den menschlichen Tugendsinn, die Erfüllung der
menschlichen Unsterblichkeit - symbolisch ausgedrückt in Gold, Weihrauch und Myrrhen -
hinzulegen vor dem göttlichen Kinde, da wiederholten sie als in einem geschichtlichen Ereignisse
dasjenige, was in unzähligen Mysterien, in unzähligen Opferhandlungen durch die Jahrtausende eben
symbolisch dargestellt worden ist, indem man wie eine prophetische Hinweisung auf das Ereignis,
das eintreten sollte, wenn die Sonne um die Mitternacht vom 24. auf den 25. Dezember aus der
Jungfrau vom Himmel herunterscheint, dem symbolischen Götterkinde, das in den alten Tempeln als
der Repräsentant der Sonne aufbewahrt wurde, in dieser Weihnachtsnacht opferte Gold, Weihrauch,
Myrrhen. So spricht auf christliche Weise das «Incarnatus est de spiritu sancto ex Maria virgine » seit
bald zwei Jahrtausenden, so spricht dasselbe Incarnatus seit Menschengedenken auf der Erde. Die
Zeit, in der wir leben, ihr gegenüber stellen wir die Frage: Wissen die Menschen noch so recht, wozu
sie eigentlich aufschauen sollen, wenn sie ihr Weihnachtsfest feiern? Ist in der Gegenwart ein volles
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Bewusstsein vorhanden davon, dass aus kosmischen Höhen, unter kosmischen Zeichen erschienen ist
eine Weltenkraft durch jungfräuliche Geburt, im spirituellen Sinne erfasst, und dass die
Weihnachtslichter in unser Herz gießen sollen ein Bewusstsein davon, dass die menschliche Seele
verbunden ist, durch ihre innigsten Bande verbunden ist mit dem, was da nicht nur als ein irdisches
Ereignis, was als ein kosmisch-irdisches Ereignis erschaut werden kann?
…Was wollten die Magier aus dem Morgenlande, als sie göttliche Weisheit, Tugend und
Unsterblichkeit hintrugen zu der Krippe, nach dem Ereignisse, das sie in dem Zeichen des Erscheinens
der Sonne aus dem Sternbilde der Jungfrau geschaut hatten in der Nacht vom 24. auf den 25.
Dezember, im ersten Jahre unserer Zeitrechnung? Was wollten die Magier aus dem Morgenlande?
Sie wollten damit den großen geschichtlichen Beweis liefern, dass sie verstanden haben, dass
dasjenige, was an Kräften aus dem Kosmos auf die Erde herunterströmte bisher, nicht in derselben
Weise - durch bloßes Hinaufblicken zum Kosmos, zu den Konstellationen der Sterne - in der Zukunft
für die Menschen erreichbar ist. Sie wollten zeigen, dass notwendig ist, dass die Menschen nunmehr
beginnen, den Blick hinzuwenden selbst auf dasjenige, was innerhalb des geschichtlichen Werdens,
des sozialen, des sittlichen Werdens in der Erdenmenschheit selbst geschieht, dass der Christus
heruntergestiegen ist aus den Regionen, aus denen die Sonne aus der Jungfrau erscheint, aus denen
alle Sternkonstellationen mit ihren Kräften kommen, die den Mikrokosmos als ein Nachbild des
Makrokosmos erscheinen lassen. Dass dieser Geist, dass dieses Wesen eingezogen ist in die
unmittelbare Erdenentwickelung, dass die Erdenentwickelung selber fortan mit solcher innerer
Weisheit nur durchschaut werden kann, wie früher die Sternkonstellationen durchschaut worden
sind, das wollten die Magier aus dem Morgenlande sagen. Und dessen muss man heute noch immer
eingedenk sein.
Der Mensch sieht heute auf die Geschichte so hin, als ob immer nur das Frühere die Ursache des
Späteren wäre, als ob, wenn wir die Ereignisse des Jahres 1914, 1915, 1916, 1917 betrachten wollen,
wir einfach zurückgehen müssten auf 1913, 1912, 1911 und so weiter, um das geschichtliche Werden
so zu betrachten, wie man auch das natürliche Werden betrachtet, wo man von der Wirkung aus auf
das Anstoßende geht, um in diesem Anstoßenden die Ursache zu finden. Aus dieser Gesinnung
heraus hat sich jene Fable convenue gebildet, die heute unserer Jugend zu deren Unheil als
«Geschichte» eingeimpft wird. Wahres Christentum und insbesondere ehrliches und aufrichtiges
Durchschauen des Weihnachts- und Ostermysteriums ist der schärfste Protest gegen diese ins
Naturwissenschaftliche verkarikierte Weltgeschichte. Das Christentum hat die Weltgeheimnisse in
Zusammenhang gebracht mit dem Jahreslauf. Es lässt in der Zeit, die immer erinnern soll an die
Urkonstellation vom Jahre 1, vom 24. auf den 25. Dezember, vom Erscheinen der Sonne aus dem
Sternbilde der Jungfrau, es lässt diese Zeit jedes Jahr als das Weihnachtsfest feiern. Die christliche
Anschauung hat das Weihnachtsfest unter diesem Gesichtspunkt festgesetzt. Sie lässt dann Ostern
feiern, indem sie eine gewisse Himmelskonstellation nimmt; wir wissen, der Sonntag nach dem
ersten Vollmond nach Frühlingsanfang ist der festgesetzte Tag, der heute schon von der
materialistischen Gesinnung bestritten wird , der festgesetzte Tag für die Feier des Osterfestes.
In der Zeit von Weihnachten bis zu Ostern schaut als einen Teil desselben im Jahreslauf derjenige,
der in ehrlicher und aufrichtiger Weise seinen Sinn verbinden will mit dem Mysterium von Golgatha,
ein Bild des dreiunddreißigjährigen Christuslebens. Vor dem Mysterium von Golgatha, zu dem ich
auch das Weihnachtsmysterium rechne, wiesen die Magier auf den Himmel, wenn sie irgendwelche
Geheimnisse, auch über die Menschheitsentwickelung, behandeln wollten. Auf die Konstellationen
wiesen sie hin. Wie ein Stern sich zum andern stellt, in dem erschauten sie, was hier unten auf der
Erde vor sich geht. In dem Augenblicke aber, als sie geschaut haben, was auf der Erde vor sich ging,
aus dem Zeichen des Standes der Sonne in der Jungfrau vom 24. auf den 25. Dezember, da sagten sie:
Es muss nun auch die Sternenkonstellation in den menschlichen Handlungen auf der Erde selbst in
unmittelbarer Weise geschaut werden.
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Ist Sternenkonstellation in den menschlichen Handlungen? Meine lieben Freunde, lesen können, das
ist die Anforderung; lesen können dasjenige, was gemeint ist mit der wunderbaren Anleitung zum
Lesen, die in den Jahresmysterien des Christentums gegeben ist, welche Jahresmysterien nur
wiederum aufgebaut sind auf den sämtlichen andern Jahresmysterien aller Völker des Erdenlebens.
Dreiunddreißig Jahre sind gemeint für die Zeit von Weihnachten zu Ostern. Das muss verstanden
werden, das muss ins Auge gefasst werden. Dreiunddreißig Jahre, so ist die Meinung, sollen vergehen
zwischen Weihnachten und Ostern.
Was folgt daraus? Daraus folgt, dass das Weihnachtsfest, das wir dies Jahr feiern, erst gehört zu dem
Osterfeste, das in dreiunddreißig Jahren kommen wird, und dass das Osterfest, das wir in diesem
Jahre [1917] feierten, zu dem Weihnachtsfeste gehört vom Jahre 1884. 1884 feierte die Menschheit
ein Weihnachtsfest, welches zu dem diesjährigen Osterfest gehört. Und das Weihnachtsfest, das wir
in diesem Jahre feiern, das gehört nicht zu dem Osterfeste des nächsten Jahres, das gehört zu dem
Osterfeste, das dreiunddreißig Jahre darauf folgen wird. Eine vollständige Menschheitsgeneration ist
die Zeit von dreiunddreißig Jahren, so rechnet man. Eine Menschheitsgenerationszeit muss vergehen
zwischen dem zusammengehörigen Weihnachts - und Osterfeste. Dies ist die Anleitung, um die neue
Astrologie zu lesen, jene Astrologie, welche auf die Sterne, die in der geschichtlichen
Menschheitsentwickelung selber glänzen, das Augenmerk hinlenkt.
Wie kann das erfüllt werden? So kann das erfüllt werden, dass der Mensch das Weihnachtsfest dazu
anwendet, um sich bewusst zu werden: Dasjenige, was ungefähr - man kann natürlich von diesen
Dingen nur sagen ungefähr - in dieser Zeit geschieht, weist im historischen Zusammenhang so zurück,
dass es seinen Geburtsausgang genommen hat vor dreiunddreißig Jahren, dass es selber wiederum
der Geburtsausgang ist für dasjenige, was sich im Lauf der nächsten dreiunddreißig Jahre abwickelt.
Im einzelnen persönlichen Leben, im individuellen Dasein, waltet unser Karma. Da ist jeder für sich
selbst verantwortlich; da muss aber auch jeder dasjenige, was in seinem Karma liegt, hinnehmen. Da
muss er erwarten, dass ein unbedingter Zusammenhang besteht im karmischen Sinne zwischen dem
Vorangehenden und Nachfolgenden.
Wie ist es mit dem geschichtlichen Zusammenhange? Mit dem geschichtlichen Zusammenhange ist
es so, dass für unseren gegenwärtigen Menschheitszyklus wir nicht verstehen können, wir nicht
begreifen und richtig empfinden können ein Ereignis, das sich heute, 1917, vollzieht, wo sein
Osterjahr ist, wenn wir nicht zurückschauen bis in die Zeit, da sein Weihnachtsjahr war, wenn wir
nicht zurückschauen in das Jahr 1884. Für das Jahr 1914 ist also zurückzuschauen in das Jahr 1881.
Was die Generation, die vorher an der Geschichte mitgetan hat, für Impulse hineingeworfen hat in
den Strom des geschichtlichen Werdens, das hat eine Lebenszeit von dreiunddreißig Jahren; dann ist
sein Osteranfang, dann ist seine Auferstehung. Wann wurde der Keim gelegt zu jenen Ostern, die die
Menschheit nun durch Jahre, seit dem Jahre 1914 hat? Vor dreiunddreißig Jahren.
Zusammenhänge in Intervallen von dreiunddreißig zu dreiunddreißig Jahren, das ist dasjenige, was
Verständnis bringt in dem fortlaufenden Strom des geschichtlichen Werdens. Und eine Zeit muss
kommen, wo der Mensch in der Weihezeit, die ihren Anfang nimmt mit der Weihenacht vom 24. auf
den 25. Dezember, sich darauf besinnt: Was du - so möge er sich sagen -, was du jetzt tust, das wird
fortwirken und erst auferstehen und erst äußere Tat werden, nicht im persönlichen, im
geschichtlichen Sinne, nach dreiunddreißig Jahren. Ich verstehe dasjenige, was jetzt geschieht, wenn
ich zurückblicke - selbst im äußeren Geschehen verstehe ich dasjenige, was jetzt geschieht - auf die
Zeit, die sich jetzt nach der Regel der dreiunddreißig Jahre erfüllen muss.
Als im Beginne der achtziger Jahre der Aufstand des mohammedanischen Propheten, des Mahdi,
auftrat, als er damit endete, dass die englische Herrschaft sich über Ägypten ausdehnte, als in
demselben Zeitalter von französischer Seite Hinterindien sogar durch einen Krieg mit China für die
europäische Herrschaft erobert werden musste, als die Kongo-Konferenz gehalten worden ist, als die
andern Ereignisse von dieser Art stattfanden - studieren Sie alles, was jetzt, 1917, eine
dreiunddreißigjährige Erfüllung hat! -, da wurde die Ursache gelegt zu demjenigen, was jetzt
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geschieht. Damals hätten die Menschen sich fragen sollen: Welche Aussichten für das Ostern nach
dreiunddreißig Jahren verspricht das Weihnachten von diesem Jahre? - Denn alle Dinge im
geschichtlichen Werden erstehen nach dreiunddreißig Jahren in verwandelter Gestalt aus dem Grabe,
durch eine Gewalt, die zusammenhängt mit dem Heiligsten und Erlösendsten, das die Menschheit
durch das Mysterium von Golgatha bekommen hat.
Aber das Mysterium von Golgatha will nicht nur sentimental beschwätzt werden. Das Mysterium von
Golgatha will verstanden werden mit den höchsten Weisheitskräften, die dem Menschen zugänglich
sind. Das Mysterium von Golgatha will empfunden werden mit dem Tiefsten, was der Mensch in
seiner Seele erregen kann, wenn er das, was die Weisheit in ihm entzünden kann, in den
Untergründen der Seele selber sucht, wenn er von Liebe nicht bloß redet, sondern diese Liebe
entflammt dadurch, dass er seine Seele verbindet mit dem, was als Weltenseele wallt und strömt
durch der Zeiten Wende, wenn er sich aneignet Sinn und Verständnis für die Geheimnisse des
Werdens. Denn so, wie einstmals zu den alten Magiern sprach der Sternenhimmel, wie sie ihn
fragten, wenn sie irgendetwas vollbringen wollten im sozialen Menschenwerden, so hat derjenige,
der in der heutigen Zeit irgendetwas im sozialen Menschenwerden vollbringen will, hinzuschauen auf
die Sterne, die auf- und untergehen im geschichtlichen Werden. Und wie berechnet worden ist die
Umlaufszeit der Sterne um die Sonne, so ist berechnet in der wahren geschichtlichen
Menschenweisheit die Umlaufszeit der geschichtlichen Ereignisse. Und diese Umlaufszeit ist von
einem Weihnachten zu einem Ostern, das dreiunddreißig Jahre nachher liegt. So regeln die Geister
der Umlaufszeiten dasjenige, in dem die Menschenseele lebt und webt, indem sie nicht bloß eine
persönliche Wesenheit ist, indem sie eine in das geschichtliche Werden hineinverwobene Wesenheit
ist.
Wenn wir in dieser Zeit uns versenken in das Weihnachtsmysterium, tun wir es dann am besten,
wenn wir uns bekanntmachen mit den Geheimnissen, die enthüllt werden sollen gerade in unserer
Zeit, um die bereichert werden soll der Strom der christlichen Überlieferung, wie sie sich anschließt
an das Mysterium von Golgatha und an dasjenige, was durch das Weihnachtsmysterium ausgedrückt
wird. Der Christus sprach zu der Menschheit: «Ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der
Erdenzeiten.» Diejenigen, die sich heute seine Jünger nennen, die sprechen aber oftmals davon, dass
die Offenbarungen aus der geistigen Welt wohl da waren zur Zeit des Christus Jesus selber, dass sie
aber aufgehört haben, und dass heute derjenige etwas Ruchloses vollbringt, der behauptet, dass jetzt
noch immer in wunderbarer Weise aus der geistigen Welt heraus die spirituellen Offenbarungen
geschehen können. So ist in vieler Beziehung dasjenige, was sich heute offizielles Christentum nennt,
eine Bestrebung geworden zur Verhinderung der christlichen Entwickelung.
Dasjenige aber, was geblieben ist, die heiligen Symbole - und eines der heiligsten ist dasjenige, das
aus dem Weihnachtsmysterium spricht -, sie sind selber ein lebendiger Protest gegen die
Unterdrückung des wahren Christentums, wie sie oftmals durch das offizielle Christentum verkündet
wird.
Zeugnis geben will anthroposophisch orientierte Geisteswissenschaft - unter manchem andern, was
sie will - von der Bedeutung des Mysteriums von Golgatha, von der Bedeutung des
Weihnachtsmysteriums. Und es gehört zu ihrer Aufgabe, Zeugnis von dem zu geben, was der Erde
Sinn, und Bedeutung gibt dem Menschenleben. Und wenn der Weihnachtsbaum in der neueren Zeit -
er ist ja kaum mehr als einige Jahrhunderte alt - zum Symbolum der Weihnachtsfeier geworden ist,
so möge derjenige, der heute unter dem Weihnachtsbaum steht, sich fragen: Ist es noch eine
Wahrheit für dich, was über dem Weihnachtsbaum geschrieben steht? Geschrieben steht durch das
Zeugnis der Geschichte: «Et incarnatus est de spiritu sancto ex Maria virgine.» Ist es noch eine
Wahrheit für dich? - Dass es Wahrheit ist, das zu erkennen, dazu braucht man spirituelle Erkenntnis.
Und keine Naturforschung kann Antwort geben auf die Fragen nach der jungfräulichen Geburt und
nach der Auferstehung, sondern jede Naturforschung muss ablehnen die jungfräuliche Geburt und
die Auferstehung. Verstanden werden können sie nur aus einem Gebiete heraus, in dem da nicht
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waltet Geburt in der Art, wie sie in der Sinneswelt waltet, und nicht der Tod waltet, wie er in der
Sinneswelt waltet. Wie der Christus Jesus so durch den Tod gegangen ist, dass dieser Tod eine Maja
ist und die Auferstehung die Wahrheit - was das Ostermysterium enthält -, so ist auch der Christus
Jesus durch die Geburt gegangen, so dass diese Geburt eine Maja ist, und die Wahrheit eine
Verwandlung des Wesens innerhalb der geistigen Welt ist. Denn in der geistigen Welt gibt es nicht
Geburt und Tod, sondern nur Verwandlung, wie wir wissen, nur Metamorphose.
Nur wenn die Menschheit geneigt sein wird, aufzublicken zu derjenigen Welt, wo Geburt und Tod im
sinnenfälligen Sinne ihren Sinn verlieren, werden Weihnachtsfest und Osterfest ihren würdigen
Inhalt bekommen. Dann, aber auch nur dann wird sich auch unser Herz, wird sich unsere Seele
erfüllen mit jener Wärme des Tones, mit der ausgerüstet wir wiederum hintreten können vor
diejenigen, vor die wir hintreten sollen, um ihnen schon in der allerfrühesten Kindheit zu sprechen
von dem Kinde, das in der Krippe gelegen hat, und von den Magiern des Morgenlandes, und wie von
ihnen jenem Kinde Weisheit, Tugend und Unsterblichkeit dargebracht worden sind. Den Kindern
gegenüber müssen wir davon reden können. Denn, was wir zu dem Kinde von dem
Weihnachtsmysterium heute sagen, das wird in dem Kinde das Osterfest feiern, auferstehen,
nachdem das Kind dreiunddreißig weitere Jahre durchgemacht hat.
Im geschichtlichen Werden ist die Menschheit so mit Verantwortlichkeit durchtränkt, dass die
vorhergehende Generation in den Weihnachtsimpuls nur legen kann, was die nachfolgende
Generation als Osterimpuls zu empfangen hat. Werde man sich bewusst, dass eine Generation zu der
nachfolgenden so hinzuschauen hat, dass sie zu gedenken hat: Im Weihnachtssterne lehre ich dich
pflanzen in deiner Seele als Geburt dasjenige, was auferstehen wird im Ostersterne nach
dreiunddreißig Jahren. Weiß ich diesen Zusammenhang zwischen dieser und der folgenden
Generation, dann habe ich gewonnen - so kann sich jeder sagen - einen Impuls in aller Arbeit, der
hinausreicht über den Tag. Denn die Zeit zwischen Weihnachten und Ostern dauert nicht nur die
Wochen, die verlaufen zwischen Weihnachten und Ostern; sie dauert in Wahrheit dreiunddreißig
Jahre, so lange als umläuft ein Impuls, den ich in die Seele eines Kindes versenkt habe als einen
Weihnachtsimpuls, der nach dreiunddreißig Jahren auferstehen wird als ein Osterimpuls.
Solche Dinge sind nicht allein für theoretisches, eitles Wissen. Solche Dinge gewinnen einen Wert
allein, wenn sie praktische Tat werden, wenn unsere Seele sich erfüllt mit der Überzeugung von
ihnen also, dass sie gar nicht anders kann, als in ihrem Lichte handeln. Dann aber ist die Seele voll
von Liebe zu denjenigen Wesen, an denen die Taten in diesem Lichte getan werden sollen. Dann ist
die Liebe eine konkrete, dann ist die Liebe eine solche, welche mit der Weltenwärme verbunden ist,
und hat nichts von jener sentimentalen Liebe, die heute auf allen Lippen ist und die zum größten
Hasses-Impuls in der Menschheit in unserem katastrophalen Zeitalter geführt hat.
Diejenigen, die lange Zeit die Liebe im Munde führten, die haben kein Recht, weiter zu sprechen von
dieser Liebe, die sich in Hass umgedreht hat; sie haben vielmehr die Pflicht, sich zu fragen: Was
haben wir mit unserem Liebesgerede, mit unserem Weihnachts-Liebesgerede unterlassen, dass also
eine Saat des Hasses daraus werden konnte? - Zu fragen aber hat die Menschheit: Was haben wir zu
suchen in den geistigen Welten, damit wir wieder finden können dasjenige, was verloren ist: die
Liebe, welche durch alle Wesen wärmend wallt und lebt, aber Liebe nur ist, wenn sie herausquillt aus
dem lebendigen Verständnis des Seins. Denn lieben ein Wesen heißt, dieses Wesen verstehen.
Lieben heißt nicht, sein Herz mit egoistischer Wärme so zu erfüllen, dass der Mund in sentimentalen
Reden übersprudelt; lieben heißt, die Wesen, an denen man Taten tun soll, so in sein Auge fassen zu
können, dass man sie bis ins Innerste hinein versteht, versteht nicht nur mit dem Intellekt, versteht
mit dem ganzen Wesen seines menschlichen Seins.
Dass solche Liebe, die aus spirituell innigstem Verständnis quellen kann, in der Menschheit Platz
greife, dass nach solcher Liebe Sehnsucht ist, dass es Wille werde, solche Liebe zu pflegen, das möge
sich jetzt in dieser ernsten Zeit der Mensch sagen, der nachfolgen will den Magiern aus dem
Morgenlande zur Krippe von Bethlehem hin. Er möge sich sagen: So wie die Magier aus dem
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Morgenlande Verständnis suchten, um zu finden den Weg, den Weg der Liebe zu der Krippe von
Bethlehem hin, so will ich suchen den Weg, der mir den Einblick eröffnet in jenes Licht, unter dem die
wahren Taten der Menschenliebe getan werden.
Wie die Magier aus dem Morgenlande die äußeren Sternenkonstellationen als nicht mehr
maßgeblich hielten, sondern hintrugen das Wissen von diesen Sternenkonstellationen, den Opfersinn
für diese Sternenkonstellationen, die Verbindung der Unsterblichkeit mit diesen Sternen-
konstellationen vor das Christus-Kind der Weihnachtsnacht, so trage die neuere Menschheit
dasjenige, was sie an tiefsten Impulsen in ihrer Seele aufbringen kann, hin vor dasjenige, wofür das
Weihnachtsfest der symbolische Jahresausdruck ist! In solchem Bewusstsein werden wiederum
würdige Weihnachtsfeste, ehrliche, aufrichtige Weihnachtsfeste von der Menschheit gefeiert werden.
Denn in dem Feiern wird liegen nicht eine Ableugnung, sondern ein Wissen von dem Wesen, dem wir
die Weihnachtslichter anzünden.

Die zwei Weihnachtsverkündigungen
GA 203, Stuttgart, 1. Januar 1921

Lassen Sie uns heute eine Betrachtung anstellen, welche sich anschließen soll an die Festeszeit, an
jene Zeit, die ja in jedem Jahr wiederum erneuert die Erinnerung und das Gedenken an das
Mysterium von Golgatha, auch die unmittelbare Empfindung des Mysteriums von Golgatha.
Wir haben eigentlich drei solcher Festeszeiten innerhalb der christlichen Entwickelung: das
Weihnachtsfest, das Osterfest und das Pfingstfest. Und man kann sagen, dass diese drei Feste in
verschiedener Art den Menschen in ein Verhältnis bringen zu demjenigen, worin die christliche
Entwickelung den Sinn des ganzen Erdengeschehens sieht. Auch in Bezug auf die menschlichen
Seelenkräfte unterscheiden sich diese drei Feste.
Das Weihnachtsfest knüpft mehr an die Empfindung an. Es ist auch dasjenige Fest, welches in
gewissem Sinne das populärste ist, weil sein Verständnis eben die Vertiefung der Empfindung, die
Vertiefung des Gefühls fordert, und weil es dasjenige ist, was dem Menschen im weitesten Umkreis
zugänglich ist.
Das Osterfest, das notwendig macht, dass der Mensch sich aufschwingt zu einem Verständnis des
eigentlichen Mysteriums von Golgatha, des Hereindringens einer übersinnlichen Wesenheit in die
menschheitliche Entwickelung, es stellt die größten Anforderungen an das menschliche Verstehen. Es
ist ein Fest, das gewissermaßen das menschliche Verstehen auf das höchste Niveau hinauf erhebt,
das ja natürlich auch allgemein begangen wird, aber nicht in derselben Weise populär sein kann wie
das Weihnachtsfest.
Das dritte Fest, das Pfingstfest, stellt besonders ein Verhältnis her zwischen dem menschlichen
Willen und der übersinnlichen Welt, der Welt namentlich, welcher das Christus-Wesen als solches
angehört. Die Überleitung von Willensimpulsen, die dann wiederum auf die Welt übertragen werden,
sie wird ja dem Menschen zum Bewusstsein gebracht durch den rechten Sinn des Pfingstfestes. So
wird in dreifacher Weise dasjenige, was man das christliche Geheimnis nennen könnte, anschaulich
gemacht durch diese jährlichen Festeszeiten. Wie das Weihnachtsmysterium an den Menschen
herantritt, das kann man sich in der verschiedensten Weise vor das Bewusstsein stellen, und wir
haben ja im Laufe der Jahre den Weihnachtsgedanken von den verschiedensten Gesichtspunkten aus
gerade gelegentlich der Weihnachtsfeste ins Auge gefasst.
Diesmal wollen wir erinnern an etwas, was jedem klar werden kann, der das Weihnachtsmysterium
von Seiten der Evangelien aus betrachtet. In den Evangelien wird uns eine zwiefache Verkündigung
der Geburt des Christus Jesus dargestellt. Die eine Verkündigung ist diejenige, welche ergeht an die
armen Hirten auf dem Felde draußen, denen - man nenne es nun im Traume oder irgendwie - ein
Engel verkündet die Geburt des Christus Jesus. Wir haben es da zu tun mit dem Gewahr werden
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dieses Ereignisses durch die inneren Seelenkräfte, die in einer besonderen Verfassung sind bei diesen
Hirten aus der Umgebung des Geburtsortes des Christus Jesus. Und es wird uns eine zweite
Verkündigung dargestellt in den Evangelien: diejenige, welche ergeht an die drei Könige oder die drei
Magier aus dem Morgenlande. Sie folgen - so wird uns gesagt - der Sprache eines Sternes, die ihnen
verkündigt, dass der Christus Jesus in die Welt gekommen ist.
Wir werden da verwiesen auf zwei Arten, wie eine frühere Menschheit zu ihren höheren
Erkenntnissen kam. Es handelt sich auch da um etwas, was in der Gegenwart eigentlich niemals mehr
in der richtigen Weise angeschaut wird. In der Gegenwart stellt man sich vielfach vor, dass die
Menschen nun einmal eine Wahrnehmung, ein Denken haben, und dass diese Wahrnehmung, dieses
Denken, kurz, die Entfaltung der inneren Seelenkräfte, im Grunde genommen durch alle
Jahrhunderte und Jahrtausende, wenn sie auch in früheren Zeiten primitiver waren, so doch im
Wesentlichen so waren, wie sie heute sind. Wir wissen aus unserer anthroposophischen
Geisteswissenschaft, wie die Seelenverfassung der Menschen sich im Laufe der Zeiten geändert hat,
wie in alten Zeiten, etwa im 7., 8. Jahrtausend der nachatlantischen Zeit oder früher, die Menschheit
in einer ganz anderen Weise sowohl das eigene Leben wie auch das Wesen der Umwelt angesehen
hat, und wie sich dann diese Seelenverfassung immer wieder gewandelt hat, wie sie dann diejenige
geworden ist, die wir als die verstandesmäßige Zergliederung der Welt in der Gegenwart kennen und
als die rein sinnliche Auffassung, die wir auch in der Gegenwart in den äußeren Dingen haben. Diese
Entwickelung geht von einem gewissen älteren, instinktiven Hellsehen durch unsere gegenwärtige
Seelenverfassung, um in der Zukunft sich wiederum zurückzuwenden zu einer Art Hellsichtigkeit, zu
einem Schauen der Welt, das aber dann durchsetzt sein soll von der vollen Bewusstheit der
Menschheit.
Zur Zeit, als das Mysterium von Golgatha sich auf der Erde ereignete, war das alte Hellsehen, das ein
instinktives war, zum großen Teil schon, wenn ich so sagen darf, abgelähmt. Die Menschen hatten
zwar eine andere Seelenverfassung, als die heutige ist, aber sie hatten auch nicht mehr das alte
Hellsehen; sie hatten auch nicht mehr die alten Formen, durch allerlei Weisheit die Welt sich genauer
zu zergliedern. Sowohl die alten Weisheitslehren wie auch das alte instinktive Hellsehen waren
abgeglommen, als das Mysterium von Golgatha an die Menschheit herankam. Aber Reste davon
waren noch vorhanden, und wir werden gerade durch die Evangelien deutlich darauf hingewiesen,
wenn wir sie richtig verstehen, dass solche Reste vorhanden waren. Bei einzelnen auserlesenen
Persönlichkeiten waren solche Reste vorhanden. Solche auserlesenen Persönlichkeiten können nun
sowohl gewesen sein die armen Hirten auf dem Felde, die aus ihrem frommen Herzen heraus eine
gewisse hellsichtige Kraft, die wie traumhaft über sie gekommen ist, besessen haben; es können auch
gewesen sein solche Persönlichkeiten, die uns auf der Spitze der sozialen Stufenleiter vorgeführt
werden, wie die drei Magier aus dem Morgenlande, welche aus alten Zeiten die Fähigkeit bewahrt
haben, durch eine gewisse Weisheitslehre hineinzuschauen in den Gang der Weltenereignisse. Und
so konnten die armen Hirten in einer Art traumhaften Erlebens, in einer Art innerlicher
Wahrnehmung dasjenige an sich herankommen sehen, was in dem Ereignis der Geburt des Christus
Jesus sich vollzog. Auf der anderen Seite konnten die drei Magier aus dem Morgenlande eine solche
Wissenschaft entwickeln, dass sie aus der Verfolgung der Weltenerscheinungen, der Erscheinungen
am Himmel, dasjenige sich zu vergegenwärtigen vermochten, was über den gewöhnlichen Gang des
Lebens hinausliegend Bedeutungsvolles auf der Erde geschah.
Wir werden also auf zwei ganz bestimmte, aber voneinander verschiedene Erkenntnisarten
verwiesen. Wenden wir uns zunächst zu demjenigen, was bei den drei Magiern aus dem
Morgenlande vorhanden war als ein letzter Rest einer alten Weisheitslehre. Es wird uns ja deutlich
gezeigt, wie diese Magier den Gang der Sterne enträtseln konnten. Wir werden also durch diese
Darstellung verwiesen auf eine alte Sternenkunde, auf eine alte Anschauung über die Geheimnisse
der Sternenwelt, in der sich auch die Geheimnisse des menschheitlichen Geschehens offenbarten.
Diese alte Sternenkunde war etwas anderes als unsere Sternenkunde. Unsere Sternenkunde ist ja
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auch in einer gewissen Weise prophetisch; sie kann voraussagen den Gang von Sonnen- und
Mondfinsternissen und ähnliches. Aber unsere Sternenkunde ist bloß mathematisch-mechanisch.
Unsere Sternenkunde spricht bloß von den Verhältnissen des Raumes und der Zeit, insofern man sie
mathematisch zum Ausdruck bringen kann. Dasjenige aber, was sich in Bezug auf das innere
Menschenleben abseits von Raum und Zeit, aber doch im Raum und in der Zeit, jedoch mit einer
höheren Bedeutung abspielt, das sah eine alte Sternenkunde, eine alte Sternenweisheit aus dem
Gang der Sterne heraus. Wenn wir die Wissenschaft einer älteren Menschheit uns vor das
Bewusstsein bringen, so finden wir, dass diese Sternenweisheit im Wesentlichen das ist, was dieser
alten Wissenschaft überhaupt den Inhalt gab. Aus den Sternen erforschten die Menschen dasjenige,
was auf der Erde geschah. Aber ihnen war die Sternenwelt nicht jenes abstrakte, maschinenartige
Wesen, das sie der heutigen Menschheit geworden ist. Ihnen war die Sternenwelt etwas, was voll
Leben war. Sie empfanden bei jedem einzelnen der Planeten ein Wesenhaftes in der Welt.
Gewissermaßen sprachen sie durch eine innere Seelensprache mit jedem einzelnen Planeten so, wie
wir heute nur von Mensch zu Mensch durch die äußere Sprache sprechen. Man war sich klar darüber,
dass man im Inneren seelisch etwas erlebt, was in einer gewissen Weise abspiegelt und wiedergibt
dasjenige, was draußen im großen Raume durch den Gang der Sterne sich vollzieht. Es war eine
lebendige, durchgeistigte Anschauung des Weltenalls. Und der Mensch selber fühlte sich in einer
geistigen, in einer seelenhaften Weise in dieses Weltenall hineingestellt. Es wurde die Weisheit von
diesem Weltenall auch gepflegt in Schulen, die man Mysterienschulen nennen könnte, in denen die
Zöglinge in einer sorgfältigen, intimen, innerlichen Art vorbereitet wurden, den Gang der Sterne so
verstehen zu können, dass er das menschliche Leben auf der Erde verständlich machte.
Welcher Art waren diese Vorbereitungen? Diese Vorbereitungen gerade für die Erkenntnis des
Sternenhimmels und seiner Wirkungen waren so, dass der Mensch auch damals schon, in der Zeit
instinktiven Hellsehens, erzogen wurde zu einem wacheren Leben, als das normale äußere Leben war.
Die Menschen der breiten Massen hatten eine Art instinktiven Hellsehens. Das entsprach einer
Seelenverfassung, die weniger wach war, als es unsere normale Seelenverfassung ist. Man konnte in
alten Zeiten der Menschheitsentwickelung nicht in solcher Weise wach denken, wie man das heute
kann. Man konnte nicht in demselben Sinne wie heute zu der Mathematik, zu der Geometrie
kommen. Es war des Menschen Leben durch das ganze Dasein zwischen Geburt und Tod mehr ein
hinträumendes gewesen, das aber eben gerade deshalb, weil es ein hinträumendes war, in einer
lebendigeren Art als unser ganz waches Leben die Umwelt wahrnahm. Und das Eigentümliche ist,
dass die einzelnen Zöglinge der Mysterien, in deren letzten Resten eben solche Menschen wie die
drei Magier standen damals in alten Zeiten, man könnte sagen noch etwa bis in das 2. Jahrtausend,
sogar anfangs des 1. Jahrtausends vor dem Mysterium von Golgatha eingeführt wurden in ein Wissen,
das ganz ähnlich unserem geometrischen oder mathematischen Wissen ist.
Für die äußere Menschheit hat Euklid zuerst die Geometrie hingestellt. Das war aber eben nur eine
Übermittlung der Geometrie an die äußere, große Menschheit. Was Euklid als Geometrie hingestellt
hat, das war in den Mysterien lebendig durch Jahrtausende schon; es wurde aber nur mitgeteilt an
die auserlesenen Schüler der Mysterien. Bei ihnen wirkte es anders, als es später wirkte. Es sieht
sonderbar und paradox aus, ist aber doch so: was heute bei uns schon die Kinder lernen, unsere
Geometrie, unsere Rechenkunst, das lernten in den Mysterienschulen einzelne Menschen, die
besonders dazu auserlesen wurden, die man innerhalb der Masse für besonders befähigt hielt und
die man hineinnahm in die Mysterien.
Man kann heute oftmals hören, in den Mysterien seien geheimnisvolle Dinge gelehrt worden. Ihrem
rein abstrakten Inhalte nach sind diese geheimnisvollen Dinge dieselben, die heute den Kindern
gelehrt werden. Es sind gar keine anderen Dinge, und das Mysterienhafte liegt nicht darin, dass diese
Dinge heute den Menschen etwa unbekannt seien, sondern es liegt in der anderen Art, wie die Sache
an die Menschen herangebracht worden ist. Es ist natürlich etwas ganz anderes, wenn man den
Inhalt unserer Geometrie einfach appellierend an den Verstand an die Kinder heranbringt in einem
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Zeitalter, wo der Mensch vom Aufwachen bis zum Einschlafen in unserem Wachbewusstsein lebt,
oder ob man im Zeitalter des alten, instinktiven Hellsehens mit einer traumhaften Art des
Bewusstseins diese Dinge an besonders auserlesene Menschen mit reiferem Bewusstsein
heranbrachte. Es sind heute durchaus nicht immer zutreffende Vorstellungen in der Menschheit über
diese Dinge vorhanden.
Sehen Sie, es gibt ein Gedicht an Varuna in der morgenländischen Literatur. Das spricht davon, dass
Varuna erscheint in der Luft, die als Wind die Wälder durchweht, dass Varuna erscheint in dem
Donner, der aus dem Wolkenwasser hervorzuckt, dass Varuna erscheint in dem menschlichen Herzen,
wenn es zum Willen sich aufrafft, dass Varuna erscheint am Himmel, wenn die Sonne über den
Himmel geht, dass Varuna enthalten ist auf den Bergen in dem Somasaft. Sie werden heute in den
Büchern meistens finden: dass man eigentlich nicht wisse, was der Somasaft ist. Die Menschen
konstatieren heute in ihrer Gelehrsamkeit, dass man nicht wisse, was der Somasaft ist, trotzdem es
Menschen gibt, die ihn literweise trinken und von einem gewissen Gesichtspunkte aus sehr gut
kennen. Aber es ist etwas anderes, die Sachen vom Mysterienstandpunkt aus zu kennen, als vom
Standpunkte des wachen Bewusstseins in profaner Empfindung. Und Sie können heute lesen vom
Stein der Weisen, der gepflegt wurde in einer gewissen Zeit, in der man das Wesen der
Substantialität eben anders angesehen hat als heute. Und wiederum werden Ihnen die
Geschichtsschreiber der Alchemie sagen, man kenne den Stein der Weisen nicht. Ich habe schon
immer da und dort in meinen Vorträgen angedeutet, dass dieser Stein der Weisen den meisten
Menschen sehr gut bekannt ist. Sie kennen nur nicht seine Wesenheit und wissen nicht, warum er so
genannt wird. Er ist den meisten Menschen sehr gut bekannt, da sie ihn eigentlich kiloweise
verwenden.
Es handelt sich eben bei den Dingen zuweilen um etwas ganz anderes als um dasjenige, was sich
unsere heute abstrakt-theoretische und lebensfremde, wirklichkeitsfremde Anschauung vorzustellen
vermag. Es gibt heute auch keine rechte Anschauung davon, was es heißt, mit ganz anderer
Seelenverfassung, als diejenige der heutigen Menschheit ist, im reifen Zustande aufzunehmen unsere
geometrische, unsere arithmetische Wissenschaft. Ich habe auf diese besondere Artung des
Mysterienwesens in meiner Schrift «Das Christentum als mystische Tatsache» ja hingewiesen. Allein
solch wichtige Dinge versteht man gewöhnlich nicht in der richtigen Weise; man nimmt sie
gewöhnlich nicht tief genug. Dass die Art und Weise, wie die Dinge an die Menschen herangebracht
worden sind, das Mysterienhafte in alten Zeiten ausmachte, das ist dasjenige, was man verstehen
sollte. Und so war es wirklich bei rein mathematischen Betrachtungen, deren Gefühls- und
vollmenschlichen Inhalt Novalis noch nachgefühlt hat, als er die Mathematik wie ein großes Gedicht
empfand, was die meisten Menschen heute gewiss nicht drin finden. So war es dieses gefühlsmäßige,
aber in mathematische Formen ergossene Erfassen der Welt, in das der Zögling der alten Mysterien
eingeführt wurde. Und wenn so das mathematische Verständnis des Weltenalls an den Zögling der
alten Mysterien herantrat, dann wurde er ein Mensch mit einer solchen Weltbetrachtung, wie es
diejenige war, die uns als die der Magier aus dem Morgenlande geschildert wird. Dann enthüllte die
Mathematik des Weltenalls, die bei uns zu etwas ganz Abstraktem geworden ist, Wesenhaftes, weil
das, was sie enthüllte, durch anderes ergänzt wurde, was ihm entgegenkam. Und so war dasjenige,
was als äußeres Wissen einer alten Kultur entsprach, was sich in den letzten Resten für die Magier
erhalten hatte, was an die Magier aus dem Morgenlande herangekommen ist, die Veranlassung zu
der einen Verkündigung: der Verkündigung durch die Weisheitslehre, durch die äußere Wissenschaft.
Auf der anderen Seite konnte sich das innerliche Erleben der Menschheitsgeheimnisse bei besonders
dazu veranlagten Menschen entwickeln, wie diejenigen waren, die uns dargestellt werden sollten in
den Hirten auf dem Felde. Da mussten die inneren Kräfte, die im Menschen sind, eine besondere
Stufe erreichen. Dann wurde unmittelbare Anschauung, imaginative, instinktiv-imaginative
Bilderwahrnehmung dasjenige, was in der Menschheitswelt geschah. So kündigte sich durch inneres
Schauen für die armen Hirten auf dem Felde dasjenige an, was sich ihnen zusammenfasste in den
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Verkündigungsspruch: «Es offenbart sich der Gott in den Himmelshöhen, und durch ihn kann sein der
Friede bei allen Menschen, die eines guten Willens sind.»
Es sprachen also die Weltengeheimnisse sowohl zum Innersten der armen Hirten auf dem Felde wie
zu dem Äußersten, wozu sich menschliche Weisheit aufschwingen konnte in der damaligen Zeit; es
sprachen die Weltengeheimnisse sowohl zu den Hirten wie zu den Magiern aus dem Morgenlande.
Und es wurde verkündigt von zwei Seiten das große Mysterium des Erdenlebens.
Was erlebten die Magier aus dem Morgenlande? Was wurde bei solchen Schülern besonders
entwickelt dadurch, dass die Mathematik in ihre Seelenverfassung hereingebracht wurde, wenn
diese Seelenverfassung schon eine besonders reife war? Sehen Sie, Kant sagt von den
mathematischen Erkenntnissen, sie seien a priori. Mit dem a priori meint er: sie sind vor der äußeren,
empirischen Erkenntnis, vor der Erfahrung errungen. Das ist eine Wortweisheit. Es ist gar nichts
gesagt mit diesem a priori. Das Wort bekommt erst einen Sinn, wenn man aus der
Geisteswissenschaft heraus darauf hinweisen kann, dass die Mathematik aus uns aufsteigt, dass sie
etwas ist, das aus dem Inneren des Menschen in das menschliche Bewusstsein kommt. Und woher
kommt sie? Nun, sie kommt aus den Erlebnissen, die wir vor der Empfängnis oder vor der Geburt in
der geistigen Welt durchgemacht haben. Da lebten wir im großen, weiten Weltenall. Da erlebten wir
dasjenige, was wir erleben konnten, bevor wir unsere Leibesaugen und Leibesohren hatten. Da
erlebten wir a priori gegenüber dem Leben auf der Erde. Dasjenige, was da a priori erlebt wird, es
steigt heute für unser Bewusstsein unbewusst aus dem Inneren herauf. Der Mensch weiß nicht,
wenn er es nicht wie Novalis durch solch eine Ahnung erlebt, dass da aufsteigen die Erlebnisse von
vor der Geburt oder Empfängnis, wenn er mathematisiert. Für denjenigen, der diese Dinge in der
richtigen Weise anzuschauen vermag, ist allein schon das mathematische Erkennen ein Beweis dafür,
dass er vor der Empfängnis in einer geistigen Welt da war. Für jene, denen das kein Beweis ist für ein
vorgeburtliches Leben, für die besteht die andere Tatsache, dass sie eben nicht gründlich genug über
die Erscheinungen des Lebens nachdenken, dass sie keine Ahnung haben von dem, was eigentlich der
Ursprung des Mathematischen ist.
Die Schüler der alten Mysterien, die in jener Weisheitsverfassung waren, wie sie sich als letzte Reste
bei den Magiern aus dem Morgenlande erhalten hatte, bekamen einen deutlichen Eindruck davon:
Wenn wir so die Sterne anschauen, dass wir sie durchdringen mit den mathematischen Linien, mit
unserer Rechnung, dann breiten wir über die äußeren Raumesweiten dasjenige aus, worin wir gelebt
haben vor unserer Geburt. Und so kam sich solch ein Schüler der heiligen Mysterien vor, dass er sich
sagte: Jetzt lebe ich hier auf der Erde, schaue durch meine Augen hinaus in den Weltenraum,
bemerke dasjenige, was räumlich um mich herum ist. Ich habe auch gelebt innerhalb dieser
Erscheinungen des Weltenraumes vor meiner Geburt oder Empfängnis. Da habe ich selber gezählt
von Stern zu Stern dasjenige, was ich mir jetzt hier nur nachbildlich vergegenwärtige durch
Mathematik; da bin ich selber hingeeilt mit den inneren Kräften von Stern zu Stern; da lebte ich in
dem, was ich jetzt nur konstruiere. Gegenwärtig wurde den Menschen dadurch alles, was sie erlebt
hatten vor der Geburt oder Empfängnis. Daher nahmen sie es auch in einem heiligen Sinne auf.
Daher wussten sie auch: es ist die geistige Welt, in die sie sich da einleben, es ist die Welt, in der sie
gelebt haben, bevor sie die Erde betreten haben. Dieses Wissen um die Welt, die der Mensch
durchlebt, bevor er die Erde betritt, war in einem letzten Rest bei den Magiern aus dem Morgenland
vorhanden; durch das erkannten sie das Herannahen der Christus-Wesenheit.
Woher kam denn die Christus-Wesenheit? Sie kam ja aus jener Welt, die wir durchleben zwischen
dem Tod und einer neuen Geburt, und vereinigte sich mit dem Leben, das wir durchleben zwischen
Geburt und Tod. Diejenige Wissenschaft, die handelt von der Welt, die wir durchleben zwischen dem
Tod und einer neuen Geburt, kann daher so etwas wie das Mysterium von Golgatha enthüllen. Auf
dem Wege dieser Wissenschaft wurde also den Magiern verkündet das Mysterium von Golgatha, das
Weihnachtsmysterium.
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Indem der Mensch hier auf der Erde lebt und das entfaltet, was ihm seine Erkenntnisse bringen über
die Umwelt, was die Impulse zu seinem Handeln, seinem sozialen Leben sind, erlebt er ja in sich
unbewusst noch etwas anderes. Er weiß es nicht, aber geradeso wie er die Nachwirkungen seines
vorgeburtlichen Lebens erlebt, erlebt er auch dasjenige, was dann durch die Pforte des Todes
schreitet und der Inhalt des Lebens nach dem Tode wird. Das sind die Kräfte, die keimhaft schon
vorhanden sind zwischen Geburt und Tod und die erst im nachtodlichen Leben sich zur vollen Blüte
entfalten. Diese Kräfte wirkten mit einer großen Intensität im alten instinktiven Hellsehen; und sie
wirkten im letzten Rest noch bei den armen Hirten auf dem Felde durch ihre besondere Frömmigkeit.
In diesen Kräften leben wir ja insbesondere zwischen dem Einschlafen und dem Aufwachen, wenn
unsere Seele aus der Körperlichkeit draußen ist und im äußeren Raume lebt. Dann lebt sie auf solche
Art, wie sie bewusst erst wiederum leben wird, wenn sie den äußeren physischen Leib abgelegt hat
nach dem Tode. Diese Kräfte, die aus der Traumes-, aus der Schlafeswelt heraus in besonderen
Zuständen in das Tagesleben eindringen können, waren da sehr regsam in dem alten instinktiven
Hellsehen. Die armen Hirten erlebten diese Kräfte, und in ihnen enthüllte sich dasjenige, was ihnen,
von einer anderen Seite als den drei Magiern, das Mysterium von Golgatha ankündigen konnte.
Was erfährt man durch diejenigen Kräfte, die dem Menschen besonders eigen sind zwischen dem
Tod und einer neuen Geburt, wenn sie in dem Leben zwischen Geburt und Tod angefacht werden wie
bei den Magiern aus dem Morgenlande? Man erfährt dasjenige, was außer dem Irdischen geschieht.
Man wird von der Erde hinweggetragen in die Welt der Sterne, in der man ist zwischen dem Tod und
einer neuen Geburt. Das war die Welt, in die eingeführt wurden die Magier aus dem Morgenlande,
von der Erde weg in den Himmelsraum.
Was erfährt man durch diejenigen Kräfte, die innerlich aufsteigen, besonders in der Traumeswelt, die
überhaupt aus dem menschlichen Inneren kommen? Da erfährt man, was im Inneren der Erde
geschieht Da wirken vorzugsweise die tellurischen Kräfte, diejenigen Kräfte, die wir haben durch
unseren Leib, durch das Wohnen in unserem Leibe. Die wirken besonders in demjenigen, was wir
durchleben zwischen dem Einschlafen und dem Aufwachen. Wir sind auch da in der äußeren Welt,
aber vorzugsweise in jener äußeren Welt, die zur Erde gehört.
Sie werden sagen: Das ist ein Widerspruch gegenüber der Wahrheit, dass wir außerhalb unseres
Leibes sind. - Das ist kein Widerspruch. Man nimmt immer nur das wahr, was man außerhalb hat;
dasjenige, in dem man lebt, das nimmt man nicht wahr. Nur diejenigen Menschen, die über
irgendwelche Gebiete besonders unwissend sind und ein reines Phrasenwissen entwickeln möchten,
bringen es fertig, über solche Dinge leicht hinwegzugleiten mit Phrasen und etwa zu sagen: Es käme
nicht darauf an, eine Geisteswissenschaft zu begründen mit einem Wissen, gewonnen außerhalb des
Menschen, denn das Wichtige sei gerade, dass der Mensch zu dem äußeren Naturwissen ein Wissen
durch das Innere bekäme. - Ja, mit einem solchen Phrasenschwall kann man heute Darmstädter
Weisheitsschulen begründen, aber man bleibt doch eben bloß ein Phraseur, auch wenn man
Weisheitsschulen begründet. Denn wenn man die Sache in der richtigen Weise versteht, kann man
sogar sagen: Ja, man muss die Welt von innen beschreiben, um zum Übersinnlichen zu kommen;
aber dann muss man ja erst ins Innere hineinkommen, und das, was dann äußerlich ist, das muss
man betrachten aus dem Leibe heraußen, und man muss den Leib zurück betrachten. Die
Keyserlingschen Reden von einem Betrachten von seelischen Gesichtspunkten aus wollen aber
eigentlich nicht in das menschliche Innere hinein, sondern sie bedienen sich bloßer Phrasen. Daher
ist es auch so: wenn wir in dem Zustand zwischen Einschlafen und Aufwachen sind, schauen wir
zurück und empfinden gewissermaßen zurück in unseren Leib. Wir empfinden also dasjenige, worin
unser Leib mit dem Irdischen zusammenhängt; er ist ja von der Erde. Die armen Hirten auf dem Felde
empfanden eigentlich die Offenbarung der Erde aus ihrem Leibe, indem sie in einem traumhaften
Zustande dasjenige, was geschah, als die Stimme des Engels wahrnahmen. Und es entspricht das
ganz dem Mysterium von Golgatha, dass von zwei Seiten her die Offenbarung gekommen ist: die der
Magier aus der Himmelskunde, die der Hirten aus der Erdenoffenbarung. Denn ein himmlisches
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Wesen, ein Wesen, das bis dahin nicht zur Erde gehört hat, das kommt an. Das muss man also
erkennen in seiner Ankunft aus der Himmelsweisheit heraus. Da lernt man erkennen, dass vom
Himmel etwas heruntersteigt. - Hat man die Hirtenweisheit, so lernt man die Erde kennen; man
empfindet sich hinein in das Weben und Leben der Erde, welches die Ankunft des Himmelswesens
wahrnimmt. Es ist von der anderen Seite dieselbe Ankündigung. In wunderbarer Weise ist
zusammengeflossen dasjenige, was als einheitliches Ereignis von zwei Seiten her den Menschen
mitgeteilt wird.
Und wenn man nun sieht auf die Art und Weise, wie die Menschheit das Ereignis von Golgatha
aufnahm, so muss man sagen: Es waren ja in dieser und in anderer Beziehung nur noch Reste der
alten Weisheit vorhanden. Ich habe schon darauf hingedeutet, wie mit den Resten der alten Weisheit,
mit einer gewissen Gnosis zunächst in den ersten Jahrhunderten unserer Zeitrechnung das
Mysterium von Golgatha verstanden worden ist. Dann versuchte man immer mehr und mehr mit
dem bloßen verstandesmäßigen Zergliedern in das Ereignis von Golgatha einzudringen. Und im 19.
Jahrhundert kam allmählich der Naturalismus auf diesem Bekenntnisgebiet herauf. Es wurde nichts
mehr begriffen von dem übersinnlichen Inhalt des Ereignisses von Golgatha. Der Christus wurde zum
bloßen naturalistisch aufgefassten weisen Mann aus Nazareth. Es wurde eben notwendig eine neue,
geistige Erfassung des Mysteriums von Golgatha. Man darf nicht verwechseln die Tatsache des
Mysteriums von Golgatha mit der Art und Weise, wie die Menschen in ihrem Verständnis sich zu
dieser Tatsache verhalten.
Nun, solche Seelenverfassung, wie sie die Hirten auf dem Felde hatten, wie sie die Magier aus dem
Morgenland hatten, war ja in den letzten Resten vorhanden zur Zeit, als das Mysterium von Golgatha
eintrat. Das hat sich alles in der Menschheitsentwickelung geändert. Die Dinge ändern sich und
erleiden Metamorphosen.
Was ist geworden aus der Magierweisheit aus dem Morgenlande? Es ist daraus geworden unsere
Mathematik mit ihrer Himmelskunde. Die Magier hatten ein überirdisches Wissen, das im Grunde
genommen ein grandioses Erinnern an das vorgeburtliche Leben war. Das ist bei uns
zusammengeschrumpft und abgelähmt zu unserem mathematisch-mechanischen Himmelserfassen,
wo wir auf die äußeren Erscheinungen nichts mehr anwenden als die Gesetze der Mathematik, der
Mechanik. Was aus unserem Inneren heraufsteigt, gerade wenn wir auf das hinschauen, was uns als
mathematische Astronomie geblieben ist, das ist die heutige Metamorphose desjenigen, was die
Magier gehabt haben.
Und wenn wir auf dasjenige hinschauen, was unser äußeres Sinneswissen ist - bloßes
Augenwahrnehmen, Ohrenwahrnehmen -, so ist es das veräußerlichte innere Wissen der Hirten auf
dem Felde. Was den Hirten auf dem Felde noch die inneren Geheimnisse des Erdendaseins gegeben
hat, das lässt uns kalt anschauen die äußere Welt in unserer naturwissenschaftlichen Beobachtung.
Unsere naturwissenschaftliche Beobachtung ist die Tochter der Hirtenweisheit. Aber die Tochter
schaut der Mutter sehr unähnlich aus. Und unsere Mathematik, die zur Himmelskunde wird, ist die
Tochter der Magierweisheit. Die Menschheit musste durch das hindurchgehen. Wenn unsere
Naturforscher mit ihrem trockenen Forschen in den Laboratorien, in den Kliniken sitzen, haben sie ja
nicht mehr viel Gemeinschaftliches mit den Hirten, aber es ist die gradlinige Metamorphose der
Hirtenweisheit. Und unsere Mathematiker sind die in gradliniger Strömung gekommenen Nachfolger
der Magier aus dem Morgenlande. Das Äußerliche ist innerlich, das Innerliche ist äußerlich geworden.
Und damit sind wir zunächst im Grunde genommen sehr abgekommen von dem Verständnis des
Mysteriums von Golgatha; und dessen sollten wir uns bewusst werden. Ja, wir sind sehr
abgekommen von diesem Verständnis. Vielleicht am meisten aber sind viele von denjenigen
abgekommen vor diesem Verständnis, die sich im offiziellen Sinne heute die Prediger und
Verkündiger des Christentums nennen.
Mit denjenigen Erkenntniskräften und Empfindungskräften und Glaubenskräften, die heute im
Menschen spielen, ist auch das Ereignis von Golgatha in seiner wahren Wesenheit nicht mehr zu



~ 52 ~

durchschauen. Es muss schon durchaus neu gefunden werden. Zur trockenen Mathematik, durch
deren Bilder nur der Himmel noch angeschaut wird, ist die Magierweisheit geworden; sie ist innerlich
geworden. Das Innerliche muss sich wieder beleben. Es muss gewissermaßen das, was äußerlich ist,
wiederum aufbauen von innen her.
Versuchen Sie jetzt, von diesem Gesichtspunkte aus zu verstehen den Inhalt eines solchen Buches,
wie es meine «Geheimwissenschaft im Umriss» ist. Die Magier überschauten die Sternenwelten; sie
sahen in den Sternenwelten das Geistige, weil sie in das menschliche Erleben vor der Geburt
hineinschauen konnten. Das ist abstrakt geworden in unserer Mathematik. Aber dieselben Kräfte, die
unsere Mathematik entwickelt, können wiederum verlebendigt werden, verintensiviert werden im
imaginativen Anschauen. Dann gebiert sich aus unserem Inneren eine Welt, die wir nun wiederum,
obwohl wir sie aus dem Inneren heraus schaffen, als die äußere Welt anschauen, die uns nun
wiederum wie Saturn, Sonne, Mond, Erde, Jupiter, Venus, Vulkan ist. Wir sehen den Himmel durch
innere Anschauung, wie die Weisen aus dem Morgenlande durch äußere Anschauung die
Geheimnisse des Mysteriums von Golgatha wahrgenommen haben. Das Äußere ist innerlich
geworden, ist bis zur Abstraktheit der Mathematik gekommen; also muss das Innerliche wiederum
erweitert werden zum äußerlichen Weltenall, indem uns wiederum das innerliche Anschauen zu
einer neuen Astronomie, zu einer innerlich erlebten Astronomie führt.
Nur durch eine solche Hinwendung zu einem neuen Christus-Verständnis erfüllen wir heute mit
einem gewissen Sinn dasjenige, was das Weihnachtsfest ist. Hat denn für die meisten Menschen
heute das Weihnachtsfest noch einen besonderen Sinn? Es ist eine sehr schöne Sitte geworden, die
noch nicht sehr alt ist, kaum hundertfünfzig Jahre alt, den Weihnachtsbaum zum Symbol des
Weihnachtsfestes zu machen. Der Weihnachtsbaum ist ja erst im 19. Jahrhundert heraufgekommen.
Was ist er? Man kann sich anstrengen, den Sinn des Weihnachtsbaumes zu finden. Gerade wenn
man sich anstrengt und wenn man weiß, wie der Weihnachtsbaum allmählich erwachsen ist, wie er
aus dem kleinen Zweige, den zuerst der Knecht Ruprecht, der Nikolaus, zum 6. Dezember in seinem
Arme trug, zum Weihnachtsbaum ausgewachsen ist, gerade wenn man die Geschichte des
Weihnachtsbaumes verfolgt, kommt man darauf, wie der Weihnachtsbaum doch wieder mit dem
Paradiesesbaum unmittelbar etwas zu tun hat. Das menschliche Bewusstsein lenkt sich zum
Paradiesesbaum, zu Adam und Eva hin. Was heißt das? Es ist die eine Seite, wie in unserer Zeit das
Mysterium von Golgatha wieder verkündet wird.
Man wendet sich vom Mysterium von Golgatha zurück zur Welterschaffung, zu dem Ausgangspunkte
der Welt. Man begreift nicht den Sinn der Welterlösung und wendet sich wiederum zum
weltschaffenden Gott. Das drückt sich darin aus, dass allmählich verschwindet das eigentliche
Weihnachtssymbol, das Krippensymbol, das so großartig da war noch in den Weihnachtsspielen der
früheren Jahrhunderte, und indem heraufkommt der Weihnachtsbaum, der eigentlich der
Paradiesesbaum ist. Die alte Jahve-Religion trat wiederum an die Stelle der Christus-Religion, und der
Weihnachtsbaum ist das Symbolum für dieses Heraufkommen der Jahve-Religion. Nur tritt diese
Jahve-Religion vervielfacht auf bei den Menschen. Denn Jahve ist als der Einheitliche mit Recht
verehrt worden in einer Zeit, als sein Volk sich eben als das Einheitsvolk fühlte, das nicht über seine
Grenzen hinaus sah und in der Erwartung war, dass es einmal ganz die Erde erfüllen würde.
In unserer Zeit reden die Leute vom Christus Jesus und verehren nur den Jahve. Denn in den
einzelnen Nationalitäten, das hat sich besonders im Kriege gezeigt, wurde zwar von Christus
gesprochen; es war aber nur der ursprüngliche Gott, der in der Vererbung, in der Natur lebende Gott
Jahve. Der Weihnachtsbaum auf der einen Seite, die Nationalgötter, die nicht bis zum Christlichen
hinaufkamen, auf der anderen Seite waren das, wodurch die Menschen von der Erfassung des
Mysteriums von Golgatha zu der Erfassung einer viel früheren Zeit zurückkehrten. In der
Geltendmachung des Nationalitätenprinzips, in der Verkündigung, dass die einzelnen Völker ihren
Göttern folgen, ist ein Rückschritt vorhanden in die alte Jahve-Religion. Den Christus verleugnen am
meisten diejenigen, die ihn in irgendeiner nationalen Form anbeten wollen.
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Sehen Sie, was man berücksichtigen muss, das ist, dass in jeder Art von Verkündigung, in der
Hirtenverkündigung und in der Magier- Verkündigung, etwas ganz allgemein Menschliches gegeben
ist; denn die Erde ist allen Menschen gemeinschaftlich. Und indem die Hirten die Erdenverkündigung
bekommen haben, haben sie eine Verkündigung bekommen, die nicht volksmäßig verschieden sein
kann, die nicht volksmäßig sich differenzieren kann. Und indem die Magier die große Sonnen-, die
Himmelsverkündigung bekommen haben, haben auch sie ein allgemein Menschliches empfangen.
Denn wenn die Sonne zuerst auf dem Territorium des einen Volkes geschienen hat, dann scheint sie
auch im Territorium des anderen. Der Himmel ist allen gemeinschaftlich, die Erde ist allen
gemeinschaftlich. Das ganz allgemein Menschliche wird mit dem Christentum in der Menschheit rege.
Darauf weist auch jene Weihnachtsdarstellung hin, die sich in der zweifachen Verkündigung darstellt.
Solche Dinge, die für eine ganz andere Seelenverfassung voll verständlich waren, werden heute erst
wiederum verständlich durch die Geisteswissenschaft.
…Das sollen wir uns heute ins Herz schreiben: Wir haben nötig, wenn wir an das
Weihnachtsmysterium denken, tatsächlich auf eine Geburt hinzuschauen. Wir haben nicht bloß zu
schwätzen über das Weihnachtsfest und auch nicht bloß zu schwätzen in unserer Empfindung,
sondern wir haben hinzuschauen auf etwas, was in unserer Zeit neu geboren werden muss. Das
wahre Christentum, wahrhaftig, es muss neu geboren werden. Wir brauchen ein
Weltenweihnachtsfest. Geisteswissenschaft will sein dasjenige, was ein Weltenweihnachtsfest unter
den Menschen in der richtigen Weise vorbereitet.

Kindeskraft und Ewigkeitskraft
Der Abschluss eines Vortrages, der auf die Oberuferer Weihnachtsspiele hinweist,

GA 150, Berlin, 23.12.1913

…Der Sonne Kraft siegt stets über den Egoismus der Erde. — Und dann fühlte der Mensch in sich
selber Mut und Hoffnung und konnte sich sagen: Wie in der physischen Welt immer die kosmische
Sonne siegt über die terrestrischen Kräfte der Erde, wie immer der Sonnensieger in der dunkeln
Winternacht hereinbricht, wenn wir ihn nur fühlen, so muss es in des Menschen Inneren auch ein
Etwas sein, was in den Tiefen der Seele als geistige Sonne waltet, die da kommen wird und siegen
wird - wie die Jahressonne siegt in der Wintersonnenwende -, die da kommen wird als Geistessonne
in der großen Wintersonnenwende! Erst hoffte man es, dann wusste man es, dass die Zeit der
großen Wintersonnenwende hereingebrochen ist, als man verstehen lernte die Zeit des Mysteriums
von Golgatha als das Aufgehen der Geistessonne im Menscheninneren.
Und jetzt blicken wir hin auf jene alten Zeiten in der Erdenentwickelung, als Erdenfrühling und
Erdensommer war, bevor das Mysterium von Golgatha gekommen war. Da hat der Mensch noch das
Erbstück der alten Zeiten, das alte Hellsehen in sich getragen, das ihm das Schauen in der geistigen
Welt möglich machte, wo das Bewusstsein des Zusammenhanges mit der göttlich-geistigen Welt
noch vorhanden war. Wir aber leben im Erdenwinter, das kann nicht in Abrede gestellt werden, in
der Zeit, in welcher wirklich das eingetreten ist, dass wir nicht nur draußen immer mehr und mehr
von mechanischen Kräften umgeben sein werden, die in den Maschinen, in der Industrie, in den
kommerziellen Verhältnissen des Erdenbetriebes wirksam sind, sondern wir leben auch so, dass wir
nicht mehr, wie in der Zeit des Erdenfrühlings und des Erdensommers, um uns haben die geistig-
göttliche Welt. Aber was der Mensch als Symbolum empfand, den Sieg der Sonne zur
Wintersonnenzeit als den Sieg der Geistessonne in den Tiefen der Menschenseele, das darf die
heutige Menschheit empfinden gegenüber dem Mysterium von Golgatha und seiner Vorbereitung
durch jene Geburt, die wir jedes Jahr erneut feiern in der Weihnacht. Wie der Mensch niemals, wenn
er gegen den Winter zu lebt, an der Macht der Sonne verzweifeln braucht, sondern wie er hoffen
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darf, dass die Freuden, die ihm der Herbst genommen hat, wiedererscheinen werden nach der Tiefe
der Winternacht, so darf der Mensch auf das hinblicken, was sich im Zusammenhang mit dem
Mysterium von Golgatha vollzogen hat, und darf sich sagen: Wenn auch, wie die Winterstürme in der
Winternacht, regellos walten möge in meinem Inneren der Egoismus der menschlichen Winternacht,
so kann doch niemals die Hoffnung schwinden, dass sich gegenüber dem, was sich als
Wetterwendisches in unserer eigenen Seele kundgibt, geltend machen muss, was seit dem
Mysterium von Golgatha verbunden ist mit allem menschlichen Erdenwallen: der Christus-Impuls,
der durch den Leib des nathanischen Jesusknaben in die Erdenmenschheitsentwickelung hereinzog,
der dadurch hereinziehen konnte dass in dem nathanischen Jesus geboren wurde das
Menschheitskind, das Kind mit jenen Eigenschaften, die der Menschenseele angehörten, als sie noch
nicht durchgegangen war durch irdische Inkarnationen, denen noch nicht eingepflanzt war, was aus
dem Eintreten in die Erdeninkarnationen kommt, das Kind, das noch die Eigenschaften der geistigen
Höhen hatte, in denen es ewig sein darf.
Diese Vorstellungen wollte ich vor Sie hinstellen, damit wir aus ihnen entnehmen können, wie im
Hinblick auf des Menschen Kindeskräfte, die zugleich seine Ewigkeitskräfte sind, die Menschen ein
Höchstes empfinden können, was man immerzu empfunden hat und weiter empfinden soll beim
Anblick des göttlichen Kindes in der Weihnacht. Und wenn auch unsere Erkenntnis eine andere
werden muss, wenn auch an die Stelle dessen, was die mittelalterliche Vorstellung in dem Bilde sah,
das ich andeutete, wir die anderen Vorstellungen gewinnen müssen — die Vorstellung der zwei
Jesusknaben, das Herüberziehen der Wesenheit des einen in den anderen, das In-Besitznehmen des
Körpers des nathanischen Jesusknaben durch die Christus-Wesenheit —, so bleibt doch das
bestehen, dass wir mit unseren heiligsten Gefühlen und mit unseren stärksten Hoffnungen hinblicken
können auf die Erkenntnis, die uns sagt: Seit dem Mysterium von Golgatha lebt in unserem
Menschenwerden etwas, was in unsere Erdenaura hereingezogen ist, an das wir nur appellieren
brauchen in unserer Festesfreudigkeit, als Hoffnung auf die Unzerstörbarkeit unseres
Menschenwesens.
Daran uns zu erinnern, ist uns ebenso notwendig, wie es den Menschen gewesen ist, die ihre Freude
an den einfachen Spielen gehabt haben. Ja, wir dürfen noch anderes sagen: Wir haben nicht minder
unsere Freude an den einfachen Spielen. Wir fühlen uns verbunden mit jenen Menschen, welche ihre
Freude an diesen Spielen hatten, weil wir in unserer Art zu schätzen wissen, was den Menschen
gegeben worden ist, indem das Menschheitskind in das Erdenwerden eingezogen ist, wie ihnen
gegeben worden ist die stärkste Hoffnung, der stärkste Impuls, den der Mensch braucht, damit er im
Erdenwinter, in der Zeit nach dem Mysterium von Golgatha, sich aufrechterhalten kann an dem
Anblick, dass, wie im physischen Kosmos die Sonne siegt über den Erdenegoismus, so in den Tiefen
der Menschenseele immer mehr und mehr der Impuls leben wird, der ausgeflossen ist durch das
Mysterium von Golgatha als der geistige Sonnenimpuls der menschlichen Erdenentwickelung.
Einstmals war das Ereignis da als ein historisches, durch das dieser Impuls in das Erdenleben
eingezogen ist, aber aufwachen soll er immer wieder und wieder in der Erinnerung, wie es durch
solche Feste geschehen kann. Denn wahr ist auf der einen Seite, dass einstmals das Christus-Wesen
eingezogen ist in die Erdenaura durch das Mysterium von Golgatha, wahr ist auf der anderen Seite,
was Angelus Silesiusmit schönen Worten gesagt hat:

Wird Christus tausendmal zu Bethlehem geboren
Und nicht in dir, du bleibst doch ewiglich verloren!

Was in Bethlehem geboren ist, soll tief und immer tiefer in unserer eigenen Seele geboren werden,
damit wir an dieser eigenen Seele erfüllt sehen, was das mittelalterliche Empfinden erfüllt sehen
wollte, indem es das Schicksal der von dem Christus-Impuls durchzogenen Seelen in jenen kindlichen
Gestalten sah, die von den Engeln heraufgetragen werden in die Gefilde der Seligen und nicht den
Klauen des Ahriman verfallen, dem nur diejenigen Seelen bleiben, die sich mit dem Erdenleben
soweit verbunden haben, dass sie alt erscheinen, während das Seelenschicksal nicht ist, auf Erden alt
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zu werden, sondern jung zu bleiben. Und nur des Leibes Schicksal auf Erden ist es, alt zu werden. Des
Menschen höheres Schicksal ist es, in diesem altwerdenden Leibe die geistige Jugend zu erhalten im
Zusammenhange mit dem Mysterium von Golgatha, um so in sich immer mehr und mehr die
Hoffnung zu fühlen, dass, wie auch die Winterstürme in der Seele walten mögen und die
Anfechtungen in der Seele leben mögen, niemals die lebendige Zuversicht ersterben kann, dass aus
den Tiefen der Seele heraufkommen kann, was in die Erdenaura eingeflossen ist durch das
Mysterium von Golgatha, und was wir erinnernd in unseren Seelen durch solche Feste beleben
wollen.
So versuchte ich zusammenzufassen, was wir als Weihnachtsstimmung gerade aus einer Betrachtung
heraus empfinden können, die mit diesen wenigen Worten zusammenzuschließen sucht, was wir aus
unserer anthroposophischen Weltanschauung heraus gegenüber dem Weihnachtsfeste fühlen, mit
dem, was die Menschen in früheren Zeiten erlebten an der Botschaft von dem göttlichen Kinde bei
einem solchen Spiele, wie wir es vorgeführt haben. Das sollen zum Ausdruck bringen die Worte:

In des Menschen Seelengründen
Lebt die Geistes-Sonne siegessicher;
Des Gemütes rechte Kräfte,
Sie vermögen sie zu ahnen
In des Innern Winterleben,
Und des Herzens Hoffnungstrieb:
Er erschaut den Sonnen-Geistes-Sieg
In dem Weihnacht-Segenslichte,
Als dem Sinnbild höchsten Lebens
In des Winters tiefer Nacht.

Weisheit, Macht und Liebe
Aus: Die Geburt des Erdenlichtes aus der Finsternis der Weihenacht

GA 143, Berlin, 24.12.1912

In jener Liebe und Einfalt und zugleich Ohnmacht, wie uns das Kind Jesus im Lukas-Evangelium
entgegentritt, da war der Christus-Impuls geeignet hingestellt zu werden vor alle Herzen, wo alle sich
verwandt fühlen konnten mit dem, was so einfach, so eben als Kind kindlich — und doch so groß und
gewaltig zu den Menschen sprach aus dem Kinde des Lukas-Evangeliums, das nicht dargestellt wird
den magischen Königen, das dargestellt wird den armen Hirten des Feldes. Jenes Wesen des
Matthäus-Evangeliums steht an der Spitze des Menschheitswerdens, und huldigend kommen geistige
Könige, magische Könige. Das Kind des Lukas-Evangeliums steht in Einfachheit da, ausgeschlossen
von der Menschheitsentwickelung, als Kind zunächst, von keinen Großen empfangen — von den
Hirten des Feldes empfangen. Nicht so steht es drinnen im Menchheitswerden, das Kind des Lukas-
Evangeliums, dass wir etwa im Lukas-Evangelium gleichsam selber darauf aufmerksam gemacht
würden, wie die Bosheit der Welt sich aufgerufen fühlt gegen seine königliche Geistesmacht... Nein.
Das aber tritt uns klar entgegen — wenn auch nicht gleich des Herodes Gewalt und Bosheit
entgegentritt — dass das, was in diesem Kinde gegeben ist, so groß, so edel, so bedeutend ist, dass
die Menschheit selber es nicht in ihre Reihen aufnehmen kann, dass es arm und verlassen von der
Menschheitsentwickelung, wie in die Ecke geworfen erscheint und dadurch auf eine merkwürdige
Weise seinen außermenschlichen, seinen göttlichen oder - was dasselbe ist - seinen kosmischen
Ursprung uns zeigt. Und wie war dann dieses Lukas-Evangelium inspirierend für alle die, welche in
zahlreichen künstlerischen und anderen Darstellungen Szenen, die eben durch das Lukas-Evangelium
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angeregt waren, immer wieder und wieder gegeben haben! Fühlen wir nicht gegenüber den anderen
künstlerischen Darstellungen, dass jene künstlerischen Darstellungen, die Jahrhunderte hindurch
durch das Lukas-Evangelium angeregt waren, uns den Jesus darstellen als ein Wesen, mit dem jeder
Mensch, selbst der einfachste Mensch sich verwandt fühlen könnte? Der einfachste Mensch lernte
durch das, was durch den Lukas-Jesusknaben fortwirkte, das ganze Ereignis von Palästina wie ein
Familienereignis fühlen, das ihn selber anging wie das Ereignis eines unmittelbar nahen Verwandten.
Kein Evangelium hat so fortgewirkt wie das Lukas-Evangelium in seiner holdseligen Stimmung und
Strömung, indem es der Menschenseele die Jesus-Wesenheit intim gemacht hat. Und doch — alles
ist drinnen in dieser kindlichen Darstellung, alles was drinnen sein soll in einem gewissen Aspekt des
Christus-Impulses: dass das Höchste der Welt, in der ganzen Welt, die Liebe ist; dass die Weisheit
Großes ist, erstrebenswert ist, dass ohne Weisheit die Wesen nicht bestehen können — dass die
Liebe aber etwas Größeres ist; dass die Macht und die Kraft, durch welche die Welt gezimmert ist,
etwas Großes ist, ohne das die Welt nicht bestehen kann — dass die Liebe aber etwas Größeres ist.
Derjenige fühlt nur den Christus-Impuls richtig, der auch das Höhere der Liebe gegenüber der Macht
und der Stärke und der Weisheit fühlen kann. Weisheit müssen wir erstreben, vor allem als
menschliche Geist-Individualitäten, denn Weisheit gehört zu den göttlichen Impulsen der Welt...
Aber überall, wo Weisheit ist, da ist ein Zweifaches: Weisheit der Götter, Weisheit der luziferischen
Gewalten. Nahe kommt das Wesen, das nach Weisheit strebt, unter allen Bedingungen auch, den
Gegnern der Götter; der Schar des Lichtträgers, der Schar des Luzifer. Daher gibt es keine göttliche
Allweisheit, weil der Weisheit immer gegenüber steht ein Opponent: der Luzifer.
Und die Macht und die Kraft! Durch die Weisheit wird die Welt begriffen, durch die Weisheit wird sie
erschaut, wird sie erleuchtet; durch die Macht und die Kraft wird die Welt gezimmert. Alles was
zustande kommt, es kommt zustande durch die Macht und die Kraft, welche in den Wesen ist, und
wir würden uns ausschließen von der Welt, wenn wir nicht unsern Anteil suchten an der Macht und
der Kraft der Welt. Wir sehen diese Macht und Kraft der Welt, wenn der Blitz durch die Wolken zuckt;
wir nehmen sie wahr, wenn der Donner rollt, wenn der Regen sich aus den Himmelsräumen
herunterergießt auf die Erde, um sie zu befruchten, oder wenn die Sonnenstrahlen niederschießen,
um die in der Erde schlummernden Pflanzenkeime hervorzuzaubern. In den Naturkräften, die auf
diese Erde niederwirken, sehen wir diese Macht und Kraft heilbringend als Sonnenschein, als Regen-
und Wolkenkräfte; aber auf der andern Seite sehen wir diese Macht und Kraft, z.B. in den Vulkanen,
wie gegen die Erde sich selbst erhebend — Himmelskraft gegen Himmelskraft. Und wir schauen
hinein in diese Welt, und wir wissen: wenn wir selber Wesen des Weltalls sein wollen, so muss etwas
von ihnen auch in uns wirken; wir müssen unsern Anteil an der Macht und der Kraft haben. Dadurch
stehen wir in der Welt drinnen: die göttlichen und die ahrimanischen Gewalten durchleben und
durchzucken uns. Die Allmacht ist nicht allmächtig, denn immer hat sie ihren Gegner Ahriman gegen
sich.
Zwischen ihnen — zwischen der Macht und der Weisheit — steht die Liebe; und wir fühlen, wenn sie
richtige Liebe ist, dass sie einzig und allein göttlich ist. Von Allmacht, Allstärke können wir reden wie
von einem Ideal; aber ihr steht gegenüber Ahriman. Von Allweisheit kann man sprechen wie von
einem Ideal; aber ihr gegenüber steht die Kraft des Luzifer. „All-Liebe" zu sagen, erscheint absurd;
denn sie ist keiner Steigerung fähig, wenn wir sie richtig üben. Weisheit kann klein sein — sie kann
vergrößert werden; Macht kann klein sein — sie kann vergrößert werden. Daher kann als Ideal gelten
Allweisheit und Allmacht. Weltenliebe... wir fühlen, dass der Begriff der All-Liebe von ihr
ausgeschlossen sein muss; denn „Liebe" ist etwas Einziges.
Gerade so wie im Lukas-Evangelium das Jesuskind vor uns hingestellt wird, so erscheint es uns als die-

Personifikation der Liebe; aber es erscheint uns als Personifikation der Liebe zwischen der Weisheit
oder Allweisheit und Allmacht. Und im Grunde genommen erscheint es uns so, weil es eben Kind ist.
Die Steigerung liegt nur darin, dass das Kind zu allem, was das Kind sonst hat, noch die Eigenschaft
der Verlassenheit, des Hinausgeworfen seins in eine Menschheitsecke hat. Den Wunderbau des
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Menschen — wir sehen ihn schon im kindlichen Organismus veranlagt. Wo wir im weiten Weltenall
das Auge hinwenden, es gibt nichts, das so sehr nur durch Weisheit zustande kommt wie dieser
Wunderbau, der uns, noch dazu unverdorben, im kindlichen Organismus vor Augen tritt...
Aber auch die Allmacht erscheint uns personifiziert, wenn das Kind so daliegt, wie es uns im Lukas-
Evangelium geschildert wird. Wie es mit der Allmacht im Verhältnisse zu dem Kindesleib und dem
Kindeswesen beschaffen ist, das fühlt der, der die ganze Kraft dessen in seiner Seele sich
vergegenwärtigt, was göttliche Mächte und Naturkräfte vollbringen können. Man vergegenwärtige
sich die Gewalt der Naturmächte und - kräfte nahe der Erde, wenn die Wetter walten; man
vergegenwärtige sich die Naturmächte, die drunten in der Erde walten, stürmisch und bewegt; man
denke sich das ganze Brodeln der Weltenmächte und Weltenkräfte, alles dessen, was von den guten
Mächten und den ahrimanischen Mächten zusammenstürmt; man denke sich, wie es wütet und
wühlt...
Da fühlt man das Hineingestellt sein in die Allmacht. Und man fühlt jetzt, wie die Menschenseele
empfinden kann, wenn sie unbefangen auf das hinschaut, was das Lukas-Evangelium also ausdrückt:
Man gehe mit Weisheit heran an die konzentrierte Weisheit des Kindes, man gehe mit der größten
Menschenweisheit an sie heran: Spott und Torheit ist diese Weisheit! Denn so groß kann sie doch nie
sein, wie die aufgewendete Weisheit war, damit der Kindesleib vor uns liegen kann. Die höchste
Weisheit bleibt Torheit und muss scheu stehen vor diesem Kindesleib und verehren himmlische
Weisheit, aber sie weiß, dass sie an jene nicht herankommen kann: Spott ist nur diese Weisheit,
zurückgestoßen muss sie sich fühlen in ihrer eigenen Torheit.
Nein, mit Weisheit kommen wir nicht an das heran, was uns als das Jesus-Wesen im Lukas-
Evangelium hingestellt wird. Kommen wir mit Macht heran?
Wir kommen nicht mit Macht heran. Denn „Macht" hat nur einen Sinn angewendet zu werden, wo
Gegenmacht sich geltend macht. Das Kind aber begegnet uns — ob wir viel, ob wir wenig Macht
anwenden wollen— mit seiner Ohnmacht und spottet in seiner Ohnmacht unserer Macht! Denn es
hätte keine Bedeutung, mit der Macht an das Kind heranzukommen, da es uns nichts als Ohnmacht
entgegenstellt.
Das ist das Wunderbare, dass uns der Christus-Impuls, indem er uns in seiner Vorbereitung in dem
Kind Jesus hingestellt wird, gerade in dieser Weise im Lukas-Evangelium entgegentritt, dass wir, und
wären wir noch so weise, mit unserer Weisheit nicht herankommen können, mit unserer Macht
ebenso wenig herankommen können. Alles was uns sonst mit der Welt verbindet, es kann nicht
herankommen an das Kind Jesus, wie es im Lukas-Evangelium geschildert wird. Eines kann nur
herankommen — nicht Weisheit, nicht Macht: Liebe. Und diese in unbegrenzter Art dem kindlichen
Wesen entgegenzubringen, das ist das einzig mögliche. Die Macht der Liebe, und die alleinige
Rechtfertigung und die alleinige Bedeutung der Liebe — das ist es, was wir so tief fühlen können,
wenn wir das Lukas-Evangelium auf unsere Seele wirken lassen.
Wir leben in der Welt, und keiner darf der Impulse der Welt spotten. Es hieße seine Menschheit
verleugnen und die Götter betrügen, wollte man nicht nach Weisheit streben. Jeder Tag und jede
Stunde des Jahres ist gut angewendet, wo wir uns klar werden, dass es unsere Menschheitspflicht ist,
nach Weisheit zu streben. Jeder Tag und jede Stunde des Jahres zwingen uns aber auch, dass wir
gewahr werden, wie wir in die Welt hineingestellt sind und ein Spiel der Kräfte und Mächte der Welt
sind, der die Welt durchpulsenden Allmacht. Aber einen Augenblick gibt es, wo wir es vergessen
dürfen und uns dessen erinnern, was das .Lukas-Evangelium vor uns hinstellt: wo wir des Kindes
gedenken, das noch ohnmächtiger ist und noch weisheitsvoller als andere Menschenkinder, und
dem gegenüber die höchste Liebe in ihrer Berechtigung sich darstellt, dem gegenüber die Weisheit
stille stehen muss, dem gegenüber die Macht stille stehen muss.
So können wir so recht fühlen, welche Bedeutung es hat, dass gerade dieses von den einfachen
Hirten empfangene Christus-Kind als der dritte Aspekt des Christus-Impulses vor uns hingestellt wird:
neben dem großen kosmischen Aspekt, neben dem geistköniglichen Aspekt der kindliche Aspekt. Der
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geistkönigliche Aspekt tritt an uns so heran, dass wir an die höchste Weisheit erinnert werden, und
dass das Ideal der höchsten Weisheit vor uns hingestellt wird. Der kosmische Aspekt tritt so vor uns
hin, dass wir wissen, dass durch ihn die ganze Richtung der Erdenentwickelung neu gestaltet wird.
Höchste Macht durch den kosmischen Impuls zeigt sich vor uns, höchste Macht so groß, dass sie
selbst den Tod besiegt. Was als Drittes hinzukommen muss zu Weisheit und Macht und sich in unsere
Seele senken muss als das über die beiden Hinausgehende, es wird uns als das dargestellt, von dem
die Menschheitsentwickelung auf der Erde, auf dem physischen Plane ausgeht. Und das hat genügt,
um der Menschheit durch die immer wiederkehrende Darstellung der Jesus-Geburt in der
Weihenacht die ganze Bedeutung der Liebe in der Welt-und Menschheitsentwickelung
nahezubringen. So ist es in der Weihenacht, dass vor uns hingestellt wird die Geburt des Jesus-Kindes,
dass aber geboren werden kann in jeder Weihenacht durch den Anblick dieser Geburt des Jesus-
Kindes in unserer Seele das Verständnis echter, wahrer, alles übertönender Liebe. Und wenn in der
rechten Weise in der Weihenacht Verständnis der Empfindung der Liebe in unserer Seele erwacht,
wenn wir diese Christ-Geburt feiern: das Erwachen der Liebe, dann kann von jenem Augenblicke, den
wir erleben, das ausstrahlen, was wir für die übrigen Tage und Stunden des Jahres brauchen, auf dass
gesegnet und damit durchtränkt werde das, was wir an jedem Tage und in jeder Stunde des Jahres an
Weisheit anstreben können...

Das Weihnachtsfest als Wahrzeichen des Sonnensieges
Aus: GA 54, Berlin, 14.Dezember 1905

…Deshalb ist dieses Weihnachtsfest ein Fest der Zuversicht, ein Fest des Vertrauens und der
Hoffnung in allen Weisheitsreligionen gewesen, weil wir in diesen Tagen empfinden, dass das Licht
siegen muss. Das Samenkorn, hineingelegt in die Erde, wird etwas aus sich heraussprießen lassen,
was das Licht sucht und wieder im Lichte des neuerstehenden Jahres gedeihen muss. Ebenso wie das
Samenkorn der Pflanze hinuntergesenkt ist in die Erde und heranreift im Lichte der Sonne, so ist die
göttliche Wahrheit, die göttliche und wahrhaftige Seele hinunter gesenkt in die Tiefe des
Leidenschafts - und Instinktlebens. Da unten in der Finsternis soll sie reifen, die göttliche
Sonnenseele. Und so wahr das Samenkorn in der Erde reift, und so wahr dem Samenkorn in der Erde
durch den Sieg des Lichtes über die Finsternis dieses Reifen möglich gemacht wird, so wahr wird
durch den fortlaufenden Sieg des Lichtes über die Finsternis der Seele dem Licht der Seele der Sieg
ermöglicht. Und so wahr, wie in der Finsternis nur Streit und im Lichte nur Friede sein kann, so wahr
wird mit dem richtigen Verständnis die Weltenharmonie, der Weltenfriede eintreten. Das ist das
tiefe, das wahre Wort auch des Christentums: Gloria in diesen Tagen, Offenbarung in diesen Tagen
der göttlichen Mächte in der Höhe, in den Himmeln, und Friede den Menschen, die eines guten
Willens sind.
Aus dieser großen Weltenempfindung heraus hat auch im 4. Jahrhundert die christliche Kirche sich
entschlossen, das Geburtsfest des Weltenheilandes in dieselben Tage zu verlegen, an denen bei allen
großen Weisheitsreligionen der Sieg des Lichtes über die Finsternis gefeiert worden ist. Bis zum 4.
Jahrhundert war das Weihnachtsfest, das Geburtsfest Christi, vollständig veränderlich. Erst im 4.
Jahrhundert hat man sich entschlossen, den Christenheiland an dem Tage geboren werden zu lassen,
an dem dieser Sieg des Lichtes über die Finsternis immer gefeiert worden ist. Wir können uns heute
nicht mit den Weisheitslehren des Christentums selbst befassen, die Gegenstand eines Vortrages im
nächsten Jahre sein werden. Aber das eine soll und muss schon heute gesagt werden, dass nichts
Richtigeres geschehen konnte, als das Geburtsfest derjenigen göttlichen Individualität in diese Zeit zu
verlegen, die für den Christen die Gewähr die Zuversicht bietet, dass seine Seele, seine Göttlichkeit
den Sieg davontragen wird über alles dasjenige, was Finsternis ist in seiner bloß äußerlichen Welt. So
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ist das Christentum im Einklang mit allen großen Weltreligionen.- Und wenn die christlichen
Weihnachtsglocken erklingen, dann mag sich wohl der Mensch erinnern, dass in diesen Tagen dieses
Fest in aller Welt begangen wurde. Überall da wurde es begangen, wo man den wahren großen
Fortschritt der Menschenseele auf diesem Erdenrund verstanden hat, da, wo man etwas davon
wusste, was Geist und geistiges Leben bedeutet, da, wo man im praktischen Sinne Selbsterkenntnis
zu üben versuchte.
Nicht eine unbestimmte, nicht eine abstrakte Naturempfindung ist das, wovon wir heute gesprochen
haben, sondern ein Naturempfinden in aller lebendigen Geistigkeit. Wenn wir anknüpfen an das
Wort Goethes: «Natur, wir sind von ihr umgeben und umschlungen» und so weiter, so dürfen wir uns
klar darüber sein, dass wir die Natur nicht im materialistischen Sinne deuten, sondern dass wir in ihr
den äußeren Ausdruck und die, Physiognomie des göttlichen Weltengeistes sehen. Und wie das
Körperliche aus dem Körperlichen, das Seelische und Geistige aus dem Göttlich-Seelischen und
Göttlich-Geistigen geboren ist, und wie das Körperliche, das Leibliche sich verbindet mit bloß
materiellen Kräften, so verbindet sich das Seelische mit dem Geistigen.
Dieses im Zusammenhang mit dem ganzen Universum zu erfühlen und zu empfinden, unsere
Erkenntnis, unser Denken dazu zu gebrauchen, sich nicht in unbestimmter, sondern in
allerbestimmtester Weise eins zu fühlen mit dem ganzen Universum, dazu sind die großen Feste als
Wahrzeichen für die Menschheit da. Und wenn man davon wieder etwas empfindet, dann werden
diese Feste wieder etwas anderes sein als sie heute sind, dann werden sie sich wieder lebendig
einpflanzen in Seele und Herz, dann werden sie uns dasjenige sein, was sie uns wirklich sein sollen:
Knotenpunkte des Jahres, die uns verknüpfen mit dem Geiste des Alls.
Wenn wir das ganze Jahr hindurch unsere Pflichten, unsere Aufgaben für das alltägliche Leben erfüllt
haben, an diesen Punkten des Jahres blicken wir hin zu dem, was uns mit dem Ewigen verbindet. Und
wenn wir auch wissen, dass wir uns manches erkämpfen mussten im Laufe des Jahres — an diesen
Tagen bekommen wir ein Gefühl davon, dass es über allem Kampf und über allem Chaos einen
Frieden und eine Harmonie gibt. Deshalb sind diese Feste Feste der großen Ideale; und das
Weihnachtsfest ist das Geburtsfest des größten Ideales der Menschheit, des Ideales, das die
Menschheit erringen muss, wenn sie ihre Bestimmung überhaupt erreichen will. Das Geburtsfest
dessen, was der Mensch empfinden, fühlen und wollen kann, das ist das Weihnachtsfest, wenn es
richtig verstanden wird.
Die anthroposophische Geisteswissenschaft will dazu beitragen, dass dieses Fest wieder so
verstanden wird. Nicht ein Dogma, nicht eine bloße Lehre oder eine Philosophie wollen wir in die
Welt hineinsenden, sondern Leben. Das ist unser Ideal, dass alles das, was wir sagen und lehren, was
in unseren Schriften, in unserer Wissenschaft enthalten ist, ins Leben übergeht. Es wird ins Leben
überfließen, wenn der Mensch auch im Alltäglichen überall Geisteswissenschaft übt, so dass wir nicht
mehr von Geisteswissenschaft zu sprechen brauchen, wenn von allen Kanzeln
geisteswissenschaftliches Leben ertönt durch die Worte, die zu den. Gläubigen gesprochen werden,
ohne dass dabei das Wort Theosophie oder Geisteswissenschaft ausgesprochen wird. Wenn in allen
Gerichtsstätten mit geisteswissenschaftlichem Empfinden auf die Taten der Menschen gesehen wird,
wenn am Krankenbette der Arzt geisteswissenschaftlich empfindet und heilt, wenn in der Schule der
Lehrer Geisteswissenschaft für das heranwachsende Kind entwickelt, wenn auf allen Straßen
geisteswissenschaftlich gedacht, gefühlt und gehandelt wird, so dass die geisteswissenschaftliche
Lehre überflüssig geworden ist - dann ist unser Ideal erreicht, dann wird Geisteswissenschaft eine
Alltäglichkeit sein. Dann wird aber auch Geisteswissenschaft in den großen festlichen Wendepunkten
des Jahres sein; und es wird der Mensch sein Alltägliches anknüpfen an das Geistige durch das
geisteswissenschaftliche Denken, Fühlen und Wollen. So wird er andererseits das Ewige und
Unvergängliche, die Geistessonne hineinleuchten lassen in seine Seele an den großen Festtagen, die
ihn erinnern werden, dass in ihm ein Wahres, ein höheres Selbst, ein Göttliches, ein Sonnenhaftes,
ein Lichtvolles ist, das immerdar siegen wird über alles Dunkel, über alles Chaos, welches einen
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Seelenfrieden gibt, der immer ausgleichend wirken wird gegenüber allem Kampf, allem Krieg und
allem Unfrieden in der Welt.

Der Weihnachtsbaum - ein Symbolum
GA 117, Berlin, 21. Dezember 1909

An diesem Tage, der uns das Fest der Weihnacht darstellen soll, ist es wohl angemessen, ein wenig
unsere sonstigen Gepflogenheiten dahin zu ändern, dass wir absehen von dem Suchen nach
Erkenntnis und nach Wahrheit und statt dessen Einkehr halten in jene Gefühls- und Empfindungswelt,
welche auferweckt werden soll durch jenes Licht, das wir aus der Geisteswissenschaft heraus
erhalten.
Jenes Fest, das nun wieder herannaht und das unzähligen Menschen ein Fest der Beseligung im
schönsten Sinne des Wortes ist, es ist in dem Sinne, wie es aufgefasst werden muss durch unsere
anthroposophische Weltanschauung, noch nicht ein sehr altes Fest. Was man die christliche
Weihnacht nennt, war nicht sogleich da, als das Christentum in die Welt eingezogen ist. Die ersten
Christen hatten ein solches Weihnachtsfest noch nicht. Sie feierten nicht die Geburt des Christus
Jesus. Und es vergingen fast drei Jahrhunderte, bevor das Geburtsfest des Christus Jesus innerhalb
der Christenheit gefeiert worden ist.
In den ersten Jahrhunderten, als das Christentum sich durch die Welt verbreitete, da war es
entsprechend den Empfindungen und Gefühlen in den Seelen derer, welche den Christus-Impuls
gefühlt hatten, dass sich diese Menschen recht sehr zurückzogen von dem in der damaligen Zeit
statthabenden äußeren Leben, wie es sich seit alten Zeiten heraufverpflanzt hatte und wie es zur Zeit
des Christusimpulses geworden war. Denn als eine dunkle Ahnung stieg es in den Seelen der ersten
Christen auf, dass sie entstehen lassen sollten den Impuls zu einer Neugestaltung der Erdendinge, zu
einer solchen Gestaltung der Erdendinge, welche durchzogen ist gegenüber dem Früheren von neuen
Empfindungen, neuen Gefühlen, vor allem aber von einer neuen Hoffnung und einer neuen
Zuversicht für die Menschheitsentwickelung. Und was dann heraustreten sollte auf den Horizont des
großen Weltendaseins, das sollte seinen Ausgangspunkt nehmen wie ein geistiger Keim, wir können
sagen «buchstäblich», im Innern der Erde.
Wir haben uns ja schon öfter im Geiste versetzt in die römischen Katakomben, wo abgeschlossen von
dem damaligen Leben die ersten Christen feierten die Feier ihrer Herzen und die Feier ihrer Seelen.
Wir haben uns im Geiste hineinversetzt in diese Andachtsstätten. Da wurden zuerst nicht
Geburtsfeste gefeiert; höchstens waren es die Sonntagsfeste jeder Woche, um jede Woche einmal zu
gedenken des großen Ereignisses von Golgatha. Und außerdem wurden noch gefeiert in den ersten
Jahrhunderten die Totenfeiern derjenigen, die mit besonderer Begeisterung, mit tiefem Gefühl von
diesem Ereignis von Golgatha gesprochen hatten, und die in bedeutungsvoller Weise eingegriffen
hatten in den Gang der Menschheitsentwickelung, so dass sie verfolgt wurden von der
altgewordenen Welt. Die Todestage der Märtyrer, da diese Märtyrer eingezogen waren in das
Geistesleben, wurden in den ersten Jahrhunderten als die Geburtstage der Menschheit von den
ersten Christen gefeiert.
Damals gab es auch noch kein Christgeburtstagsfest. Aber gerade die Entstehung dieses
Christgeburtstagsfestes kann uns zeigen, wie wir auch heute noch ein volles Recht haben, zu sagen:
Das Christentum ist nicht mit diesem oder jenem Dogma, mit dieser oder jener Einrichtung einmal da,
und diese Einrichtungen und diese Dogmen haben sich nur fortzupflanzen von Geschlecht zu
Geschlecht, sondern wir haben ein Recht, uns zu berufen auf Christi Ausspruch, dass er bei uns ist,
dass er uns mit seinem Geiste erfüllt alle Tage. Wenn wir diesen Geist bei uns erfüllt fühlen, so
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dürfen wir uns berufen halten zu einer stetigen und nimmer aufhörenden Fortentwickelung des
christlichen Geistes. Und gerade durch die anthroposophische Geistesentwickelung sind wir berufen,
nicht ein totes, starres Christentum fortzupflanzen, sondern ein immer neues Christentum, das
immer neue Weistümer und Erkenntnisse hervortreibt aus sich selber, in die Zukunft hinein zu
entwickeln. Niemals sprechen wir von dem gewesenen Christus, sondern immer von dem ewig
lebendigen Christus. Und wir dürfen uns an den ewig lebendigen, den ewig wirksamen Christus, an
den in uns arbeitenden Christus insbesondere dann erinnern, da wir sprechen von dem Geburtsfest
des Christus Jesus. Schon in den ersten Jahrhunderten fühlten es die Christen, dass sie durften Neues
einprägen dem Organismus der christlichen Entwickelung, dass sie hinzufügen durften dasjenige, was
ihnen aus dem Geiste Christi wirklich zuströmt.
So ist denn das Weihnachtsfest erst eine Einrichtung des 4. christlichen Jahrhunderts. Wir können
sagen, im Jahre 354 wurde in Rom die erste christliche Weihnacht gefeiert. Und es zeigt sich uns ins-
besondere, dass in einer weniger kritischen Zeit als die unsrige es ist, die Bekenner des Christentums
durchdrungen waren von der richtig ahnenden Erkenntnis, dass sie dem großen christlichen
Lebensbaum immer neue Früchte entlocken sollten. Deshalb dürfen wir vielleicht dabei auch
gedenken eines äußeren Symbols der Weihnacht, des Symbols des Weihnachtsbaumes, das wir hier
vor uns haben, das unzählige Menschen in den nächsten Tagen vor sich haben werden und welches
die Geisteswissenschaft berufen ist, immer tiefer und tiefer in seiner besonderen Bedeutung den
Herzen und Seelen der Menschen einzuprägen.
Wir könnten fast mit der Zeitentwickelung in Widerspruch kommen, wenn wir uns gerade an dieses
Symbolum hielten. Es wäre ein Irrtum, zu glauben, dass dieses Symbolum ein altes sei. Es könnte ja
leicht in der Seele des heutigen Menschen der Glaube entstehen, der poetische Tannenbaum in der
Weihnacht sei eine uralte Einrichtung. Es gibt ein Bild, welches darstellt den Weihnachtsbaum in der
Familienstube Luthers. Dieses Bild, das natürlich erst im 19. Jahrhundert gemalt worden ist, stellt
etwas durchaus Falsches dar, denn im weiten Umkreis der deutschen Lande wie auch in den andern
Gegenden Europas gab es einen solchen Weihnachtsbaum zu Luthers Zeit noch nicht. Er ist erst ein
späteres Symbolum. Gerade dieser Weihnachtsbaum zeigt uns vielleicht etwas ganz Merkwürdiges.
Können wir nicht vielleicht auch so sagen, dass der Weihnachtsbaum heute etwas ist, was in dem
Sinne als Zukunft verheißend aufgefasst werden könnte, dass die Menschen immer mehr in diesem
Weihnachtsbaum sehen könnten, vielleicht nach und nach sehen könnten ein Sinnbild für etwas
außerordentlich Bedeutungsvolles und Wichtiges?
Da dürfen wir die Blicke auf diesen Weihnachtsbaum richten, wenn wir uns keiner Illusion in Bezug
auf sein historisches Alter hingeben und dürfen uns dabei in gewisser Weise in Erinnerung rufen,
was uns schon öfter vor die Seele getreten ist, die sogenannte Heilige Legende. Sie erzählt uns: Als
Adam aus dem Paradiese vertrieben worden war - die Legende erzählt es in der mannigfaltigsten
Weise, wir wollen es jetzt nur so kurz als möglich wiedergeben -, da habe er mitgenommen drei
Samenkörner von dem Baume des Lebens, wovon die Menschen nicht essen sollten, nachdem sie
von dem Baume der Erkenntnis des Guten und Bösen gegessen hatten. Als Adam dann gestorben
war, nahm Seth diese drei Samenkörner und senkte sie in Adams Grab, und daraus wuchs aus dem
Grabe Adams heraus ein Baum. Aus dem Holze dieses Baumes - so erzählt die Legende - ist
mancherlei gebildet worden: Moses habe aus diesem Holze seinen Stab gebildet, und später sei aus
diesem Baume auch das Holz genommen worden zu dem Kreuze von Golgatha.
So erinnert uns eine Legende in bedeutsamer Weise an jenen Paradiesesbaum, der als der zweite
dastand: Die Menschen hatten genossen von dem Baume der Erkenntnis, entzogen wurde ihnen der
Genuss vom Baume des Lebens. Aber es blieb in den Herzen der Menschen immerdar eine Sehnsucht,
ein Trieb nach jenem Baum. Hinausgetrieben aus den geistigen Welten, die mit dem «Paradiese»
bezeichnet werden, in die äußere Erscheinungswelt, fühlten die Menschen in ihren Herzen den Trieb
hin zu dem Baume des Lebens. Was sie nicht haben durften ohne ihr Verdienst, ohne ihre
Entwickelung das sollten sie sich dadurch erringen, dass sie sich nach und nach mit Hilfe der
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Erkenntnis Verdienste erwarben, dass sie nach und nach durch ihre Arbeit auf dem physischen Plan
sich reif und fähig machten, die Früchte des Baumes des Lebens zu empfangen.
Jene drei Samenkörner repräsentieren uns die Sehnsucht nach den Früchten des Baumes des Lebens.
Die Legende erzählt uns, dass in dem Holze des Kreuzes dasjenige enthalten war, was aus dem
Baume des Lebens stammte. Und man hat ein Bewusstsein dafür gehabt durch die ganze
Entwickelung hindurch, dass das dürre Kreuzesholz dennoch den Keim des neuen geistigen Lebens
enthält, dass daraus hervorwachsen soll dasjenige, was die Menschen, wenn sie es in der richtigen
Weise genießen, mit ihrer Seele vereinigen können als die Frucht vom Baum des Lebens, als die
Frucht, die ihnen Unsterblichkeit gibt im wahren Sinne des Wortes, die ihnen das Licht der Seele
anzündet und die Seele so erleuchtet, dass sie den Weg findet aus den dunklen Tiefen der physischen
Welt in die lichten Höhen des geistigen Daseins und sich dort fühlt als Angehörige eines
unsterblichen Lebens.
Ohne dass wir uns einer Illusion hingeben, dürfen wir - wenn auch nicht als Historiker, so doch als
fühlende Menschen - in dem Baume, der als Weihnachtsbaum vor uns steht, etwas fühlen wie ein
Symbolum jenes Lichtes, das im Inneren unserer Seele aufgehen soll, damit es uns die Unsterblichkeit
im geistigen Dasein erwerbe. Wir blicken in unser Inneres, und wir fühlen uns durch die
anthroposophische Geistesströmung durchdrungen von jener Kraft, die uns in die geistige Welt
hinaufblicken lässt. Wir sehen dann auf jenes äußere Symbolum, das wir als den Weihnachtsbaum
vor uns stehen haben, und dürfen uns sagen: Er sei uns ein Symbolum für das, was in unseren Seelen
leuchten und brennen soll, um uns hinaufzutragen in die geistige Welt!
Dieser Baum ist sozusagen auch entsprossen wie aus dunklen Tiefen. Nur jene Menschen mögen eine
solche unhistorische Anschauungsweise tadeln, wie sie eben gekennzeichnet worden ist, die nicht
wissen, dass dasjenige, dessen äußere Gründe physisches Erkennen nicht einsieht, dennoch seine
tieferen geistigen Gründe hat. Dem äußeren Auge mag es sich entziehen, wie dieser
Weihnachtsbaum sich merkwürdig hineinschleicht in das äußere menschliche Leben. Er hat sich in
verhältnismäßig kurzer Zeit als ein beseligender Brauch eingeführt in den allgemeinen Weltenverkehr.
Äußerlich mag es sich dem Auge entziehen; aber wer da weiß, dass alle äußeren Ereignisse Abdrücke
eines geistigen Werdeganges sind, der muss fühlen, dass auch vielleicht ein besonderer tieferer
Grund im äußeren physischen Plan vorlag für das Auftreten des Weihnachtsbaumes: dass das
Auftreten des Weihnachtsbaumes herausgekommen ist wie aus einem tiefen geistigen Impuls, der
unsichtbar die Menschen führt und vielleicht sogar unfühlbar einzelnen recht empfindenden Seelen
die Inspiration eingegeben hat, das innere Licht, das in der Welt leuchten soll, in dem
wunderschönen Weihnachtsbaum zum äußeren Ausdruck zu bringen. Und wenn ein solches Wissen
zur Weisheit erwacht, dann kann dieser Baum durch unseren Willen ein äußeres Symbolum auch für
das Höchste werden.
Soll Anthroposophie Weisheit sein, so darf sie tätige Weisheit sein und weisheitsvoll durchdringen,
das heißt, vergolden die äußeren Eindrücke und Gebräuche. So darf vielleicht Anthroposophie, indem
sie nach und nach erwärmend und erleuchtend sich ausbreitet über die Herzen und Seelen der
Menschen der Gegenwart und der Zukunft, auch den so materialistisch gewordenen äußerlichen
Gebrauch des Weihnachtsbaumes vergolden, mit ihrer Weisheit durchdringen, und mag ihn zu einem
wichtigsten Symbolum machen, nachdem er wie aus dunklen Untergründen der Seele im Laufe der
allerletzten Zeiten in das Erdenleben seinen Einzug gehalten hat. Und wenn wir dennoch vielleicht
etwas tiefer schürfen und voraussetzen, dass eine tiefere geistige Leitung die Impulse gelegt hat in
die menschlichen Herzen, erweist es sich uns auch nicht ganz ohne Grund, wenn die Menschen die
Gedanken, die ihnen von einer geistigen Leitung eingegeben sind, ausleben in tieferen Empfindungen
an dem brennenden Baum.
Es ist ja ein alter Gebrauch auch schon in den verschiedensten Ländern Europas gewesen, dass man
die ganzen Wochen vor dem Weihnachtsfest gesucht hat nach allerlei Baumsprossen, nach allerlei
Sträuchern, die meistens Laubpflanzen entnommen waren, welche in der Christnacht zum
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Aufbrechen oder wenigstens zum Sprossentreiben gebracht werden konnten. Und in gar mancher
Seele entstand etwas von der Ahnung des niemals besiegbaren Lebens, jenes Lebens, das Sieger sein
soll über allen Tod, wenn in der Christweihnacht die sorgfältig gesammelten Sprossen oder Zweige
der Bäume in der Stube feierlich standen und künstlich in der Nacht des tiefsten Sonnenstandes zum
Aufbrechen gebracht worden sind. Das war ein alter Gebrauch. Aber der Weihnachtsbaum selber ist
jüngeren Datums. Wo haben wir den Gebrauch des Weihnachtsbaumes zuerst zu suchen?
Wir wissen von der eindringlichen Sprache, die unsere großen deutschen Mystiker geführt haben,
insbesondere von Johannes Tauler, der im Elsass gewirkt hat. Wer die Predigten Johannes Taulers mit
ihrer tiefen Innerlichkeit, mit ihrem unendlichen Gefühlswert auf sich wirken lässt, der wird sich
sagen, dass dazumal im Elsass, als Tauler die Vertiefung und Vergeistigung, sogar die Verherzlichung
des Christentums anstrebte, ein ganz besonderer Geist umging, der überall die Seele suchte, die
erfüllt war von dem Mysterium von Golgatha. Als Tauler seine Predigten zu Straßburg gehalten hat,
da haben sich seine eindringlichen Feuerworte tief in die Seelen hinein versenkt, und mancher
bleibende Eindruck mag manchmal in den Seelen der Menschen ersprossen sein. Mancher Eindruck
mag von dem gekommen sein, was Johannes Tauler auch oft in seinen wunderschönen
Weihnachtspredigten gesagt hat. Dreimal, so sagte er, wird der Gott für die Menschen geboren:
zuerst, indem er abstammt von dem Vater, von dem großen Weltenall; dann, indem er zu den
Menschen heruntergedrungen ist und menschliche Hüllen angenommen hat, und zum dritten Mal
wird der Christus in jeder menschlichen Seele geboren, die in sich selber die Möglichkeit findet,
dasjenige, was Gottesweisheit ist, mit sich zu vereinigen und in sich einen höheren Menschen zu
gebären. In allen möglichen schönen, feierlichen Wendungen sprach Johannes Tauler gerade in der
Gegend von Straßburg die tiefste Weisheit aus, insbesondere am Weihnachtstage. Gerade eine
solche tiefe Weisheit mag sich in die Seelen gesenkt haben, und sie mag geblieben sein und
nachgewirkt haben. Auch die Gefühle haben ihre Traditionen. Von Jahrhundert zu Jahrhundert mag
nachgewirkt haben, was dazumal in die Seelen gesenkt worden ist. So mag das Gefühl, das sich
dazumal in die Menschenseelen gesenkt hat, es mag wie alle wirklichen, vom Geist durchdrungenen
Gefühle sich gedrängt haben in Auge und Hand, mag dem Auge das Gefühl eingegeben haben, auch
im äußeren Sinnbild zu schauen die Auferstehung, die Geburt des menschlichen Geisteslichtes.
Deshalb ist es vielleicht für das materialistische Denken ein schöner Zufall, aber für den, der weiß,
wie die geistige Führung durch alles Physische durchgeht, ist es mehr als ein bloßer Zufall, wenn wir
hören, dass die ersten Nachrichten von einem Weihnachtsbaum, der in einer deutschen Stube
gestanden habe, aus dem Elsass stammen, und zwar aus Straßburg. 1642 haben wir die allererste
Nachricht darüber, dass ein solcher Weihnachtsbaum in einem Hause gestanden habe zur inneren
Beseligung derer, die an einem äußeren Sinnbild sehen wollten das Licht, das in uns selber erweckt
werden soll durch die Aufnahme der geistigen Weisheit.
Wie die deutsche Mystik von jenem Christentum, das an den äußeren Formen klebt, schlimm
aufgenommen ist, das sehen wir zum Beispiel an Meister Eckhart, dem großen Vorgänger Johannes
Taulers: er wurde noch nach dem Tode zum Ketzer erklärt, nachdem man vergessen hatte, es bei
seinen Lebzeiten zu tun. Und die Feuerworte Johannes Taulers die aus einem wirklichen
christerfüllten Herzen hervorgegangen sind, fanden auch wenig Anerkennung. Wie jenes äußere
Christentum, das nicht an den wirklichen Geist glaubt, zu der Vertiefung des Christentums durch
Meister Eckhart, Johannes Tauler und so weiter sich gestellt hat, das sehen wir daraus, dass uns die
erste Nachricht vom Weihnachtsbaum verkündet wird von einem geistigen Gegner. Der Betreffende
meinte, das wäre ein Kinderspiel; die Leute sollten lieber dahin gehen wo sie hörten, wie ihnen die
richtige Lehre verkündet wird.
Langsam hat sich zunächst dieser Weihnachtsbaum verbreitet. Wir sehen ihn in Mitteldeutschland
auftreten um die Mitte des 18. Jahrhunderts, aber auch da nur an einzelnen Orten. Erst gegen das 19.
Jahrhundert zu wird der Weihnachtsbaum dieser immer häufigere geistige Schmuck der Weihnacht,
ein neueres Symbolum für etwas, was durch Jahrhunderte hindurch gelebt hat. Bei denjenigen,
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welche so recht fühlen konnten alle Dinge im Glanze, nicht des Wortchristentums, sondern im Glanze
des echten geistigen Christentums bei denen war es immer so, dass der Weihnachtsbaum auslösen
konnte schöne menschliche Gefühle. Und Sie werden es ohne weiteres glauben, dass der
Weihnachtsbaum so jungen Datums ist, wenn Sie sich vor die Seele führen» dass die größten
deutschen Dichter kein Gedicht geschrieben haben über den Weihnachtsbaum. Wäre er schon früher
dagewesen, so würde ein Klopstock zum Beispiel sich gewiss über dieses Symbolum haben
dichterisch vernehmen lassen. Daher sei uns auch dieser Weihnachtsbaum eine Bürgschaft dafür,
dass Symbole für das Höchste und das Größte neu erstehen können. Und diese Symbole können uns
besonders dann vor die Seele treten, wenn wir fühlen die geistige Wahrheit von der Auferweckung
des Ich in der Menschenseele, jenes Ich, das die geistigen Bande fühlt von Seele zu Seele, und sie
besonders dann recht fühlt, wenn edle Menschen zusammen wirken.
Nur ein Beispiel sei erwähnt, an dem wir sehen können, wie in die Seele eines großen
Menschheitsführers das Licht des Weihnachtsbaumes hineingeleuchtet hat. Im Jahre 1822 war es,
dass Goethe, dem wir so oft schon da begegneten, wo wir das Geistesleben im Lichte der
Anthroposophie betrachteten, beim Abschlusse seines «Faust» so recht fühlte, wie die christlichen
Symbole die einzig möglichen waren, um seine poetischen Intentionen darzustellen. Und er fühlte
auch so recht, wie das Christentum die edelsten Bande schlingen muss von Menschenseele zu
Menschenseele, wie es jene Bande der Bruderliebe zu begründen hat, die nicht an das Blut, sondern
die an die Seele gebunden sind, die an den Geist gefügt sind. Wir fühlen, was in dem Christentum
noch als Impuls liegt, wenn wir an den Schluss der Evangelien denken. Vom Kreuz von Golgatha
herab sieht der Christus Jesus die Mutter, sieht den Sohn, und da stiftet er jene Gemeinschaft, die
vorher nur durch das Blut gestiftet worden ist. Ein Sohn wurde der Mutter, eine Mutter wurde dem
Sohn vorher nur durch das Blut gegeben. Die Blutsbande sollen nicht durch das Christentum
aufgehoben werden. Bleiben sollen die Blutsbande. Aber die geistigen Bande sollen hinzukommen,
welche die Blutsbande überstrahlen mit geistigem Lichte. Daher sprach der Christus Jesus vom Kreuz
herab die Worte: «Weib, siehe, das ist dein Sohn!», und zu dem Jünger: «Siehe, das ist deine
Mutter!» Was früher nur die Blutsbande gestiftet haben, das wird vom Kreuz herab gestiftet durch
geistige Bande.
Wo der Geist in edler geistiger Gemeinschaft lebt, da fühlte sich auch Goethe immerdar gedrängt,
hinzublicken zum echten christlichen Geist. Für ihn war es auch ein Bedürfnis, diesen christlichen
Geist vom Herzen in die Augen dringen zu lassen. 1822 hatte er einen besonderen Anlass dazu. Die
Menschen jenes Fürstentums, dem Goethe so viel seiner Kraft gewidmet hat, hatten sich
zusammengetan, um eine höhere Bürgerschule zu begründen. Es war gleichsam ein Geschenk, das
dem Fürsten von Weimar gemacht wurde. Goethe hat nicht besser gewusst diesen kleinen Impuls
des geistigen Fortschrittes zu feiern, als dass er vor dem Weihnachtsfest eine Anzahl von Menschen
aufrief, diesen Fortschritt des Geistes in einzelnen Dichtungen zu feiern, wie sie es nach ihrem
Können imstande waren. Dann sammelte er diese aus dem Volke entsprungenen Dichtungen, gab
ihnen selber eine poetische Vorrede, und der spätere Großherzog Karl Alexander, der damals ein
dreijähriger Knabe war, musste das Büchlein dem Fürsten Karl August unter dem Weihnachtsbaum
überreichen. Denn der Weihnachtsbaum war 1822 bereits ein ständiges Symbolum.
Goethe hat mit dieser kleinen Tat angezeigt, dass ihm der Weihnachtsbaum ein Symbolum ist für das
Fühlen und Empfinden des geistigen Fortschrittes im Kleinen und im Großen. Und in der poetischen
Vorrede, die er diesem kleinen Büchlein gegeben hat, das heute noch in der Bibliothek zu Weimar
vorhanden ist, hat Goethe den Weihnachtsbaum als dieses Symbol besungen mit den Worten:

Bäume leuchtend, Bäume blendend,
Überall das Süße spendend,
In dem Glanze sich bewegend,
Alt- und junges Herz erregend -
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Solch ein Fest ist uns bescheret,
Mancher Gaben Schmuck verehret;
Staunend schaun wir auf und nieder,
Hin und her und immer wieder.

Aber, Fürst, wenn dir`s begegnet
Und ein Abend so dich segnet,
Dass aIs Lichter, dass als Flammen
Vor dir glänzten allzusammen
A1les, was du ausgerichtet,
Alle, die sich dir verpflichtet:
Mit erhöhten Geistesblicken
Fühltest herrliches Entzücken.

Wir dürfen dieses Gedicht unseres Goethe sozusagen mit unter die ersten Weihnachtsdichtungen
zählen. Wenn wir auf dem Felde der Geisteswissenschaft von Sinnbildern reden, dürfen wir auch
davon sprechen, dass Sinnbilder, die wie unbewusst oder unterbewusst heraus dringen in die Seelen
der Menschen, hineintreten in den Lauf der Zeit, vergoldet, mit Weisheit umkleidet werden dürfen.
So sehen wir im 4. Jahrhundert erst die christliche Weihnacht entstehen, sehen, wie sie dazumal
zuerst in Rom gefeiert wurde. Und fast wiederum wie eine Schickung muss es angesehen werden,
dass in ein uraltes Fest hinein - nicht auf äußerliche materialistische Weise, sondern durch eine
geheimnisvolle Schickung - das Weihnachtsfest hineingeschoben wird für die Gegenden Mittel- und
Nordeuropas in eine Zeit hinein, wo seit alters her der tiefste Sonnenstand gefeiert wurde: das
Wintersonnenfest. Man darf nicht glauben, dass etwa das Weihnachtsfest in Mittel- und Nordeuropa
in dieses Fest, in diese Zeit verlegt worden wäre, weil man das alte Fest hätte umwandeln wollen in
das Weihnachtsfest, sozusagen um die Völker zu versöhnen. Das Weihnachtsfest wurde rein
herausgeboren aus dem Christentum. Gerade durch die Aufnahme des Weihnachtsfestes in den
nordischen Gegenden hat sich gezeigt die tiefe geistige Verwandtschaft dieser Völker und ihrer
Sinnbilder zu dem Christentum. Während zum Beispiel in Armenien das Weihnachtsfest gar nicht als
Gebrauch aufgenommen wurde, und selbst in Palästina die Christen sich lange dagegen ablehnend
verhalten haben, hat es sich in Europa schnell eingebürgert.
Versuchen wir, durch die anthroposophische Betrachtung das Weihnachtsfest selber richtig zu
verstehen, um den Weihnachtsbaum als ein Sinnbild aufzufassen. Das Jahr hindurch, wenn wir hier
zusammen sind, lassen wir aus den geistigen Quellen heraus zu uns dringen diejenigen Worte, die
nicht bloß Worte, sondern Kraft sein sollen, die in unserer Seele immer mehr und mehr wirksam sein
sollen, damit die Seele zu einem Bürger der Ewigkeit werden kann. Das ganze Jahr versammeln wir
uns, um diese Worte, diesen Logos in der mannigfaltigsten Weise in diesem Raum ertönen zu lassen:
dass der Christus immerfort bei uns ist und dass, wenn wir zusammen sind, der Geist des Christus
hineinwirkt, so dass unsere Worte durchdrungen werden von dem Geiste des Christus. Wenn wir die
Dinge nur aussprechen mit dem Bewusstsein, dass das Wort ein Flügelträger ist für die
Offenbarungen des Geistes an die Menschheit, dann lassen wir einfließen in unsere Seele dasjenige,
was das Wort des Geistes ist. Aber wir wissen, dass das Wort des Geistes nicht von uns ganz ergriffen
wird, nicht uns alles sein kann, was es sein soll, wenn wir es bloß in äußerlich-abstrakter Form als
Erkenntnis aufnehmen. Wir wissen, dass es erst das sein kann was es sein soll, wenn es jene
innerliche Wärme erzeugt wodurch sich die Seele ausdehnt und fühlt, sich ausdehnt durch innere
Wärme, und endlich, sich ergießend in alle Erscheinungen des Weltendaseins, sich eins fühlen lernt
mit demjenigen Geiste der über alle Erscheinungen ausgegossen ist.
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Fühlen wir, dass in uns Kraft, Leben werden muss, was als Geisteswort an unser Ohr dringt, indem
wir, wenn die Zeit dazu da ist, das Symbolum vor uns hinstellen, das uns bekräftigend in die Seele
rufen kann: Lasse in dir erstehen als ein Neues, als den Geistesmenschen, dasjenige, was als Wärme
entzünden, als Licht erleuchten kann das Wort, das aus geistigen Quellen, aus geistigen
Untergründen zu uns kommt -, dann fühlen wir auch, dass es eine Bedeutung hat, was da als
Geisteswort zu uns tönt. Fühlen wir in einem solchen Augenblick, wie es der heutige ist, einmal
ernsthaft, was die Geisteswissenschaft an solchem Seelenlicht und solcher Seelenwärme uns geben
kann! Fühlen wir es etwa in der folgenden Weise:
Schauen wir uns die heutige materialistische Welt an mit ihrem Getriebe wie die Menschen hasten
und treiben vom Morgen bis zum Abend und wie sie alles beurteilen im Sinne des materialistischen
Nutzens, nach dem Maßstabe des äußeren physischen Planes, wie sie gar nicht ahnen, dass hinter
allem der Geist lebt und webt. Die Menschen schlafen des Abends ein, ahnungslos gegenüber etwas
anderem, als dass sie glauben, sie seien eben ohne Bewusstsein, und dass sie morgens wiederum
aufwachen in das Bewusstsein des physischen Planes hinein. Ahnungslos schläft der Mensch ein,
nachdem er am Tage gehastet und gearbeitet hat, ohne sich aufzuklären über den Sinn des Lebens.
Wenn der nach spiritueller Erkenntnis Strebende aufgenommen hat die Worte des Geistes, dann
weiß er etwas, was nicht bloß Theorie und Lehre ist. Er weiß etwas, was ihm Seelenlicht und
Seelenwärme gibt, er weiß: Würdest du am Tage nur aufnehmen die Vorstellungen des physischen
Lebens, du würdest vertrocknen. Öde wäre dein ganzes Leben, ersterben würde alles, was du
gewinnst, wenn du nur die Vorstellungen des physischen Planes hättest. Wenn du dich abends zum
Schlummer hinlegst, gehst du hinein in eine Welt des Geistes, tauchst unter mit allen deinen
Seelenkräften in eine Welt von höheren geistigen Wesenheiten, zu denen du mit deinem Sein
hinaufwachsen sollst. Und indem du morgens aufwachst, kommst du neu gestärkt heraus aus einer
geistigen Welt und gießest über das, was du aus dem physischen Plan empfängst, göttlich-geistiges
Leben aus, ob bewusst oder unbewusst. Aus dem Ewigen verjüngst du selber das Zeitliche deines
Daseins an jedemMorgen.
Wenn wir das Wort des Geistes so verwandeln in das Gefühl, das wir an jedem Abend haben können:
Ich gehe nicht bloß in die Bewusstlosigkeit, sondern ich tauche ein in die Welt, wo die Wesen des
Ewigen sind, denen meine eigene Wesenheit angehören soll. Ich schlafe ein mit dem Gefühl: Hinein
in die geistige Welt! - und ich erwache mit dem Gefühl: Heraus aus dem Geist! - dann durchdringen
wir uns mit jenem Gefühl, in das sich verwandeln soll das Wort des Geistes, das wir hier in einem der
spirituellen Erkenntnis gewidmeten Leben aufgenommen haben, von Tag zu Tag, von Woche zu
Woche.
Dann wird der Geist in uns Leben, dann wachen wir anders auf und schlafen anders ein.
Fühlen wir uns verbunden mit dem Geiste des Weltenalls, fühlen wir uns als Missionare des
Weltengeistes an jedem Morgen, fühlen wir uns nach und nach verbunden mit dem, was als
Weltengeist alles äußere Sein durchsetzt und durchwebt, dann fühlen wir auch, wenn die Sonne im
Sommer hochsteht und ihre lebenspendenden Strahlen der Erde zu sendet, wie der Geist wirkt auf
äußerliche Art und wie er, weil er uns sein Antlitz, sein äußerliches Antlitz in den äußeren
Sonnenstrahlen zusendet, seine innere Wesenheit gleichsam zurücktreten lässt.
Wo sehen wir diesen Geist des Weltenalls, den schon Zarathustra in der Sonne verkündet hat, wenn
uns nur die äußeren physischen Sonnenstrahlen entgegenstrahlen? Wir sehen diesen Geist des
Weltenalls, wenn wir erkennen können, wo er sich selber sieht. Wahrhaftig, dieser Geist des
Weltenalls schafft sich seine Sinnesorgane, durch die er sich sehen kann während des Sommers.
Äußere Sinnesorgane schafft er sich. Lernen wir verstehen, was als grüne Pflanzendecke vom
Frühling an die Erde bedeckt, die Erde mit einem neuen Antlitz bekleidet! Was ist das? Spiegel für
den Weltengeist der Sonne. Wenn die Sonne uns ihre physischen Strahlen zu sendet, schaut der
Weltengeist zur Erde hernieder. Was da an Pflanzenwachstum, an Blüten und Blättern herausquillt,
nichts anderes ist es als die Ebenbildlichkeit des reinen, keuschen Weltengeistes, der sich selber



~ 67 ~

gespiegelt sieht in seinem Werke, das er hervorsprießen lässt aus der Erde. Sinnesorgane des
Weltengeistes sind enthalten in der Pflanzendecke.
Wir sehen dann, wenn die Pflanzendecke zum Herbst verschwindet, wie die äußere Kraft der Sonne
sich verringert, wie das Antlitz des Weltengeistes sich zurückzieht. Sind wir vorbereitet in der rechten
Weise, so fühlen wir den Geist, der durch das Weltenall pulst, in uns selber. Dann können wir jetzt
dem Weltengeist auch folgen, wenn er sich dem äußeren Anblick entzieht. Dann fühlen wir, wenn
unsere Augen nicht ruhen können auf der Pflanzendecke, wie der Geist in dem Maße in uns erwacht,
als er sich aus den äußeren Welterscheinungen zurückzieht. Und der erwachende Geist wird uns ein
Führer für die Tiefen, in die sich das Geistesleben zurückzieht, da hinein, wo wir dem Geiste
übergeben die Keime für den nächsten Frühling. Da lernen wir mit unserem geistigen Blick schauen
und uns sagen: Wenn das äußere Leben für die äußeren Sinne nach und nach unsichtbar wird, wenn
die Herbsteswehmut in unsere Seele schleicht, folgt die Seele dem Geiste in das tote Gestein, um
daraus herauszuziehen jene Kräfte, die im Frühling die Erde mit neuen Sinnesorganen für den
Weltengeist bedecken.
So fühlten diejenigen Menschen, die den Geist im Geiste erfassten, ihr Mitgehen mit dem
Weltengeist, ihr Mitgehen mit dem Samenkorn hinunter im Winter. Wenn die äußere Sonne am
wenigsten Kraft hat, am wenigsten leuchtet, wenn die äußere Finsternis am stärksten ist, erfühlt sich
der Geist in uns durch den Geist aus dem Weltenall, mit dem er sich verbunden hat, unten
verbunden hat, mit jenen Kräften vereinigt, die am deutlichsten wahrnehmbar und sichtbar werden,
indem sie das Samenkorn einem neuen Dasein zuführen.
So leben wir uns gleichsam mit der Kraft des Samens wörtlich in die Erde hinein, durchdringen die
Erde. Während wir uns zur Sommerszeit dem leuchtenden Luftkreis zugewendet haben, den
sprießenden und sprossenden Früchten der Erde, wenden wir uns nun zu dem toten Gestein, wissen
aber jetzt: In diesem toten Gestein ruht das, was wiederum als äußeres Dasein erscheinen soll. - Wir
folgen mit unserer eigenen Seele im Geiste der sprießenden, sprossenden Kraft, die sich entzieht
dem äußeren Anblick und ganz in den Stein hinein verborgen wird durch die Winterzeit hin. Und
wenn diese Winterzeit an ihrer Mitte angekommen ist, wenn die stärkste Dunkelheit herrscht, dann
fühlen wir gerade dadurch, dass uns die Außenwelt nicht abhält, uns mit dem Geiste verbunden zu
fühlen, wie in den Tiefen, in die wir uns zurückgezogen haben, das Geisteslicht ersprießt, jenes
Geisteslicht, für das der Menschheit den gewaltigsten Impuls der Christus Jesus gegeben hat. Da
fühlen wir nach, was die Menschen empfunden haben zu alten Zeiten, die davon sprachen, dass sie
heruntersteigen müssen da, wo das Samenkorn im Winter ruht, um den Geist in seinen verborgenen
Kräften zu erkennen. Da fühlen wir, dass wir den Christus im Verborgenen zu suchen haben, in jenem
Verborgenen, das dunkel und finster ist, wenn wir uns in der Seele nicht selber erst erleuchtet haben,
das aber hell und leuchtend wird, wenn wir das Christus-Licht in der Seele aufgenommen haben. Da
finden wir, dass wir uns in jeder Weihnacht stärken und kräftigen durch jenen Impuls, der durch das
Mysterium von Golgatha in die Menschheit hineingedrungen ist.
So fühlen wir jedes Jahr wie eine Bekräftigung unseres Strebens wirklich den Christus-Impuls und
nehmen von diesem Impuls die Gewähr und Bürgschaft dafür, dass wir von Jahr zu Jahr jenes Leben
in uns verstärken, das uns hineinführt in eine geistige Welt, in welcher es einen Tod, wie er in der
physischen Welt vorhanden ist, nicht geben kann. Dann können wir vergeistigen und beseligen, was
dem heutigen materialistischen Menschen gar kein Symbolum ist, sondern nur eine äußerliche
materialistische Sinnesfreude. Und wir ahnen dann in dem Symbolum die Wirklichkeit, wir ahnen
dasselbe, was Johannes Tauler zum Beispiel meint, wenn er davon spricht, dass der Christus dreimal
geboren wird: einmal von dem ewigen Vatergott, der die Welt durchwebt und durchlebt, einmal als
Mensch zur Zeit der Begründung des Christentums, und dann immer wieder und wieder in den
Seelen derer, die das geistige Wort in sich zur Erweckung bringen. Ohne diese letzte Geburt wäre das
Christentum nicht vollständig und die Anthroposophie nicht fähig, den christlichen Geist zu erfassen,
wenn sie nicht versteht, was es heißt, dass das Wort, das von Jahr zu Jahr uns ertönt, nicht Theorie
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und Lehre bleiben soll, sondern Wärme und Licht und Leben wird, damit wir durch diese Kraft uns
einfügen Leben der Geistigkeit der Welt, aufgenommen werden von ihr und mit ihr selber der
Ewigkeit einverleibt werden.
Das sollen wir fühlen, wenn wir vor dem Symbolum der Weihnacht stehen, uns gleichsam
untertauchen fühlen in die tiefe, frostige, scheinbar tote Welt unter der Erde, ahnend nicht nur,
sondern erkennend, dass der Geist neues Leben weckt aus dem Tode. Auf welcher Stufe der
Entwickelung wir auch stehen, wir können nachfühlen, was zu allen Zeiten diejenigen gefühlt haben,
welche da eingeweiht waren, die wirklich dann in dieser Weihnacht hinuntergestiegen sind um die
Mitternachtsstunde, um dort zu schauen die Geistessonne um die Weihnachtmitternacht, wo die
Geistessonne der Weihnachtmitternacht hervorruft aus dem scheinbar toten Gestein zuerst das
sprießende, sprossende Leben, damit es erscheinen kann im neuen Frühling.
Wir selber fühlen uns vereint mit jenen Kräften der Welt, die da walten, auch wenn sie sich äußerlich
physisch in Frost und Lichtlosigkeit zurückgezogen haben. Das wollen wir fühlen, wie es alle
diejenigen empfinden werden, welche um die Weihnachtszeit wirklich immer gedenken der geistigen
Sonne, jener Christus-Sonne, die hinter der physischen Sonne steht. Wir wollen ihnen nachfühlen,
um nach und nach emporzusteigen, erleben und dann schauen zu können dasjenige, was der Mensch
schauen kann, wenn er in sich immer neue Kräfte entwickelt, die ihn mit dem Geistigen verbinden.
Und wovon wir schon vor einigen Jahren sprachen, als wir das Weihnachtsfest feierten, das möge
auch diese Betrachtung beschließen als das Wichtigste, was wir im Jahr aufnehmen und in unsere
Seele gießen können:

Die Sonne schaue
Um mitternächtige Stunde.
Mit Steinen baue
Im lebenlosen Grunde.

So finde im Niedergang
Und in des Todes Nacht
Der Schöpfung neuen Anfang,
Des Morgens junge Macht.

Die Höhen lass offenbaren
Der Götter ewiges Wort,
Die Tiefen sollen bewahren
Den friedensvollen Hort.

Im Dunkel lebend
Erschaffe eine Sonne
Im Stoffe webend
Erkenne Geistes Wonne.

Silvester und die Heiligen Nächte

Die heiligen zwölf Nächte sind entscheidend für das Leben und Schicksal des ganzen kommenden
Jahres. Zu ihnen kann ein guter Keim unseres Wollens gelegt werden. Besonders entscheidend ist,
was wir uns in der Silvesternacht vornehmen. In der Silvesternacht gibt der Volksgeist uns für einige
Augenblicke frei. Was wir dann denken, wird von den höchsten Hierarchien ergriffen— und es trägt
die Kraft der Verwirklichung in sich.

Herbert Hahn berichtet es als einen Ausspruch Rudolf Steiners.
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Das Traumlied des Olaf Åsteson
GA 275, Dornach, 31. Dezember 1914

Wir beginnen diese Feier unseres Jahresschlusses damit, dass uns Frau Dr. Steiner die schöne
norwegische Legende von «Olaf Åsteson» zum Vortrag bringen wird, von jenem Olaf Åsteson, der, als
die Weihnachtszeit herannahte, in eine Art von Schlaf verfiel, welcher dreizehn Tage dauerte: die
heiligen dreizehn Tage, die wir bei verschiedenen unserer Betrachtungen kennengelernt haben.
Während dieses Schlafes hatte er wichtige Erlebnisse, von denen er dann, als er wieder erwachte, zu
erzählen wusste.
Wir haben in diesen Tagen verschiedene Betrachtungen angestellt, die uns darauf aufmerksam
machen konnten, wie wir durch die geisteswissenschaftliche Weltanschauung in einer andern Weise
alte Erkenntnisschätze für die menschliche Erkenntnis wiedergewinnen, die in vergangenen Tagen
gewusst worden sind von den Menschen als das-jenige, was den geistigen Welten angehört. Immer
wieder und wieder werden wir durch das eine oder andere auf dieses vorweltliche Wissen von den
geistigen Welten stoßen, und immer wieder werden wir daran erinnert, dass dieses Wissen der
Vorzeit darauf beruhte, dass der Mensch vermöge seiner früheren Organisation in einem solchen
Zusammenhang stehen konnte mit dem ganzen Weltenall und seinem Geschehen, dass, wie wir uns
in unserer Sprache ausdrücken, der menschliche Mikrokosmos eintauchte in die Gesetzmäßigkeit, in
das Geschehen des Makrokosmos, und dass er bei diesem Eintauchen in den Makrokosmos
Erlebnisse haben konnte über Dinge, die sein Seelenleben innig angehen, die ihm aber verborgen
bleiben müssen, solange er auf dem physischen Plane als Mikrokosmos wandelt und nur mit
derjenigen Erkenntnis ausgestattet ist, die den Sinnen und dem an die Sinne gebundenen Verstande
gegeben ist.
Wir wissen, wie nur eine materialistische Weltanschauung des Glaubens sein kann, dass allein der
Mensch innerhalb der Weltenordnung mit einem Erkenntnis-, Gefühls- und Willensvermögen begabt
sei, während man anerkennen muss vom Standpunkte einer spirituellen Weltanschauung, dass
ebenso, wie es unterhalb der Menschenstufe Wesenheiten gibt, es auch Wesenheiten gibt oberhalb
der menschlichen Stufe des Denkens, Fühlens und Wollens. In diese Wesenheiten kann sich der
Mensch einleben, wenn er als Mikrokosmos im Makrokosmos untertaucht. Wir müssen aber dann
von diesem Makrokosmos so sprechen, wie wenn er nicht nur ein Raumesmakrokosmos sei, sondern
wie wenn die Zeit in ihrem Verlaufe Bedeutung habe im Leben des Makrokosmos. Wie der Mensch
sich zurückziehen muss von all den Eindrücken, die auf seine Sinne ausgeübt werden können aus
seiner Umgebung, wie er gleichsam um sich herum durch das Abschließen seiner
Sinneswahrnehmung Finsternis erzeugen muss, um im Inneren sich das Licht des Geistes anzuzünden,
wenn er in die Tiefen seiner Seele hinuntersteigen will, so muss derjenige Geist, den wir als den
Erdgeist bezeichnen können, abgeschlossen sein von den Eindrücken des übrigen Kosmos. Es muss
das geringste Maß von Wirkungen von dem äußeren Kosmos auf den Erdgeist ausgeübt werden,
damit der Erdgeist selber sich innerlich konzentrieren, seine Fähigkeiten innerlich zusammenziehen
kann. Denn dann werden die Geheimnisse entdeckt, die der Mensch deshalb durchzumachen hat mit
diesem Erdgeist, weil die Erde als Erde aus dem Kosmos herausgesondert ist.
Solch eine Zeit, wo das größte Maß der Eindrücke vom äußeren Makrokosmos auf die Erde ausgeübt
wird, ist die Sommersonnenwendezeit, die Johannizeit. Es erinnern uns daher viele Nachrichten aus
alten Zeiten, die an Festesdarstellungen und Festesbegehungen anknüpfen, wie solche Feste
inmitten der Sommerzeit stattfanden, wie die Seele in der Mitte des Sommers dadurch, dass sie sich
des Ich entäußert und aufgeht im Leben des Makrokosmos, trunken hingegeben ist den Eindrücken
des Makrokosmos.
Aber umgekehrt erinnern uns die legendarischen oder sonstigen Darstellungen desjenigen, was in
der Vorzeit erlebt werden konnte, dann, wenn das geringste Maß der Eindrücke vom Makrokosmos
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zur Erde kommt, daran, dass der Erdgeist, in sich konzentriert, die Geheimnisse des
Erdenseelenlebens im unendlichen All erlebt, und dass der Mensch, wenn er sich hineinbegibt in
dieses Erleben zu der Zeit, in welcher am wenigsten Licht und Wärme gesendet wird aus dem
Makrokosmos zur Erde, dann die heiligsten Geheimnisse miterlebt. Daher wurden diese Tage um die
Weihnachtszeit herum immer so heilig gehalten, weil der Mensch, als er in seinem Organismus noch
die Fähigkeit hatte, mitzuerleben das Erdenerleben in der Zeit, wo es am konzentriertesten ist, mit
dem Erdgeist zusammen sein konnte.
Olaf Åsteson, Olaf der Erdensohn, erlebt in diesen dreizehn kürzesten Tagen, indem er entrückt ist in
den Makrokosmos, mancherlei Geheimnisse des Weltenalls. Und die nordische Legende, die in
neuerer Zeit wieder ausgegraben worden ist aus alten Nachrichten, berichtet uns von den
Erlebnissen, die Olaf Åsteson hatte zwischen der Weihnachts- und Neujahrszeit bis zum 6. Januar.
Wir haben wohl Veranlassung, öfter zu gedenken dieser alten Art des Einlebens des Mikrokosmos in
den Makrokosmos; unsere Betrachtung wird ja an solche Dinge dann anknüpfen können. Vorerst
aber wollen wir hören die Legende von Olaf dem Erdensohn, der in der Zeit, in der wir jetzt sind, die
Geheimnisse des Weltendaseins erlebte dadurch, dass er mit dem Erdgeist zusammenlebte. Hören
wir also diese Erlebnisse.

Das Traumlied des Olaf Åsteson

I

So höre meinen Sang!
Ich will dir singen
Von einem flinken Jüngling:
Es war das Olaf Åsteson,
Der einst so lange schlief.
Von ihm will ich dir singen.

II

Er ging zur Ruh' am Weihnachtsabend.
Ein starker Schlaf umfing ihn bald,
Und nicht konnt' er erwachen,
Bevor am dreizehnten Tag
Das Volk zur Kirche ging.
Es war das Olaf Åsteson,
Der einst so lange schlief.
Von ihm will ich dir singen.

Er ging zur Ruh' am Weihnachtsabend.
Er hat geschlafen gar lange!
Erwachen könnt' er nicht,
Bevor am dreizehnten Tag
Der Vogel spreitet die Flügel!
Es war das Olaf Åsteson,
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Der einst so lange schlief.
Von ihm will ich dir singen.
Nicht konnte erwachen Olaf,
Bevor am dreizehnten Tag
Die Sonne über den Bergen glänzte.
Dann sattelt' er sein flinkes Pferd,
Und eilig ritt er zu der Kirche.
Es war das Olaf Åsteson,
Der einst so lange schlief.
Von ihm will ich dir singen.

Schon stand der Priester
Am Altar lesend die Messe,
Als an dem Kirchentore
Sich Olaf setzte, zu künden
Von vieler Träume Inhalt,
Die in dem langen Schlafe
Die Seele ihm erfüllten.
Es war das Olaf Åsteson,
Der einst so lange schlief.
Von ihm will ich dir singen.

Und junge und auch alte Leute,
Sie lauschten achtsam der Worte,
Die Olaf sprach von seinen Träumen.
Es war das Olaf Åsteson,
Der einst so lange schlief.
Von ihm will ich dir singen.

III

«Ich ging zur Ruh' am Weihnachtsabend.
Ein starker Schlaf umfing mich bald;
Und nicht könnt' ich erwachen,
Bevor am dreizehnten Tag
Das Volk zur Kirche ging.
Der Mond schien hell
Und weithin dehnten sich die Wege.

Erhoben ward ich in Wolkenhöhe
Und in den Meeresgrund geworfen,
Und wer mir folgen will,
Ihn kann nicht Heiterkeit befallen.
Der Mond schien hell
Und weithin dehnten sich die Wege.

Erhoben ward ich in Wolkenhöhe,
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Gestoßen dann in trübe Sümpfe,
Erschauend der Hölle Schrecken
Und auch des Himmels Licht.
Der Mond schien hell
Und weithin dehnten sich die Wege.

Und fahren musst' ich in Erdentiefen,
Wo furchtbar rauschen Götterströme.
Zu schauen nicht vermocht' ich sie,
Doch hören konnte ich das Rauschen.
Der Mond schien hell
Und weithin dehnten sich die Wege.

Es wiehert' nicht mein schwarzes Pferd,
Und meine Hunde bellten nicht,
Es sang auch nicht der Morgenvogel,
Es war ein einzig Wunder überall.
Der Mond schien hell
Und weithin dehnten sich die Wege.

Befahren musst' ich im Geisterland
Der Dornenheide weites Feld,
Zerrissen ward mir mein Scharlachmantel
Und auch die Nägel meiner Füße.
Der Mond schien hell
Und weithin dehnten sich die Wege.

Ich kam an die Gjallarbrücke.
In höchsten Windeshöhen hänget diese,
Mit rotem Gold ist sie beschlagen
Und Nägel mit scharfen Spitzen hat sie.
Der Mond schien hell
Und weithin dehnten sich die Wege.

Es schlug mich die Geisterschlange,
Es biss mich der Geisterhund,
Der Stier, er stand in Weges Mitte.
Das sind der Brücke drei Geschöpfe.
Sie sind von furchtbar böser Art.
Der Mond schien hell
Und weithin dehnten sich die Wege.

Gar bissig ist der Hund,
Und stechen will die Schlange,
Der Stier, er dräut gewaltig!
Sie lassen keinen über die Brücke,
Der Wahrheit nicht will ehren!
Der Mond schien hell
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Und weithin dehnten sich die Wege.

Ich bin gewandelt über die Brücke,
Die schmal ist und schwindelerregend.
In Sümpfen musst' ich waten...
Sie liegen nun hinter mir!
Der Mond schien hell
Und weithin dehnten sich die Wege.

In Sümpfen musst' ich waten,
Sie schienen bodenlos dem Fuß.
Als ich die Brücke überschritt,
Da fühlt' ich im Munde Erde
Wie Tote, die in Gräbern liegen.
Der Mond schien hell
Und weithin dehnten sich die Wege.

An Wasser kam ich dann,
In welchen wie blaue Flammen
Die Eismassen hell erglänzten...
Und Gott, er lenkte meinen Sinn,
Dass ich die Gegend mied.
Der Mond schien hell
Und weithin dehnten sich die Wege.

ZumWinterpfad lenkt' ich die Schritte.
Zur Rechten könnt' ich ihn sehn:
Ich schaute wie in das Paradies,
Das weithin leuchtend strahlte.
Der Mond schien hell
Und weithin dehnten sich die Wege.

Und Gottes hohe Mutter,
Ich sah sie dort im Glanze!
Nach Brooksvalin zu fahren,
So hieß sie mich, kündend,
Dass Seelen dort gerichtet werden!
Der Mond schien hell
Und weithin dehnten sich die Wege.

IV

In andern Welten weilte ich
Durch vieler Nächte Längen;
Und Gott nur kann es wissen,
Wie viel der Seelennot ich sah.
In Brooksvalin, wo Seelen
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DemWeltgerichte unterstehen.

Ich konnte schauen einen jungen Mann,
Er hatte einen Knaben hingemordet:
Nun musste er ihn ewig tragen
Auf seinen eignen Armen!
Er stand im Schlamme so tief
In Brooksvalin, wo Seelen
DemWeltgerichte unterstehen.

Einen alten Mann auch sah ich,
Er trug einen Mantel wie von Blei;
So ward gestraft, dass er
Im Geize auf der Erde lebte,
In Brooksvalin, wo Seelen
DemWeltgerichte unterstehen.

Und Männer tauchten auf,
Die feurige Stoffe trugen;
Unredlichkeit lastet
Auf ihren armen Seelen
In Brooksvalin, wo Seelen
DemWeltgerichte unterstehen.

Auch Kinder konnt' ich schauen,
Die Kohlengluten unter ihren Füßen hatten;
Den Eltern taten sie im Leben Böses,
Das traf gar schwer ihre Geister
In Brooksvalin, wo Seelen
DemWeltgerichte unterstehen.

Und jenem Hause zu nahen,
Es ward mir auferlegt,
Wo Hexen Arbeit leisten sollten
Im Blute, das sie im Leben erzürnt,
In Brooksvalin, wo Seelen
DemWeltgerichte unterstehen.

Von Norden her, in wilden Scharen,
Da kamen geritten böse Geister,
Vom Höllenfürsten geleitet,
In Brooksvalin, wo Seelen
DemWeltgerichte unterstehen.

Was aus dem Norden kam,
Das schien vor allem böse:
Voran ritt er, der Höllenfürst,
Auf seinem schwarzen Rosse
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In Brooksvalin, wo Seelen
DemWeltgerichte unterstehen.
Doch aus dem Süden kamen
In hehrer Ruhe andre Scharen.
Es ritt voran Sankt Michael
An Jesu Christi Seite
In Brooksvalin, wo Seelen
DemWeltgerichte unterstehen.

Die Seelen, die sündenbeladen,
Sie mussten angstvoll zittern!
Die Tränen rannen in Strömen
Als böser Taten Folgen
In Brooksvalin, wo Seelen
DemWeltgerichte unterstehen.

In Hoheit stand da Michael
Und wog die Menschenseelen
Auf seiner Sündenwaage,
Und richtend stand dabei
Der Weltenrichter Jesus Christ
In Brooksvalin, wo Seelen
DemWeltgerichte unterstehen.

V

Wie selig ist, wer im Erdenleben
Den Armen Schuhe gibt;
Er braucht nicht mit nackten Füßen
Zu wandeln im Dornenfeld.
Da spricht der Waage Zunge,
Und Weltenwahrheit
Ertönt im Geistesstand.

Wie selig ist, wer im Erdenleben
Den Armen Brot gereicht!
Ihn können nicht verletzen
Die Hunde in jener Welt.
Da spricht der Waage Zunge,
Und Weltenwahrheit
Ertönt im Geistesstand.

Wie selig ist, wer im Erdenleben
Den Armen Korn gereicht!
Ihm kann nicht drohen
Das scharfe Horn des Stieres,
Wenn er die Gjallarbrücke überschreiten muss.
Da spricht der Waage Zunge,
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Und Weltenwahrheit
Ertönt im Geistesstand.
Wie selig ist, wer im Erdenleben
Den Armen Kleider reicht!
Ihn können nicht erfrieren
Die Eisesmassen in Brooksvalin.
Da spricht der Waage Zunge,
Und Weltenwahrheit
Ertönt im Geistesstand.»

VI

Und junge und auch alte Leute,
Sie lauschten achtsam der Worte.
Die Olaf sprach von seinen Träumen.
Du schliefest ja gar lange...
Erwache nun, o Olaf Åsteson!

Meine lieben Freunde, wir haben gehört, wie Olaf Åsteson entschlief in jenen Schlaf, der für ihn eine
Offenbarung werden sollte der Geheimnisse derjenigen Welten, die dem Sinnenleben, dem
gewöhnlichen Leben auf dem physischen Plane entzogen sind. Wir haben in der Legende erhalten die
Kunde von jenen alten Erkenntnissen, von jenen alten Einsichten in die geistigen Welten, die
wiedererrungen werden sollen durch dasjenige, was wir die geisteswissenschaftliche
Weltanschauung nennen. Oftmals ist angeführt worden der Ausspruch, der durch alle Kundgebungen
hindurchgeht, die von dem Eintritt der Menschenseele in die geistige Welt handeln, und der da
besagt, dass der Mensch erst dann die geistige Welt schauen kann, wenn er mit seinem Erleben an
die Pforte des Todes kommt und dann untertaucht in die Elemente. Sodass er die Elemente des
Erdendaseins nicht so um sich herum hat, wie sie im gewöhnlichen Leben des physischen Planes um
ihn herum sind als die Erde, das Wasser, die Luft, das Feuer, sondern dass er herausgehoben ist über
diese Außenseite, diese sinnliche Außenseite der Elemente und untertaucht in dasjenige, was diese
Elemente sind, wenn man sie ihrer wahren Natur, ihrer nächstwahren Natur nach kennenlernt, wo
Wesen in ihnen anwesend sind, die im Zusammenhange stehen mit dem Erleben der Menschenseele.
Dass Olaf Åsteson etwas von diesem Untertauchen in die Elemente erlebte, man konnte es noch
nachspüren da, wo zunächst erzählt wird, wie Olaf an die Gjallarbrücke kommt, und wie er über die
Brücke wandelt in den Wegen der geistigen Welt, die weithin sich dehnen. Wie anschaulich wird uns
geschildert das Erlebnis mit dem Erdenelement, wird dargestellt, wie er in das Erdenelement
eintaucht. Das wird bis zu jener Anschaulichkeit gebracht, die uns sagt, dass er wie Tote, die in
Gräbern liegen, selbst Erde im Munde fühlt. Und deutlich wird uns dann angedeutet, wie er das
Wasserelement durchlebt und alles dasjenige, was im Wasserelement erlebt werden kann, wenn
man dieses Wasserelement zugleich mit seinem moralischen Inhalt erlebt. Dann wiederum wird
angedeutet, wie der Mensch zusammenkommt mit dem Feuerelement, mit dem Luftelement.
Das alles ist in einer wunderbar anschaulichen Weise geschildert und zusammengebracht in dem
Erleben des Zusammenseins der Menschenseele mit den Geheimnissen der geistigen Welt. Die
Legende ist später aufgefunden worden; sie ist gesammelt worden da, wo sie noch lebte im Munde
des Volkes. Und es ist manches in dieser Legende, so wie sie heute ist, nicht mehr so, wie es
ursprünglich war. Ursprünglich war ohne Zweifel erst die anschauliche Schilderung der Erlebnisse im
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Erdengebiete, dann der Erlebnisse im Wassergebiete. Und dann waren die Erlebnisse im Luft- und im
Feuergebiete wohl noch viel differenzierter, als es der Fall ist in dem schwachen Nachklange, der
nach Jahrhunderten aufgefunden worden ist und der uns heute vorliegt. Ebenso war zweifellos viel
großartiger und weniger sentimental der Schluss, der gar nicht mehr, so wie er heute dasteht, an die
ursprünglich ungeheuer grandiose Sprache erinnert, an das übermenschlich Ergreifende, das in
solchen Volkslegenden lag, während der heutige Schluss eben nur menschlich ergreifend ist,
ergreifend deshalb, weil er mit so tiefen Geheimnissen des Makrokosmos und des menschlichen
Erlebens im Zusammenhange steht. In solchen Zeiten, wie diejenige ist, in der wir jetzt leben, in
solchen Jahreszeiten, wenn wir sie richtig verstehen, ist viel Veranlassung gegeben, zu gedenken der
Tatsache, dass die Menschheit - allerdings mit einem andersgearteten, mehr dumpfen, dämmerigen
Erkennen - in der Vorzeit durchdrungen war von einem Wissen, das verlorengegangen ist und das
wiedererrungen werden muss. Und da kann vor unsere Seele die Frage wiederum hintreten: Müssen
wir es nicht, da wir heute schon erkennen können, wie ein solches Wissen wiederum zum Heil der
Menschheit kommen muss, als eine unserer dringendsten Aufgaben betrachten, alles zu tun, was ein
solches Wissen herbeiführen kann, was die jetzige Menschheitskultur mit einem solchen Wissen
durchdringen kann? Mancherlei wird notwendig sein, damit in der richtigen Weise dieser eben
angedeutete Umschwung im ganzen menschlichen, ich möchte jetzt sagen, Weltanschauungsfühlen
eintreten kann. Vor allen Dingen wird eines notwendig sein, eines sage ich, denn es ist eines unter
vielen, aber man kann immer nur eines nehmen: notwendig wird sein, dass sich die Menschenseelen
aneignen auf dem Boden unserer geisteswissenschaftlichen Weltanschauungsströmung Ehrfurcht
und Hingebung gegenüber dem, was in uralten Zeiten in alter Art gewusst worden ist von den großen
Geheimnissen des Daseins. Zu der Empfindung wird man gelangen müssen, wie es in den
materialistischen Zeiten versäumt worden ist, diese Ehrfurcht und diese Hingebung in der Seele zu
entwickeln.
Eine Empfindung wird man davon bekommen müssen, wie trocken und nüchtern diese
materialistische Zeit ist, und wie hochmütig auf die Verstandeserkenntnis die Menschheit in den
ersten Jahrhunderten der fünften nachatlantischen Kulturperiode dagestanden hat vor den
Offenbarungen alter Religions- und alter Wissensüberlieferungen, die wahrhaftig, wenn man mit der
nötigen Ehrfurcht ihnen naht, ahnen lassen, dass tiefe, tiefe Weisheit in ihnen ruht. Wie ehrfurchtslos
im Grunde genommen stehen wir heute auch vor der Bibel! Ich will gar nicht sprechen von jener Art
moderner Greuelforschung, welche die ganze Bibel zerzaust und zerfasert, ich will nur sprechen von
der nüchternen, trockenen Art, wie wir heute, gleichsam ausgerüstet nur mit Sinnenerkenntnis und
den gewöhnlichen Verstandeskräften, uns der Bibel nahen, und wie wir nicht mehr eine Empfindung
aufbringen können für die ungeheure Größe menschlicher Anschauung, die aus manchen Stellen uns
entgegentritt. Auf eine Stelle aus dem zweiten Moses-Buche, 33. Kapitel Vers 18, möchte ich
hinweisen:
Und Mose sprach zu Gott: «Zeige mir doch die Gestalt deiner Offenbarung.» Worauf Jahve sprach:
«Ich werde vorüberziehen lassen all meine Güte an deinem Angesicht, und ich will rufen den Namen
Jahves vor dir und will gnadevoll sein dem, den ich begnaden darf, und will Erbarmen üben mit dem,
mit dem ich Erbarmen üben darf.» Dann aber sprach Jahve: «Du kannst mein Antlitz nicht sehen,
denn mich sieht kein Mensch, der dann noch leben bleiben kann.»
Und es sprach Jahve: « Hier ist ein Ort bei mir, stelle dich auf den Felsen. Und wenn meine
Herrlichkeit vorüberzieht, so will ich dich in eine Höhlung des Felsens stellen und meine Hand über
dich decken, bis ich vorüber bin. Wenn ich dann meine Hand entferne, so wirst du meine Rückseite
sehen; aber mein Antlitz kann nicht geschaut werden.»
Wenn man zusammennimmt so manches, was in den verflossenen Jahren unseres
geisteswissenschaftlichen Strebens in unsere Seelen und unsere Herzen hineinziehen konnte, und
sich naht dieser Stelle, dann kann man die Empfindung haben: Ja, was spricht denn da für eine
unendliche Weisheit aus dieser Stelle, und wie taub sind die Menschenohren des materialistischen
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Zeitalters, dass sie so gar nichts vernehmen können von der unendlich tiefen Weisheit, die aus dieser
Stelle spricht. - Ich möchte zugleich die Gelegenheit ergreifen, Sie hinzuweisen auf ein Büchelchen,
das erschienen ist mit dem Titel: «Worte Moses», im Bruns Verlag in Minden in Westfalen, und zwar
deshalb, weil manches in diesem Büchelchen aus den Fünf Büchern Moses besser übersetzt ist als in
andern Ausgaben. Es hat sich da Dr. Hugo Bergmann, welcher der Herausgeber der «Worte Moses»
ist, für die Interpretation viele Mühe gegeben. Dass im Grunde genommen der Mensch sich aneignen
müsse eine ganz andere Art des Sich-Verhaltens zur Welt, wenn er in die geistigen Welten
eintauchen will, als das Verhalten zur Sinneswelt ist, das haben wir öfter hervorgehoben. Die
Sinneswelt hat der Mensch um sich. Er schaut hin auf die Sinneswelt, er sieht sie in ihren Farben und
Formen, hört ihre Töne. Die Sinneswelt ist da, wir stehen ihr gegenüber, sie wirkt auf uns, wir
nehmen sie in der Wahrnehmung auf, wir denken über sie nach. So ist unser Verhalten zur
Sinneswelt. Wir sind passiv, sie arbeitet sich gleichsam in unsere Seele hinein. Wir denken über die
Sinneswelt, wir stellen die Sinneswelt vor. Ganz anders ist unser Verhalten, wenn wir uns hinaufleben
in die geistige Welt. Darin besteht eine der Schwierigkeiten, richtige Vorstellungen zu gewinnen über
das, was der Mensch erlebt, wenn er in die geistige Welt eintritt. Ich habe versucht, einige dieser
Schwierigkeiten zu charakterisieren in dem Büchelchen «Die Schwelle der geistigen Welt». Wir
stellen die Sinneswelt vor, wir denken über die Sinneswelt. Wenn wir alles das durchmachen, was
derjenige durchzumachen hat, der den Pfad der Initiation gehen will, dann tritt etwas ein, was man
so charakterisieren kann: Wie die Dinge um uns herum sich zu uns verhalten, so verhalten wir uns
selber zu den Wesenheiten der höheren Hierarchien: die stellen uns vor, die denken uns. Wir denken
die Gegenstände außer uns, die Mineralien, Pflanzen und Tiere: sie werden unsere Gedanken. Wir
wiederum sind die Vorstellungen, Gedanken und Wahrnehmungen der Geister der höheren
Hierarchien. Wir werden zu den Gedanken der Angeloi, Archangeloi, Archai und so weiter. Wir
werden aufgenommen von ihnen, wie wir selber aufnehmen die Pflanzen, Tiere und Menschen. Und
wir müssen uns geborgen fühlen, indem wir uns sagen können: Es denken uns die Wesen der
höheren Hierarchien, sie stellen uns vor. Diese Wesen der höheren Hierarchien ergreifen uns mit
ihren Seelen. - Ja, wir können uns geradezu vorstellen, indem jener Olaf Åsteson vor dem Kirchentor
einschlief, wurde er eine Vorstellung der Geister der höheren Hierarchien, und während er schlief,
erlebten die Wesen der höheren Hierarchien dasjenige, was erleben die Wesen des Erdgeistes, der
für uns ja eine Pluralität ist. Und indem Olaf Åsteson wieder heruntersinkt in die physische Welt,
erinnert er sich an dasjenige, was die Geister der höheren Hierarchien in ihm erlebt haben.
Stellen wir uns einmal vor, wir begeben uns auf den Pfad der Initiation. Wie können wir uns
verhalten zu den geistigen Welten, in die wir, als in eine Summe von geistigen Wesenheiten der
höheren Hierarchien, unseren Einzug halten wollen? Wie können wir uns zu ihnen verhalten? - Wir
können sie ansprechen und können zu ihnen sagen: Wie gelangen wir in euch hinein, wie offenbart
ihr euch uns? - Und dann, wenn wir Verständnis gewonnen haben für die andere Art des Verhaltens
der Menschenseele zu den höheren Welten, wird uns gewissermaßen entgegentönen aus den
geistigen Welten: Ja, so wie du die Sinneswelt wahrnimmst, dass sie vor deinem Blicke erscheint, vor
deinen Sinnen auftritt, so kannst du die geistige Welt nicht wahrnehmen. Wir müssen dich vorstellen,
und du musst dich in uns empfinden. Du musst dich so empfinden, wie der Gedanke, den du in der
Sinneswelt denkst, sich erleben würde, wenn er sich in dir erleben könnte. Du musst dich hingeben
der geistigen Welt, dann wird in dich einziehen alles das, was sich dir offenbaren kann an
Wesenheiten der höheren Hierarchien. Dann wird es in deine Seele einfließen und gnadevoll in
deiner Seele leben, wie du in deinen Gedanken lebst, wenn du über die Sinneswelt denkst. Wenn
dich die geistige Welt begnaden will, dann wird sie dich durchdringen mit ihrer Liebe, wenn sie sich
deiner Erbarmen und dich mit ihrer Liebe durchdringen will! Aber du musst nicht glauben, dass du
dich den geistigen Wesen so gegenüberstellen kannst wie der sinnlichen Welt. Wie Moses in die
Höhlung gehen musste, so musst du in die Höhlung der geistigen Welt dich hineinbegeben. Du musst
dich da hineinstellen. Wie der Gedanke in dir lebt, so musst du dich in die geistigen Wesen
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hineinleben. Du musst selber als Weltgedanke in dem Makrokosmos darinnen leben. Das, was du so
erlebst, von selbst zu erleben, das kannst du nicht während deines Erdenlebens zwischen der Geburt
und dem Tode, das kannst du nur nach dem Tode, wenn du gestorben bist. Niemand kann die
geistige Welt so erleben, bevor er gestorben ist, aber vorüberziehen kann an dir die geistige Welt,
dich begnaden, dich mit ihrer Liebe durchfluten. Und dann, wenn du nachher oder während du
darinnen bist in dieser geistigen Welt, dein Erdenbewusstsein entwickelst, dann erglänzt dir herein in
dein Erdenbewusstsein dasjenige, was die geistige Welt ist.
Wie der Gegenstand draußen ist und der Mensch gegenübersteht dem Gegenstande, wie der
Gegenstand hineinragt in sein Bewusstsein und dann darinnen ist, so ist der Mensch mit seiner Seele
in der Höhlung der geistigen Welt. Die geistige Welt zieht durch ihn durch. Hier ist der Mensch vor
den Dingen. Wenn der Mensch eingeht in die geistige Welt, sind die Wesenheiten der höheren
Hierarchien hinter ihm. Da kann er nicht ihr Angesicht sehen, so wie die Gedanken nicht unser Antlitz
sehen, wenn sie in uns sind. Das Antlitz ist vorn; die Gedanken sind dahinter, sie sehen nicht das
Antlitz. Das ganze Geheimnis der Initiation ruht in den Worten, die Jahve zu Moses spricht. Und
Moses spricht zu Gott: « Zeige mir doch die Gestalt deiner Offenbarung.» Worauf Jahve sprach: «Ich
werde vorüberziehen lassen all meine Güte an deinem Angesicht, und ich will rufen den Namen
Jahves vor dir und will gnadevoll sein dem, den ich begnaden darf, und will Erbarmen üben mit dem,
mit dem ich Erbarmen üben darf.»
Dann aber sprach Jahve: « Du kannst mein Antlitz nicht sehen, denn mich sieht kein Mensch, der
dann noch leben bleiben kann.» - An die Pforte des Todes kommt man ja durch die Initiation.
Und es sprach Jahve: «Hier ist ein Ort bei mir, stelle dich auf den Felsen. Und wenn meine
Herrlichkeit vorüberzieht, so will ich dich in eine Höhlung des Felsens stellen und meine Hand über
dich decken, bis ich vorüber bin. Wenn ich dann meine Hand entferne, so wirst du meine Rückseite
sehen, aber mein Antlitz kann nicht geschaut werden.»
Es ist die entgegengesetzte Art, wie man die Sinneswelt wahrnimmt. Man muss vieles von dem, was
man sich durch Jahre hindurch erwirbt an geisteswissenschaftlichem Streben, aufbringen, um in der
richtigen Weise in Ehrfurcht und Hingabe vor einer solchen Offenbarung zu stehen. Dann aber
kommt allmählich immer mehr und mehr dieses Gefühl der Ehrfurcht gegenüber diesen
Offenbarungen in die Menschenseele hinein, und unter dem mancherlei, was wir brauchen, damit
der angedeutete Umschwung in der geistigen Menschheitskultur hervortreten kann, ist diese
Ehrfurcht, diese Hingebung. Die Zeit, in welcher das geringste Maß von Eindrücken aus dem
Makrokosmos zur Erde kommt, die Zeit von Weihnachten bis über das Neujahr hinaus, ungefähr bis
zum 6. Januar, ist wohl geeignet, dass man sich nicht nur erinnere an das Gegenständliche der
geistigen Erkenntnis, sondern an die Empfindungen, die wir in uns entwickeln müssen durch das
Aufnehmen der Geisteswissenschaft. Wahrhaft leben wir uns also wieder hinein in den Erdgeist, mit
dem wir zusammen doch eine Ganzheit bilden, und mit dem lebte das alte, hellseherische Erkennen,
wie es uns etwa in dieser Legende von Olaf Åsteson dargestellt ist. Ehrfurcht und Hingebung
gegenüber dem geistigen Leben hat die Menschheit des materialistischen Zeitalters vielfach verlernt.
Notwendig ist es vor allen Dingen, darauf zu achten, dass diese Ehrfurcht und diese Hingebung
wiederum kommt, denn nur dadurch werden wir die Stimmung entwickeln können, die uns auch in
der richtigen Weise an die neue Geisteswissenschaft heranbringt. Vorerst ist immer noch jene
Stimmung da, welche an diese Geisteswissenschaft so herantritt, wie man an die andere,
gewöhnliche Wissenschaft herantritt. In dieser Beziehung muss aber eine gründliche Umkehr
stattfinden.
Dadurch, dass der Menschheit verlorengegangen ist die Einsicht in die geistige Welt, ist auch
verlorengegangen das richtige Verhältnis des Menschen zum ganzen Menschenwesen, zur
Menschheit. Die materialistische Weltanschauung erzeugt chaotische Empfindungen über das
Weltendasein. Diese chaotischen Empfindungen über das Welt- und Menschheitsdasein mussten
hereinbrechen in der Zeit des Materialismus. Nehmen wir eine Zeit - und diese Zeit ist die unsrige: es
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sind die ersten Jahrhunderte der fünften nachatlantischen Kulturperiode -, wo man so gar keine
wirkliche Ahnung mehr davon hatte, dass des Menschen Wesen ein Dreifaches ist: das leibliche, das
seelische und das geistige Wesen. Denn wahrhaftig, so ist es. Dasjenige, was für uns schon zu den
ersten Elementen des geisteswissenschaftlichen Erkennens gehören muss: die Dreigliederung des
Menschen in Leib, Seele und Geist, es fehlte von den ersten vier Jahrhunderten der fünften
nachatlantischen Kulturperiode an bis in unsere Zeit hinein jede Ahnung davon. Der Mensch war
eben Mensch, und alles Sprechen über eine menschliche Gliederung von der Art, wie wir sie haben in
Leib, Seele und Geist, galt als törichte, phantastische Rederei.
Man könnte glauben, dass diese Dinge nur bedeutsam sind für die Erkenntnis. Das sind sie aber nicht.
Sie sind nicht allein bedeutsam für die Erkenntnis, sondern sie sind auch bedeutsam für die ganze Art,
wie sich der Mensch in das Leben hineinstellt. Im vierten Jahrhundert der neuzeitlichen Entwickelung
oder auch, wie wir in unserer Sprache sagen, der Entwickelung der fünften nachatlantischen
Kulturperiode, brachen in diese Zeit hinein drei gewaltige Worte, in denen gewissermaßen verstand
oder wenigstens zu verstehen versuchte diese Zeit das Zentrum menschlichen Wollens im
Erdenerleben. Drei Worte, die bedeutsam sind, die aber ihre Eigentümlichkeit erhielten dadurch,
dass sie in der Zeit in die Menschheit hineinbrachen, in welcher man nichts wusste von der
Dreigliederung der menschlichen Natur. Die Menschheit hörte von Freiheit, Gleichheit und
Brüderlichkeit. Dass diese Worte hineintönten in einer bestimmten Zeit in die neuzeitliche Kultur,
war eine tiefe Notwendigkeit. Verstehen wird man diese Worte wirklich erst, wenn man die
dreifache Gliederung der menschlichen Natur verstehen wird, weil man dann erst wissen wird,
welche Bedeutung diese Worte für die Menschennatur, im wahren Sinne des Wortes, haben können.
Solange man mit jenen chaotischen Empfindungen diese drei Worte erfüllt, die da ausgehen von dem
Gedanken: Mensch ist Mensch, und die Dreigliederung des Menschen ist ein törichtes Wahngebilde,
so lange kann der Mensch auch nicht innerhalb des Gebietes der Richtlinie dieser drei Worte sich
zurechtfinden. Denn so wie uns die drei Worte entgegentreten, können sie nicht unmittelbar, man
möchte sagen, auf gleichen Niveauflächen des menschlichen Erlebens angewendet werden. Das
können sie nicht. Einfache Erwägungen, die Ihnen vielleicht deshalb, weil sie so einfach sind, nicht
gleich in dem Schwerwiegenden, das sie bedeuten, vor das Seelenauge treten werden, können Ihnen
andeuten, wie auf der gleichen Niveaufläche des Lebens das, was diese drei Worte bedeuten, in
ernste Lebenskonflikte geraten kann.
Nehmen wir zunächst das Gebiet, in dem uns auf die natürlichste Weise der Welt die Brüderlichkeit
entgegentritt. Nehmen wir die menschliche Blutsverwandtschaft, die Familie, wo wir die
Brüderlichkeit nicht erst herzustellen brauchen, wo sie dem Menschen naturgemäß angeboren ist,
und bedenken wir, wie es zu unseren Empfindungen spricht, wenn wir sehen können, dass in einer
Familie echte, wahre Brüderlichkeit herrscht, dass alles brüderlich verbunden ist. Aber jetzt - ohne
dass wir in geringstem Maße etwas zu dämpfen brauchen von der wundervollen Empfindung, die wir
von dieser Brüderlichkeit haben können - werfen wir den Blick hinein, um zu sehen, was innerhalb
der Brüderlichkeit der Familie entstehen kann, gerade wegen der Brüderlichkeit der Familie. Ein Glied
kann in der Familie sein, welches sich gerade wegen der innerhalb der Familie gerechtfertigten
Brüderlichkeit nicht wohl fühlt, sich heraus sehnt aus der Brüderlichkeit der Familie, weil es fühlt,
dass es die Seele nicht entfalten kann in der Brüderlichkeit der Familie, weil es fühlt, dass es heraus
muss zur freien Entfaltung der Seele aus der Familie, in der es so brüderlich leben kann. Wir sehen,
die Freiheit, die freie Entfaltung des Seelenlebens kann in Konflikt kommen mit der
allerbestgemeinten Brüderlichkeit.
Selbstverständlich kann der Oberflächling sagen, das wäre nicht die rechte Brüderlichkeit, die mit der
Freiheit einer Seele innerhalb der Brüderlichkeit sich nicht verträgt. Aber sagen kann man alles, was
sich vorstellen lässt. Man kann sagen, dass sich alles miteinander verträgt, daran ist gar kein Zweifel.
Ich habe neulich einmal eine Dissertation in die Hand bekommen. Unter den Thesen, die da zu
verteidigen waren, war die These aufgestellt: Ein Dreieck ist ein Viereck. - Man kann natürlich auch
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das verteidigen, ja, man kann es sogar streng beweisen, dass ein Dreieck ein Viereck ist! So kann man
auch voll beweisen, dass Brüderlichkeit und Freiheit vereinbar sind. Aber darum handelt es sich nicht,
sondern es handelt sich darum, wie um der Freiheit willen manches Gebiet der Brüderlichkeit
verlassen werden muss und auch verlassen wird. So könnten wir noch manches andere anführen.
Wenn man die Diskrepanzen zwischen Brüderlichkeit und Gleichheit aufzählen wollte, so würde man
sehr lange darüber reden müssen. Selbstverständlich, in abstracto kann man sich wieder vorstellen:
alle können gleich sein, und kann zeigen, dass sich Brüderlichkeit und Gleichheit vertragen. Aber es
handelt sich nicht um Abstraktionen, sondern um die Beobachtung der Wirklichkeit, wenn wir es mit
dem Leben ernst und ehrlich nehmen. In dem Augenblicke, wo wir wissen, dass die menschliche
Wesenheit aus dem Leiblichen, das auf dem physischen Plane sich auslebt, besteht, aus dem
Seelischen, das in der Seelenwelt eigentlich sich auslebt, und aus dem Geistigen, das in der geistigen
Welt sich auslebt, eröffnet sich auch die richtige Perspektive für den Zusammenhang der drei
gewaltigen Worte, die wir angeführt haben. Brüderlichkeit ist das wichtigste Ideal für die physische
Welt, Freiheit für die Seelenwelt, und insofern der Mensch in der Seelenwelt darinnensteht, sollte
man sprechen von der Freiheit der Seele, das heißt von einem solchen sozialen Zustande, welcher
der Freiheit der Seele volle Gewähr leistet. Und wenn man bedenkt, dass wir, jeder von uns, streben
müssen von unserem individuellen Standpunkte aus nach Geist-Erkenntnis, nach der Entwickelung
unseres Geistes, um mit dem Geiste im Geisterland darinnenzustehen, so wird uns sehr bald vor das
geistige Auge treten, wohin wir kämen mit unserer Geistauffassung, wenn jeder nur auf seinem
eigenen Wege suchte und jeder zu einem ganz andern Geistesinhalt käme.
Wir können uns überhaupt als Menschen nur im Leben zusammenfinden, wenn wir, jeder für sich
selber, den Geist suchen und zuletzt zu einem gleichen geistigen Inhalte kommen können. Von der
Gleichheit des Geisteslebens kann gesprochen werden. Von Brüderlichkeit auf dem physischen Plane
und in Bezug auf alles das, was mit den Gesetzen des physischen Planes zusammenhängt und in die
Menschenseele sich hineinlebt von dem physischen Plane aus. Freiheit in Bezug auf alles das, was
sich als Gesetze der Seelenwelt in die menschliche Seele hineinlebt; Gleichheit in Bezug auf alles, was
von den Gesetzen des Geisterlandes in die menschliche Seele sich hineinlebt.
Sie sehen, ein Weltenneujahr muss angehen, in dem eine Sonne wachsen wird in Bezug auf ihre
wärmende und leuchtende Kraft: jene Sonne, welche für manches, was in der Zeit der Verdunkelung
zwar lebt, aber unverstanden lebt, die leuchtende Wärme geben muss. Das ist gerade das
Eigentümliche unserer Zeit, dass manches erstrebt, manches ausgesprochen wird, ohne dass es
verstanden wird. Aber auch dieses kann uns zur Ehrfurcht führen und zur Hingebung gegenüber der
geistigen Welt. Denn wenn wir bedenken, dass viele im vierten Jahrhundert der fünften
nachatlantischen Periode Brüderlichkeit, Freiheit und Gleichheit erstrebten und diese Worte
ausgesprochen haben, ohne dass sie im Grunde genommen verstanden wurden, dann haben wir
schon die Möglichkeit, zu verstehen und eine Antwort zu finden auf die Frage: Woher also sind diese
Worte gekommen? - Die göttlich-geistige Weltenordnung hat sie zunächst im Voraus der noch nicht
verstehenden Menschenseele eingeimpft, damit sich diese an solchen Leitworten hinaufranke zum
wahren Weltverständnis. Selbst in solchen Tatsachen können wir die weisheitsvolle Führung in der
Weltenevolution beobachten. In uns mehr oder weniger fern - oder naheliegenden Zeiten können
wir überall diese Führung beobachten, beobachten, wie wir oftmals erst hinterher einsehen, dass das,
was wir vorher gemacht haben, eigentlich weisheitsvoller war, als wir es mit der damaligen Weisheit,
die wir beherrscht haben, hätten machen können. Ich habe darauf aufmerksam gemacht gleich im
Beginne meiner Schrift über «Die geistige Führung des Menschen und der Menschheit». Aber wenn
Sie so etwas nehmen wie die Tatsache, dass in die Weltenentwickelung, in die Entwickelung des
Menschen hineinfallen Richtungsworte, die erst nach und nach verstanden werden können, dann
werden Sie wohl aufmerksam werden auf ein Bild, das man gebrauchen kann, wenn man diese
abgelaufene Periode der fünften nachatlantischen Kulturepoche charakterisieren will. Sie ist nämlich
wirklich in Bezug auf gewisse Dinge zu vergleichen mit der Zeit des Advents, wo die Zeiten des
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Tageslichtes immer kürzer und kürzer werden. Und nun tritt die Entwickelung in dieser unserer Zeit,
in der wir wiederum etwas wissen können von den Offenbarungen der geistigen Welt, in die Phase
ein, in der wir die Vorstellung gewinnen können, dass die lichtvollen Zeiten länger und länger werden
und wir davon sprechen können, dass uns dieser Zeitenlauf wirklich analog erscheinen kann den
dreizehn Tagen und dem Wiederhineinleben in die wieder wachsenden Tage.
Aber die Sache geht noch tiefer. Es ist nicht richtig, ganz und gar nicht richtig, wenn wir nur böse
Worte finden für die materialistische Zeit der letzten vier Jahrhunderte. Es kam ja diese neue Zeit
dadurch herauf, dass man die großen Entdeckungen und Erfindungen machte, wie man sie eben
«groß» nennt im materialistischen Zeitalter, zum Beispiel dass man die Erde umschiffte, Länder
entdeckte, die man früher nicht gekannt hat, dass man begann, die Erde zu kolonisieren. Das war der
Beginn der materiellen Kultur. Und dann rückte nach und nach die Zeit heran, in der man fast
erstickte in der materiellen Kultur. Die Zeit kam herauf, wo man alles, was man an geistigen Kräften
hatte, zum Begreifen und Erfassen des materiellen Lebens anwendete. Immer mehr und mehr wurde
vergessen, wie wir gesehen haben, dasjenige, was an Einblicken und Einsichten, an Schauungen in die
geistige Welt aus alten Erkenntnissen vorhanden war. Aber es ist nicht richtig, wenn man nur böse
Worte für diese Zeit hat. Richtig ist vielmehr ein anderes, richtig ist, wenn man bedenkt, dass diese
Menschenseele in ihrem wachen Teile materialistisch gedacht, materialistisch gesonnen hat, dass sie
materialistisch die Wissenschaft und die Kultur begründet hat, dass aber diese Menschenseele ein
Ganzes ist. Wenn ich schematisch das ausdrücken soll, so könnte ich sagen: Der eine Teil der
Menschenseele begründete die materialistische Kultur. Früher war dieser Teil untätig, die Menschen
wussten nichts von äußerer Wissenschaft, wussten nichts von äußerlichem, materiellem Leben; da
war der spirituelle Teil mehr wach. (Es wurde gezeichnet.) In den letzten vier Jahrhunderten war
gerade jener Teil wach, der die materialistische Kultur begründete, der andere aber hat geschlafen,
er schlief, dieser andere Teil der Menschenseele. Und wahrhaftig, das, was wir jetzt an Kräften
entwickeln in der Menschheit, um uns wieder hinaufzuarbeiten zur Spiritualität, ist veranlagt worden
in der Zeit der materialistischen Kultur in den Seelengliedern, die unten geschlafen haben. Die
Menschheit war wirklich in Bezug auf die Geist-Erkenntnis in diesen Zeiten: Olaf Åsteson. Das war sie
wirklich. Nur ist sie noch nicht erwacht, diese Menschheit! Die Geisteswissenschaft muss sie zum
Erwachen bringen. Die Zeit muss kommen, wo junge und auch alte Leute Worte hören, die
gesprochen werden aus dem Teil der Menschenseele heraus, der geschlafen hat in der finsteren Zeit.
Gar lange hat diese Menschenseele also geschlafen, aber es werden die Weltengeister an diese
Menschenseele herantreten und ihr schon zurufen: Erwache nun, O Olaf Åsteson! - Wir müssen uns
nur in der richtigen Weise vorbereiten, dass wir nicht vor den Ruf gestellt werden: Erwache nun, 0
Olaf Åsteson! - und nicht Ohren haben, zu hören. Dazu betreiben wir eben die Geisteswissenschaft,
dass wir Ohren haben, wenn der Ruf nach dem spirituellen Wachsein in der Menschheits-
entwickelung ertönen wird.
Es ist gut, wenn der Mensch manchmal sich erinnert, dass er ein Mikrokosmos ist und dass ihm
manches werden kann an Erlebnissen, wenn er in dem Makrokosmos aufgeht. Und wir haben
gesehen: die Zeit, die Jahreszeit ist günstig, in der wir jetzt leben. Versuchen wir einmal, uns diese
Neujahrsnacht das Symbolum sein zu lassen für jene der Erdenentwickelung der Menschheit
notwendige Neujahrsnacht, in der heranrücken wird die neue Zeitepoche, in der wachsen wird und
immer mehr wachsen wird das Licht, das Seelenlicht, das Schauen, das Erkennen desjenigen, was im
Spirituellen lebt und von dem Spirituellen aus die Menschenseele durchwallen und durchfluten kann.
Bringen wir den Mikrokosmos unseres Erlebens in dieser Neujahrsnacht in Zusammenhang mit dem
Makrokosmos des Menschheitserlebens über die Erde hin, dann werden wir erleben können, was wir
an Empfindungen erleben sollen, da wir etwas ahnen können von dem Anbruch des neuen großen
Weltentages in der fünften nachatlantischen Periode, an dessen Anbruch wir stehen, dessen
Mitternacht wir würdig erleben wollen.
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Aus dem Evangelium

Die Weihnachtsgeschichte der Hirten nach Lukas 2

Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot vom Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzet
würde. Diese Volkszählung war die allererste und geschah zu der Zeit, da Cyrenius Landpfleger in
Syrien war. Und Jedermann ging, dass er sich schätzen ließe, ein jeder in die Stadt seiner Herkunft.
Da machte sich auf auch Joseph aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth, in das jüdische Land zur Stadt
Davids, die da heißt Bethlehem; denn er stammte aus dem Hause und Geschlechte Davids. Er wollte
sich schätzen lassen mit Maria, seinem angetrauten Weibe, und sie war schwanger.
Als sie daselbst waren, kam die Zeit, dass sie gebären sollte. Und sie gebar ihren ersten Sohn und
wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe; denn sie hatten sonst keinen Raum in der
Herberge.
Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Felde bei den Hürden; die hüteten des Nachts
ihre Herde. Und siehe, der Engel des Herrn trat zu ihnen und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie.
Sie aber fürchteten sich sehr.
Und der Engel sprach zu ihnen: „Fürchtet euch nicht! Siehe ich verkündige euch große Freude, die
allem Volke widerfahren wird; denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der
Herr in der Stadt Davids. Und das habt zum Zeichen: Ihr werdet finden das Kind in Windeln gewickelt
und in einer Krippe liegen."
Alsbald war da bei dem Engel die Menge der himmlischen Heerscharen, die lobten Gott und
sprachen:

Geoffenbart sei Gott in den Höhen
Und Friede auf Erden
Den Menschen, die eines guten Willens sind.

Als die Engel von ihnen gen Himmel fuhren, sprachen die Hirten untereinander: „Lasst uns nun gehen
gen Bethlehem und die Geschichte sehen, die da geschehen ist, die uns der Herr kundgetan hat."
Und sie kamen eilend und fanden beide, Maria und Joseph, dazu das Kind in der Krippe liegen. - Da
sie es aber gesehen hatten, breiteten sie das Wort aus, welches zu ihnen von diesem Kinde gesagt
war. Und alle vor die es kam, wunderten sich über die Rede, die ihnen die Hirten gesagt hatten.
Maria aber behielt alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen.
Und die Hirten kehrten wiederum, priesen und lobten Gott um alles, was sie gehört und gesehen
hatten, und wie es ihnen zuvor verkündet ward.

Matthäusevangelium 1

Dies ist das Buch der Menschwerdung Jesu Christi, der ist ein Sohn Davids, der ist ein Sohn Abrahams.
Abraham weckte zum Leben Isaak,
Isaak Jakob,
Jakob Judas und seine Brüder,
Judas Perez und Serah aus dem Schoße der Thamar,
Perez Hesron,
Hesron Aram,
Aram Aminadab,
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Aminadab Naasson,
Naasson Salmon,
Salmon Boas aus dem Schoße der Rahab,
Boas Jobed aus dem Schoße der Ruth,
Jobed Jesse,
Jesse David, den König.
David weckte zum Leben Salomo aus dem Schoß des
Weibes des Uria,
Salomo Rehabeam,
Rehabeam Abia,
Abia Asaph,
Asaph Josaphat,
Josaphat Joram,
Joram Usia,
Usia Joatham,
Joatham Ahas,
Ahas Hiskia,
Hiskia Manasse,
Manasse Amon,
Amon Josia,

Josia Jechonja und seine Brüder, als das Volk in die babylonische Gefangenschaft geführt wurde.
Nach der Verbannung nach Babylon weckte zum Leben Jechonja Sealthiel,

Sealthiel Serubabel,
Serubabel Abiud,
Abiud Eljakim,
Eljakim Asor,
Asor Zadok,
Zadok Achim,
Achim Eljud,
Eljud Eleasar,
Eleasar Matthan,
Matthan Jakob,

Jakob Joseph, den Gatten der Maria.
Aus ihrem Schoße wurde geboren Jesus, der genannt wird der Christus.
Dies ist die Zahl aller Geschlechter:
von Abraham bis David vierzehn Geschlechter, von David bis zur babylonischen Gefangenschaft
vierzehn Geschlechter, von der babylonischen Gefangenschaft bis Christus vierzehn Geschlechter.
Und die Geburt Jesu Christi hat sich so zugetragen: Maria, seine Mutter, war dem Joseph angetraut.
Ehe sie sich jedoch eines Zusammenseins bewusst waren, fand es sich, dass sie ein Kind empfangen
hatte unter dem Walten des Heiligen Geistes. Joseph, ihr Gatte, der bestrebt war, im Sinne der
Gerechtigkeit zu leben, wollte ihr nichts Böses nachsagen und überlegte, sie ohne Aufsehen
freizugeben. Während er noch darüber nachsann und mit sich zu Rate ging, siehe, da erschien ihm
der Engel des Herrn im Traum und sprach zu ihm: Joseph, Sohn Davids, lasse dich nicht beirren, Maria
als dein Weib zu dir zu nehmen. Was sich in ihrem Schoße regt, ist unter dem Walten des Heiligen
Geistes empfangen. Sie wird einen Sohn gebären; dem sollst du den Namen Jesus geben, denn er
wird die Seinen von ihren Sünden heilen. Dies alles ist geschehen, damit das Wort in Erfüllung gehe,
das der Herr durch den Mund des Propheten gesprochen hat:
»Siehe, die Jungfrau wird schwanger sein,
einen Sohn wird sie gebären,
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Immanuel wird man ihn nennen. «
Das heißt übersetzt: In unserer Mitte ist Gott.
Als Joseph sich vom Schlaf erhoben hatte, befolgte er die Weisung des Engels und nahm Maria zu
sich als sein Weib. Eines Zusammenseins mit ihr war er sich nicht bewusst, bis sie ihren Sohn gebar.
Und er gab ihm den Namen Jesus.

Als nun Jesus geboren worden war zu Bethlehem in Judäa, unter der Regierung des Königs Herodes,
siehe, da kamen Priesterkönige aus den Reichen des Ostens nach Jerusalem und sprachen: Wo ist der
Neugeborene, der zum König der Juden bestimmt ist? Wir sahen seinen Stern in den Reichen des
Ostens und sind gekommen, um unsere Knie vor ihm zu beugen.
Als der König Herodes die Frage vernahm, wurde er bestürzt und mit ihm die ganze Stadt Jerusalem.
Er rief alle Hohenpriester und Schriftgelehrten des Volkes zusammen und befragte sie: Wo soll der
Christus geboren werden? Und sie antworteten: Zu Bethlehem in Judäa, heißt es doch in den
prophetischen Büchern:
»Bethlehem im Lande Juda,
du bist nicht die letzte unter den Führerstätten in Juda;
denn aus dir geht hervor der Führer, der Hirte meines Volkes Israel. «
Da lud Herodes die Priesterkönige zu sich und erforschte von ihnen in vertraulichem Gespräch genau
die Zeit, da der Stern erschienen war. Und er wies sie nach Bethlehem und sprach: Ziehet hin und
erkundet genau, was ihr über das Kind erfahren könnt. Und wenn ihr es gefunden habt, so bringt mir
die Botschaft. Dann will auch ich hinziehen, um mich vor ihm zu beugen. Nach diesen Worten des
Königs brachen sie auf. Und siehe, der Stern, den sie in den Reichen des Ostens gesehen hatten,
zeigte ihnen den Weg, bis er über dem Hause stand, da das Kindlein war. Und als sie den Stern sahen,
wurden sie von großer Freude ganz erfüllt. Sie traten in das Haus ein und erblickten das Kind und
Maria, seine Mutter, und fielen anbetend vor ihm nieder und taten ihre Schätze auf und brachten
ihm Gaben dar: Gold, Weihrauch und Myrrhen. Ein Traumgesicht aber gab ihnen die Weisung, nicht
zu Herodes zurückzukehren, und so zogen sie auf einem anderen Wege wieder heim in ihr Land.

Als sie davongezogen waren, siehe, da erschien der Engel des Herrn Joseph im Traum und sprach:
Steh auf, nimm das Kindlein und seine Mutter und fliehe nach Ägypten. Dort bleibe, bis ich wieder zu
dir spreche. Denn Herodes wird dem Kinde nachstellen, um es zu vernichten. Und er stand auf, nahm
das Kind und seine Mutter und machte sich in der Nacht auf den Weg nach Ägypten. Dort blieb er bis
zum Tode des Herodes. Es sollte das Wort in Erfüllung gehen, das der Herr durch den Propheten
gesprochen hat:
»Aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. «
Als Herodes sich in seiner Erwartung getäuscht sah, dass die Könige zu ihm zurückkehrten,
entbrannte er in großem Zorn. Und er ließ in Bethlehem und im ganzen Umkreis alle Kinder, die in
den letzten zwei Jahren geboren waren, rauben und töten. Das entsprach dem Zeitpunkt, den er von
den Priesterkönigen erfragt hatte.
So erfüllte sich das Wort des Propheten Jeremias:
»Eine Stimme wird laut in Rama,
Weinen und großes Wehgeschrei;
Rahel weint über ihre Kinder,
und allen Trost verschmäht sie,
weil sie nicht mehr sind. «
Als Herodes gestorben war, siehe, da erschien der Engel des Herrn in Ägypten Joseph im Traum und
sprach: Steh auf, nimm das Kind und seine Mutter und ziehe in das Land Israel. Denn nun sind
gestorben, die der Seele des Kindes nachgestellt haben.
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Und er stand auf, nahm das Kind und seine Mutter und zog in das Land Israel. Doch als er hörte, dass
Archelaos anstelle seines Vaters Herodes in Judäa herrschte, fürchtete er sich, dorthin zu ziehen.
Indem er einer Offenbarung folgte, die er im Traum empfing, zog er nach Galiläa und nahm Wohnung
in der Stadt Nazareth. Das Wort des Propheten sollte sich erfüllen:
Zu einem Nazaräer ist er vorbestimmt.

Der Anfang des Johannes-Evangeliums

Im Urbeginne war das Wort, und das Wort war bei Gott, und ein Gott war das Wort.
Dieses war im Urbeginne bei Gott.
Alles ist durch dasselbe geworden, und außer durch dieses ist nichts von dem Entstandenen
geworden.
In diesem war das Leben, und das Leben war das Licht der Menschen.
Und das Licht schien in die Finsternis, aber die Finsternis hat es nicht begriffen.
Es war ein Mensch, gesandt war er von Gott, mit seinem Namen Johannes.
Dieser kam zum Zeugnis, auf dass er Zeugnis ablege von dem Lichte, und dass durch ihn alle glauben
sollten.
Er war nicht das Licht, sondern ein Zeuge des Lichtes.
Denn das wahre Licht, das alle Menschen erleuchtet, sollte in die Welt kommen.
Es war in der Welt, und die Welt ist durch es geworden, aber die Welt hat es nicht erkannt.
In die einzelnen Menschen kam es; aber die einzelnen Menschen nahmen es nicht auf.
Die es aber aufnahmen, konnten sich durch es als Gottes Kinder offenbaren.
Die seinem Namen vertrauten, sind nicht aus Blut, nicht aus dem Willen des Fleisches, und nicht aus
menschlichemWillen — sondern aus Gott geworden.
Und das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt, und wir haben seine Lehre gehöret,
die Lehre von dem einigen Sohn des Vaters, erfüllt von Hingabe und Wahrheit.
Johannes leget Zeugnis ab und verkündet deutlich: Dieser war es, von dem ich sagte: Nach mir wird
derjenige kommen, der vor mir gewesen ist. Denn er ist mein Vorgänger.
Denn aus dessen Fülle haben wir alle genommen Gnade um Gnade.
Denn das Gesetz ist durch Moses gegeben, die Gnade und die Wahrheit ist aber durch Jesus Christus
entstanden.
Gott hat niemand bisher mit Augen geschaut.
Der eingeborene Sohn, der im Innern des Weltenvaters war, er ist der Führer in diesem Schauen
geworden.

Übersetzung durch Rudolf Steiner
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Geschichten und Legenden

Die Legende des Luciatags - Selma Lagerlöf

Vor vielen hundert Jahren lebte im südlichen Teil von Wermland eine reiche geizige alte Frau, die
Frau Rangela geheißen wurde. Sie hatte eine Burg - oder sollte man richtiger sagen, einen befestigten
Hof — an der schmalen Mündung einer Bucht, die der Vänersee tief ins Land schnitt, und über diese
Mündung hatte sie eine Brücke gebaut, die so aufgezogen werden konnte wie die Zugbrücke über
einen Burggraben. Hier an der Brücke hielt Frau Rangela eine starke Wache von Knechten, und vor
den Wegfahrenden, die sich bequemten, das Brückengeld zu entrichten, das sie verlangte, ließ die
Wache sogleich die Brücke herab, aber für die anderen hingegen, die sich ihrer Armut wegen oder
aus irgendeinem anderen Grunde weigerten zu bezahlen, blieb sie hochgezogen, und da es keine
Fähre gab, blieb diesen nichts anderes übrig, als einen Umweg von mehreren Meilen zu machen, um
die Bucht zu umgehen.
Frau Rangelas Beginnen, auf diese Weise Steuern von den Wegfahrenden einzuheben, erregte viel
Unmut, und vermutlich hätten die trotzigen Bauern, die sie zu Nachbarn hatte, sie schon längst
gezwungen, ihnen freien Durchlass zu gewähren, hätte sie nicht einen mächtigen Freund und
Beschützer in Herrn Eskil auf Börtsholm gehabt, dessen Ländereien an Frau Rangelas Grund und
Boden grenzten. Dieser Herr Eskil, der eine wirkliche Burg mit Mauern und Türmen bewohnte, der so
reich war, dass sein gesamter Grundbesitz einen ganzen Sprengel ausmachte, der, von sechzig
gewappneten Dienern gefolgt, durchs Land ritt und obendrein ein wohlgelittener Ratgeber des
Königs war, der war nicht nur ein guter Freund Frau Rangelas, sondern es war ihr auch gelungen, ihn
zu ihrem Eidam zu machen, und unter solchen Umständen war es nur natürlich, dass niemand es
wagte, die geizige Frau in ihrem Tun zu stören.
Jahr für Jahr setzte Frau Rangela unangefochten ihr Treiben fort, als ein Ereignis eintrat, das ihr recht
große Unruhe bereitete. Ihre arme Tochter starb ganz unvermutet, und Frau Rangela sagte sich, dass
ein Mann wie Herr Eskil mit acht minderjährigen Kindern und einem Hofstaat, der dem eines Königs
zu vergleichen war, wohl bald eine neue Ehe eingehen würde, namentlich da er noch durchaus nicht
so alt war. Aber wenn die neue Frau etwa Frau Rangela feindselig gesinnt war, konnte dies ihr sehr
schädlich werden. Es war für sie fast noch notwendiger, mit der Frau auf Börtsholm auf gutem Fuße
zu stehen als mit ihrem Manne. Denn Herr Eskil, der viele große Dinge zu vollbringen hatte, befand
sich stets auf Reisen, und unterdessen oblag es seiner Gattin, im Hause und in der Umgegend zu
schalten und zu walten.
Frau Rangela erwog die Sache reiflich, und als das Begräbnis vorüber war, ritt sie eines Tages nach
Börtsholm hinüber und suchte Herrn Eskil in seinem Gemach auf. Da leitete sie das Gespräch damit
ein, dass sie ihn an seine acht Kinder erinnerte und an die Pflege, derer sie bedurften, an seine
zahllose Dienerschar, die beaufsichtigt, verköstigt und gekleidet werden musste, an seine großen
Gastmähler, zu denen er nicht zögerte, Könige und Königssöhne einzuladen, an den großen Ertrag
seiner Herden, seiner Äcker, seiner Jagdreviere, seiner Bienenkörbe, seiner Hopfenpflanzungen,
seiner Fischereien, der im Haupthause verwertet und bearbeitet werden musste, kurzum an alles,
was seine Frau zu verwalten gehabt hatte, und rief auf diese Weise ein recht beängstigendes Bild der
großen Schwierigkeiten hervor, denen er nach ihrem Hinscheiden entgegenging.
Herr Eskil hörte mit der Ehrerbietung zu, die man einer Schwiegermutter schuldig ist, aber auch mit
einem gewissen Bangen. Er fürchtete, all dies hätte zu bedeuten, dass Frau Rangela sich erbötig
machen wollte, seine Hausvorsteherin auf Börtsholm zu werden, und er musste sich sagen, dass
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diese alte Frau mit ihrem Doppelkinn und ihrer Hakennase, ihrer groben Stimme und ihrem
bäuerlichen Gehaben keine erfreuliche Gesellschaft in seinem Hause sein würde.
» Lieber Herr Eskil «, fuhr Frau Rangela fort, die sich möglicherweise der Wirkung ihrer Rede nicht
unbewusst war, » ich weiß, dass sich Euch nun Gelegenheit zu den allervorteilhaftesten Heiraten
bietet, aber ich weiß auch, dass Ihr reich genug seid, mehr auf die Wohlfahrt Eurer Kinder zu sehen
als auf Brautschatz und Erbe, und darum möchte ich Euch vorschlagen, eine der jungen Basen meiner
Tochter zu ihrer Nachfolgerin zu wählen.«
Herrn Eskils Antlitz erhellte sich sichtlich, als er hörte, dass es eine junge Anverwandte war, die seine
Schwiegermutter befürwortete, und diese fuhr mit gesteigerter Zuversicht fort, ihn zu überreden,
sich mit ihres Bruders Sten Folkessons Tochter Lucia zu vermählen, die diesen Winter, am Luciatage,
ihr achtzehntes Jahr vollendete. Sie war bisher bei den Frommen Frauen im Kloster Riseberga
erzogen und daselbst nicht nur zu guten Sitten und strenger Gottesfurcht angehalten worden,
sondern sie hatte auch in dem großen Klosterhaushalt gelernt, einem herrschaftlichen Hause
vorzustehen.
»Wenn ihr nicht Jugend und Armut hinderlich sind«, sagte Frau Rangela», solltet Ihr sie wählen. Ich
weiß, dass meine dahingegangene Tochter ihr leichten Herzens die Pflege ihrer Kinder anvertraut
hätte. Sie braucht nicht aus dem Grabe zu ihren Kleinen zurückzukehren wie Frau Dyrit auf Oerehus,
wenn Ihr ihnen ihre Base zur Stiefmutter gebt. «
Herr Eskil, der niemals Zeit hatte, an seine eigenen Angelegenheiten zu denken, empfand große
Dankbarkeit gegen Frau Rangela, die ihm eine so passende Heirat vorschlug. Er erbat sich freilich ein
paar Wochen Bedenkzeit, aber schon am zweiten Tag gab er Frau Rangela Vollmacht, für ihn zu
unterhandeln. Und sobald es in Hinsicht der Ausrüstung, der Hochzeitsvorbereitungen und des
Anstandes tunlich war, wurde die Hochzeit gefeiert, so dass die junge Frau ihren Einzug in Börtsholm
zeitig im Vorfrühling hielt, einige Monate nachdem sie ihr achtzehntes Lebensjahr vollendet hatte.
Wenn Frau Rangela bedachte, welche Dankbarkeit diese ihre Bruderstochter ihr schuldig war, weil sie
sie zur Frau auf einer so reichen und stattlichen Burg gemacht, kann man wohl sagen, dass sie
größere Zuversicht empfand, als da noch ihre eigene Tochter regierte. In ihrer Freude erhöhte sie die
Abgaben an der Brücke noch um einiges und verbot es den Nachbarn streng, den Wanderern im Boot
über den Sund zu helfen, damit nur ja niemand sich der Steuer entzog.
Da geschah es nun an einem schönen Frühlingstag, als Frau Lucia einige Monate auf Börtsholm
gewohnt hatte, dass ein Zug kranker Pilger, die auf dem Wege zur heiligen Dreifaltigkeitsquelle im
Dorfe Sätra in Westmanland waren, über die Brücke gelassen zu werden verlangten. Diese Menschen,
die ausgezogen waren, um ihre Gesundheit wiederzugewinnen, waren es gewohnt, dass die am
Wege Wohnenden ihre Wanderung in jeder Weise erleichterten, und es widerfuhr ihnen weit öfter,
dass sie Geld erhielten, als dass sie solches auszugeben brauchten.
Frau Rangelas Brückenwächter hatten jedoch strengen Befehl, keinerlei Nachsicht zu zeigen, am
allerwenigsten gegen diese Art von Wanderern, die sie im Verdacht hatte, nicht so krank zu sein, als
sie sich stellten, und aus reiner Faulheit im Lande herumzuziehen.
Als den Kranken nun die freie Überfahrt verweigert wurde, erhob sich unter ihnen ein Jammern
sondergleichen. Die Lahmen und Verkrüppelten wiesen auf ihre verkrümmten Glieder und fragten,
wie jemand so hartherzig sein könne, ihre Wanderschaft um einen ganzen Tagesmarsch zu
verlängern, die Blinden fielen auf dem Wege auf die Knie und suchten sich zu den Brückenwächtern
hinzutasten, um ihnen die Hände zu küssen, während einige der Verwandten und Freunde der
Kranken, die ihnen unterwegs beistanden, ihre Taschen und Beutel vor den Augen der Wächter
umkehrten, um zu zeigen, dass sie wirklich leer waren.
Aber die Knechte standen ganz ungerührt da, und die Verzweiflung der Armen kannte keine Grenzen,
als zu ihrem Glück die Schlossfrau von Börtsholm in Gesellschaft ihrer Stiefkinder über die Bucht
gerudert kam. Als sie den Lärm hörte, eilte sie herbei, und so wie sie erfahren hatte, um was es sich
handelte, rief sie: »Nichts leichter, als dieser Sache abzuhelfen. Die Kinder gehen hier ein wenig ans
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Land und besuchen ihre Großmutter, Frau Rangela, und mittlerweile werde ich diese bresthaften
Wanderer in meinem Boot über den Sund bringen. «
Die Wächter sowohl wie die Kinder, die wussten, dass mit Frau Rangela nicht zu spaßen war, wenn es
sich um ihr teures Brückengeld handelte, suchten die junge Frau durch Mienen und Zeichen zu
warnen, aber sie merkte nichts oder wollte vielleicht nichts merken. Denn diese junge Frau war in
allem das Gegenteil ihrer Muhme, Frau Rangela. Schon seit ihrer frühesten Kindheit hatte sie die
heiligkeitsgekrönte sizilianische Jungfrau Lucia, die ihre Schutzpatronin war, geliebt und verehrt und
sie getreulich in ihrem Herzen getragen als ihr Vorbild. Dafür hatte die Heilige ihr ganzes Wesen mit
Licht und Wärme durchdrungen; dies zeigte sich schon in ihrem Äußeren, das von schimmernder
Durchsichtigkeit und Feinheit war, so dass man beinahe Angst hatte, daran zu rühren.
Unter vielen freundlichen Worten führte sie nun die Kranken über den Sund, und als der Letzte der
Schar an dem ersehnten Ufer gelandet war, verließ sie sie, so überschüttet von Segenswünschen,
dass, wenn derlei Gut so schwerwiegend sei, als es wertvoll ist, ihr Nachen auf den Grund gegangen
wäre, ehe sie ihn noch über den Sund führen konnte.
Segnungen und Wünsche taten ihr auch sehr not, denn von Stund an begann ihre Muhme, Frau
Rangela, zu befürchten, dass sie von ihrer Bruderstochter keine Unterstützung erwarten konnte, und
sie bereute bitterlich, dass sie sie zu Herrn Eskils Gemahlin gemacht. Sie, die mit solcher Leichtigkeit
die arme Jungfrau erhöht hatte, fasste den Entschluss, sie, ehe sie noch weiteren Schaden stiften
konnte, aus ihrer hohen Stellung herabzureißen und sie in ihre frühere Unbemerktheit
zurückzuversetzen.
Um ihrer Bruderstochter leichter etwas anhaben zu können, verbarg sie jedoch bis auf weiteres ihre
bösen Absichten und besuchte sie recht oft in Börtsholm. Da tat sie ihr Bestes, solchen Unfrieden
zwischen den Hausgenossen und der jungen Schlossfrau zu stiften, dass diese ihres Amtes vielleicht
müde wurde. Aber zu ihrer großen Verwunderung misslang ihr dies vollständig. Dies mochte zum Teil
daher kommen, dass Frau Lucia es ungeachtet ihrer Jugend verstand, ihr Haus in trefflicher Ordnung
zu halten, aber der eigentliche Grund war wohl der, dass Kinder wie Diener zu merken glaubten, dass
die neue Hausfrau unter einer mächtigen himmlischen Schutzmacht stand, die ihre Widersacher
strafte und all jenen, die ihr willig und gut dienten, unerwartete Vorteile verschaffte.
Frau Rangela merkte bald, dass sie hier nichts erreichen konnte, aber sie wollte die Hoffnung nicht
aufgeben, bevor sie nicht auch einen Versuch mit Herrn Eskil gemacht hatte. Der weilte jedoch
diesen Sommer meistens am Königshof, von langen und schwierigen Unterhandlungen festgehalten.
Kam er einmal für ein paar Tage heim, so widmete er seine Zeit hauptsächlich den Vögten und Jägern.
Den weiblichen Bewohnern von Börtsholm schenkte er nur zerstreute Aufmerksamkeit, und auch
wenn Frau Rangela auf Besuch kam, hielt er sich fern, so dass es ihr niemals gelang, ihn unter vier
Augen zu sprechen.
An einem schönen Sommertag, als Herr Eskil sich auf Börtsholm befand und gerade in seiner Stube
im Gespräch mit seinem Stallvogt saß, widerhallte die Burg von so überlauten Schreien, dass er sein
Gespräch mit dem Vogt unterbrach und hinauseilte, um zu sehen, was es gäbe.
Da fand er, dass seine Schwiegermutter, Frau Rangela, vor dem Burgtor zu Pferde saß und ärger
kreischte als eine Horneule.
»Ach, Eure armen Kinder, Herr Eskil! « rief sie. » Sie sind in Seenot geraten. Sie kamen heute Morgen
an mein Ufer gerudert, aber auf dem Heimweg muss sich ihr Boot mit Wasser gefüllt haben. Ich sah
von daheim, wie schlimm es ihnen erging, und bin schnurstracks her geritten, um zu warnen. Ich sage
auch, wenn schon Eure Frau meine eigene Bruderstochter ist, es war schlecht von ihr, die Kinder
allein in einem so morschen Boot fortzulassen. Das sieht in Wahrheit nach einem Stiefmutterstreich
aus. «
Herr Eskil verschaffte sich mit einigen raschen Fragen Kenntnis, in welcher Richtung sich die Kinder
befanden, und eilte dann, vom Vogte gefolgt, zur Bootsstelle hinunter. Aber sie waren noch nicht
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weit gekommen, als sie Frau Lucia mit der ganzen Kinderschar den steilen Pfad heraufkommen sahen,
der vom See nach Börtsholm führte.
Die junge Frau hatte die Kinder diesmal nicht auf ihrer Fahrt begleitet, sondern war daheim ihren
Verrichtungen nachgegangen. Aber es war so, als hätte sie eine Warnung der mächtigen himmlischen
Helferin erhalten, die über sie wachte, denn ganz plötzlich hatte sie die Burg verlassen, um nach
ihnen zu suchen. Da hatte sie gesehen, wie sie durch Winken und Schreien Hilfe vom Ufer
herbeizurufen suchten, sie war in ihrem eigenen Boot zu ihnen hinausgeeilt, und es war ihr im letzten
Augenblick gelungen, sie aus dem sinkenden Fahrzeug in das ihre hinüberzuretten.
Als nun Frau Lucia und ihre Stiefkinder den Strandweg hinaufwanderten, war sie so darin vertieft, die
Kinder auszufragen, wie sie in eine so arge Lage geraten waren, und diese so eifrig zu erzählen, dass
sie gar nicht sahen, dass Herr Eskil ihnen entgegenkam. Aber er, der durch Frau Rangelas Worte von
einem Stiefmutterstreich etwas nachdenklich geworden war, gab rasch seinem Vogt einen Wink und
stellte sich mit ihm hinter einen der Heckenrosensträucher, die, groß und üppig, fast den ganzen
Strandhügel bedeckten, auf dem Börtsholm gelegen war.
Da hörte Herr Eskil, wie die Kinder Frau Lucia auseinandersetzten, dass sie in einem guten Boote von
daheim fortgefahren seien, aber indes sie bei Frau Rangela zu Gaste waren, war ihr Fahrzeug mit
einem alten schlechten vertauscht worden. Sie hatten den Tausch erst bemerkt, als sie schon weit
draußen auf dem See waren und das Wasser bereits von allen Seiten hereinzuströmen begann, und
sicherlich wären sie umgekommen, wenn ihre liebe Frau Mutter ihnen nicht so schleunig zu Hilfe
gekommen wäre.
Es sah aus, als dämmerte Frau Lucia eine Ahnung auf, wie es sich in Wahrheit mit dieser
Vertauschung der Boote verhielt, denn sie blieb totenbleich mitten auf dem Abhang stehen, mit
tränenden Augen, die Hände ans Herz gedrückt. Die Kinder drängten sich um sie, um sie zu trösten.
Sie sagten ihr, dass sie ja der Gefahr heil entronnen waren, aber sie blieb kraftlos und regungslos.
Da legten die zwei ältesten der Stiefkinder, ein paar kräftige junge Knaben von vierzehn und fünfzehn
Jahren, ihre Hände zu einer kleinen Bahre zusammen und trugen sie so die Anhöhe hinauf, während
die jüngeren lachend und in die Hände klatschend nachfolgten.
Während die kleine Schar so zwischen blühenden Rosen im Triumph nach Börtsholm hinan zog, stand
Herr Eskil recht versonnen da und blickte Weib und Kindern nach. Die junge Frau war ihm sehr hold
und seltsam strahlend erschienen, als sie an ihm vorbeigetragen ward, und vielleicht wünschte er,
dass Alter und Würde ihm gestattet hätten, sie in seine Arme zu nehmen und sie in seine Burg zu
tragen.
Vielleicht auch, dass Herr Eskil in diesem Augenblick bedachte, wie wenig Glück und wie viel Mühsal
er im Dienste der hohen Herrschaften hatte, während vielleicht Friede und Freude seiner hier am
eigenen Herde harrte. Diesen Tag schloss er sich wenigstens nicht in seine Kammer ein, sondern
verbrachte die Zeit damit, mit seiner Gemahlin zu plaudern und den Spielen der Kinder zuzusehen.
Frau Rangela hingegen sah all dies mit großem Missbehagen und beeilte sich, Börtsholm so rasch zu
verlassen, als es anstandshalber ging. Aber da niemand sie ernsthaft zu bezichtigen wagte, das Leben
ihrer Enkelkinder aufs Spiel gesetzt zu haben, um Frau Lucia die Ungnade ihres Herrn und Gebieters
zu zuziehen, so wurde der freundschaftliche Umgang nicht abgebrochen, und sie konnte sich wie
bisher bemühen, die junge Burgfrau ihrer hohen Stellung zu berauben.
Lange genug sah es doch aus, als sollten alle Versuche der alten Frau misslingen, denn Frau Lucias
gutes Herz und ihr unantastbares Betragen machten sie im Verein mit der Hilfe ihrer himmlischen
Schutzpatronin unverwundbar für alle Angriffe. Aber gegen Herbst ließ sich zu Frau Rangelas großer
Freude ihre Bruderstochter auf ein Vorhaben ein, das Herr Eskil kaum umhin konnte zu missbilligen.
Dieses Jahr war die Ernte auf Börtsholm so reichlich ausgefallen, dass sie die des vorigen Jahres, ja
aller vorangegangenen Jahre, solange man zurückdenken konnte, bei weitem übertraf. Ebenso
hatten sich Jagd und Fischerei mehr als doppelt so einträglich erwiesen als gewöhnlich. Die
Bienenkörbe quollen von Honig und Wachs über, und die Hopfengärten strotzten von Hopfen. Die
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Kühe schenkten Milch im Überfluss, die Wolle der Schafe wurde lang wie Gras, und die Schweine
fraßen sich so fett, dass sie sich kaum rühren konnten. Alle, die auf der Burg wohnten, merkten
diesen reichen Segen, und sie zögerten nicht, zu sagen, dass er um Frau Lucias willen auf den Hof
einströmte.
Aber während man nun auf Börtsholm eifrig damit beschäftigt war, alle Erträgnisse des Jahres zu
bergen und zu verwerten, zeigte sich da eine große Menge notleidender Menschen, die alle vom
östlichen oder nordöstlichen Ufer des großen Vänersees kamen. Sie schilderten mit vielen Tränen
und kläglichen Gebärden, wie die ganze Gegend, aus der sie kamen, von einem Feindesheer
heimgesucht war, das sengend, plündernd und mordend dahinzog. Die Kriegsknechte hatten solche
Niedertracht an den Tag gelegt, dass sie sogar das Korn in Brand gesteckt, das noch ungeerntet auf
dem Acker stand, und alle Viehherden mit sich fortgetrieben hatten. Die Menschen, die mit dem
Leben davongekommen waren, gingen dem Winter ohne ein Dach über dem Kopf und ohne
Lebensmittel entgegen. Einige waren auf den Bettel ausgezogen, andere hielten sich in den Wäldern
verborgen, andere wieder wanderten auf den Brandstätten herum, unfähig, irgendeine Arbeit
vorzunehmen, nur über alles wehklagend, was sie verloren hatten.
Als Frau Lucia diese Erzählungen hörte, quälte sie der Anblick all der Lebensmittel, die sich nun in
Börtsholm anhäuften. Schließlich wurde der Gedanke an die hungernden Menschen auf der andern
Seite des Sees in ihr so übermächtig, dass sie kaum einen Bissen Speise an die Lippen führen konnte.
Immerzu dachte sie an Erzählungen, die sie im Kloster gehört, von heiligen Männern und Frauen, die
sich bis auf den bloßen Körper ausgeplündert hatten, um den Armen und Elenden zu helfen. Und vor
allem erinnerte sie sich, wie ihre eigene Schutzpatronin, die heilige Lucia von Syrakus, in der
Barmherzigkeit gegen einen heidnischen Jüngling, der sie um ihrer schönen Augen willen liebte, so
weit gegangen war, dass sie ihre Augen aus den Höhlen gerissen und sie ihm blutig und erloschen
geschenkt hatte, um ihn dadurch von seiner Liebe zu ihr zu heilen, die eine christliche Jungfrau war
und ihm nicht angehören konnte. Die junge Frau quälte und ängstigte sich aufs höchste bei diesen
Erinnerungen, und sie empfand große Verachtung vor sich selbst, dass sie von so viel Not hören
konnte, ohne einen ernsten Versuch zu machen, ihr zu steuern.
Während sie noch von diesen Gedanken gequält wurde, kam Botschaft von Herrn Eskil, dass er in des
Königs Auftrag eine Reise nach Norwegen machen musste und nicht vor Weihnachten daheim
erwartet werden konnte. Aber dann würde er nicht nur von seinen eigenen sechzig Mannen begleitet
sein, sondern auch von einer großen Schar Verwandter und Freunde, weshalb er Frau Lucia bitten
ließ, sich auf ein großes und lang andauerndes Gastmahl gefasst zu machen.
Am selben Tag, an dem Frau Lucia so erfuhr, dass ihr Gatte im Herbst nicht heimkommen werde, ging
sie daran, die Angst zu stillen, die sie nun schon so lange quälte. Sie ließ ihren Leuten befehlen, all die
Lebensmittel, die in Börtsholm aufgespeichert waren, an den Strand hinunterzubringen. So wurde
denn der ganze Wintervorrat der Burg auf Schuten und Kähne verladen, sicherlich zu Verwunderung
aller Bewohner der Burg.
Als Keller und Vorratskammer gründlich geleert waren, begab sich Frau Lucia, von ihren Kindern,
ihren Dienern und Dienerinnen gefolgt, an Bord eines wohlbemannten Schiffes, und während sie in
Börtsholm nur einige alte Wächter zurückließ, denen sie die Obhut über die Burg anvertraute, ließ sie
sich mit ihrer ganzen Ladung auf den großen See hinausrudern, der vor ihr lag, uferlos wie ein Meer.
Über diese Fahrt Frau Lucias finden sich viele alte Überlieferungen und Aufzeichnungen vor. So wird
erzählt, dass der Teil des Vänerufers, an dem der Feind am schlimmsten gehaust hatte, bei ihrer
Ankunft von seinen Einwohnern nahezu ganz verlassen war, Frau Lucia war ganz mutlos
herangerudert und hatte nach irgendeinem Zeichen von Leben und Bewegung ausgespäht, aber kein
Rauch war zum Himmel aufgestiegen, kein Hahn hatte gekräht, keine Kuh hatte gebrüllt.
Hier hauste doch noch in einem Kirchspiel ein alter Pfarrer, der Herr Kolbjörn genannt wurde. Er
hatte nicht mit seinen Schäflein ziehen wollen, als diese aus ihren zerstörten Häusern flüchteten, weil
er den Pfarrhof und die Kirche voll Kriegsverwundeter hatte. Er war bei diesen geblieben, hatte ihre
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Wunden verbunden und das Wenige, was er sein eigen nannte, unter sie verteilt, ohne sich selbst
Nahrung oder Ruhe zu gönnen. Davon war er so ermattet, dass er sich dem Tode nahe fühlte. So
hatte denn an einem der dunkelsten Herbsttage, als schwere Wolken sich über den See türmten, als
das Wasser sich mit schwarzen Wogen heranwälzte und die Düsterkeit der Natur all die
Hoffnungslosigkeit und Not noch steigerte, der arme Herr Kolbjörn, der keine Messe mehr zu lesen
vermochte, versucht, den Strang der Kirchenglocke zu ziehen, um damit Gottes Segen auf seine
Krankheit herabzurufen. Und sieh da! Kaum waren die ersten Glockentöne verklungen, als eine
kleine Flotte, aus Schiffchen und Prahmen bestehend, ans Ufer gerudert kam. Und aus einem Schiffe
stieg eine schöne junge Frau ans Land, mit einem Antlitz, das von Licht durchschimmert war. Vor ihr
gingen acht herrliche Kinder, und hinter ihr kam eine lange Reihe von Dienern, die alle erdenklichen
Lebensmittel trugen: ganze gebratene Kälber und Schafe, lange Spieße voll trockener Brotlaibe,
Tonnen mit Dünnbier und Säcke voll Mehl. Hilfe war in letzter Stunde gekommen, gleichsam durch
ein Wunder.
Nicht weit von Herrn Kolbjörns Kirche, auf einer Landzunge, die scharf in den See hinausschoss und
Scherenspitze genannt wurde, hatte seit urdenklichen Zeiten ein alter Bauernhof gestanden. Er war
nun niedergebrannt und ausgeplündert, aber der Besitzer, ein siebzigjähriger Mann, hatte solche
Liebe zu dem Hof, dass er es nicht übers Herz bringen konnte, ihn zu verlassen. Bei ihm war seine alte
Ehefrau geblieben, ein kleiner Enkel und eine Enkelin. Diese hatten eine Zeitlang durch Fischerei ihr
Leben gefristet, aber eines Nachts hatte der Sturm ihre Gerätschaften zerstört, und seither saßen sie
unter Trümmern da und warteten auf den Hungertod. Während sie so harrten, musste der Bauer an
seinen Hund denken, der mitten unter ihnen lag, geduldig verschmachtend. Er ergriff einen Knüppel,
und mit seinen letzten Kräften schlug er nach dem Hunde, um ihn zu vertreiben, denn er wollte nicht,
dass das Tier für etwas sterbe, was es gar nichts anging. Aber bei dem Schlage heulte der Hund laut
auf und lief davon. Die ganze Nacht strich er unablässig heulend um den Hof herum. Und man hörte
ihn weit draußen auf dem See, und ehe noch der Tag anbrach, ruderte Frau Lucia, von dem Gebell
geleitet, mit Rettung und Hilfe ans Land.
Noch weiter weg lag ein kleines, von Mauern umfriedetes Haus, wo heilige Frauen wohnten, die Gott
gelobt hatten, es niemals zu verlassen. Gegen diese frommen Schwestern hatten die
Kriegsführenden so viel Rücksicht gezeigt, dass sie sie selbst und ihr Haus verschont hatten, aber
ihren Wintervorrat hatten sie ihnen geraubt. Das einzige, was sie behalten durften, war ein
Taubenschlag voll Tauben, und diese hatten sie eine nach der andern geschlachtet, bis nur mehr eine
einzige übrig war. Aber diese Taube war sehr zahm, und die frommen Frauen hatten sie so lieb, dass
sie ihr Leben nicht dadurch verlängern wollten, sie zu essen, sondern den Taubenschlag öffneten und
ihr die Freiheit schenkten. Da stieg die weiße Taube hoch zum Himmel auf, dann schoss sie herab
und setzte sich auf den Dachfirst Als Frau Lucia am Ufer vorbeiruderte, nach jemandem ausspähend,
der der Hilfe bedurfte, sah sie die Taube und sagte sich, dass, wo sie war, es auch noch Menschen
geben musste. Und sie landete und schenkte den frommen Frauen so viel Nahrungsmittel, als sie
brauchten, um den Winter zu durchleben.
Noch weiter südwärts hatte am Vänerstrand ein kleiner Marktflecken gelegen, der ebenfalls
eingeäschert und geplündert war. Einzig und allein die langen Pfahlbrücken, an denen die Schiffe in
früheren Tagen anzulegen pflegten, standen noch da. Hier unter diesen Brücken hatte sich in den
Tagen der Zerstörung ein Mann, der Krämer-Lasse genannt wurde, mit seiner Frau verborgen, und
während das Kampfgetümmel über ihnen raste, hatte sie da ein Kind geboren. Aber seither war sie
so schwer krank, dass sie nicht fliehen konnte, und der Mann war bei ihr geblieben. Nun war ihr
Elend sehr groß, und tagtäglich bat die Frau den Mann, doch an sich selbst zu denken und sie ihrem
Schicksal zu überlassen, aber er konnte sich nicht dazu entschließen, sondern weigerte sich. Da
versuchte sie sich eines Nachts aus ihrem Schlupfwinkel zu erheben und sich mit dem Kinde ins
Wasser hinabgleiten zu lassen, denn sie dachte, wenn sie einmal tot waren, würde er fliehen und so
sein Leben retten. Aber das Kind schrie in dem kalten Wasser laut auf, und der Mann erwachte. Er
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brachte sie beide wieder ans Land, aber das Kind war so erschrocken, dass es die ganze Nacht
hindurch schrie. Und das Geschrei drang übers Wasser und rief die redliche Helferin herbei, die
suchend und harrend über den See ruderte.
Solange sie noch Gaben übrig hatte, fuhr Frau Lucia den Vänerstrand entlang, und es war ihr auf
dieser Fahrt so froh und leicht ums Herz wie nie zuvor. Denn so wie es nichts Schwereres gibt, als still
und untätig zu bleiben, wenn man von fremdem, schwerem Unglück erzählen hört, so bringt es
jedem, der ihm auch nur im allergeringsten Maße abzuhelfen versucht, das größte Glück und süßeste
Ruhe. Diese Erleichterung und Freude ohne die leiseste Ahnung, dass ihr etwas Böses bevorstehen
könnte, empfand sie noch, als sie am Vortage des Luciatages zu recht später Abendstunde nach
Börtsholm zurückkehrte. Bei der Abendmahlzeit, die aus nichts anderem bestand, als einigen
Humpen Milch, sprach sie mit ihren Reisegefährten von der schönen Fahrt, die sie gemacht hatten,
und alle waren darin einig, dass sie nie freudvollere Tage erlebt hatten.
»Aber jetzt steht uns eine arbeitsame Zeit bevor«, fuhr sie fort. »Morgen dürfen wir den St. Luciatag
nicht mit Essen und Trinken feiern wie in anderen Jahren. Wir müssen jetzt darangehen, ohne
Unterlass zu brauen, zu backen und zu schlachten, so dass wir den Weihnachtsschmaus zu Herrn
Eskils Heimkehr fertig haben-. «
Dies sagte die junge Frau ohne die mindeste Angst, denn sie wusste ja, dass ihre Viehställe und
Scheuern und Vorratskammern von Gottes guten Gaben voll waren, wenn auch für den Augenblick
nichts davon zu menschlicher Nahrung bereitet war.
So glücklich auch die Fahrt gewesen, waren doch alle Teilnehmer recht ermüdet und gingen zeitig zur
Ruhe. Aber kaum hatte Frau Lucia ihre Augenlider zum Schlummer geschlossen, als vor der Burg
Pferdegetrappel, Waffengeklirr und laute Rufe ertönten. Das Burgtor drehte sich knirschend in
seinen Angeln, die Steine des Hofes wurden von eifrigen Füßen getreten. Sie begriff, dass Herr Eskil
mit seiner Reiterschar heimgekehrt war. Frau Lucia sprang in aller Eile aus dem Bett, um ihm
entgegenzugehen. Nachdem sie ihre Kleidung notdürftig geordnet, eilte sie auf den Altan hinaus, um
die Treppe zu erreichen, die in den Burghof hinunterführte. Aber sie kam nicht weiter als bis zur
obersten Stufe, denn Herr Eskil stand schon mitten auf der Treppe, auf dem Wege zu ihrer Kammer.
Ein Fackelträger ging ihm voraus, und in dem Lichtschein glaubte Frau Lucia zu sehen, dass Herrn
Eskils Antlitz in furchtbarer Weise vom Zorn gezeichnet war. Einen Augenblick hoffte sie, dass nur der
rote rauchgeschwärzte Fackelschein sein Gesicht so dunkel und drohend machte, aber als sie sah,
wie Kinder und Diener mit kläglichen Mienen und niedergeschlagenen Blicken vor ihm zurückwichen,
musste sie sich sagen, dass ihr Mann sehr erzürnt heimgekommen war, bereit, Gericht zu halten und
Strafe zu verhängen.
Während Frau Lucia so stand und auf Herrn Eskil hinuntersah, erblickte auch er sie, und mit
steigender Angst merkte sie, wie sein Gesicht dabei von einem gezwungenen Lächeln verzerrt wurde.
— »Kommt Ihr nun, holde Hausfrau, um mir eine Willkommensmahlzeit zu kredenzen? « höhnte er. »
Aber diesmal habt Ihr Euch umsonst gemüht, denn ich und meine Mannen haben unser Abendmahl
bei Eurer Muhme, Frau Rangela, eingenommen. Aber morgen«, fügte er hinzu, und hier übermannte
ihn der Zorn, so dass er mit der Hand auf das Treppengeländer schlug, » erwarten wir, dass Ihr uns zu
Ehren Eurer Schutzheiligen Santa Lucia mit einem so guten Frühmahl bewirtet, als das Haus es
vermag, auch dürft Ihr nicht vergessen, mir beim ersten Hahnenschrei meinen Morgentrunk
vorzusetzen. «
Nicht ein Wort vermochte die junge Schlossfrau zu erwidern. Gerade so wie im vorigen Sommer, als
sie zum ersten Mal ahnte, dass Frau Rangela Böses gegen sie im Schilde führte, blieb sie stehen, die
Hände ans Herz gedrückt, mit tränenvollen Augen. Denn sie musste sich ja sagen, dass es Frau
Rangela war, die Herrn Eskil zur Unzeit heimgerufen und ihn gegen sie aufgereizt hatte, indem sie
ihm erzählte, wie Frau Lucia mit seinem Hab und Gut umgegangen war.
Aber Herr Eskil ging noch ein paar Schritte die Treppe hinauf, und ohne sich von der Angst seiner
Gattin im mindesten rühren zu lassen, beugte er sich zu ihr vor und sagte mit furchtbarer Stimme:
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»Bei unseres Heilands Kreuz, Frau Lucia, merkt es Euch wohl, wenn dieses Frühmahl mir nicht behagt,
so werdet Ihr es all Euer Lebtag bereuen!«
Damit legte er die Hand schwer auf die Schulter seiner Frau und schob sie vor sich in das
Schlafgemach.
Auf dieser Wanderung in die Schlafkammer dünkte es Frau Lucia, dass etwas, was ihr bis dahin in
seltsamer Weise verborgen gewesen war, ihr mit einem Mal offenbar wurde. Sie erkannte, dass sie
eigenmächtig und gedankenlos gehandelt hatte und dass Herr Eskil wohl Grund haben mochte, ihr zu
zürnen, dass sie, ohne ihn zu befragen, über sein Eigentum verfügt hatte. Sie versuchte auch jetzt, wo
sie allein waren, ihm dies ruhig zu sagen und ihn zu bitten, ihre jugendliche Unbedachtsamkeit zu
verzeihen, aber er ließ sie nicht zu Worte kommen. »Legt Euch nun zu Bett, Frau Lucia «, sagte er,»
und hütet Euch wohl, vor der gewohnten Stunde aufzustehen! Wenn Euer Morgentrunk und Euer
Willkommensmahl nicht zu meiner Zufriedenheit ausfallen, so werdet Ihr einen Weg zu gehen haben,
zu dem Ihr alle Eure Kräfte brauchen könnt. «
An dieser Antwort musste sie sich genügen lassen, obwohl sie ihre Furcht nur noch vermehrte, und
man kann es wohl verstehen, dass in dieser ganzen Nacht kein Schlummer in ihre Augen kam. Sie lag
da und vergegenwärtigte sich, was ihr Gatte gesagt hatte, und je mehr sie seine Worte überdachte,
desto klarer wurde es ihr, dass er damit eine harte Drohung gegen sie ausgesprochen hatte.
Sicherlich hatte er bei sich bestimmt, dass er sie nicht verurteilen wollte, ehe er nicht selbst erfahren,
ob sie so schlecht gehandelt, wie Frau Rangela wohl behauptet hatte. Aber war sie nicht imstande,
ihn zu bewirten, wie er es begehrte, dann war es zweifellos, dass eine schreckliche Strafe ihrer harrte.
Das Geringste war wohl, dass sie unwürdig erklärt wurde, länger seine Gemahlin zu sein, und zu ihren
Eltern heimgeschickt wurde; aber aus den letzten Worten, die er geäußert, glaubte sie zu entnehmen,
dass er sie obendrein dazu verurteilen wollte, zwischen seinen Knechten Spießruten zu laufen wie
eine gemeine Diebin.
Als sie zu der Überzeugung gelangt war, dass es sich so verhielt, was auch wirklich der Fall war, denn
Frau Rangela hatte Herrn Eskil zu wahnsinniger Wut aufgestachelt, begann Frau Lucia zu zittern, ihre
Zähne schlugen aufeinander, und sie glaubte sich dem Tode nahe. Sie wusste, dass sie die Stunden
der Nacht dazu verwenden musste, Hilfe und Auswege zu finden, aber ihr Entsetzen lähmte sie, so
dass sie regungslos liegenblieb. Wie sollte es nur möglich sein, bis zum nächsten Morgen meinen
Herrn und seine sechzig Mann zu speisen? dachte sie in ihrer Hoffnungslosigkeit. Da kann ich ebenso
gut still liegen und warten, bis das Unglück über mich hereinbricht.
Das einzige, was sie zu ihrer Rettung zu tun vermochte, war, Stunde für Stunde brennende Gebete zu
Sancta Lucia von Syrakus emporzusenden. » O Sancta Lucia, meine teure Schutzpatronin «, bat sie, »
morgen ist der Tag, an dem du den Märtyrertod erlittest und in das himmlische Paradies eingingst.
Entsinne dich, wie dunkel und hart und kalt es ist, auf Erden zu leben. Komm zu mir in dieser Nacht
und führe mich mit dir von hinnen! Komm und schließe meine Augen im Schlummer des Todes. Du
weißt, dass dies mein einziger Ausweg ist, um Entehrung und schimpflicher Strafe zu entrinnen. «
Während sie so die Hilfe der heiligen Lucia anrief, vergingen die Stunden der Nacht, und der
gefürchtete Morgen näherte sich. Viel früher, als sie es erwartet, ertönte der erste Hahnenschrei; die
Knechte, die das Vieh zu versorgen hatten, wanderten über den Burghof zu ihren Verrichtungen, und
die Pferde richteten sich lärmend in ihren Ställen auf.
Jetzt erwacht auch Herr Eskil, dachte sie. Gleich wird er mir befehlen, seinen Morgentrunk zu holen,
und dann muss ich eingestehen, dass ich so töricht gehandelt habe, dass ich weder Eier noch Met
besitze, den ich ihm wärmen kann.
In diesem Augenblick der höchsten Gefahr für die junge Burgfrau konnte ihre himmlische Freundin,
die heilige Lucia, die sich wohl sagen musste, dass ihr Schützling nur aus allzu großer Barmherzigkeit
gefehlt hatte, nicht länger ihrer Lust widerstehen, ihr beizuspringen. Der irdische Leib der Heiligen,
der Hunderte von Jahren in der engen Grabkammer in Syrakusas Katakomben geruht hatte, erfüllte
sich mit einem Male mit lebendigem Geist, nahm seine Schönheit und den Gebrauch seiner Glieder
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wieder an, hüllte sich in ein Kleid, aus Sternenlicht gewoben, und begab sich wiederum in jene Welt
hinaus, wo sie einst gelitten und geliebt hatte.
Und nur wenige Augenblicke später sah der verdutzte Wächter im Pförtnerturm zu Börtsholm, wie
ein nächtliches Wunder, eine Feuerkugel, ganz weit im Süden auftauchte. Sie durchschnitt die Luft so
rasch, dass das Auge dem Fluge nicht folgen konnte, kam gerade auf Börtsholm zu, flog so nahe an
dem Wächter vorbei, dass sie ihn fast streifte und war verschwunden. Aber auf diesem Feuerball, so
wollte es zum mindesten den Wächter dünken, schwebte eine schöne Jungfrau so, dass sie sich mit
den Zehenspitzen darauf stützte, während sie die Arme hoch erhoben hielt und sich gleichsam
gaukelnd und tanzend des glühenden Nachens bediente.
Nahezu im selben Augenblick sah die in Angst und Beben wachende Frau Lucia einen Schimmer
durch die Türspalte der Schlafkammer dringen. Und als sich gleich darauf die Tür auftat, trat zu ihrer
Verwunderung und Freude eine schöne Jungfrau in Gewändern so weiß wie Sternenlicht in das
Gemach. Ihr langes schwarzes Haar war mit einer Pflanzenranke gebunden, aber an dieser Ranke
saßen nicht gewöhnliche Blätter und Blumen, sondern blinkende Sternlein. Diese Sternlein erhellten
die ganze Kammer, und doch dünkte es Frau Lucia, dass sie ein Nichts waren gegen die Augen der
holden Fremden, die nicht nur in dem klarsten Glanze schimmerten, sondern auch himmlische Liebe
und Barmherzigkeit ausstrahlten.
In der Hand trug die fremde Jungfrau eine große Kupferkanne, aus der ein milder Duft von edlem
Traubensaft drang, und mit dieser schwebte sie durch die Kammer zu Herrn Eskil hin, goss von dem
Weine in eine kleinere Schale und bot ihm zu trinken.
Herr Eskil, der gut geschlafen hatte, erwachte, als der Lichtschein auf seine Augenlider fiel, und
führte die Schale an seine Lippen. In dem halbwachen Zustand, in dem er sich befand, erfasste er
kaum mehr von dem Wunder, als dass der Wein, der ihm kredenzt wurde, sehr wohlschmeckend war,
und leerte die Schale bis auf den letzten Tropfen.
Aber dieser Wein, der kaum etwas andres sein konnte als der edle Malvasier, der Ruhm des Südens
und aller Weine Krone, war so schlafbringend, dass er kaum die Schale niedergestellt hatte, als er
schon schlafend in sein Bett zurücksank. Und im selben Augenblick schwebte die schöne heilige
Jungfrau aus dem Zimmer, Frau Lucia in einen Zustand bebender Verwunderung und neuerwachter
Hoffnung zurücklassend.
Die lichte Helferin begnügte sich aber nicht damit, nur Herrn Eskil zu bewirten. An dem dunklen
kalten Wintermorgen durchwanderte sie die düsteren Säle der schwedischen Burg, und jedem der
schlummernden Kriegsknechte bot sie eine Schale des freudenbringenden Weins aus dem Süden.
Alle, die ihn tranken, dünkte es, dass sie himmlische Wollust gekostet hatten. Sie säumten auch nicht,
sofort in einen Schlummer zu versinken, von Träumen von Gefilden erfüllt, wo ewiger Sommer und
ewige Sonne herrschten.
Aber kaum hatte Frau Lucia die holde Erscheinung verschwinden gesehen, als die Angst und die
Ohnmacht, die sie die ganze Nacht bedrückt hatten, ganz und gar von ihr wichen. Sie legte rasch ihre
Kleider an und rief dann alle Hausgenossen zur Arbeit.
Den langen Wintermorgen waren diese alle damit beschäftigt, Herrn Eskils Willkommensmahl zu
bereiten. Junge Kälber, Ferkel, Gänse und Hühner mussten in aller Eile ihr Leben lassen, Teig wurde
geknetet, Feuer unter den Bratspießen und in den Backöfen entzündet, Kohl wurde geschmort,
Rüben geschält und Honigkuchen zum Nachtisch gebacken.
Die Tische im Bankettsaal wurden mit Tüchern bedeckt, die teuren Wachskerzen aus den tiefen
Truhen ausgepackt, und auf die Bänke wurden blaue Federpolster und Gewebe gebreitet.
Während all dieser Vorbereitungen schliefen der Burgherr und seine Mannen weiter. Als Herr Eskil
endlich erwachte, sah er an dem Stand der Sonne, dass die Mittagsstunde angebrochen war. Er
verwunderte sich nicht nur über seinen langen Schlummer, sondern vielleicht noch mehr darüber,
dass er den Verdruss verschlafen hatte, der ihn am vorigen Abend gequält. Seine Frau hatte sich ihm
in seinen Morgenträumen in großer Sanftmut und Holdseligkeit gezeigt, und er wunderte sich nun
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über sich selbst, dass er sich versucht gefühlt hatte, sie zu einer harten schimpflichen Strafe zu
verurteilen.
Vielleicht steht es doch nicht so schlimm, wie Frau Rangela mir vorgespiegelt hat, dachte er. Freilich
kann ich sie nicht als meine Gemahlin behalten, wenn sie mein Hab und Gut vergeudet hat, aber es
mag genügen, sie ohne weitere Strafe zu ihren Eltern heimzuschicken.
Als er aus seiner Kammer trat, empfingen ihn seine acht Kinder, die ihn in den Bankettsaal führten.
Da saßen seine Mannen schon auf den Bänken und warteten ungeduldig auf sein Erscheinen, um die
Mahlzeit in Angriff nehmen zu können. Denn die Tische vor ihnen bogen sich unter allen
erdenklichen Speisen.
Frau Lucia setzte sich, ohne irgendwelche Angst zu zeigen, an die Seite ihres Mannes; doch war sie
nicht von aller Unruhe befreit, denn wenn sie auch in aller Eile eine Mahlzeit hatte zurüsten können,
war sie doch ganz ohne Bier und Met, die sich nicht so rasch herstellen ließen. Und sie war sehr im
Zweifel, ob Herr Eskil sich bei einem Frühmahl, bei dem es an Getränken fehlte, wohlverpflegt fühlen
würde.
Aber da gewahrte sie auf dem Tisch vor sich die große Kupferkanne, die die heilige Jungfrau getragen
hatte. Die stand da, bis an den Rand mit duftendem Wein gefüllt. Wieder fühlte sie innige Freude
über den Schutz der barmherzigen Heiligen, und sie bot Herrn Eskil von dem Weine, während sie ihm
erzählte, wie er nach Börtsholm gekommen war, was Herr Eskil mit der allergrößten Verwunderung
vernahm.
Als Herr Eskil ein paarmal von dem Weine gekostet hatte, der aber diesmal nicht einschläfernd,
sondern nur belebend und veredelnd wirkte, fasste Frau Lucia wieder Mut und erzählte ihm von ihrer
Fahrt. Anfangs saß Herr Eskil sehr ernst da, aber als sie von dem Pfarrer, Herrn Kolbjörn, zu erzählen
anfing, da rief er: »Herr Kolbjörn ist mir ein treuer Freund, Frau Lucia. Ich bin von Herzen froh, dass
Ihr ihm beistehen konntet. «
In gleicher Weise stellte sich heraus, dass der Großbauer auf der Schereninsel Herrn Eskils Kamerad
in vielen Feldzügen gewesen, dass unter den frommen Frauen sich eine seiner Basen befunden hatte
und dass Krämer-Lasse im Marktflecken ihm Kleider und Waffen aus dem Auslande zu verschaffen
pflegte. Ehe noch Frau Lucia zu Ende gesprochen, war Herr Eskil nicht nur bereit, ihr zu verzeihen,
sondern er war ihr von Herzen dankbar, weil sie so vielen seiner Freunde geholfen hatte.
Aber die Angst, die Frau Lucia in der Nacht durchgemacht hatte, drang noch einmal auf sie ein, und
sie hatte Tränen in der Stimme, als sie endlich sagte : »Nun dünkt es mich selbst, lieber Herr, dass ich
sehr übel daran getan, ohne Euch um Erlaubnis zu fragen, Euer Eigentum zu verschenken. Aber ich
bitte Euch, meine große Jugend und Unerfahrenheit zu bedenken und mir um dessentwillen zu
vergeben.
Als Frau Lucia so sprach und Herr Eskil sich nun bewusst wurde, dass seiner Frau so große
Frömmigkeit eigen war, dass eine der Bewohnerinnen des Himmels ihre irdische Gestalt wieder
angenommen hatte, um ihr zur Hilfe zu eilen, und als er ferner bedachte, wie er, der für einen weisen,
weitblickenden Mann gelten wollte, sie verdächtigt hatte und nahe daran gewesen war, seinen Zorn
über sie zu ergießen, da empfand er so heftige Scham, dass er die Augen niederschlug und nicht
imstande war, ihr mit einer Silbe zu antworten.
Als Frau Lucia ihn stumm mit gesenktem Kopfe sitzen sah, kehrte ihre Angst wieder, und sie wäre am
liebsten weinend von ihrem Platz geflüchtet. Aber da kam, ungesehen von allen, die barmherzige
heilige Lucia in den Saal, schmiegte sich an die junge Frau und flüsterte ihr ins Ohr, was sie weiter
sagen sollte. Und diese Worte waren gerade die, welche Frau Lucia auszusprechen gewünscht hatte,
aber ohne die himmlische Ermutigung hätte sie sich in ihrer Schüchternheit wohl nie dazu
entschlossen.
» Noch um eines will ich Euch bitten, mein teurer Herr und Gemahl «, sagte sie, » und das wäre, dass
Ihr mehr daheim weilen möget. Dann würde ich nie in die Versuchung kommen, gegen Euren Willen
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zu handeln, auch könnte ich Euch dann all die Liebe zeigen, die ich für Euch fühle, so dass sich
niemand zwischen Euch und mich zu drängen vermöchte. «
Als diese Worte gesagt waren, merkten alle, dass sie höchlich nach Herrn Eskils Sinn waren. Er erhob
den Kopf, und die große Freude, die er fühlte, verjagte seine Scham.
Eben wollte er seiner Frau die liebreichste Antwort geben, als einer von Frau Rangelas Vögten in den
Bankettsaal gestürzt kam. Er erzählte mit hastigen Worten, dass Frau Rangela zu früher
Morgenstunde nach Börtsholm aufgebrochen war, um zu Frau Lucias Bestrafung zurechtzukommen.
Aber unterwegs war sie etlichen Bauern begegnet, die sie schon lange des Brückengeldes wegen
hassten, und als diese sie in nächtlicher Dunkelheit trafen, von einem einzigen Diener begleitet,
hatten sie zuerst diesen in die Flucht gejagt, dann hatten sie Frau Rangela vom Pferde gerissen und
sie jämmerlich ermordet.
Nun war Frau Rangelas Vogt auf der Suche nach den Mördern, und er begehrte, dass auch Herr Eskil
Mannen aussende, um sich an der Suche zu beteiligen.
Aber da erhob sich Herr Eskil und sprach mit strenger lauter Stimme: »Es mag den Anschein haben,
als wäre es am schicklichsten, dass ich nun meiner Frau auf ihre Bitten Antwort gäbe, aber ehe ich
dies tue, will ich zuerst mit Frau Rangela fertig sein. Und nun sage ich, meinethalben mag sie
immerhin ungerächt daliegen, und nimmermehr will ich meine Diener aussenden, um Bluthandwerk
um ihretwillen zu üben, denn ich glaube sicherlich, sie ist über ihre Taten gefallen. «
Als dies gesagt war, wandte er sich Frau Lucia zu, und nun war seine Stimme so mild, dass man kaum
glauben konnte, dass ein solcher Ton in seiner Kehle wohne.
»Aber meiner lieben Hausfrau will ich nun sagen, dass ich ihr von Herzen gern verzeihe, ebenso wie
ich hoffe, dass sie meine Heftigkeit entschuldigen möge. Und da es ihr Wunsch ist, werde ich den
König bitten, dass er einen andern als mich zu seinem Ratgeber wählen möge, denn ich will nun in
den Dienst zweier edler Damen treten. Die eine davon ist meine Gattin, die andre die heilige Lucia
von Syrakus, der ich in all den Kirchen und Kapellen, die ich auf meinen Gütern habe, Altäre errichten
will, sie bittend, dass sie bei uns, die wir in der Kälte des Nordens schmachten, jenen Funken und
Leitstern der Seele brennend erhalten möge, der da heißt Barmherzigkeit. «
Am dreizehnten Dezember zu früher Morgenstunde, wenn Kälte und Finsternis Gewalt über
Wermland hatten, kehrte noch in meiner Kindheit die heilige Lucia von Syrakus in allen Häusern ein,
die zwischen den Bergen Norwegens und dem Gullspangälf zerstreut lagen. Sie trug noch, wenigstens
in den Augen der Kinder, ein Kleid weiß von Sternenlicht, sie hatte im Haar einen grünen Kranz mit
brennenden Lichterblumen, und sie weckte stets die Schlummernden mit einem warmen, duftenden
Trunk aus ihrer Kupferkanne.
Nie sah ich zu jener Zeit ein herrlicheres Bild, als wenn die Tür sich auftat und sie in das Dunkel der
Kammer trat. Und ich wünschte, dass sie nie aufhörte, sich in den Heimstätten Wermlands zu zeigen.
Denn sie ist das Licht, das die Dunkelheit bezwingt, sie ist die Legende, die die Vergessenheit
überwindet, sie ist die Herzenswärme, die vereiste Gefilde mitten im harten Winter lieblich und
sonnig macht.

Otto Frommel - Vom Büblein, das dem Tannenbaum seine Wurzel
gesucht hat

Es ging einmal ein Schwarzwälder Büblein, das Kind guter Eltern, an einem gelinden Herbstabend das
Tal hinter seines Vaters Haus hinan. Die Sonne legte reichen Glanz auf grüne Matten, und sie
erschimmerten in Smaragd und Gold. Das Büblein hatte so Schönes noch nie gesehen. Es griff in die
Blumen am Rande der Wiese und hielt bald eine blauseidene Glocke, bald ein zierliches Farrenkraut,
bald einen Zweig der rötlichen Heide in seiner Hand. Es tauchte die nackten Zehen in eines der
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frischen klaren Wässer, die den Berg hinunterhüpften und mitten aus der Wiese emporsprangen.
Fand es einen Käfer mit schillernden Flügeln, eine Eidechse, ein behändes Fröschlein, so fing es sich’s,
ließ die Sonne drauf scheinen, freute sich seiner Beute und ließ sie wieder von sich.
Er war gar fröhlich in seinem Gemüt und dachte bei sich: So muss es im Himmel sein, wie auf dieser
Wiese da. Schöner kann der Himmel auch nicht aussehen und glänzendere Käfer und zartere Blumen
kann's dort, auch nicht geben. Und weiter dachte er sich's aus, wie er einmal auf der Himmelswiese
spielen wollte, mit den Himmelskindern. So spielte er über die Wiese hin, bis er an die geheimnisvolle
Stelle kam, wo Wiese und Wald aneinander grenzten. Der Wald stand sehr hoch und schwarz und
schaute mit ernsthaftem Gesicht auf den Buben. Es ward ihm fast ein wenig bang, so ernst, beinahe
finster schaute der Wald drein. Es war ihm, als höre er, wie der Wald sagte: Jetzt kehr um und mach,
dass du heimkommst; es ist bald Nacht, da gehören die Kinder heim und ins Bett.
Aber da er von dem Gang durch die Wiese und an den vielen Bächen vorbei mutwillig und lustig
aufgelegt war, fasste er sich ein Herz, lief mitten in den Wald hinein und atmete tief, als die hohen
dunklen Bäume sich rings um ihn wölbten und ein kühler Hauch von ihren mächtigen Ästen
herabwehte. Ganz sonderbar ward ihm zumute, nicht mehr so leicht und frei wie vorhin auf der
Wiese; und doch wäre er um keinen Preis umgekehrt und aus dem Wald wieder hinausgegangen.
So lief er nur immer tiefer und tiefer hinein, bis er an eine Stelle kam, wo sich das Tannicht ein wenig
lichtete, und mitten aus einem kreisrunden Platz eine mächtige Tanne gen Himmel ragte. Der Baum
war größer als alle anderen Bäume und hatte einen Leib, den zehn Männer nicht hätten umspannen
können. Seine Rinde war rau und rissig und fühlte sich an wie die Haut eines Elefanten. Seine Äste
breiteten sich nach allen vier Windrichtungen aus wie die Arme eines Riesen. Lange graue Moosbärte
hingen daran herunter. Seine Nadeln klangen, so oft der Wind durchlief, wie die Saiten von vielen
Geigen und Harfen. Das Büblein stand lange davor und staunte hinauf und hinab und vermochte die
Größe und den Wunderbau des Baumes nicht zu fassen.
Was muss er für Wurzeln haben, dachte es bei sich und schaute auf den Boden, ob nichts von des
Baumes Wurzeln zu sehen wäre. Da standen wohl ein paar mächtige Wurzelknollen aus dem Erdreich
heraus. Es waren selber wieder Bäume, so dick und so gewaltig. Es lief rings um den Baum herum
und kam von diesem Gedanken gar nimmer los. Sind seine Wurzeln wohl so tief als unser Haus hoch
ist? oder wie unser Kirchturm? sagte es vor sich hin.
„Ei", antwortete eine Stimme — sie kam von oben, aus der Krone des Baumes; es war aber niemand
zu sehen —„ei, such sie doch, die Wurzel, wenn du wissen willst, wie tief sie in das Erdreich
hineingreift."
Wie soll ich denn suchen, wo ich doch kein Werkzeug hab? Keine Hacke und keine Schaufel. Mit
meinen Händen kann ich die Wurzel nimmer aufgraben, dazu sind sie viel zu klein und jene ist zu
groß und dick.
„Schau dich einmal um", rief die Stimme. Es schaute sich um, und siehe, hinter ihm, im Heidekraut
versteckt, lag eine Schaufel. Es zog sie hervor und musste staunen, wie sie blinkte, als wäre sie von
Silber, und was für einen schönen geschnitzten Griff sie hatte. Das Büblein freute sich dieses
ansehnlichen und tüchtigen Werkzeuges, nahm es zur Hand, schwenkte es in der Luft und fand, dass
es leichter und handlicher sei, als man auf den ersten Blick gedacht hätte. Und — Wunder — als es
nun anhob, die Schaufel zu gebrauchen und die rötliche Erde aus dem Waldboden zu stechen, da flog
sie wie von selbst, so dass es sich kaum anzustrengen brauchte.
Da lachte das Büblein hellauf, riss sich den Rock vom Leibe, spuckte in die Hände und machte sich mit
einem wahren Feuereifer ans Werk. Gewaltige Schippen voll Erde hob es aus dem Grund, so dass sich
bald eine hohe Mauer, ein Wall wie von einer Festung um den Tannenriesen türmte und ihn von
allen anderen Bäumen des Waldes trennte.
Das dauerte viele Stunden, und als es einmal ein wenig verschnaufte, da merkte das Büblein, dass es
schon tief hinuntergestiegen war ins Innere der Erde, und dass der Ort, wo es angefangen hatte zu
graben, hoch über ihm lag wie auf einem steilen hohen Berg. Aber zu des Baumes unterster Wurzel
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war noch ein weiter Weg. Ja, er ward nun erst gewahr, dass sich des Baumes Wurzeln wie ein
unermesslicher Wald nach allen Seiten hin verästelten und verzweigten. Und wie auch die Schaufel
Nimmerfaul flog und schaffte — sie legte nur immer neue Wurzelarme bloß, und immer tiefer
musste das Büblein hinunter in das Innere der Erde, um des furchtbaren Baumes Grundwurzeln zu
suchen. Und obzwar die Schaufel fast von selber arbeitete und es nichts zu tun hatte, als sich ein
wenig zu bücken und sie zu senken und zu heben, ward es zuletzt doch ganz müde und traurig, setzte
sich auf einen Wurzelknorren und fing an zu klagen: „Ach, ich werde nie zu des Baumes
Grundwurzeln kommen. Ja, wenn mir jemand helfen wollte, dann könnte es am Ende doch noch
gehen. Aber es ist ja niemand da, ich bin ganz allein und ohne Hilfe."
Da ertönte wieder die Stimme, droben im Wipfel des Baumes, ganz leis, ganz von fern, wie eines
Vogels Stimme. „Schüttle den Baum", sprach die Stimme. Und das Büblein rannte wider den Baum,
um ihn zu schütteln und an ihm zu rütteln. Aber es tat sich nur sehr weh; alle seine Knochen krachten.
Da rief die Stimme abermals: „Rüttle am Baum, schüttle am Baum." Und wieder sprang es gegen den
Baum an, als gelte es ihn wie einen Festungsturm umzurennen. Und wieder stand der Baum wie ein
Felsen. Da, als die Stimme sich zum dritten Mal vernehmen ließ, und es noch einmal alle seine Kraft
zusammenraffte, geschah ein Wunder. Ein Zittern und Beben lief durch den mächtigen Stamm, so
dass alle seine Äste und Zweige schwankten, es geschah ein Rauschen und knack, knack, knack—
flogen die Tannenzapfen wie große braune Äpfel aus der Krone des Baumes herab.
Es war ein ganzer Regen von Tannenzapfen. Mit Gepolter fielen sie auf den Boden. Und —
wunderbar! — sie blieben nicht wie gewöhnliche Tannenzapfen liegen, sondern wurden lebendig,
regten und bewegten sich und machten eine seltsame Veränderung durch. Unter den kleinen
Schuppen kamen kleine Füße und Beine hervor, winzige Arme und Hände, und oben, dort wo sich
vorher der Stiel befunden katte, an dem sie am Baum gehangen hatten, da guckten Köpflein heraus
mit grauen Moosbärten und kleinen funkelnden Augen. Jeder der kleinen Tannenzapfenmänner aber
hielt eine Schaufel in der Hand, gerad so sauber gearbeitet und so silbrig blinkend wie die Schaufel
Nimmerfaul in des Bübleins eigenen Händen.
Einer von den Tannenzäpflern aber trat hervor, verneigte sich ein wenig und sagte: „Du hast uns aus
unserem Haus herausgeschüttelt, in dem wir so warm gesessen sind und so sanft geschlafen und so
lieblich geträumt haben. Was willst du von uns?"
„Ei", sagte das Büblein frank, „dass ihr mir helfen sollt, dem Baum seine Wurzeln zu suchen, damit
man endlich einmal weiß, wo er anfängt und wie tief er im Erdboden darin steckt."
„Gut", sagte der Zapfenkönig — denn dieser war's, der mit ihm sprach, das konnte man schon an
seiner Krone aus grünen langen Tannennadeln und mit gelbem Harz vergoldet erkennen — „gut, das
kann geschehen." Er winkte mit der Hand, und alsbald flogen die vielen hundert Schaufeln von den
Schultern der kleinen Männer herunter und fingen an, im Takt die Erde aufzugraben und die Wurzeln
des Baumes bloßzulegen. Auch das Büblein, dem durch das herzhafte Graben und Schaufeln der
Zwerge der Mut wiedergekommen war, fing wieder an zu schaffen, und es war ein fröhliches Werken
und Wühlen, wozu die silbernen Schäufelchen wie kleine Glöcklein eine ganz feine, zierliche Musik
machten.
Abermals ging eine lange Zeit vorüber. Das Büblein meinte, es müssten wohl hundert, ja wohl gar
tausend Jahre sein, die gegraben und gegraben wurde, und noch war man nicht bei des Baumes
Wurzelenden angekommen. Da sank ihm der Mut noch einmal so tief und es klagte dem Zapfenkönig
sein Leid. Der aber lachte leise in seinen Bart hinein und sagte nichts. Er tat nur ein paar sehr tiefe
Spatenstiche, so dass die Schaufel bis an das Ende des Stils in den Boden hineindrang, hielt alsdann
inne, verschnaufte ein wenig und zupfte das Büblein ein bisschen am linken Ohr. „Da guck einmal in
das Loch, das ich da eben gegraben habe“, sagte er freundlich.
Das Büblein beugte sich vor und guckte und fuhr erschrocken zurück. Denn was es da sah, das war
über alle Beschreibung herrlich. Denn durch das Loch sah man hinunter in den weiten Weltenraum.
Und je länger es stand und guckte, desto weiter tat das Loch sich wie ein Riesenfenster auf, und
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Tausende und Millionen von Sternen glitzerten aus der Tiefe herauf und blendeten des Bübleins
Augen und' verwirrten seine Sinne. Des Baumes Wurzeln, aber lagen, von den Schaufeln der
Zapfenmänner von allem Erdreich säuberlich gereinigt, wie ein ungeheures, feinmaschiges Netz vor
seinem Blick.
Es zeigte sich aber, dass sie kein Ende hatten, sondern nach allen Seiten sich verästelten und
verzweigten weit über die Erdenwelt hinaus, hinüber zu den Sternen und weiter, immer weiter, bis
tief hinein in die stille Ewigkeit, wohin des Bübleins Augen ihnen nimmer folgen konnten.
Das Büblein sagte das dem Tannenzapfenkönig, und der lachte wieder wie zuvor in sich hinein und
winkte seinen Mannen ein wenig mit der Hand. In dem Augenblick schrumpften alle Zwergleute, wie
von einem Zauber getroffen, zusammen und wurden wieder, was sie gewesen waren, braune und
harte Tannenzapfen; die kugelten in den Weltenraum hinaus und waren im Nu den Blicken des
Buben entschwunden. Der aber stand in tiefem Staunen. Er kletterte in dem Wurzelwald herum und
schaute zu den Sternen hinüber, die wie kleine Leuchtkäfer oder Glühwürmer zwischen den
Wurzelfasern herumflirrten. Da kam zum dritten Mal die Stimme zu ihm und rief: „Schau auf!"
Gehorsam sah es in die Höhe und nun fand sein Erstaunen kein Ende. Denn nun sah es den ganzen
Baum im Weltenraum schweben. Die Krone breit schattend über der Unendlichkeit, den Stamm wie
die Säule eines Domes auf- und niederstemmend, ohne Anfang und ohne Ende, die Wurzeln nach
Morgen und Mittag, Abend und Mitternacht aussendend. Von allen Seiten aber wogte der Glanz des
Himmels herein, der den Riesenbaum in eine Flut überirdischen Lichtes tauchte. Und rings um den
Baum schwebten die Engel Gottes mit Gesang, und das Rauschen seiner Zweige klang wie die Stimme
einer heiligen Orgel, die das Halleluja himmlischer Chöre begleitet.
Da, während das Büblein noch immer staunte und sich nicht ersättigen konnte all der Herrlichkeit
und des Glanzes, geschah noch einmal etwas ganz Erstaunliches: Auch der Weltbaum, die
Riesentanne, schrumpfte zusammen und ward ein kleines Waldtannenbäumchen, und die Sterne
wurden zu flimmernden Lichtlein am Baum. Nicht mehr Engelsstimmen waren es, die sangen,
sondern raue Menschenstimmen.
Und als das Büblein die Augen aufschlug, fand es, dass es daheim in seinem Bett in der Kammer der
Eltern lag und seine Mutter bog sich über ihn und küsste ihn und sprach: „So lange bist du im Fieber
gelegen von dem Abend im Herbst, da dein Vater und ich dich gesucht, und wir dich endlich da oben
tief im Wald beim Hölzlekönig (größte Tanne im Schwarzwald bei Villingen) gefunden haben. Und
hast nichts von dir gewusst und hast deinen Vater und deine Mutter nimmer gekannt und nur immer
wirre Dinge gesprochen von einem großen Tannenbaum, der keinen Anfang und kein Ende habe. Und
nun wirst du wieder gesund werden und kennst Vater und Mutter wieder und kannst froh sein: denn
heute ist Weihnachten." Da schaute sich das Büblein verwundert um und sah still und nachdenklich
in den Christbaum und seine Lichter hinein. Dann schüttelte es den Kopf, schloss die Augen wieder
und legte sich in sein Kissen zurück.
Ganz leise aber sagte es: „Nein, ich bin nicht krank gewesen, ich habe es nicht geträumt. Ich habe
den Christbaum des lieben Gottes gesehen und die Flügel der Engel rauschen gehört. Und ich weiß,
dass der Baum des lieben Gottes höher ist als der Himmel und tiefer als das Meer. So tief und so
hoch ist er, dass keines Menschen Fuß jemals bis auf den Grund zu seiner letzten Wurzel
hinabdringen, noch eines Menschen Hand an seine Spitze rühren kann."
So sprach das Büblein, und dabei ist es geblieben bis an sein seliges Ende.
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Die erste Gabe - Nach einer altfranzösischen Legende

Es geschah in der Mitternachtsstunde der Heiligen Nacht im Stall zu Bethlehem. Soeben hatte die
Jungfrau Maria das Kind zur Welt gebracht, hat es zum ersten Mal in Windeln gewickelt und in die
Krippe gelegt. Joseph hatte das Stroh hineingetan und rückte nun leise die Krippe an das Lager
Marias. Zum Schutze des Kindes zieht sie ihren blauen Mantel halb über die Krippe. Ochs und Esel
rühren sich kaum noch in ihremWinkel. In ihren großen Augen schimmert das stille Licht.
Da öffnet sich plötzlich die Tür, als hätte ein Windhauch sie aufgedrückt. Eine Gestalt in grauem
wehendem Mantel steht auf der Schwelle; ganz erdengrau ist sie angetan, grau ist das Tuch das ihr
Haupt bedeckt, ihr Gesicht in Schatten hüllt, grau ist das Schultertuch, das bis zur Erde hängt. Maria
erschrickt, die Hände presst sie auf das Herz. Langsam, tief gebeugt wie von einer lange getragenen
Last kommt sie näher, eine uralte Frau. Sollte sie dem Kinde, das sie unverwandt anschaut, Böses
antun wollen? Doch Ochs und Esel bleiben ruhig, kauen friedlich ihr Heu und blicken zu der Fremden
hin, als wäre sie ihnen lang vertraut. Das Kind schlummert, schlummert ungestört. Nur Maria hat ein
Grauen angefasst, sie lässt die alte Frau nicht aus den Augen, sie verfolgt ihre schleppenden Schritte -
jeder dünkt ihrem klopfenden Herzen eine Ewigkeit.
Endlich steht die Uralte an der Krippe. Maria sieht in das Dunkel ihres zerfurchten Gesichts; für einen
Augenblick nur kann sie ihr in die Augen schauen, die gleich wieder auf dem Kinde ruhen. Dieses
erwacht unter dem Blick der Alten und schlägt die Augen auf. Da neigt sich die alte Frau über die
Krippe. Ihre Hand sucht etwas in den weiten Falten des Mantels, sucht nach etwas, das
siehervorholen will. Maria bangt noch immer, aber die Tiere blicken so gelassen herüber, als wüssten
sie von Anfang an, was geschehen soll.
Nach langen, langen Augenblicken — Maria kämpft noch immer mit Gedanken der Furcht — bringt
die Uralte die Hand hervor, Sie hält etwas darin verborgen, was sie nun dem Kinde in die Hand legt.
Seine Augen leuchten auf und es ist Maria, als seien es die gleichen Augen, die sie aus dem Antlitz
der fremden Frau anblickten. Jetzt sieht Maria nur den gebeugten Rücken der Alten, der sich noch
mehr krümmt und das friedlich leuchtende Auge des Kindes. Was mochte für das Kind die erste Gabe
sein? Maria kann es von ihrem Lager nicht erkennen, aber Ochs und Esel sehen, was es ist; es
wundert sie nicht. Lange dauert das alles.
Endlich richtet die Gestalt sich auf, wie befreit von einem schweren Gewicht, das sie bislang zur Erde
niederbeugte. Ihre Schultern tragen keine Last mehr, ihr erhobenes Haupt berührt fast das Gebälk,
ihr Gesicht blickt in wunderbarer Weise jung — es sind ihre Augen wie die des Kindes von gleichem
Glanz erfüllt, Sie löst sich von der Krippe, wendet sich wieder zur Tür und verschwindet in der Nacht,
aus der sie plötzlich auftauchte.
Nun schaut auch Maria die Gabe in der Hand des Kindes: es ist ein Apfel — es ist der Apfel aus dem
Paradies, den Eva dem Adam gereicht — ja, Eva! Sie war es, die gekommen ist den Apfel vom Baum
der Erkenntnis des Guten und Bösen zu bringen, durch den die Schuld in die Menschheit kam.
In der Hand des Kindes aber leuchtet der Apfel auf und verwandelt sich in Gold. Er leuchtet wie das
Bild einer neuen Welt, die mit dem Kinde geboren ist. Im Reich, das mit dem Kinde kommen soll,
herrscht Wandlung durch die Macht der Liebe über das Böse.
Das ist die Legende von der ersten Gabe.
Darum trugen die Kaiser den goldenen Reichsapfel in der Hand, wenn sie den Thron bestiegen, um in
Gerechtigkeit und Frieden zu herrschen. Und auf vielen alten Bildern hält das Kind den Apfel in der
Hand und spielen die Engel mit Äpfeln, die zu Gold werden.
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Johannes von Hildesheim: Die Legende von den heiligen drei
Königen

Die Propheten Isaias und Daniel prophezeien einen Stern — und die Inder senden zwölf
Sternkundige auf den Berg Vaus

Lange Zeit wurde auf dem Berge Vaus nach dem Stern Ausschau gehalten, den Bileam verkündet
hatte. Das Geraune von diesem Stern wuchs von Tag zu Tag und erfüllte Inder und Chaldäer mit
Sehnsucht. Schon zur Zeit Ezechias, des Königs von Juda, prophezeite Isaias die jungfräuliche Geburt
des Herrn und sprach: »Siehe, eine Jungfrau wird einen Sohn gebären und ihn Immanuel benennen. «
Es geschah, dass König Ezechias schwer erkrankte, und Isaias sagte ihm in Gottes Namen, dass sein
Tod bevorstehe. Da wandte sich der König zur Wand und weinte, nicht, weil er den Tod fürchtete,
sondern weil er keinen Sohn besaß und die Prophezeiung Abrahams, Davids, Bileams und Isaias an
ihm unerfüllt blieb. Da erbarmte sich Gott und schenkte ihm noch fünfzehn Lebensjahre. Zur
Bestätigung erbat sich Ezechias ein Zeichen von Gott: er möge die Sonne zurück zu ihrem Aufgang
wandern lassen. Der Herr erfüllte seine Bitte, und die Sonne tat das Unmögliche und wandte sich
zurück nach Osten. Die sternkundigen Chaldäer beobachteten diese ungewohnte Erscheinung, und
als sie erfuhren, dies Zeichen sei um des Königs Ezechias willen geschehen, sandten sie ihm kostbare
Geschenke und wollten ihn anbeten. Das missverstand Ezechias in seines Herzens Einfalt, nicht Gott
gab er die Ehre, sondern wurde hochmütig. Erzürnt ließ Gott ihm durch Isaias sagen, alle Schätze, die
er so stolz den Chaldäern gewiesen habe, würden dereinst geraubt und nach Babylon verschleppt
werden. Ezechias war zwar König von Juda geworden, und Gott hatte um seinetwillen ein solch
großes Wunder an der Sönne getan, doch er war nicht der Mann, der aus Israel aufsteigen sollte, wie
Bileam gesagt hatte. Die Chaldäer und die Griechen beschäftigten sich viel mit der Sternkunde, die
Hausmägde sogar kannten den Lauf der Sterne und Planeten; auch heute noch ist die Sternkunde im
Orient weit verbreitet, Könige und Fürsten rufen auf ihre Kosten Astrologen und andere Gelehrte von
weither an ihren Hof.
Zur Zeit des Königs Jojakim, des Sohnes des Josias, belagerten Nebukadnezar und die Chaldäer
Jerusalem. Sie zerstörten die Stadt, raubten alle kostbaren Gefäße aus dem Tempel des Herrn und
dem Hause des Königs — wie Isaias vorausgesagt hatte — und schleppten alles fort nach Babylon.
Die Juden nahmen sie mit als Gefangene. Diese Gefangenschaft dauerte siebzig Jahre. In jener Zeit
sandte ihnen der Prophet Jeremias das Gesetzesbuch des Herrn und die Schriften der Propheten,
damit sie diese nicht vergäßen. So bezeugt es die Heilige Schrift. In der Gefangenschaft weissagte
auch Daniel von der jungfräulichen Geburt des Herrn. Er sprach im Gleichnis von einem Stein, »der
sich aus dem Felsen löste ganz ohne menschliches Zutun« und kündete den Juden: »Wenn der
Heilige aller Heiligen kommt, dann wird eure Salbung ein Ende haben. « Kyros, der König der Perser,
und die Chaldäer ließen viele Bücher der Juden und der Propheten Isaias, Jeremias, Daniel, Michas
und Bileam aus dem Hebräischen ins Chaldäische übertragen. In diesen Schriften fanden sie manches,
das — wie sie meinten — sich auf sie selbst beziehe. Vor allem waren das die Worte des Propheten
Bileam: »aufgeht ein Stern aus Jakob«. Sie ließen sich die Schriften von Lehrern und Sprachkundigen
erklären und auslegen, und immer sehnsüchtiger warteten von der Zeit an Chaldäer, Perser und
Inder auf den Stern.
Nach Gottes Vorsehung hat Bileam als erster Prophet von der Berufung der Heiden gesprochen;
diese begann mit der Geburt Christi, und die drei Könige wurden als erste von den Heiden berufen.
Wohl waren Chaldäer und Perser Heiden, doch zweifelten sie nicht an den Büchern der Propheten,
sondern sie waren überzeugt, dass Gott mächtig genug sei zu tun, was er durch seine Diener
verkündet hatte. So suchten sie zwölf weise und würdige Männer im Lande aus und sandten sie auf
den Berg Vaus; starb einer von ihnen, trat ein anderer Meister an seine Stelle. Diese zwölf sollten auf
dem Berge Vaus nach dem verheißenen Stern ausschauen. Doch nicht allein auf den Stern sollten sie
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achten, sondern auch, dass sie gewahrten, wann der Mensch geboren werde, dem die Sterne dienen,
und der Herr werden sollte über alle Heiden. Inder und Chaldäer kamen häufig nach Jerusalem, als
Pilger, als Händler, oder auch aus Reiselust; sie alle verstanden sich wohl auf die Sternkunde und
versicherten, in Indien ehre man manche Sterne, die man in Juda nicht wahrnehme; vor allem von
der klaren Höhe des Berges Vaus seien viel mehr Sterne zu beobachten als in tiefer gelegenen
Gegenden. Denn der Berg Vaus war höher als alle andern Berge des Morgenlandes. Sein Gipfel hatte
gerade Raum für eine Kapelle, die die drei Könige dort bauen ließen; der Aufstieg war steil, nur auf
vielen Stufen, die um den Berg herumführten, konnte man ihn erreichen. Ringsum war er mit
Sträuchern und seltenen Bäumen dicht bewachsen. Weit sah man von droben über die Höhen
hinweg ins Morgenland hinein. Dort stand auch eine kunstvoll erbaute Säule, hoch und schön; sie
trug einen goldenen Stern, der wendete sich nach dem Winde und leuchtete weithin ins Land, bei
Tage im Lichte der Sonne, bei Nacht im Scheine des Mondes. Noch viele andere Wunder wurden von
dem Berge Vaus erzählt, doch wir wollen zu unserer Erzählung zurückkehren.

Vom König Herodes
Zu jener Zeit war Herodes vom römischen Kaiser als König von Juda eingesetzt worden, obwohl er
kein Jude war. Kaiser Augustus und die Römer hatten Juda und viele andere Länder bis hin zu den
Grenzen von Indien, Persien und Chaldäa unter ihre Oberhoheit gebracht. Alle Leute wussten wohl,
dass Herodes weder aus königlichem Stamm noch Jude war. So konnte sich jetzt, als der Herr
geboren wurde, die Weissagung Daniels erfüllen: »Wenn der Heilige der Heiligen kommt, wird Eure
Salbung ein Ende haben. «
Dennoch behaupteten die Juden im Morgenlande hartnäckig, dass nach der Geburt Christi die
Salbung ihrer Könige nicht aufgehört habe, sondern dass sie, noch viele Könige gehabt hätten. Sie
sagten, Herodes sei ein Proselyt, der Sohn eines jüdischen. Vaters und einer heidnischen
kanaanäischen Mutter. Die Christen widerlegten ihren Unglauben aus der Weissagung des
Patriarchen Jakob, der gesagt hat: »Nicht weicht das Zepter je von Juda und nie der Herrscherstab
von ihm, bis sein Ersehnter kommt, auf den die Völker hören. «

Der erwartete Stern geht auf über dem Berge Vaus
Als nun in Bethlehem Christus, Gott und Mensch, geboren wurde, da ließ der allmächtige Gott, der
allen denen nahe ist, die ihn wahrhaftig anrufen, jenen Stern aufgehen, den Bileam verkündet hatte.
Sehnsüchtig hatten ihn seit langer Zeit die zwölf Sternkundigen auf dem Berge Vaus erwartet. Und es
geschah, dass in der gleichen Nacht und zu der gleichen Stunde, in welcher der Herr geboren ward,
der Stern über dem Berge Vaus aufging. Langsam stieg er auf, wie ein Adler emporfliegt, und blieb
den ganzen Tag unbeweglich über dem Berge stehen. Er erstrahlte wie die Sonne und erhellte die
ganze Welt. Als die Sonne in den Mittag hinaufstieg, konnte sie ihn nicht verdunkeln, beide — Sonne
und Stern — leuchteten in gleicher lichter Klarheit. Der Stern sah aber nicht so aus, wie er in unseren
Kirchen gemalt wird, sondern es gingen viele lange Strahlen von ihm aus, die wie Fackeln brannten;
und wie der Adler mit seinen Schwingen die Luft schlägt, so bewegten sich seine Strahlen. In sich trug
er die Gestalt eines Kindlein, darüber das Zeichen des Kreuzes, und eine Stimme sprach aus dem
Stern: »Heute ist der Herr geboren, der König der Juden, der die Erwartung der Heiden und ihr Herr
ist — geht und suchet ihn und betet ihn an l«

Der Stern erscheint den drei Königen, und sie rüsten sich zur Reise
Der allmächtige Gott wollte den Glauben der Heiden festigen und alles Geschehen bestätigen; denn
seine Vorsehung irrt nie. Paulus sagt: »Gott ruft das, was nicht ist, ins Dasein. « Wie Gott im Alten
Bunde der Eselin Bileams eine Stimme gegeben hatte, so gab er in seiner Weisheit zu Beginn des
Neuen Bundes dem Stern eine Stimme. Die Menschen in jener Gegend des Orients, die den neuen
wundersamen Stern sahen und die Stimme hörten, erschraken und wunderten sich, doch zweifelten
sie nicht, dass dies der Stern sei, den Bileam verkündet hatte.
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Die drei Könige, die in Indien, Chaldäa und Persien regierten, erhielten sogleich die Kunde von dem
Erscheinen des Sternes. Voller Freude waren sie, dass es ihnen vergönnt war, in solch gesegneter Zeit
sein Aufgehen zu erleben. Die drei Könige wussten nichts voneinander, denn ihre Reiche waren
durch viele Meilen getrennt, auch kannten sie sich nicht, dennoch erhielten sie die Nachricht zu
gleicher Zeit. Da rüsteten sie sich, so gut sie es vermochten, mit Geschenken von bedeutungsvollem
Sinn, mit herrlichem Schmuck und königlicher Pracht, mit Pferden und Maultieren, mit Kamelen und
einem großen Gefolge, um den neugeborenen König aufzusuchen und anzubeten. Sie fühlten, dass
dieser König, dem sie huldigen wollten, hoch über ihnen stehe. So statteten sie sich besonders reich
und vornehm aus, sie schickten eine große Karawane voraus mit Speise und Trank und allem not-
wendigen Gerät für sich und ihr Gefolge.
In den Ländern jenseits des Meeres gibt es in allen Städten und Dörfern gute Rastplätze und
Herbergen, in denen man Nahrung und Futter aufs Beste kaufen kann. Herren und Fürsten aber, die
mit großem Gefolge reisen, führen Speisen, Hausgerät und alles, was zum Kochen und zum
Übernachten gehört, auf Maultieren und Kamelen mit sich. Wegen der unerträglichen Hitze aber
reist man dort meist bei Nacht und rastet bei Tage.
Von den Reichen und Ländern der drei Könige ist zu berichten, dass es drei verschiedene Indien gibt.
Einige Länder sind wüste Inseln, voll großer Schlangen und an-deren gefährlichen und giftigen Tieren,
mit schrecklichen Sümpfen, in denen dickes Schilfrohr wächst. Damit baut man Häuser und Schiffe;
auch gibt es dort viele seltsame Pflanzen. Jede Insel liegt weit von der nächsten entfernt, man
gelangt nur unter Gefahr von einer zur andern. Es heißt, Ahasver habe von Indien bis Äthiopien über
Provinzen geherrscht.

Vom Königreich Melchiors
In dem ersten Indien lag das Königreich Nubien. Dort herrschte zur Zeit der Geburt des Herrn König
Melchior, der dem Herrn das Gold geschenkt hat. Ihm gehörte auch das Reich Arabien, in dem der
Berg Sinai liegt. Arabien grenzt an das Rote Meer, das von Syrien und Ägypten aus leicht zu befahren
ist. Es ist jedoch den Kaufleuten aus den Ländern diesseits des Mittelmeeres nicht erlaubt, hinüber zu
segeln. Auf der einen Seite des Roten Meeres hat der Sultan feste Burgen, in denen er die
vornehmen Reisenden gefangen setzt. Er lässt darüber wachen, dass kein Bewohner der Länder
diesseits des Meeres nach Indien reise: niemand soll dem Priester Johannes, dem Herrn der Inder,
und anderen Königen im Orient Briefe von christlichen Königen überbringen. Auch den Bewohnern
der Länder jenseits des Mittelmeeres ist die Überfahrt nicht ohne weiteres gestattet; sie werden
genau verhört über die Geschäfte, die sie dorthin führen. Der Priester Johannes, der Herr der Inder,
hat auf der andern Seite des Roten Meeres gleichfalls feste Burgen, von dort wird die Überfahrt
ebenso bewacht. Daher müssen die Barfüßermönche, die Augustiner, Karmeliten und
Predigermönche, Kaufleute und andere Reisende aus den Ländern diesseits des Meeres, die nach
Indien reisen wollen, den langen und mühsamen Umweg über Persien machen. Pilger und Reisende,
die über das Rote Meer fahren, erzählen, das Meer sei rot, weil der Meeresgrund rot sei. Das Wasser
erscheint wie roter Wein, doch ist es farblos wie anderes Wasser auch; es ist salzig und so klar, dass
man Steine und Fische auf dem tiefsten Grunde erkennen kann. Das Rote Meer hat die Gestalt eines
Dreiecks und strömt aus dem Ozean landwärts, es ist gegen vier bis fünf Meilen breit. Die Kinder
Israel gingen trockenen Fußes hindurch, Pharao aber, der sie verfolgte, ertrank darin mit seinem
Heer. Aus dem Roten Meer fließt ein Fluss durch Ägypten, der heißt Nil. Auf ihm bringt man viele
kostbare Waren aus dem Orient und aus Indien nach Ägypten, Alexandrien, Babylonien und Karien
und von dort weiter in die ganze Welt. Auch das ganze Land Arabien, in dem der Berg Sinai liegt, ist
rot: die Steine, die meisten edlen Hölzer und was sonst dort wächst, ist rot. Man findet gutes Gold in
feinverästelten Adern und auf dem Berge Sinai den Smaragd, der mühevoll herausgebrochen wird.
Früher einmal gehörte ganz Arabien dem Priester Johannes, heute zum größten Teil dem Sultan.
Doch zahlt der Sultan bis zum heutigen Tage dem Priester Johannes Zins, damit die kostbaren Waren
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aus Indien sicher und friedlich dorthin gebracht werden können. Aber wir wollen zu unserer
Erzählung zurückkehren.

Von den Reichen der Könige Caspar und Balthasar
In dem zweiten Indien lag das Königreich Godolien, dort herrschte zur Zeit der Geburt des Herrn
König Balthasar, der dem Herrn den Weihrauch geschenkt hat. Ihm war auch das alte Königreich Saba
untertan. Dort gibt es viele kostbare Gewürze, auch Weihrauch, den man wie Gummi aus Bäumen
gewinnt. In dem dritten Indien lag das Reich Tharsis. Dort herrschte zur Zeit der Geburt des Herrn
König Caspar, der dem Herrn die Myrrhe geschenkt hat. Ihm gehörte auch die berühmte Insel
Egrisoulla, auf der jetzt der Leichnam des heiligen Thomas ruht. Hier wächst die Myrrhe auf Gräsern,
die wie verbrannte Ähren aussehen; wenn sie reif ist, ist sie so weich, dass sie an den Kleidern der
vorübergehenden Menschen hängenbleibt. Deshalb zieht man Bänder und Seile durch die Gräser, die
Myrrhe bleibt daran hängen und wird wie weiches Wachs abgezogen und zusammengepresst.
Nach Gottes gütiger Vorsehung erhielten die drei Könige ihre Namen nach den Ländern, aus denen
die dem Herrn dargebrachten Geschenke stammten, nicht nach, ihren großen Reichen. David hat
gesagt: »Die Könige von Tharsis und die der Inseln sollen Gaben bringen, Tribut die Könige von Saba
und von Seba und alle Könige sollen Ihm huldigen! « Die Namen der großen Reiche der Könige sind
untergegangen.

Der Stern geht den Königen voran und führt sie nach Jerusalem
Die drei Könige rüsteten sich — jeder in seinem Reiche — mit aller Pracht und Kostbarkeit und
großem Gefolge für die Reise und machten sich auf den Weg. Keiner wusste von dem andern, doch
wurde jeder von ihnen auf seinem Wege von dem Stern geführt: er wanderte mit ihnen weiter, wenn
sie ritten, er stand mit ihnen still, wenn sie anhielten. Bei Nacht leuchtete er nicht wie ein Stern oder
wie der Mond: strahlend hell wie die Sonne stand er über ihrem Wege. Da zu dieser Zeit Friede
herrschte auf der ganzen Erde, standen die Stadttore überall Tag und Nacht offen. Die Bewohner der
Städte und Dörfer, durch die sie zogen, erschraken und waren voller Verwunderung: denn sie sahen
Könige mit großem Gefolge, und auf ihrem Wege war es taghell — auch in der Nacht. Niemand
wusste, woher sie kamen und wohin sie gingen, am Morgen waren die Wege von den Hufen
unzähliger Tiere zerstampft. Von solchem Geschehen sprach man noch lange Zeit.
Die drei ruhmreichen Könige kamen bald in andere Länder und fremde Gegenden. Jeder zog seinen
Weg über Flüsse, Wüsten und Berge, durch Ebenen und schreckliche Sümpfe, ohne irgendwelche
Hindernisse. Alle schwierigen und steilen Wege wurden vor ihnen leicht und eben. Sie ruhten weder
Tag noch Nacht, sie brauchten weder Speise noch Trank, ohne zu essen und ohne zu schlafen kamen
sie bis nach Bethlehem; es schien ihnen wie ein Tag zu sein! Von Gott und dem Stern geführt,
gelangten sie am dreizehnten Tage nach der Geburt des Herrn bei Sonnenaufgang vor Jerusalem an.
Darüber herrscht kein Zweifel. Denn sie fanden in Bethlehem Maria und das Jesuskindlein noch in der
Höhle, in der es geboren war. Viele Bücher sind voll Verwunderung über eine solch mühelose und
schnelle Reise: es wird gesagt, sie seien auf Dromedaren geritten, die besonders schnell laufen,
deshalb seien sie in so kurzer Zeit nach Jerusalem und Bethlehem gekommen. Doch Gregor sagt in
seinen Predigten: »Wenn das göttliche Tun und Wirken mit der Vernunft begriffen werden könnte,
dann wäre es nicht wunderbar. Der Glaube hat keinen Lohn, den die menschliche Vernunft beweisen
kann. « Gott, der im Alten Bunde Habakuk bei den Haaren ergriff und von Juda weithin nach Babylon
und Chaldäa zu Daniel in die Löwengrube führte, über hundert Tagereisen hin und zurück, war
mächtig genug, zu Beginn des Neuen Bundes die drei Könige ohne ein Hindernis in dreizehn Tagen
vom Morgenland nach Juda zu führen. Habakuk wurde durch ein Gesicht erschreckt: er erblickte den
Herrn zwischen zwei Tieren. Mit Gottes Hilfe ging Habakuk durch verschlossene Türen zu Daniel in
die Löwengrube und brachte ihm die Kost, die er für die Schnitter bereitet hatte. Zu Beginn des
Neuen Bundes wurde Gott als Mensch geboren aus dem verschlossenen Leibe der Jungfrau. Nach
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seiner Auferstehung ging der Herr durch verschlossene Türen zu seinen Jüngern hinein. Weder Feuer
noch Rauch fügte Daniels Gefährten im feurigen Ofen Schaden zu. Zu den Zeiten der drei Könige
gebar die Heilige Jungfrau Maria Gott als Menschen und blieb von unberührter Reinheit. Wenn man
sorgfältig die Schrift durchforscht, so findet man, dass Gott alles, was er im Alten Bunde durch Daniel,
Habakuk, Michaeas und andere Propheten vorausgesagt und im Bilde versprochen hat, zu Beginn des
Neuen Bundes voll und ganz erfüllt: die Geburt des Herrn durch die reine Jungfrau und die Berufung
der Heiligen Drei Könige, der ersten Gläubigen und Reinen unter den Heiden.
Doch kehren wir zu unserer Erzählung zurück.

Gott vermochte die drei Könige in einer Stunde nach Jerusalem zu führen
Gott konnte die drei Könige in einem Augenblick fernher aus dem Morgenland nach Juda führen.
Nach dem Willen des allmächtigen Gottes wurde sein Sohn für uns in Armut und Erniedrigung
geboren, aber mit der Macht seiner göttlichen Majestät wollte er diese Geburt im Himmel und auf
Erden wunderbar und herrlich verkünden! Die ruhmvollen Könige näherten sich mit ihrem Gefolge,
jeder auf seinem Wege, der Stadt Jerusalem bis auf zwei Meilen. Da plötzlich bedeckte dichter Nebel
und undurchdringliche Finsternis das ganze Land. Und sie verloren den Stern. So geschah, wie Isaias
prophezeit hatte: »Auf, werde Licht, Jerusalem, denn dein Licht will kommen, die Herrlichkeit des
Herrn erstrahlet dir. Denn Finsternis bedecket die Erde und Wolkendunkel die Nationen. «
Zuerst kam König Melchior mit seinem Gefolge vor Jerusalem auf dem Kalvarienberge an, auf dem
später der Herr gekreuzigt wurde. Auf Gottes Geheiß lagerte er hier in Nebel und Dunkelheit. Der
Kalvarienberg ist ein hoher Fels, fast zwölf Stufen hoch, hier wurden damals die Verbrecher
hingerichtet. In der Nähe liefen drei Straßen zusammen, dort blieb Melchior, weil er im Nebel den
rechten Weg nicht wusste. Später erbaute die edle Helena auf dem Kalvarienberg und über dem
Grabe des Herrn eine Kirche. Der Priester Johannes und die Fürsten der Nubier ließen eine kleine
Kapelle in den harten Felsen hauen und weihten sie zu Ehren Christi und seiner Mutter Maria und
zum Gedenken der drei Könige. Sie hieß die »Kapelle der Nubier«.
Bald darauf kam Balthasar, der König von Godolien und Saba, mit seinem Gefolge und lagerte nahe
dem Ölberg bei einem kleinen Dorf, das Galiläa heißt. Von diesem Dorf ist bei den Evangelisten und
in den heiligen Schriften oft die Rede, denn hier trafen sich die Jünger vor und nach der Auferstehung
des Herrn. Aus Furcht vor den Juden kamen sie hier — außerhalb von Jerusalem — heimlich
zusammen. Hier ist ihnen der Herr nach seiner Auferstehung öfter erschienen, wie es in der Schrift
heißt: »Er wird euch nach Galiläa vorausgehen, dort werdet ihr Ihn sehen. «

Die Könige treffen sich und ziehen in Jerusalem ein
Als die beiden Könige Melchior und Balthasar hier rasteten, hob sich der Nebel ein wenig, aber der
Stern schien nicht. Beide - doch ohne einander zu sehen — zogen etwas weiter, und als sie an die.
Wegkreuzung gelangten, da gerade kam Caspar, der König von Tharsis und der Insel Egrisoulla, mit
seinem Gefolge herauf. An dieser Kreuzung dreier Straßen trafen sich die Könige. Nie zuvor hatten sie
sich gesehen, und sie kannten einander nicht. Jetzt aber umarmten und küssten sie sich voller Freude.
Obwohl sie verschiedene Sprachen redeten, verstanden sie sich. Jeder erzählte den Anlass zu seiner
Reise, und als sie erkannten, dass sie alle drei dasselbe Ziel hatten, wurden sie noch froher und
freudiger. In diesem Augenblick zerteilte sich der Nebel völlig, die Sonne ging auf, und die Könige
zogen ein in Jerusalem. Sie erfuhren, es sei die Königsstadt, die ihre Vorfahren oft erobert hatten; sie
hofften, hier den neugeborenen König zu finden.
Vor solch einem riesigen, wohlgerüsteten und unerwarteten Zuge erschraken Herodes und die ganze
Stadt, denn das gesamte Gefolge war nun so groß, dass die Mauern die Menge der Menschen und
Tiere nicht fassen konnten; der größte Teil musste außerhalb bleiben und lag wie ein
Belagerungsheer rings um die Stadt. Es war, wie Isaias gesagt hatte: »Du siehst es und erstrahlst; dein
Herz erbebt und regt sich freudig; denn plötzlich strömt zu dir des Meeres Reichtum, und kommen zu
dir her der Heidenvölker Schätze. Dann deckt dich der Kamele Schwall, von Midian und Epha junge
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Tiere. Von Saba kommen sie zu Hauf und künden froh des Herren Ruhmestaten. Dir werden alle
Schafe Kedars zugetrieben, und Nabatäas Widder stehen dir zu Diensten. «
Nach der Sitte ihres Landes hatten die Könige eine Menge Vieh mitgenommen, überall im Lande gibt
es heute noch Schafe von den Widdern aus Nabatäa. Es sind besonders große Tiere mit fetten
Schwänzen. Von ihnen stammen auch viele wilde Schafe ab mit mächtigen Hörnern und langen
Haaren, den Rehböcken ähnlich. Sie leben zusammen in großen Rudeln und werden mit Hunden
gejagt. Obwohl sie sehr stark sind, rühren sie sich nicht, wenn Hunde sie stellen.

Die Könige sprechen mit dem König Herodes
Als die drei Könige nun in Jerusalem einzogen, fragten sie alle Leute in den Straßen nach dem
neugeborenen König der Juden. Der König Herodes, den die Römer eingesetzt hatten — wie zuvor
gesagt —, war damals schon ein älterer Mann. Das Evangelium erzählt: »Als Jesus in Bethlehem in
Judäa geboren war, in den Tagen des Königs Herodes, siehe, da erschienen Weise aus dem
Morgenland in Jerusalem. Sie fragten: „Wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben Seinen
Stern aufleuchten sehen und sind gekommen, um Ihm zu huldigen.“ Als der König Herodes dies hörte,
geriet er in Erregung und ganz Jerusalem mit ihm. Er ließ alle Oberpriester und Schriftgelehrten des
Volkes zusammenkommen und fragte sie aus, wo der Christus geboren werden solle. Sie gaben ihm
zur Antwort: „Zu Bethlehem in Judäa. Denn also steht beim Propheten geschrieben: Und du,
Bethlehem im Lande Juda, bist keineswegs die geringste unter den Fürstenstädten Judas; denn aus
dir wird der Fürst hervorgehen, der Mein Volk Israel regieren soll.“ Hier-nach beschied Herodes die
Weisen heimlich zu sich und suchte von ihnen genau die Zeit der Sternerscheinung zu erfahren.
Darauf wies er sie nach Bethlehem und sprach: „Geht, suchet eifrig nach dem Kinde. Und sobald ihr
Es gefunden habt, sagt es mir, damit dann auch ich Ihm dort huldige.“ Als sie dies vom Könige
vernommen hatten, machten sie sich auf den Weg. Und siehe, der Stern, den sie bei seinem
Aufleuchten gesehen hatten, ging vor ihnen her, bis er über dem Orte stillstand, wo das Kind war. Als
sie den Stern erblickten, ward ihre Freude übergroß.

Warum die Könige zuerst nach Jerusalem zogen
Vielerlei Meinungen gibt es, warum die Könige wohl zuerst in Jerusalem einzogen und dann erst nach
Bethlehem gingen. Sie können hier nicht alle erörtert werden. Beim Einzug der Könige dachten die
Juden daran, wie oft schon Völker aus dem Orient Jerusalem und das jüdische Land belagert und
verwüstet hatten. Nun war wiederum ein Heereszug fernher aus dem Osten gekommen, um einem
neugeborenen König zu huldigen. Weil zudem Herodes ein Fremdling war, fürchteten die Juden, und
er selbst auch, dass der neue König ihn vertreiben werde.
Die Könige hatten den Stern verloren, und Gottes Vorsehung führte sie zunächst nach Jerusalem, der
Königsstadt. Immer hatten die Könige von Juda hier gewohnt, immer hatten sie gelehrte Männer um
sich gehabt, die das Gesetz und die heiligen Schriften kannten, so auch Herodes. Und die
Schriftgelehrten wussten vorher von der Geburt des Herrn und kannten den Ort seiner Geburt. Sie
konnten späterhin ihre Ungläubigkeit und ihr Leugnen nicht entschuldigen. Gregor sagt in einer
Predigt:
»Jakob vollendete den Segen Isaaks, als er Juda segnete und zum Stammvater bestimmte. Nicht sah
er mit seinen verdunkelten Augen den Sohn gegenwärtig, doch schaute er prophetisch in die Zukunft
seines Geschlechts. Die Juden besaßen den Geist der Prophezeiung, doch waren sie blind, sie sahen
den nicht, von dem sie vieles für die Zukunft vorausgeschaut hatten. Sie leugneten, dass Christus
geboren sei, und wussten doch, dass er geboren werde; auch den Ort kannten sie, wo er geboren
war, und kündeten es Herodes auf seine Frage. «

Die Könige verlassen Jerusalem wieder und begegnen den Hirten
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Die Könige hatten von den Schriftgelehrten erfahren, wo Jesus geboren war, und verließen darauf
Jerusalem. Und nun sahen sie den Stern wieder. Er ging vor ihnen her bis nach Bethlehem, das zwei
kleine Meilen von Jerusalem entfernt liegt. Ihr Weg führte an den Weiden vorbei, wo der Engel den
Hirten die Geburt des Herrn verkündet hatte. Als die Hirten die Könige und den Stern erblickten,
liefen sie eilig herbei und erzählten, dass ihnen in solch strahlendem Himmelslicht ein Engel
erschienen sei und ihnen die Geburt des Herrn verkündet habe. Auch berichteten sie alles, was sie in
Bethlehem gehört und gesehen hatten. Das vernahmen die Könige in froher Bewegung. Sie freuten
sich über die Worte und Beteuerungen der Hirten, sie hatten ja auch eine Stimme aus dem Stern
gehört und hegten keinerlei Zweifel. Manche Bücher im Orient sagen, die Stimme aus dem Stern sei
die Stimme des Engels gewesen, der zu den Hirten gesprochen habe. Einige bekehrte Juden meinen,
der Engel, der die Kinder Israel aus Ägypten geleitet, nachts als Feuersäule, tags als Wolke, sei
derselbe Engel gewesen, der' zu den Königen gesprochen und sie in dem Stern geführt habe.
Während die Könige auf dem Felde mit den Hirten sprachen, erstrahlte der Stern mehr und mehr und
stand in lichter Klarheit über ihnen. Fulgentius sagt in seinen Reden:
»Die Könige und die Hirten sind zwei Mauern, die von verschiedenen Seiten an einen Eckstein
herangeführt werden. Diesen Eckstein erkannten sie in einmütigem Glauben. Die eine Mauer sind die
Juden, die andere Mauer die Heiden. Sie waren getrennt, solange sie verschiedenen Glauben hatten.
Durch den Eckstein aber wurden sie im wahren Glauben vereint und beide mit einem Namen
benannt. Durch Christus, der unser Friede ist, wurden Juden und Heiden in der Gnade des
Sakraments Eins. Die eine Mauer wurde an den Eckstein herangeführt, als der Engel den jüdischen
Hirten die Geburt des Herrn verkündete, die andere Mauer, als der Stern den heidnischen Magiern
erschien. Das soll heißen: die Hirten waren die Erstberufenen der Juden, die drei Könige die
Erstberufenen der Heiden. Die Hirten wurden aus der Nähe, die Könige aus weiter Ferne
herangeführt.

Die Könige kommen, von dem Stern geführt, nach Bethlehem
Die drei Könige gaben den Hirten reiche Geschenke; dann verabschiedeten sie sich und ritten weiter.
Kurz vor Bethlehem saßen sie ab, kleideten sich in ihre königlichen Gewänder und legten ihren
schönsten Schmuck an. Wiederum ging der Stern vor ihnen her, und je näher sie Bethlehem kamen,
desto heller erstrahlte sein Licht. Sie waren in der ersten Stunde von Jerusalem aufgebrochen, in der
sechsten Stunde des gleichen Tages kamen sie nach Bethlehem. Sie ritten durch die Straße, die »die
Bedeckte« hieß, an deren Ende der Stall und die Höhle lag. Und plötzlich blieb der Stern über dem
Stalle stehen. Er senkte sich herab zwischen die verfallenen Wände aus Lehm und Stein und
leuchtete dort mit unbeschreiblicher Klarheit. Der alte Stall und die Höhle waren voll strahlenden
Lichtes. Dann stieg der Stern wieder in die Höhe des Himmels und stand dort unbeweglich. Doch ein
wundersamer Glanz verblieb in der Höhle, und »sie traten in das Haus, sahen das Kind mit Maria,
Seiner Mutter, fielen nieder und huldigten Ihm. Dann öffneten sie ihre Truhen Lind brachten Ihm
Geschenke dar: Gold, Weihrauch und Myrrhe«.
Daher stammt die Sitte im Morgenland, dass niemand mit leeren Händen vor den Sultan tritt, und
jeder den Boden vor seinen Füßen küsst. Die Bettelmönche bringen Äpfel und Birnen, weil sie kein
Gold und Silber besitzen, und solche Geschenke nehmen der Sultan und die christlichen und
heidnischen Könige gnädig an.

Vom Sinn der Gaben der Könige
Fulgentius sagt in seinen Predigten, die drei Geschenke der Könige bedeuten drei Eigenschaften in
der einen Person Christi: göttliche Majestät, königliche Macht und menschliche Sterblichkeit.
Weihrauch bedeutet Opfer, Gold bedeutet Zins, die Myrrhe gehört zum Begräbnis der Toten; der
heilige Glaube opfert dies unablässig, solange er an dem wahren Gott, dem wahren König und dem
wahren Menschen festhält.
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Die heiligen Magier kommen zu Christus und schenken ihm ihre Gaben
An dem Tage, als die drei Könige den Herrn in Bethlehem anbeteten und beschenkten, war Jesus ein
Kindlein von dreizehn Tagen, und für sein Alter war er ein kräftiges Kind. Er war bis an die Arme in
dürftige Windeln gewickelt und lag auf dem Heu in der Krippe. Seine Mutter Maria war von
rundlicher Gestalt und hatte ein bräunliches Antlitz, sie trug einen ärmlichen blauen Mantel, den sie
über der Brust mit der linken Hand zusammenfasste. Ihr Haupt war in weißes Linnen gehüllt, man sah
nur das liebe Angesicht. Sie saß neben der Krippe und hielt mit der Rechten das Haupt des Kindes ein
wenig empor, damit die Herren es sähen. Demütig küssten die Könige den Erdboden vor der Krippe
und die zarten Hände des Gottessohnes. Bescheiden brachten sie ihre Gaben dar und legten sie in die
Krippe neben das Haupt des Kindleins. Was mit den Gaben später geschah, wird man noch hören.
Melchior, der König von Arabien, der dem Herrn das Gold opferte, war von kleiner Gestalt. Balthasar,
der König von Godolien, der dem Herrn den Weihrauch opferte, war von mittlerer Größe. Caspar, der
König von Tharsis und der Insel Egrisoulla, der dem Herrn die Myrrhe schenkte, war der Größte unter
ihnen; er war ein schwarzer Äthiopier, daran ist kein Zweifel. So sagt auch der Prophet: »Seemächte
sollen sich vor Ihm erniedrigen und Seine Feinde Staub auflecken «
Die Könige und ihre Begleiter waren etwas klein von Gestalt, und das wunderte die Leute. Es war
aber ein Beweis, dass sie aus den fernsten Gegenden des Orients und von den Grenzen der Welt
kamen. Denn je weiter nach Sonnenaufgang, desto kleiner und zarter sind die Menschen die Kräuter
sind dort besser und würziger als hierzulande, Schlangen und anderes Gewürm dicker und giftiger,
Tiere und Vögel, wilde und gezähmte, sind größer und seltsamer. Auch erzählen die Inder und andere
Reisende aus dem Morgenland, die nach Jerusalem kommen, dass in der Heimat der drei Könige, im
Lande der Morgenröte, die Sonne mit solch schrecklichem Getöse aufgehe, dass niemand es ertragen
könne, der nicht daran gewöhnt sei. Weiter nach Osten sind die Menschen noch kleiner und wegen
des Getöses des Firmamentes werden sie taubgeboren; indessen sind sie reiche und kluge Kaufleute,
beim Kaufen und Verkaufen verständigen sie sich durch Zeichen. Solche merkwürdigen Leute
kommen häufig nach Juda, Syrien und Ägypten. Doch wir wollen zu unserer Erzählung zurückkehren.
Sie fanden das Kind in solch großer Armut, wie die Hirten berichtet hatten. In der verfallenen Hütte
erstrahlte das Licht des wunderbaren Sternes so leuchtend hell, dass sie alle wie im Feuer standen.
Von alledem waren sie so verwirrt, dass sie aus ihren offenen Truhen das ergriffen, was ihnen gerade
zur Hand kam: König Melchior gab Jesus dreißig goldene Pfennige und einen kleinen goldenen Apfel,
den man mit der Hand umfassen konnte, König Balthasar schenkte ihm Weihrauch, König Caspar
brachte — mit Tränen in den Augen — ein Gefäß mit Myrrhe. Ein ehrfürchtiger Schreck hatte sie
ergriffen, sie erglühten in innigster Andacht, und von allem, was die heilige Maria sprach, beachteten
sie nichts. Sie hörten nur, dass sie mit leicht gesenktem Haupte leise sagte: »Gott sei gedankt. «
Der goldene Apfel, den Melchior Jesus schenkte, hatte gleichfalls dem großen Alexander gehört. Der
Apfel sollte die Welt bedeuten. Alexander hatte ihn aus kleinen Teilen des Zinses aller seiner
Provinzen machen lassen und trug ihn immer bei sich. Er umschloss ihn mit seiner Hand, wie er mit
seiner Macht die Welt umschloss. Als er aus dem irdischen Paradiese zurückkam, hatte er den Apfel
in Indien gelassen.
Die Bedeutung der Gaben der drei Könige erklären die Lehrer in vielen Büchern auf verschiedene
Weise; warum König Melchior Jesus den Apfel schenkte, darüber gibt es nur eine Meinung: Die
Rundung des Apfels bedeutet die Unendlichkeit, denn die Kugel ist ohne Anfang und ohne Ende. Die
Kugel ist Sinnbild der Sphäre, des Weltalls, und zugleich Sinnbild der Macht Gottes, welche die Höhe
des Himmels, die Tiefe der Hölle und die Grenzen der Welt umschließt. In ihrer Beweglichkeit und
Veränderlichkeit ist die Kugel auch ein Sinnbild der Reue der Sünder. Als nun der christliche Glaube
erstarkte und wuchs, wurde es — zuerst im Orient — Gebrauch und Sitte, dass Kaiser und Könige als
Zeichen ihres Herrschertums goldene Äpfel in der Hand trugen.
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Bei den verschiedenen Erklärungen der Gaben der Könige heißt es auch, das Gold solle Maria und
dem Kinde aus der Not helfen, der Weihrauch sei gegen die schlechte Luft im Stall, und die Myrrhe
solle die Würmer von dem Kinde fernhalten.
Man muss ferner wissen, dass es beim Einzug eines Sultans oder Königs in eine Stadt oder ein Dorf im
Orient Sitte ist, vor den Häusern Weihrauch oder Myrrhe anzuzünden. Wer das nicht tut, wird als
Rebell angesehen und bestraft, denn dies Rauchopfer bedeutet bis zum heutigen Tage Unterwerfung
und Gehorsam gegenüber Gott, den Götterbildern und dem Könige. Daher waren von jeher die
Märtyrer eher zu bewegen, die Bilder der Götter anzubeten, als vor ihnen Weihrauch anzuzünden,
und die Sarazenen verlangten von den übergetretenen Christen als Beweis ihrer Aufrichtigkeit vor
allem das Opfer des Weihrauchs. Doch kehren wir zu unserer Erzählung zurück.

In der Hand Christi zerfällt der goldene Apfel
Der allmächtige Gott hat sich zu unserer Schwachheit und Niedrigkeit herabgelassen und ward
unseretwegen als der Allerärmste geboren, dennoch bedurfte er solcher Gaben, wie die Könige sie
bei sich hatten, nicht, um die Not zu lindern — brauchte er doch nur ein Wort zu sagen, »so geschah
es«. Der goldene Apfel des Königs Alexander bedeutete Macht und Hochmut; als Jesus ihn in seine
Hand nahm, zerfiel er in Staub und Asche und wurde zu nichts. Wie der Stein, der sich ohne
menschliches Zutun aus dem Berge löste und das furchtbare Bild, das Nebukadnezar im Traume sah,
zerstörte und in Staub und Asche verwandelte, so wurde — ohne menschliches Zutun — Christus von
einer Jungfrau geboren. Er erniedrigte die Mächtigen und erhöhte die Niedrigen, er hatte in seiner
Armut und Niedrigkeit die Macht, den Apfel, der die Welt darstellt, in einem Augenblick zu nichts zu
machen.

Die Heimreise der Könige währt zwei Jahre
Als die drei Könige dem Herrn gehuldigt und ihre Gaben dargebracht hatten, empfanden sie und ihr
Gefolge wieder Müdigkeit, Hunger und Durst, während sie den weiten Weg von den äußersten
Grenzen der Erde ohne jede Speise und Trank und ohne Schlaf zurückgelegt hatten. Jetzt schliefen
und aßen sie; den ganzen Tag brachten sie in Ruhe in Bethlehem und den benachbarten Orten zu,
überall erzählten sie in Demut und Bescheidenheit, wie der Stern sie von fernher so wunderbar
geführt hatte. Durch solche Erzählungen erstarkte der Glaube der Heiden, die Juden aber ärgerten
sich darüber.
Der Evangelist erzählt: die Könige empfingen im Traum den Befehl, nicht wieder zu Herodes
zurückzukehren. So zogen sie auf einem anderen Wege nach Hause. Nun aber leuchtete ihnen der
Stern nicht mehr. Auf dem Rückwege suchten sie bei Nacht Unterkunft, sie hatten Speise und Trank
nötig für sich und ihr Gefolge und Futter für ihre Tiere wie andere Reisende auch. Auf drei
verschiedenen Wegen, aus drei verschiedenen Ländern waren die Könige gekommen und hatten sich
auf wunderbare Weise getroffen. Jetzt kehrten sie auf einem Wege zurück. Sie kamen mit ihrem
Gefolge durch alle die Länder, durch die einstmals Holofernes von Chaldäa nach Juda gezogen war.
Beim Anblick eines so mächtigen Heerzuges glaubten die Menschen, Holofernes komme wieder, wie
es nach einer alten Geschichte geschehen sollte.
In allen Städten wurden die Könige freundlich aufgenommen, sie erzählten, was sie erlebt hatten und
wie wunderbar sie nach Bethlehem gereist waren. Es mangelte ihnen nicht an Nahrung für sich und
ihr Gefolge, noch an Futter für ihre Tiere; gesund und wohlbehalten kamen sie endlich in ihre Länder
und zum Berge Vaus zurück. Aber denselben Weg, den sie von dem Sterne geführt in dreizehn Tagen
gemacht hatten, legten sie jetzt mit Hilfe von Führern und Dolmetschern mühsam in zwei Jahren
zurück. So unterscheidet sich göttliches und menschliches Tun.

Von der wunderbaren Hinreise der Könige nach Bethlehem und ihrer mühevollen Heimreise
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Der allmächtige Gott wollte allen Zweifel an den Prophezeiungen nehmen, Hass und Unglauben der
Juden tilgen, er wollte die Heiden in ihrer Unkenntnis belehren und ihre Schwachheit stärken, er
wollte unsern Glauben kräftigen; darum zeigte Gott in seiner Majestät, wie verschieden göttliches
Werk ist von allem Zauberwerk und Menschenwerk. Gottes Allmacht führte die drei Könige und ihr
Gefolge durch seinen Stern in dreizehn Tagen, ohne Speise und Trank, aus dem Orient nach
Bethlehem, mühevoll mussten sie nun denselben Weg in zwei Jahren zurücklegen. Wären auf dem
Hinweg Zauberkräfte in ihnen mächtig gewesen, sie hätten ihnen auf dem Rückweg wohl auch nicht
gefehlt. Der allmächtige Gott wollte, dass das Wunder der Geburt Christi allen Völkern bekannt
werde, denn bislang wurde sein Name nur in Juda genannt; fortan sollten alle Völker vom
Sonnenaufgang bis zum Sonnenniedergang seinen Namen loben und preisen.

Die Könige kommen zum Berg Vaus zurück
Als die drei Könige mit all ihrem Gefolge nach zwei Jahren wieder zum Berge Vaus gelangten, ließen
sie zu Ehren des neugeborenen Königs der Juden auf dem Berg eine prächtige Kapelle bauen. In der
Stadt am Fuß des Berges ruhten sie von den Beschwerden ihrer Reise. Sie gelobten, sich jedes Jahr
einmal mit allen Fürsten und Großen ihrer Reiche hier zu treffen; auch bestimmten sie eine Stätte für
ihr Begräbnis, sie wollten nach ihrem Tode alle drei beieinander liegen. Bald zogen die Fürsten und
Vornehmen und viele Leute aus ihren Reichen heran, alle freuten sich über ihre Rückkehr und
begrüßten sie froh und festlich. Ehrfürchtig hörten sie, wie viel Großes und Gutes Gott an ihnen
getan hatte. Voll Freude kehrte jeder König mit den Seinen in sein Land zurück: waren sie künftig
auch leiblich getrennt, in ihren Herzen blieben sie vereint. Unterwegs erzählten sie, was sie in
Bethlehem erlebt hatten, überall ließen sie in den Tempeln den Stern darstellen, wie er ihnen
erschienen war, mit der Gestalt des Kindlein darin und dem Zeichen des Kreuzes. Viele Heiden
wandten sich daraufhin von den Götterbildern ab und beteten das Kind an. Von weither kamen sie
zum' Besuch der Kapelle auf dem Berge Vaus. Die drei Könige lebten nach der Rückkehr in ihre
Länder gottesfürchtig und fromm bis zur Zeit nach der Himmelfahrt des Herrn — bis der heilige
Thomas zu ihnen kam.
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Gedichte

Rainer Maria Rilke - Mariae Verkündigung

Nicht dass ein Engel eintrat (das erkenn),
erschreckte sie. Sowenig andre, wenn
ein Sonnenstrahl oder der Mond bei Nacht
in ihrem Zimmer sich zu schaffen macht,
auffahren -, pflegte sie an der Gestalt,
in der ein Engel ging, sich zu entrüsten;
sie ahnte kaum, dass dieser Aufenthalt
mühsam für Engel ist. (O wenn wir wüssten,
wie rein sie war. Hat eine Hirschkuh nicht,
die, liegend, einmal sie im Wald eräugte,
sich so in sie versehn, dass sich in ihr,
ganz ohne Paarigen, das Einhorn zeugte,
das Tier aus Licht, das reine Tier -.)
Nicht, dass er eintrat, aber dass er dicht,
der Engel, eines Jünglings Angesicht
so zu ihr neigte; dass sein Blick und der,
mit dem sie aufsah, so zusammenschlugen
als wäre draußen plötzlich alles leer
und, was Millionen schauten, trieben, trugen,
hineingedrängt in sie: nur sie und er;
Schaun und Geschautes, Aug und Augenweide
sonst nirgends als an dieser Stelle -: sieh,
dieses erschreckt. Und sie erschraken beide.
Dann sang der Engel seine Melodie.

Rainer Maria Rilke - Verkündigung über den Hirten

Seht auf, ihr Männer. Männer dort am Feuer,
die ihr den grenzenlosen Himmel kennt,
Sterndeuter, hierher! Seht, ich bin ein neuer
steigender Stern. Mein ganzes Wesen brennt
und strahlt so stark und ist so ungeheuer
voll Licht, dass mir das tiefe Firmament
nicht mehr genügt. lasst meinen Glanz hinein
in euer Dasein: Oh, die dunklen Blicke,
die dunklen Herzen, nächtige Geschicke
die euch erfüllen. Hirten, wie allein
bin ich in euch. Auf einmal wird mir Raum.
Stauntet ihr nicht: der große Brotfruchtbaum
warf einen Schatten. Ja, das kam von mir.
Ihr Unerschrockenen, o wüsstet ihr,
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wie jetzt auf eurem schauenden Gesichte
die Zukunft scheint. In diesem starken Lichte
wird viel geschehen. Euch vertrau ichs, denn
ihr seid verschwiegen; euch Gradgläubigen
redet hier alles. Glut und Regen spricht,
der Vögel Zug, der Wind und was ihr seid,
keins überwiegt und wächst zur Eitelkeit
sich mästend an. Ihr haltet nicht
die Dinge auf im Zwischenraum der Brust
um sie zu quälen. So wie seine Lust
durch einen Engel strömt, so treibt durch euch
das Irdische. Und wenn ein Dorngesträuch
aufflammte plötzlich, dürfte noch aus ihm
der Ewige euch rufen, Cherubim,
wenn sie geruhten neben eurer Herde
einherzuschreiten, wunderten euch nicht:
ihr stürztet euch auf euer Angesicht,
betetet an und nenntet dies die Erde.

Doch dieses war. Nun soll ein Neues sein,
von dem der Erdkreis ringender sich weitet.
Was ist ein Dörnicht uns: Gott fühlt sich ein
in einer Jungfrau Schoß. Ich bin der Schein
von ihrer Innigkeit, der euch geleitet.

Rainer Maria Rilke - Geburt Christi

Hättest du der Einfalt nicht, wie sollte
dir geschehn, was jetzt die Nacht erhellt?
Sieh, der Gott, der über Völkern grollte,
macht sich mild und kommt in dir zur Welt.
Hast du dir ihn größer vorgestellt?

Was ist Größe? Quer durch alle Maße,
die er durchstreicht, geht sein grades Los.
Selbst ein Stern hat keine solche Straße.
Siehst du, diese Könige sind groß,
und sie schleppen dir vor deinen Schoß
Schätze, die sie für die größten halten,
und du staunst vielleicht bei dieser Gift -
aber schau in deines Tuches Falten,
wie er jetzt schon alles übertrifft.

Aller Amber, den man weit verschifft,
jeder Goldschmuck und das Luftgewürze,
das sich trübend in die Sinne streut:
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alles dieses war von rascher Kürze,
und am Ende hat man es bereut.

Aber (du wirst sehen): Er erfreut.

Rainer Maria Rilke - Es gibt so wunderweiße Nächte

Es gibt so wunderweiße Nächte,
drin alle Dinge Silber sind.
Da schimmert mancher Stern so lind,
als ob er fromme Hirten brächte
zu einem neuen Jesuskind.

Weit wie mit dichtem Demantstaube
bestreut, erscheinen Flur und Flut,
und in die Herzen, traumgemut,
steigt ein kapellenloser Glaube,
der leise seine Wunder tut.

Novalis - Ich sehe dich in tausend Bildern

Ich sehe dich in tausend Bildern,
Maria, lieblich ausgedrückt,
Doch keins von allen kann dich schildern,
Wie meine Seele dich erblickt.
Ich weiß nur, dass der Welt Getümmel
Seitdem mir wie ein Traum verweht,
Und ein unnennbar süßer Himmel
Mir ewig im Gemüthe steht.

Friedrich Doldinger -Drei sind der heiligen Ziele des Lebens

Drei sind der heiligen Ziele des Lebens:
Das Finden des Aufgangs
in allen Dingen!
Ein. Walten in Kraft,
solange es Zeit ist zu wirken! Und das Bereitsein
nach Gottes Ratschluß und Wink!
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Rudolf Steiner - Ur-Weihenacht

In der Zeiten Wende
Trat das Welten-Geistes-Licht
In den irdischen Wesensstrom;
Nacht-Dunkel
Hatte ausgewaltet;
Taghelles Licht
Erstrahlte in Menschenseelen;
Licht,
Das erwärmet
Die armen Hirtenherzen;
Licht,
Das erleuchtet
Die weisen Königshäupter —
Göttliches Licht,
Christus-Sonne,
Erwärme
Unsere Herzen;
Erleuchte
Unsere Häupter;
Dass gut werde,
Was wir
Aus Herzen gründen,
Was wir
Aus Häuptern
Zielvoll führen wollen.

Christian Morgenstern - Licht ist Liebe

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.
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Hans Gottschalk - Hebe dich auf

Hebe dich auf,
meine Seele,
der Himmel verkündet die Ankunft
wie ehedem;
und da, wo es mündet, das Wort,
dort,
meine Seele,
ist Bethlehem.

Rudolf Steiner - Der Welt Erden-Wahrspruch

Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden
den Menschen seiner Gnade

Es offenbart sich das Göttliche
In den Höhen der Weltenweiten,
Und Friede wird ersprießen auf der Erde
Den Menschen, die eines guten Willens sind.

Rudolf Steiner - Aus dem Seelenkalender

Zweite Dezember-Woche
8.-14.Dezember
In meines Wesens Tiefen spricht
Zur Offenbarung drängend
Geheimnisvoll das Weltenwort:
Erfülle deiner Arbeit Ziele
Mit meinem Geisteslichte,
Zu opfern dich durch mich.

Dritte Dezember-Woche
15.-21.Dezember
Zu tragen Geisteslicht in Weltenwinternacht
Erstrebet selig meines Herzens Trieb,
Dass leuchtend Seelenkeime
In Weltengründen wurzeln,
Und Gotteswort im Sinnesdunkel
Verklärend alles Sein durchtönt.
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Weihe-Nacht-Stimmung
22.-28. Dezember
Ich fühle wie entzaubert
Das Geisteskind im Seelenschoß;
Es hat in Herzenshelligkeit
Gezeugt das heil'ge Weltenwort
Der Hoffnung Himmelsfrucht,
Die jubelnd wächst in Weltenfernen
Aus meines Wesens Gottesgrund.

Fünfte Dezember-Woche
29. Dezember-4.Januar
An Geistesoffenbarung hingegeben
Gewinne ich des Weltenwesens Licht.
Gedankenkraft, sie wächst
Sich klärend mir mich selbst zu geben,
Und weckend löst sich mir
Aus Denkermacht das Selbstgefühl.

Erste Januar-Woche
5.-11.Januar
Und bin ich in den Geistestiefen,
Erfüllt in meinen Seelengründen
Aus Herzens Liebewelten
Der Eigenheiten leerer Wahn
Sich mit des Weltenwortes Feuerkraft.

Zweite Januar-Woche
12.-18.Januar
Der Seele Schaffensmacht,
Sie strebet aus dem Herzensgrunde,
Im Menschenleben Götterkräfte
Zu rechtem Wirken zu entflammen,
Sich selber zu gestalten
In Menschenliebe und im Menschenwerke.

Dritte Januar-Woche
19.-25.Januar
Es ist in diesemWinterdunkel
Die Offenbarung eigner Kraft
Der Seele starker Trieb,
In Finsternisse sie zu lenken
Und ahnend vorzufühlen,
Durch Herzenswärme, Sinnesoffenbarung.

Vierte Januar-Woche
26.Januar-1.Februar
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In winterlichen Tiefen
Erwärmt des Geistes wahres Sein;
Es gibt demWeltenscheine
Durch Herzenskräfte Daseinsmächte;
Der Weltenkälte trotzt erstarkend
Das Seelenfeuer im Menscheninnern.

Sprüche von Angelus Silesius

Der Himmel senket sich, er kommt und wird zu Erden.
Wann steigt die Erd empor und wird zum Himmel werden?

Wird Christus tausendmal zu Bethlehem geboren
und nicht in dir, du bleibst doch ewiglich verloren.

Ach könnte nur dein Herz zu einer Krippe werden,
Gott würde noch einmal ein Kind auf dieser Erden.

Berührt dich Gottes Geist mit seiner Wesenheit,
so wird in dir geboren das Kind der Ewigkeit.

Gott ist dir worden Mensch; wirst du nicht wieder Gott,
so schmähst du die Geburt und höhnest seinen Tod.

Der wahre Gottessohn ist Christus nur allein,
doch muss ein jeder Christ derselbe Christus sein.

Weil sich die Gottheit hat in Kindheit mir gezeigt,
Bin ich der Kindheit und der Gottheit gleich geneigt.

Es wird das alte Jahr,
Das sich nun schleußt, gehalten,
Als wann's vergangen wär:
Und, dies ist wahr, mein Christ,
Wo du ein neuer Mensch
In Gott geworden bist.
Ist´s nicht: so lebst du noch
Wahrhaftig in dem alten.



~ 119 ~

Alfred Schütze - In jenen ausgesparten Nächten

In jenen ausgesparten Nächten,
da sich das Jahr zum Ringe schließt,
bricht quellend aus des Schlafes Schächten
ein Strom, der sich aus Gott ergießt.
Da leuchtet wie in der Legende
ein Stern an deinem Firmament,
der bis zu deiner Wallfahrt Ende
als Licht auf allen Wegen brennt.

Christie Berger-Gerstner - Worte wollen

Worte wollen
Wege werden
Wege für das
Wort der Worte
Das den
Neuen Adam trägt.

Friedrich Hebbel - Die Weihe der Nacht

Nächtliche Stille!
Heilige Fülle,
Wie von göttlichem Segen schwer,
Säuselt aus ewiger Ferne daher.
Was da lebte,
Was aus engem Kreise
Auf ins Weit´ste strebte,
Sanft und leise
Sank es in sich selbst zurück
Und quillt auf in unbewusstem Glück.
Und von allen Sternen nieder
Strömt ein wunderbarer Segen,
Dass die müden Kräfte wieder
Sich in neuer Frische regen,
Und aus seinen Finsternissen
Tritt der Herr, so weit er kann,
Und die Fäden, die zerrissen,
Knüpft er alle wieder an.
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Novalis - Wo bleibst du, Trost der ganzen Welt

Wo bleibst du Trost der ganzen Welt?
Herberg' ist dir schon längst bestellt.
Verlangend sieht ein jedes dich,
Und öffnet deinem Segen sich.

Geuß, Vater, ihn gewaltig aus,
Gieb ihn aus deinem Arm heraus:
Nur Unschuld, Lieb' und süße Schaam
Hielt ihn, dass er nicht längst schon kam.

Treib ihn von dir in unsern Arm,
Dass er von deinem Hauch noch warm;
In schweren Wolken sammle ihn
Und lass ihn so hernieder ziehn.

In kühlen Strömen send' ihn her,
In Feuerflammen lodre er,
In Luft und Oel, in Klang und Thau
Durchdring' er unsrer Erde Bau.

So wird der heil'ge Kampf gekämpft,
So wird der Hölle Grimm gedämpft,
Und ewig blühend geht allhier
Das alte Paradies herfür.

Die Erde regt sich, grünt und lebt,
Des Geistes voll ein jedes strebt
Den Heiland lieblich zu empfahn
Und beut die vollen Brüst' ihm an.

Der Winter weicht, ein neues Jahr
Steht an der Krippe Hochaltar.
Es ist das erste Jahr der Welt.
Die sich dies Kind erst selbst bestellt.

Die Augen sehn den Heiland wohl,
Und doch sind sie des Heilands voll,
Von Blumen wird sein Haupt geschmückt,
Aus denen er selbst holdselig blickt.

Er ist der Stern, er ist die Sonn',
Er ist des ewgen Lebens Bronn,
Aus Kraut und Stein und Meer und Licht
Schimmert sein kindlich Angesicht.
In allen Dingen sein kindlich Thun.
Seine heiße Liebe wird nimmer ruhn,
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Er schmiegt sich seiner unbewusst
Unendlich fest an jede Brust.

Ein Gott für uns, ein Kind für sich
Liebt er uns all' herzinniglich,
Wird unsre Speis' und unser Trank,
Treusinn ist ihm der liebste Dank.

Das Elend wächst je mehr und mehr,
Ein düstrer Gram bedrückt uns sehr,
Lass, Vater, den Geliebten gehn,
Mit uns wirst du ihn wieder sehn.

Novalis - Fern in Osten wird es helle

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,
Präge dir sein Antlitz ein,
Musst dich immer nach ihm wenden,
Blüthe nach dem Sonnenschein;
Wirst du nur das ganze Herz ihm zeigen,
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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.

Conrad Ferdinand Meyer - Friede auf Erden

Da die Hirten ihre Herde
Ließen
und des Engels Worte
Trugen durch die niedre Pforte
Zu der Mutter und dem Kind,
Fuhr das himmlische Gesind
Fort im Sternenraum zu singen
Fuhr der Himmel fort zu klingen:
Friede, Friede! auf der Erde!"
Seit die Engel so geraten,
O wie viele blut'ge Taten
Hat der Streit auf wildem Pferde,
Der geharnischte vollbracht!
In wie mancher heil'gen Nacht
Sang der Chor der Geister zagend,
Dringlich flehend, leis verklagend:
„Friede, Friede... auf der Erde!"
Doch es ist ein ew'ger Glaube,
Dass der Schwache nicht zum Raube
Jeder frechen Mordgebärde
Werde fallen allezeit:
Etwas wie Gerechtigkeit
Webt und wirkt in Mord und Grauen,
Und ein Reich will sich erbauen,
Das den Frieden sucht der Erde.
Mählich wird es sich gestalten,
Seines heil'gen Amtes walten,
Waffen schmieden ohne Fährde,
Flammenschwerter für das Recht,
Und ein königlich Geschlecht
Wird erblühn mit starken Söhnen;
Dessen helle Tuben dröhnen:
Friede, Friede auf der Erde!
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Rudolf Steiner - Der Welt Erdenwahrspruch

Geoffenbart sei Gott in den Höhen
Und Friede auf Erden
Den Menschen, die eines guten Willens sind.

Offenbarung von göttlichen Kräften in den Höhen —
Und Friede den Erdenmenschen
Die eines guten Willens sind.

Göttliche Offenbarung in geistigen Höhen,
Friede, Friede immer mehr und mehr
Allen Menschenseelen auf Erden,
Die eines guten Willens sind.

Offenbarung durch die Höhen dem Gotte,
Ruhe und Stille durch die Erdenräume,
Seligkeit in den Menschen.

Jesaja 60, 1-3 - Richte dich auf

Richte dich auf
du Menschenseele,
werde licht,
denn dein Licht kommt,
und die Lichtgewalt des Ich-Bin strahlet auf über dir.
Denn siehe:
Finsternis umhüllt die Erdenwelt,
und Dunkel bedecket die Völker,
doch über dir gehet auf wie die Sonne
der Ich-Bin,
und seine Lichtgewalt
leuchtet auf über dir.
Und die Völker,
sie werden im Lichte deines Wesens
Wege finden zum Geiste:
Könige werden sie sein
in dem Morgenröteglanz
der da aufgeht über dir.
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