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Der Tod als Einweihung 

Grundlegendes zu den Mitteilungen der Geistesforschung 

Wir kommen mit diesem Briefe nun zu einem Abschluß unseres Weges in 

die übersinnlichen Welten, den wir gemeinsam zurückgelegt haben. Blickt 

man sich gegenwärtig in der okkultistischen Literatur nach Zeugnissen aus 

dem post-mortem-Leben um, so wird man sich eingestehen, daß es kaum 

eine ander'e Quelle wie die der Geistesforschung Rudolf Steiners gibt, wel-

che so umfassende und objektive Erkenntnisse über das Leben der Seele 

nach demTode vermittelt. Damit soll nicht in Abrede gestellt werden, daß 

es auch ander e Quellen gibt, die Aussagen über dies Gebiet zu geben ver-

mögen. Und einige davon haben wir ja im Rahmen dieser Schulungsbriefe 

bereits auch angeführt. Was den meisten dieser Aussagen jedoch abgeht, 

ist die systematische und umfassende Begriffsbildung, welche die 

einzelnen Wahrnehmungen des übersinnlichen Gebietes in ein überschau-

bares Ganz e s stellt. Ein Vergleich möge dies veranschaulichen: 

Was würde zum Beispiel ein Bewohner des Mars mit der Beschreibung ei-

nes Baumes anfangen können, der nie einen solchen gesehen hat, wenn wir 

ihm nur einen Baum beschreiben, wie er sich unserer Sinneswahrnehmung 

ergibt, ohne zugleich den Begriff des Pflanzenreiches ihm zu vermitteln? 

Ähnlich verhält es sich mit Beschreibungen einzelner Phänomene der gei-

stigen Welt, die der Hellseher erlebt, wenn er uns nicht auch die Gesetz-

mäßigkeiten als "geistige Landkarte" beschreibt, durch die wir das einzel-

ne Phänomen verstehen und unserem Denken eingliedern können Diese um-

fassende Erkenntnisarbeit liegt allen Aussagen der Geistesforschung Ru-

dolf Steiners zugrunde. Er ist sparsam mit der unmittelbaren Wiedergabe 

geistiger Schauungen. Dafür gibt er dem Leser durch die in Begriffsform 

verarbeiteten übersinnlichen Erlebnisse die sichere Grundlage, um sich 

mit seinem Denken in die Gesetzmäßigkeiten der höheren Welten einzuar-

beiten, Und hierauf kommt es heute, im Zeitalter der Bewußtseinsseele, in 

erster Linie an. Danach sehnt sich auch der Verstorbene, daß wir ihm die- 



se Gesetzmäßigkeit der Wesen und Vorgänge der übersinnlichen Welt in 

unserem Denken erschließen. Denn die Vorgänge und Wesen, die er um 

sich erlebt, müssen ihm unverständlich bleiben, solange sie seinem Den-

ken nicht auch durchschaubar werden. Das ist der tiefere Grund, weshalb 

es heute bei der rosenkreuzerischen Schulung nicht so sehr auf die Aus-

bildung des Hellsehens ankommt, als vielmehr auf das Studium, das 

heißt aber auf die denkerische Verarbeitung der Ergebnisse der Geistes-

forschung. Auf dieses grundlegende neue Prinzip weist Rudolf Steiner in 

seiner, ganz aus dem Geist des Rosenkreuzertums inspirierten Schrift: 

"Die geistige Führung des Menschen und der Menschheit": 

"Einen Menschen, der in die geistige Welt zu schauen vermag, nennt man 

in der Esoterik einen 'Hellseher'. Aber nur Hellseher sein, ist nicht ge-

nug. Ein solcher könnte wohl sehen, aber nicht unterscheiden. Derjenige, 

welcher sich die Fähigkeit erworben hat, die Wesen und Vorgänge der hö-

heren Welten zu unterscheiden von einander, wird ein ' Eingeweihter' 

genannt. Die Einweihung bringt die Möglichkeit, zu unterscheiden zwischen 

den verschiedenen Arten von Wesenheiten. Es kann also jemand hellsehend 

sein für die höheren Welten, braucht aber kein Eingeweihter zu sein. Für 

die alten Zeiten war die Unterscheidung der Wesenheiten nicht besonders 

wichtig; denn wenn die alten Geheimschulen die Schüler zum Hellsehen ge-

bracht hatten, war die Gefahr des Irrtums keine sehr große. Gegenwärtig 

aber ist die Irrtumsmöglichkeit in hohem Maße vorhanden. Daher sollte 

in aller esoterischen Schulung darauf Rücksicht genommen werden, daß im-

mer zu der Fähigkeit der Hellsichtigkeit hinzuerworben werde die Einwei-

hung. Der Mensch muß in dem Maße, als er hellseherisch wird, fähig wer-

den, zu unterscheiden zwischen den besonderen Arten der übersinnlichen 

Wesenheiten und Vorgänge." 

Dies gilt es auch zur richtigen Beurteilung der Aussagen des Geistesfor-

schers zu berücksichtigen, um Mißverständnisse zu vermeiden, Wir finden 

in diesen Aussagen zunächst die objektiven Gesetzmäßigkeiten wiedergege-

ben, damit wir uns ein Unterscheidungsvermögen aneignen können, Da des-

halb diese Darstellungen notwendigerweise einen allgemeinen Charakter 
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tragen, so lassen sie einen weiten Spielraum offen für das Individuel -

1 e der einzelnen Phänomene. Ebenso wie der Begriff eines Baumes zu-

nächst nur den allgemeinen Charakter des Baumes wiedergibt und wir 

wissen, wie verschiedenartig jeder einzelne Baum sich in der Sinneswahr-

nehmung zeigt. 

Aus diesem Grunde weichen die Beschreibungen verschiedener Hellseher 

so stark voneinander ab. Ein Beispiel möge dies veranschaulichen: Man 

wird bei verschiedenen Beschreibungen des post-mortem-Lebens zu der 

überraschenden Entdeckung kommen, daß in ihnen die dreitägige Rück-

schau des Ätherpanoramas oft fehlt, wie sie von Rudolf Steiner beschrie-

ben wird. Dies ist der Fall bei den Schilderungen von Jakob Lorber, 

der in einigen seiner umfangreichen Bücher eine geistige Biographie des 

Lebens nach dem Tode gibt, wie in "Robert Blum, Führungen einer Seele 

im Jenseits" oder "Bischof Martin" (Lorber Verlag, Bietigheim). Lorber 

war eine Art Schreibmedium, der seine umfangreichen Schriften einge-

sprochen erhielt, Im Vorwort zu dem Buch über "Robert Blum' heißt 

es: 

"Diese Ausgießung eines neuen, vollen Erkenntnislichtes erfolgte um die 

Mitte des vorigen Jahrhunderts durch den 1800-1864 in Graz lebenden deut-

schen Seher und Gottesboten Jakob Lorber. in den durch das innere Wort 

des Geistes eingegebenen Schriftwerken dieses Mannes ist auch das Ge-

heimnis des Fortiebens und des Jenseits in der klarsten und umfassend-

sten Weise enthüllt," 

Obwohl die Inspirationsquelle, aus der Lorber schöpft, keine hoch geisti-

ge zu sein scheint, sondern die subjektive Färbung des Pietismus trägt, 

so treten in seinen Schriften doch oftmals überraschende Einsichten aus 

dem Bereich des übersinnlichen Lebens zutage, weshalb man auch aus 

ihnen manches lernen kann. Von diesem Gesichtspunkt ist das Erwachen 

des am 9. November 1848 in Wien zum Tode verurteilten und füsilierten 

Revolutionärs Robert Blum und seine Erlebnisse nach dem Tode, wie sie 

hier beschrieben werden, ein neuer Beweis dafür, daß der Mensch nicht 

unmittelbar nach dem Tode ins Geistige erwacht, sondern in seinem irdi- 
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sehen Bewußtsein zunächst befangen bleibt. Da Robert Blum als Kind sei-

ner Zeit an ein Fortleben nach dem Tode nicht glaubt, sondern die Exi-

stenz einer geistigen Welt verleugnet, so erlebt er sich in einer geistigen 

Finsternis. Er wähnt, daß man ihn nur zum Scheine (mit Platzpatronen) 

erschossen habe und daß er hier im Dunklen gefangen gehalten wird. Ein 

großer Zorn überfällt ihn gegen seine Richter und politischen Gegner. Das 

Unsympathischste aber ist für ihn, daß er keinen Boden unter den Füßen 

fühlt und sich dadurch nicht fortbewegen kann. Auch Schwimmbewegungen 

helfen ihm nicht, sich von diesem unheimlichen Ort fortzubewegen. So 

überlegt er: 

"Ich bin ein Esel und dummer Narr! Was mühe ich mich denn vergeblich 

ab? Wo nichts ist, da ist nichts! - Ichbinnunim barsten Nichts; 

was will ich das Nichts weiter verfolgen? Im Nichts ist sicher die größte 

Ruhe und nimmer eine Tätigkeit! Daher will auch ich in die Ruhe des 

Nichts eingehen, um in ihr auch zu nichts zu werden. Ja, das ist schon 

der Weg zur völligen Vernichtung, - Wäre freilich recht, wenn ich nur 

wüßte, daß ich wirklich erschossen worden bin?:  Krachen, kommt mir 

wohl vor, als ob ich es noch gehört hätte. Aber freilich müßte ich da ja 

natürlich vollkommen tot sein, was bei mir doch nicht der Fall ist? - 

Auch verspüre ich nichts von irgendeiner Zerrüttung!" 

"Oder sollte es nach dem Tode wirklich ein Fortleben der Seele geben? - 

Ich aber bin ja noch mit Haut und Haaren und sogar mit meiner Kleidung, 

die ich wohl verspüre, da! - Hat denn die Seele auch Beine, Haut, Haar 

und Kleidung? - Nein, und tausend Mal nein! Ich bin keine Seele! Ich bin 

Robert Blum! Ich bin der Reichstagsabgeordnete in Frankfurt, zur Kon-

stituierung eines einigen Deutschen Reiches! - Aber jetzt nur Ruhe, nicht 

mehr räsonieren... damit endlich Vernichtung kommt! 1" 

Er erlebt nun im weiteren, daß jedesmal, wenn er an den "Weisen Lehrer 

Jesus" denkt, dessen Los ihm sehr verwandt mit dem seinen zu sein 

scheint, ein starkes Blitzen um ihn wahrzunehmen ist: "Als unser Mann 

den Namen Jesus so recht teilnehmend und ehrend ausspricht, da fährt 

ein starker Blitz vom Aufgange bis zum Niedergange, worüber unser Frei- 
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heitsapostel sehr erschrickt, zugleich aber doch auch eine große Freude 

empfindet, da er dadurch die Überzeugung bekommt, daß er nicht blind 

ist." Damit erwacht er allmählich zu einem höheren Bewußtsein, bis daß 

er eine sprossende "junge Erde" wahrnimmt, die sich zu ihm hinbewegt, 

und er zur Seite von Jesus auf dem höchsten Berge erhoben wird, wo er 

wieder festen Grund unter seinen Füßen fassen kann. 

Es kann bei dieser Beschreibung befremden, daß keinerlei Rückschau auf 

das Lebenspanorama stattfindet, wie sie in den ersten drei Tagen einzu-

treten pflegt, bevor der Ätherleib sich vom Leibe entfernt und in den Kos-

mos aufgeht. Dies entspricht ja einer allgemeinen Gesetzmäßigkeit. Wie-

weit wir dies aber auch wahrnehmen und uns zum Bewußtsein bringen, 

hängt von unseren individuellen Voraussetzungen ab, Hierauf weist 

Rudolf Steiner in seiner "Geheimwissenschaft", wo es in dem Kapitel 

"Die Weltentwicklung und der Mensch" heißt: 

"Man kann gegenwärtig innerhalb der Geisteswissenschaft das Leben zwi-

schen dem Tode und einer neuen Geburt so beschreiben, wie es ist, wenn 

der ahrimanische Einfluß bis zu einem gewissen Grade überwunden ist. 

Und so ist es von dem Schreiber dieses Buches in anderen Schriften und 

in den ersten Kapiteln der vorliegenden geschildert worden. Und so muß 

es geschildert werden, wenn anschaulich werden soll, was in dieser Da-

seinsform von dem Menschen erlebt werden kann, wenn er sich den reinen 

Geistesblick für das wirklich Vorhandene erobert hat. Inwieweit es der ein-

zelne mehr oder weniger erlebt, hängt von seiner Besiegung des ahrimani-

schen Einflusses ab." (5. 273, Ausgabe 1948; S. 287, Ausgabe 1962) 

Hiermit ist die Erklärung gegeben für andersartige Schilderungen des 

post-mortem-Lebens, wo der ahrimanische Einfluß gewisse Erlebnisse 

überschattet. In dieser Weise müssen wir uns die Erlebnisse nach dem 

Tode sehr verschieden nach den einzelnen individuellen Voraussetzungen 

denken, die jeder Mensch mitbringt. Dabei kann uns aber ein wichtiges 

Gesetz aufgehen, was gerade der oben geschilderte Fall beweist: 

Mit dem Ablegen des physischen Leibes wird gegen-

wärtig noch nicht die Schwelle zur geistigen Welt auch 
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im Bewußtsein überschritten, Das Überschreiten der 

geistigen Schwelle hängt vielmehr von unserem Be -

wußtsein ab, mit dem wir durch die Todespforte schrei-

ten. 

Daher wird mit dem Ablegen des physischen Leibes zwar die Voraus-

setzung für den Eintritt in die geistige Welt geschaffen, wann und wie  

sich dieser aber vollzieht, das ist als ein rein geistiger Akt von 

dem Grade unserer seelischen Reife abhängig, wozu wir im Erdenleben 

gelangt sind. Daraus ergibt sich, daß der eigentliche Schwellenübergang 

eine Erhöhung unseres Bewußtseins ist und somit einer Einweihung 

verglichen werden kann. Was früher die Aufgabe der Religion war: den 

Menschen während seines Lebens auf diese Einweihung vorzubereiten, das 

ist heute der Geisteswissenschaft zugefallen, da selbst die christliche Re-

ligion durch den Einbruch des Materialismus die Einsicht in die Vorgänge 

jenseits der Schwelle verloren hat und damit das Fundament ihres Glau-

bensbekenntnisses, das ja bekanntlich in dem Paulus-Worte wurzelt: "Ist 

aber Christus nicht auferstanden, so ist eitel unser Glauben und unsere 

Predigt!" - 

Je länger der Zeitraum zwischen dem Ablegen des physischen Leibes und 

dem Überschreiten der geistigen Schwelle währt, umso mehr zerstöreri-

sche Kräfte gehen von dem Verstorbenen aus. Da er ja als Geist unter 

Geistern lebt, sich aber noch nicht zu einem geistigen Bewußtsein erhe-

ben kann, so ist er der Gefangene von ahrimanischen Kräften, die ihn in 

ihrem Bann halten, Dadurch wird er zu einem Zentrum für negative, zer-

setzende Kräfte, die durch ihn wirken. Unsere heutige Erdenkultur ist be-

lastet von all den Seelen, die im Banne Ahrimans leben und den Weg in 

die geistige Welt nicht finden können,. Wer dies bedenkt, der kann ermes-

sen, welche verheerenden Einflüsse von unserer heutigen materialistischen 

Einstellung ausgehen und wie töricht der Glaube vieler Menschen ist, daß - 

man es ja dem Schicksal oder der Vorsehung überlassen könnte, was nach 

dem Tode geschieht... 

Um in diese Zusammenhänge noch tiefer einzudringen, wollen wir uns mit 
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der Frage beschäftigen: Unter welcher Voraussetzung kann der Tod eine 

Einweihung für uns werden? 

Der Tod ohne den Hintergrund einer geistigen Welt ist ein Torso wie die 

Sinneswahrnehmung ohne den Begriff. So wie der Begriff die Wahrnehmung 

erst mit einem Inhalt erfüllt und in ein sinnvolles Ganzes stellt, so bringt 

der Tod erst die Erfüllung des Lebens und verleiht diesem seinen Sinn. 

So haben die Menschen früherer Zeiten, bis ins 19. Jahrhundert herein, 

gedacht und empfunden. "Selig sind, die das Heimweh haben, denn sie 

sollen nach Hause kommen!" Das war das Motto für Jung-Stillings Buch 

"Heimweh". Während er daran schrieb, sah er sich in "ganz überirdisch-

schöne, gleichsam paradiesische Landschaftsaussichten" versetzt: "Die-

ser Zustand dauerte so lange, als Stilling am Heimweh schrieb, nämlich 

vom August 1793 bis Dezember 1794, also volle fünfviertel Jahre", so 

schreibt er selbst über seinen Gemütszustand. 

Er fühlte sich hineinversetzt in die Äthersphäre, die sein Denken mit 

glanzvollen Bildern umgab und ihn in einen Bewußtseinszustand entrückte, 

in dem die Verstorbenen ihn inspirierten. Derartige Bewußtseinszustände 

sind heute selten. Wir sind zu tief hinabgestiegen in die rein irdisch-ma-

terielle Sphäre, unser seelisches Wesen hat sich völlig mit dem Leibe 

verbunden, so daß es sich damit identifiziert. Unter dem Zwang der na-

turwissenschaftlichen Anschauung sehen wir die Welt in ihrer bloß physi-

schen Gesetzmäßigkeit, gottentfremdet, wie ein totes Gerippe Der Jahwe-

Fluch scheint sich erst heute in seiner ganzen Schwere erfüllt zu haben 

und wird von unserer Wissenschaft bestätigt: "Denn du bist Erde 

und sollst zu Erde werden. " (1. Moses 3,19) 

Solange der Mensch sich vom Gottesgeist belebt und von ihm durchdrungen 

fühlte, konnte er seinen Leib ruhig den Elementen übergeben: denn er wußte, 

daß bis in die zerfallenden Stoffteilchen der Gottesgeist ihn umfing und daß 

seine Seele zum Vater Abraham zurückkehrte, Im Volks- und Gruppengeist 

fühlte sich der Einzelne geborgen. - Und als der Einzelne sich aus dem 

Gruppengeist zu lösen begann und den Weg zum Vater Abraham nicht mehr 

fand, da trat der Menschheitsgenius an seine Stelle: "Ich bin die Auf- 
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erstehung und das Leben, wer an mich glaubt, der wird 

leben, ob er gleich stürbe, . 	(Johannes 11,25) 

Welches dieser beiden Worte besitzt mehr Überzeugungskraft für den 

heutigen Menschen? Die Wissenschaft beweist uns die Wahrheit des er-

steren; die Religion findet keinen Zugang mehr zu dem letzteren. Und da 

der Augenschein für Jahwe spricht, so findet die Botschaft Christi kein 

Gehör mehr: der Tod ist für den Menschen zur Schwelle der absoluten 

Vernichtung und Auflösung geworden. Jahwes Fluch. hat sich erfüllt! 

Hier sehen wir den tieferen Grund, weshalb nur durch eine Wissenschaft 

vom Geist, die das Denken befreit aus seinen irdischen Fesseln, und den 

auf die Sinneswelt begrenzten Horizont erweitert, die Schwelle au eh 

g ei s t i g im rechten Sinne überschritten werden kann, die der Mensch 

auf jeden Fall nach dem Tode überschreiten muß, will er nicht im ahrimani-

schen Todesbanne verbleiben. Diese Schwelle muß aber schon während un-

seres Erdenlebens erkannt und durch die Spiritualisierung unseres Den-

kens überschritten werden. 

Man könnte fragen, warum sich Jahwes Fluch erst heute in seiner ganzen 

Schwere erfüllt, da er doch über der ganzen Menschheitsentwicklung als 

unentrinnbarer Todesbann liegt? Dies hängt mit der apokalyptischen Zei-

tenwende zusammen, in die wir mit dem Ablauf des Kali Yuga, des finsteren 

Zeitalters, getreten sind, das durch fünftausend Jahre (von 3101 v. Chr. 

bis 1899) das Bewußtsein der Menschheit von der geistigen Welt abge-

schnitten hat., In dieser Zeitperiode war der Mensch nur angewiesen auf 

die Sinneswelt, in der er seine auf das Irdische gerichteten Seelenkräfte 

entwickeln sollte. Zwei Lebensfrüchte hat ihm das Kali Yuga beschert: 

die eine ist das Todesgeheimnis der Erde,. Was hat der Tod uns ge-

lehrt? Die immer mehr zur Selbständigkeit und Selbstbew'ußtheit erwachen-

de Persönlichkeit unseres Ich. Indem der Mensch den Tod als dunklen Ab-

grund erlebt, der ehern vor ihm steht, erfühlt er sich in seiner einmali-

gen Existenz. Der Tod, vom bloß physischen Gesichtspunkt erlebt, schnürt 

uns ab von der geistigen Welt, unserer Heimat. Solange die Menschheit 

noch das Vermächtnis aus ihrer Kindheit in sich trug, blieb ihr ein Führer 

356 



durch diesen dunklen Tunnel. Dieser Führer war das Vertrauen und der 

Glaube an die göttlichen Vaterkräfte, die der Mensch bis in seinen Leib 

noch erlebte,, Mit dem erwachenden Intellekt schwand dieser Führer da-

hin, Das Band zur Vergangenheit seines göttlichen Ursprungs zerriß, und 

eben deshalb mußte der Mensch einen anderen Führer haben. Dieser soll-

te dem Tod seinen Stachel nehmen, indem er sein wahres Antlitz enthüllte. 

Dieses wahre Antlitz ist der göttliche Vater, zu dem das durchchriste-

te Menschen-Ich den Zugang findet, wenn es den Tod im Zeichen des auf-

gerichteten Kreuzes auf Golgatha erlebt. 

Das ist die zweite Lebensfrucht, die der Mensch dem Kali Yuga verdankt, 

wenn er sich zu diesem Lichte erhebt. Es ist das Auferstehungsge - 

heim n i s der Erde. Denn das Mysterium von Golgatha hat sich auch 

während des finsteren Zeitalters abgespielt. Es ist ihm tief eingegraben, 

und der Mensch trägt seine Wirkung unbewußt in sich. 

Heute nun steht die entscheidende Frage vor uns, die jedem zur Schick-

salsentscheidung wird: mit welchen Früchten treten wir in das neue Zeit-

alter ein, dessen Morgenröte wir in allen Krisen und Zeitenstürmen des 

20. Jahrhunderts erleben? Die Saat, die in unsere Seelen gesät wurde, die 

wir geerntet haben, tritt jetzt ans Licht hervor, Haben wir nur das Todes-

geheimnis in uns aufgenommen, so verfallen wir in der Zukunft immer 

mehr dem Todesbanne Ahrimans und der Fluch Jahwes erfüllt sich heute 

an uns. Wir überschreiten mit leeren Händen die Schwelle zum neuen Zeit-

alter, wie auch die Schwelle zur geistigen Welt nach dem Tode. Was uns 

in der Vergangenheit noch gemüthaft getragen hat, verläßt uns im Zeital-

ter des Intellektualismus, wenn wir keine neue Wegzehrung aufnehmen. 

Das Todesgeheimnis der Erde zeigt sich dann allein in seiner negativen 

Schattenseite, da es das spirituelle Antlitz des Todes und sein Aufer-

stehungsgeheimnis uns verhüllt, Diese Entscheidung wird zuerst nach dem 

Tode erlebt, bevor sie sich auf der Erde in ihrer gigantischen Größe of-

fenbart: 

"Ebenso aber wie die Morgenröte der Erlösung macht sich auch die To-

desdämmerung des Unterganges zuerst im Reiche der Toten bemerkbar, 
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ehe sie auf der Erde in krasser Deutlichkeit zutage tritt. Einmal kommen 

nämlich auch diejenigen Menschen, die so recht im Materialismus leben 

und nichts von einer göttlich-geistigen Welt wissen wollen, die vielleicht, 

der Zeittendenz folgend, über alles Übersinnliche spotten, unwiderruflich 

mit der geistigen Welt in Berührung, nämlich wenn sie sterben. Dann 

müssen auch sie in den sphärischen Bereich und in den Zustand eintreten, 

den sie während ihres Erdenlebens verächtlich belächelt und geleugnet 

haben. Plötzlich fehlt ihnen der tragende Grund ihrer Existenz, nachdem 

sie auf der Erde geglaubt haben, das ganze Dasein bereits zu kennen und 

zu besitzen. Es ist heute schon nicht schwer, sich vorzustellen, daß eine 

Zeit heraufkommen muß, in der im Reiche der Verstorbenen als Rück-

schlag auf den Materialismus, dem man auf der Erde gefrönt hat, unend-

liche Qualen erlitten werden. Eine große Atemnot muß die Seelen befal-

len, die nun im Materialismus als ihrem einzigen gewohnten Lebensele-

ment nicht mehr verharren können und doch die Kraft haben sollen, sich 

als Geist unter Geistern zu halten. Je gröber und magischer der Materia-

lismus auf der Erde wird, um so mehr muß für diejenigen Seelen, die sich 

daran verloren haben, das Leben nach dem Tode zur Hölle werden, Neben-

einander bilden an ihren Zukunftsschicksalen die Seelen, die durch den 

Christus-Ertrag ihres Erdenlebens für das Licht der neuen Christusnähe 

sehend und aufnahmefähig sind, und diejenigen, die nicht nur jeglicher 

Lichtwahrnehmung unfähig sind, sondern infolge der Geistfremdheit ihres 

beendeten Erdenlebens nur um so tiefer in den quälenden Bann der Finster-

nis geraten. Die Hölle des Materialismus kommt aber nicht erst nach dem 

Tode. Sie tritt da nur mit unerbittlicher Deutlichkeit hervor, während sie 

im irdischen Leben noch von allen möglichen Selbsttäuschungen und Lebens-

illusionen zugedeckt bleiben kann. Das Jüngste Gericht kommt zeitalterhaft, 

Auf der Erde kann es längst angebrochen sein, ehe es bemerkt wird. Aber 

wenn die Seelen, die im Reiche der Verstorbenen die ernste Scheidung der 

Geister erlebt und erlitten haben, aufs neue zur Verkörperung auf die Erde 

herniedersteigen, muß sich immer krasser enthüllen, wovor die Erden-

Menschen ihre Augen so gerne verschließen. Der höllische Rückschlag des 



Materialismus, den ein Teil der Menschenseelen nach dem Tode durchzu-

machen hat, muß ja im nächsten Leben zu qualvollen Erschwerungen des 

Schicksals und in tieferen Wesensschichten zu einer heiß-durstigen Sehn-

sucht führen, die letzten Endes auf Geistiges zielt. Das Lechzen nach einer 

Spiritualität wird sich in der Menschheit geradezu als eine Folge materia-

listisch durchlebter Inkarnationen einstellen; und dann wird auch auf der 

Erde die Scheidung der Geister unverkennbar werden in diejenigen, die 

durch die neue Christusnähe zum inneren Aufatmen gelangen, und diejeni-

gen, die dadurch in eine um so qualvollere Atembeklemmung gestürzt wer-

den, " (1) 

Mit diesem anschaulichen Bilde entwirft Emil Bock die Scheidung der Gei-

ster, die nicht erst am "Jüngsten Tage" kommt, sondern die sich schon 

jetzt im Leben nach dem Tode vorbereitet. Es ergibt sich daraus, daß der 

Mensch schon während seines Erdenlebens die Schwelle zur geistigen Welt 

mit seinem Bewußtsein überschreiten muß, um sie nach dem Tod bewußt 

überschreiten zu können. Dazu ist nötig, daß er sich klar macht, daß die-

se Schwelle schon im Erdenleben mitten durch ihn hindurchgeht. Auf der 

einen Seite sind wir vergängliche, dem Tode unterworfene Wesen, Auf der 

anderen Seite sollten wir uns fragen: was ist das Unvergängliche in mir, 

das nicht dem Todesbanne unterliegt? - Eine klare Unterscheidung dieser 

beiden Seiten unseres Wesens läßt uns die Schwelle und ihre Überwindung 

ins Bewußtsein aufnehmen. 

Im Grunde stirbt nicht der Mensch, wie man landläufig sagt, sondern nur 

der physische Leib. Was sich im Leibe als geistige Frucht unseres Er-

denlebens herangebildet hat, ist unsterblich. Daher kann die Seele auch 

nicht sterben, wenn auch ihr niederer Teil, der noch im Gattungsmäßigen 

befangen ist und daher noch nicht vom Ich aus umgewandelt und dem Geist 

einverleibt worden ist, im Schmelztiegel der Läuterung verzehrt und abge-

streift wird. Was als Ewiges sich mit dem Geist verbunden hat, ist das 

"Geist-Selbst", zu dem das Selbst sich vergeistigt hat: es stellt den Er-

trag unserer Lebensfrucht dar. - 

Tolstoi sagt in einer Tagebuchnotiz: "Der Tod zerstört den Leib, wie 
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das Baugerüst zerstört wird, sobald das Gebäude errichtet ist. Wessen 

Gebäude errichtet ist, der freut sich der Niederreißung des Gerüstes des 

Leibes." 

Von diesem Gesichtspunkt wird der Tod zur Einweihung. Hier bedarf 

es allerdings der richtigen Einstellung und Lebenshaltung. Durch die Ein-

weihung erstrebte der Mensch die Schwelle zur geistigen Welt zu über-

schreiten, um in einem leibbefreiten Zustande das Geisteslicht in Wahr-

heit zu schauen, was die Sinne ihm verhüllten. Er mußte zu diesem Ziele 

gewisse Prüfungen durchmachen, die manche Ähnlichkeit haben mit den 

Prüfungen, die der Mensch nach dem Tode im Läuterungszustand durch-

lebt. Die Katharsis hatte der Erleuchtung vorauszugehen, denn nur in ei-

ner gereinigten Seele konnte das geistige Licht sich entzünden. Dieser Vor-

gang entsprach in seiner ganzen Blickrichtung dem Herankommen an die 

Schwelle des Todes. Auch heute noch wird die Lockerung des Äther- und 

Astralleibes, die zur Einweihung in die höheren Geheimnisse nötig ist, 

durch ein bewußtes Herankommen an die Schwelle des Todes bewirkt, in-

dem wir gewisse Gefühle und Gedanken in uns erregen: 

"Das Tor des Tode s ist seit uralten Zeiten immer wiederum da, wo 

man von Mysterienwahrheiten gesprochen hat. . . Dieses Tor des Todes 

kann nicht erreicht werden, wenn wir es nicht zu erreichen suchen durch 

dasjenige, was uns ja hinlänglich bekannt ist unter dem Namen Meditation, 

das heißt Hingabe an irgendwelche, gerade für unsere Individualität geeig-

nete Gedanken oder Empfindungen, die wir so in den Mittelpunkt unseres 

Bewußtseins hineinstellen, daß wir uns ganz mit ihnen identifizieren." (2) 

Die Art, wie wir uns geistig an die Schwelle des Todes heranbewegen, wird 

durch eine Abtötung unserer Interessen bewirkt, die uns an die äußere Welt 

fesseln: "Es gibt nur eine Möglichkeit, daß der Mensch unbeschadet der Fri-

sche und Lebendigkeit dieser äußeren Interessen doch Momente im Leben 

herbeiführt, in denen diese äußeren Interessen gar nicht wirken; in denen 

er alle Interessenkräfte, die ihn an dieses oder jenes in der sinnlichen Welt 

fesseln, abtötet. Falsch wäre es, wenn der Mensch sich nicht aufsparen 

würde diese Abtötung der Interessen für die Außenwelt für gewisse Feier- 



augenblicke des Lebens, sondern diese Abtötung auf das ganze Leben aus-

dehnen würde... Was wir auf solche Art in der Außenwelt ertöten, lebt 

im höheren Maße in der Innenwelt auf. Wir erfahren eine ganz neue Art 

des Lebens, wir machen jenen Moment durch, wo wir uns sagen können: 

das ist ja nur ein Teil des gesamten Lebens, was wir sehen können durch 

die Augen und hören durch die Ohren. Es gibt ein völlig anderes Leben, 

ein Leben in der geistigen Welt; eine Auferstehung in der geistigen Welt, 

ein Hinausschreiten über dasjenige, was man sonst Leben nennt, ein Hin-

ausschreiten, so daß nicht der Tod eintritt, sondern ein höheres Leben 

resultiert: " (3) 

Dadurch zieht sich der Ätherleib zusammen, besonders .in der Kopfpartie, 

und es tritt die Erleuchtung ein. Was wir uns erarbeitet haben in unserem 

Astralleib durch die Läuterung (Katharsis), prägt sich den tieferen Kräf-

ten des Ätherleibes ein. Dadurch erlebt der Mensch, daß er aus zwei Tei-

len besteht: dem Vergänglichen des physischen Leibes und dem Unvergäng-

lichen seines Seelisch-Geistigen. "Man sagt sich in diesem Augenblicke, 

wo man das erlebt: Jetzt bist du eigentlich etwas geworden wie zwei Per-

sönlichkeiten; du gleichst gleichsam einem Schwerte, das in seiner Schei-

de steckt. Vorher hast du dich vergleichen können mit einem Schwerte, 

das nicht in seiner Scheide steckt, sondern das mit seiner Scheide in eins 

gearbeitet ist, aus einem Stück besteht; du hast dich gefühlt als eine Ein-

heit mit deinem physischen Leibe zusammen; jetzt aber ist es so, wie wenn 

du zwar in deinem physischen Leibe drinnenstecktest wie das Schwert in 

der Scheide, aber doch ein Wesen seiest, das sich als etwas fühlt außer 

der Scheide des physischen Leibes, in der es steckt... Dieses innerliche 

Freiwerden, dieses innerlich sich Fühlen als zweite Persönlichkeit, die 

aus der ersten herausgeschritten ist, das ist das große Erlebnis auf dem 

Wege zur hellseherischen Anschauung der Welt." (3) 

Es ist also ein dem Sterben durchaus verwandter Vorgang, der sich bei 

der Einweihung während der Vorbereitung vollzieht. Darauf weist Plu -  

t a r c h, der römische Schriftsteller, indem er auf die Verwandtschaft 

der griechischen Worte für sterben und eingeweiht werden deu- 
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tet: teleutan = sterben und teleisthai = eingeweiht werden: "Daher entspricht 

das Wort dem Worte und die Sache der Sache des Sterbens und des Einge-

weihtwerden." 

Der Eingeweihte (telestes) hatte das menschliche Ziel (telos) erreicht und 

durch das Überschreiten der Todesschwelle das höhere Leben errungen. 

Eine ähnliche Haltung nimmt ja auch der in den Tod gehende Sokrates in 

dem Gespräch Platos über die Unsterblichkeit ein. Inwiefern wir aber be-

reits im Leben diese Schwelle überschritten haben, davon hängt das Schick-

sal der Seele nach dem Tode weitgehend ab. Plato sagt hierüber: 

"Wie hoch beglückt gelangen jene ins Schattenreich, die eingeweiht sind. 

Sie leben dort allein, den anderen ist nur Not und Ungemach bestimmt, 

sie versinken im Schlamm." 

Die ganze griechische Kultur ist ja ohne den Mysterienhintergrund nicht 

denkbar, woher sie ihre Erleuchtung und schöpferischen Kräfte immer 

wieder erhalten hat. Ein Ersatz für diese Mysterienkultur mußte ge-

schaffen werden, als die alten Tempel zerfielen und dieser 2uf Auserwäh-

lung Einzelner beruhende Weg nicht mehr gangbar, war. Da der physische 

Leib schon zu sehr verhärtet war, um die Seele aus ihm herauszuziehen, 

wie es im künstlichen Tempelschlaf geschah, so mußte ein neuer Weg be-

schritten werden. Dies ist der Weg der Einwohnung, wie er durch 

das Mysterium von Golgatha r begründet wurde, wodurch die alten My-

sterien sich erfüllten und die neuen inauguriert wurden. 

"An die Stelle der vielen Mysterien sollte das Eine, das Ur-Mysterium, 

das christliche, treten. Jesus, in dem der Logos Fleisch geworden, sollte 

der Initiator einer ganzen Menschheit sein. Und diese Menschheit sollte 

seine eigene Mystengemeinde werden, Nicht Absonderung Erwählter, son-

dern Zusammenschluß Aller sollte stattfinden. Nach Maßgabe seiner Rei-

fe sollte jeder ein Myste werden können. Allen erklingt die Botschaft; wer 

ein Ohr hat, sie zu hören, der eilt herbei,ihre Geheimnisse zu vernehmen. 

Die Stimme des Herzens soll bei jedem entscheiden. Nicht hineingeführt 

in die Mystentempel soll dieser oder jener werden, sondern zu allen soll-

te das Wort gesprochen werden; der eine vermag es dann weniger stark, der 
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andere stärker zu hören. Dem Dämon, dem Engel in der eigenen Brust 

des Menschen, wird anheimgegeben, wie weit er eingeweiht werden kann. 

Die ganze Welt ist ein Mysterientempel. Nicht nur jene sollen selig wer-

den, die in den besonderen Mysterientempeln die wunderbaren Verrich-

tungen s eh au e n, die ihnen eine Gewähr geben sollen für das Ewige, 

sondern 'Selig sind, die nicht schauen und doch glauben' . Mögen sie 

auch zunächst im Finstern tappen, vielleicht kommt doch noch das Licht 

zu ihnen. Keinem soll etwas vorenthalten werden; jedem soll der Weg of-

fen stehen. - Die Geheimnisse der alten Mysterien sind durch die Vorgän-

ge in Palästina offenbar geworden. Dadurch hat sich enthüllt, was vorher 

verhüllt in den Mysterien war. Ein neues Geheimnis ist nun, was in die 

Weltentwicklung durch die Erscheinung Christi eingefügt worden ist. Der 

alte. Eingeweihte erlebte in der geistigen Welt, wie die Entwicklung auf 

den noch 'verborgenen Christus' hinweist; der christliche Eingeweihte 

erfährt die verborgenen Wirkungen des 'offenbaren Christus' . „ ("Das 

Christentum als mystische Tatsache" von Rudolf Steiner) 

Was in dieser Art als christliche Gemeinde entstand, wurde gespeist, durch 

den Strom,, der von dem urchristlichen Mysterium, dem Mysterium von 

Golgatha, ausging. Im Meßkultus, dem "unblutigen Altaropfer", erlebt 

der Gläubige die Wirkung des Ur-Mysteriums als heilende Kraft bis in 

seinen Leib hinein. Er weiß sich getragen von diesem Strom als Glied der 

christlichen Gemeinde. Zu einer besonderen Vertiefung gelangte das christ-

liche Erleben in der deutschen Mystik, wie es in Meister Eckehardt, Tauler 

und Suso zur höchsten Blüte kam. 

Was suchten diese Männer? Im Grunde war es das Erlebnis der "Ein-

wohnung" des lebendigen Christus. Dies Erlebnis, das in verschiedener 

Weise, mehr in seelischer Art bei den Gottesfreunden im Oberland, mehr 

geistig im späteren Rosenkreuzertum, gesucht und gefunden wurde, bildet 

den esoterischen Strom, der durch das Mittelalter bis zum Anbruch der 

Neuzeit fließt. Dann versiegt er. Denn jetzt muß er durch die Feuertaufe 

des Geistes neu geboren werden. Das heißt, durch die Erneuerung 

der Mysterien des Geistes, die im Denken entzündet, dem Den- 
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ken das Rüstzeug geben, die Mauer des ahrimanischen Intellektes zu durch-

brechen. Die anthroposophische Geisteswissenschaft ist die Botschaft des 

Heiligen Geistes, der jenes Wort zur Erfüllung bringt, das der Christus 

in der Abschiedsstunde seinen Jüngern verheißt: "Ich habe euch noch viel 

zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht tragen. Wenn aber jener, der Geist 

der wahren Erkenntnis kommen wird, so wird er euer Führer sein auf 

dem Wege zur Wahrheit. Er wird nicht aus sich selber sprechen, sondern 

was er hört, das spricht er aus, und was in der Zukunft geschieht, das 

wird er euch verkünden. Mein Wesen wird er offenbaren, denn was er aus 

meinem Wesen empfängt, das wird er euch verkünden." (Johannes-Evan-

gelium 16, 12-14) 

Der "Heilige Geist", um den so viel gestritten und gerungen wurde in den 

christlichen Konzilien, ist im Licht der erneuerten christlichen Mysterien, 

der durch das Christusopfer aus dem Vatergeist der Vergangenheit neu 

entbundene und zur Wirksamkeit kommende Geistesstrom, der die Mensch-

heit in die Zukunft trägt, so daß sie ihr Erdenziel erreichen kann. Dieser 

Strom kann heute im Denken erlebt und von hier aus den ganzen Menschen 

ergreifen, Diese Einweihung, die' mit der Feuert aufe des Geistes be-

ginnt, schildern die folgenden Worte Rudolf Steiners: 

"Durch den Geist, der als der Christus-Impuls ausgeströmt ist, strömt 

in den Leib etwas hinein, was sonst nur auf dem Wege psychisch-physio-

logischer Entwickelung hervorgerufen werden kann durch Feuer, in-

neres Feuer, das sich in der Blutzirkulation ausdrückt, Johannes (der 

Täufer) tauchte noch die Menschen unter; da trat der Ätherleib heraus, 

und der Mensch konnte hineinschauen in die geistige Welt. Läßt der Mensch 

aber den Christus-Impuls wirken, dann wirkt der Christus-Impuls so, daß 

sich die Erlebnisse des astralischen Leibes in den Ätherleib ergießen und 

der Mensch hellsehend wird, - Hier haben Sie erklärt den Ausdruck: 'tau-

fen durch den Geist und durch Feuer'. Und hier haben Sie den Unterschied 

zwischen Johannes-Taufe und Christus-Taufe, wie er den Tatsachen ent-

spricht." (4) 

In meinem Buch über "Wege zu einem meditativen Leben" (Verlag Die Kcim- 



menden) habe ich diesen Weg näher beschrieben. Es ist der Weg der 

Wandlung. Dieses Seelenfeuer ergreift immer mehr unsere ganze See-

le, so daß auch die unterbewußten Tiefen davon erfaßt werden, bis die 

Erleuchtung eintritt. Diese findet meistens nachts statt, wenn die Seele 

aus dem Schlafzustand zu einem hellseherischen Erwachen kommt. Da-

durch erlebt der Mensch die reale "Einwohnung" des Christus in sich, 

und die Bedeutung, die der Christus-Impuls für sein Seelenleben hat: 

"Für das Geistig-Seelische ist aber notwendig, daß der Christus-Impuls 

sich auch den Schlafzuständen in die Seele des Menschen senken kann 

Dazu ist notwendig, daß der Mensch wissentlich sich bekennt zu dem In-

halt des Mysteriums von Golgatha. - Während dieses Selbständigmachens 

(von Astralleib und Ich) geschieht namentlich die Einwirkung der Christus.' 

Kraft bei denjenigen Menschen, die sich durch den nötigen Seeleninhalt 

in entsprechender Weise für den Schlafzustand bereithalten, Also die Ein-

wirkung durch die Christus-Kraft geschieht vorzugsweise während des  

Schlafzustandes. " (5) 

Versuchen wir, dieses Mysterium nun nicht allein vom Gesichtspunkt des 

einzelnen Menschen zu betrachten, sondern in seiner Bedeutung für die ge-

samte Menschheit, Ist doch die ganze Menschheit von diesem Strome er-

griffen und schreitet dadurch infolge der Äth.erisation der Erde unaufhör-

lich fort zu neuen Stufen der Vergeistigung. Da der Mensch nicht in ei - 

ne m Erdenleben das Ziel dieser Vergeistigung erreichen kann, schreitet 

er durch viele Erdenleben, indem er immer wieder untertaucht in den 

durch das Blut auf Golgatha bewirkten Strom der Vergeistigung. Je mehr 

er sich geeignet macht, sich mit ihm zu verbinden, um so stärker wird 

seine Seele bis in sein ätherisches Wesen davon erfaßt und umgewandelt. 

So kann sich der Mensch bei jedem Erdentod sagen: Ich habe in dem nun-

mehr vollendeten Leben ein weiteres Stück meines vergänglichen Leibes 

umgewandelt und ihm die Kraft der Unsterblichkeit eingeprägt. Einst wer-

de ich soweit sein, daß am Ende meiner Erdenleben der ganze Leib zum 

Auferstehungsleib des Christus umgewandelt sein wird! - 

Von diesen geistigen Hintergründen kündet der 1 Korintherbrief des Apo- 
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stels Paulus, in demer gegenübersteht den vergänglichen Leib, den wir 

durch Ad am empfangen haben und der durch den Sündenfall korrumpiert 

wurde, so daß er dem ahrimanischen Todesbann, der auch die Seele be-

droht, verfallen ist, und den unvergänglichen Leib des geistigen Menschen, 

den wir Christus verdanken: 

"Es wird gesät verweslich und es wird auferstehen unverweslich,.. Es 

wird gesät ein natürlicher Leib und es wird auferstehen ein geistiger Leib. 

Wenn es einen natürlichen Leib gibt, so gibt es auch einen geistigen Leib. 

So wie es geschrieben steht: Der erste Mensch Adam 'ward zu einer le-

bendigen Seele', und der letzte Adam wird zum Geist, der da lebendig 

macht, - Der erste Mensch ist von der Erde und daher irdisch: der zwei-

te Mensch aber ist der Herr der Himmelskräfte. Und wie wir getragen 

haben das Bild des himmlisch-geistigen Menschen in uns, der uns 

die Geistnatur verleiht. " (1. Korinther 15, 42-49) 

Hieraus ergibt sich die große umfassende, die ganze Menschheitsentwick-

lung übergreifende Perspektive, die uns als Glied des fortwirkenden Chri-

stusstromes erleben läßt. Das Blut, das auf Golgatha aus den Wunden des 

Erlösers floß, erzeugt den Ätherisierungsprozeß der Erdenseele und Mensch-

heit. Er hat uns bis heute in den letzten zweitausend Jahren geführt. Heute 

müssen wir ihn in unser Bewußtsein aufnehmen, wenn wir ihn auch in unser 

Ich aufnehmen wollen Und dies ist nötig, weil die Gefahr besteht, daß der 

ahrimanische Einfluß uns völlig von ihm abtrennt und unser Bewußtsein ver-

finstert, 

Der Mensch kann sich zum Geist erwecken und dadurch seine ganze Lebens-

haltung umwandeln. Dann wird er den Tod nicht nur in passiver Weise hin-

nehmen, sondern der Tod wird ihm zu einem Lebensproblem werden, mit 

dem er unablässig ringt. Der größte Kämpfer gegen den Tod war der Chri-

stus Jesus. Alle Worte zeugen davon, besonders die Worte aus dem Johan-

nes-Evangelium. Der Tod ist der "letzte Feind", den es zu besiegen gilt. 

Wollen wir uns in diese Anschauung hineinleben, die aus den Christuswor-

ten zu uns spricht, so müssen wir uns bewußt sein: Der Tod ist durch die 

Sünde über die Menschheit gekommen und hat sie in seinen Bann geschlagen. 
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Dadurch ist der Mensch von seiner ihm vorbestimmten Höhe herabgesun-

ken. Er ist moralisch und geistig gefallen. "Der Tod ist der Sünde 

Sold" 

Bis ins 18. Jahrhundert hinein war diese Anschauung noch lebendig: von 

der Würde und der ursprünglichen Stellung des Menschen im Kosmos. 

Durch den Darwinismus ist sie dann ganz in den Hintergrund getreten, und 

damit auch die geistige Aufgabe, die dem Menschen zugedacht ist. In sei-

nem Buch "Ecce homo" weist Louis Claude de Saint-Martin 

(1792) auf diesen göttlichen Menschen und seine Sendung hin (übersetzt von 

A. W. Sellin, 1922): "Die heiligen Schriften würden nicht wahr sein, wenn 

sie sich nicht auf die göttliche Wesensart des Menschen stützten, woraus 

der Mensch erkennen kann, daß er von der Hand des höchsten Wesens selbst 

mit dem Glanz der Göttlichkeit umkleidet worden ist. Die heiligen Schrif-

ten würden nicht wahr sein, wenn sie nicht den Menschen als Zeugen und 

Zeichen der Gottheit selbst hinstellten, wenn sie nicht die menschliche 

Seele auf ihr einziges Ziel hinlenkten, nämlich die ihr bevorstehenden Fin-

sternisse zu überwinden, sofern die Seele selbst sich nur als Zeichen und 

Zeuge des Gottes der Völker betrachten will. 

"In allen ihren Berichten berufen sie sich vielmehr auf die wahre Natur des 

Menschen, seine ursprüngliche Bestimmung und den alleinigen Zweck, dem 

er in allen seinen Handlungen dienen soll. Sie zeigen, wie er, nachdem er 

als Ebenbild Gottes bezeichnet worden, über alle Werke der göttlichen Macht 

herrschen, die Erde sich unterwerfen und bevölkern, allen Wesen den ihnen 

gebührenden Namen geben soll, und das alles, um ihn selbst unter den Blick 

der Gottheit zu stellen, als wenn er direkt mit dieser in Verbindung stün-

de. 

Nach seinem Fall wurde der Mensch unaufhörlich an seine ursprüngliche 

Stellung erinnert und ihm versprochen, daß, wenn er mit Eifer und Mut 

die Gesetze und Gebote der höchsten Weisheit befolgt, diese ihm den Trost 

gewährt, daß sie ewig sein Gott und der Mensch das Volk dieses Gottes in 

aller Ewigkeit sein werde." 

Im Sinne dieser aus einer alten Weisheit schöpfenden Anschauung, wie sie 
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durch St. Martin und andere zeitgenössische Schriftsteller vertreten wur-

de, ist der Mensch ein kosmisches W  sen, das als Ebenbild der 

Gottheit berufen ist, die Schöpfung zu verherrlichen und an ihr Ziel zu 

führen. Sein Fall hat die ganze Schöpfung mit sich in die Tiefe gerissen. 

Daher kann auch nur seine Erhebung aus dem Fall die Schöpfung wieder 

erlösen, Bedenkt man, welche Kluft diese Anschauung von der gegenwär-

tig herrschenden darwinistischen trennt, der Anschauung der Tiere (Tcha_ 

racter bestiae" nennt sie der Apokalyptiker), so ermißt man die ganze Tie-

fe und Schwere dieses zweiten Sündenfalles, der den Menschen im Anbruch 

der Neuzeit von den Quellkräften seines göttlichen Ursprungs abgetrennt 

hat und sein Bewußtsein verdunkelt, Das ist die ernste Entscheidung, die 

über unserem Jahrhundert liegt: ob die Menschheit den Durchbruch zu ei-

nem geistigen Bewußtsein aus ihrer ahrimanischen Verfinsterung findet. 

Denn ohne dieses Wiederfinden des verlorenen Fadens kann die Schöp-

fung ihr Ziel nicht erreichen.,. 

Wie immer sich diese Entscheidung auf dem äußeren Felde unserer Kultur 

und Wissenschaft vollziehen mag: ihr Kern- und Brennpunkt bildet das 

christliche Mysterium. Es ist der Wandlungsprozeß, der ganz von 

innen her die Wende einleitet. Den Erkenntnisspiegel unseres eigenen We-

sens können uns die Evangelien reichen, wenn wir sie im Licht der neuen 

Geistesoffenbarung lesen. Und dann erkennen wir, wie die ganzen Drei 

Jahre des Wandelns der Christus im Leibe des Jesus von Nazareth ein 

großer Wandlungsprozeß und Passionsweg sind, durch den die irdischen, 

dem Tode unterworfenen Leibeshüllen im Feuer des Geistes zum unsterb-

lichen Auferstehungsleib umgewandelt werden: 

"Es ist der Passionsweg, der sich nicht erst auf Golgatha erfüllte, son-

dern welcher sich durch die drei Jahre des Christuslebens von der Johan-

nestaufe im Jordan bis zum Tod auf Golgatha erstreckte. Das Nacherleben 

dieses Leidens kann uns zum Tag des Verständnisses für den Inkarnations-

prozeß des Logos werden, Es war ein fortgesetzter Sterbevorgang. Immer 

starb etwas von seiner Licht-, Wärme- und Lebenswesenheit in die leib-

lichen Hüllen des Jesus von Nazareth hinein. Sein göttliches Licht starb in 



die Finsternis und Abgeschlossenheit des menschlichen Leibeskerkers. Die 

Christuswesenheit mußte sich unter unsäglichen Schmerzen hineinpressen 

in die Hüllen ihres menschlichen Trägers. Dies war eine letzte Hingabe an 

die Erdentiefen, verbunden mit dem Opferwillen zur Menschwerdung. Nur 

auf diesem Wege konnte Er den Menschen nahe sein, nur so als Mensch un-

ter Menschen leben, um ihnen auch nach seinem Tode helfen zu können Nur 

so konnte das Gottesreich auf Erden begründet werden und den Kampf mit 

den Erdendämonen aufnehmen, Dieser Prozeß der restlosen Hingabe und des 

steten Kampfes gegen die Widersachermächte im schrittweisen Besitzer-

greifen der Leibeshüllen ist der eigentliche Passionsweg Christi, Es ist 

ein fortgesetztes Hineinsterben der kosmischen Sonnerikräfte in die irdi-

sche Leiblichkeit. Hiermit beginnt schon die Fußwaschung, Geißelung, Dor-

nenkrönung, Kreuztragung und Kreuzigung. Nicht nur als moralischer Akt, 

sondern als Seinsprozeß der Wandlung muß dieser Weg aufgefaßt wer-

den," 

'Was aber entstand durch diesen Prozeß? Es vollzog sich die Umwandlung 

des kosmischen Christusgeistes in den menschlich-kosmischen Auferste-

hungsleib, der am Ostermorgen Maria Magdalena in seiner keuschen Blü-

tenhaftigkeit erscheint, Aus dem kosmischen Christusgeist ersteht der neue 

Geistesleib, der die Gesetzmäßigkeit des irdischen Leibes mit dem Urbild 

der Menschheit in sich trägt. Aus diesem unermeßlichen Leiden aber wurde 

die Liebe geboren, die Liebe für die ganze Menschheit, Liebe ist die Frucht 

dieses Schmerzensweges. Sie strömt als Verjüngungsquell, woraus sich die 

Menschheit immer wieder speisen kann, durch die ganze Erdenentwick-

lung. 

Was wir hier schildern, das kann der Mensch angesichts des aufgerichteten 

Kreuzes auf Golgatha in innerer Art nacherleben, Er wird dabei in tiefer 

Erschütterung erfahren, was ihn seit dem Sündenfall in die Tiefen der mensch-

lichen Schuldenlast hinabgezogen und von der Gottheit entfremdet hat. Und 

dann kommt der Augenblick, wenn wir die ätherischen Bildekräfte durchdrin-

gen, in welche die Schulden unseres persönlichen Karmas sowie der ganzen 

Menschheit eingezeichnet sind, wo wir die Stimme hören: 'Auch du bist ein 



Gottesmörder, auch du hast ihn gekreuzigt!' - Dies Erlebnis zerbricht uns 

und unseren Stolz, und wir finden uns zerbrochen am Fuße des Kreuzes, 

von einem unsagbaren Schmerz erschüttert, der namenlos ist-" (6) 

Erst wenn wir die Evangelien vom Geiste aus ergänzen, kann sich geistiger 

Gehalt uns offenbaren. Dann erkennen wir immer mehr, wie dieser Wand-

lungsprozeß nicht nur in einer seelischen Hingabe besteht, sondern in einer 

höchsten geistigen Kraftentfaltung, in welcher der Christus den Todesmäch-

ten entgegentritt, In seinem Ich fühlt er die Kraft, dem Tode seine Herr-

schaft zu entreißen, durch die er die Menschen in seiner Macht hält. Die-

sen Protest muß man aus dem Wort vernehmen, mit dem er Martha, der 

Schwester des Verstorbenen, am Felsgrab von Bethanien entgegentritt, 

als diese ihre letzte Hoffnung auf die traditionelle Auferstehung am Jüng-

sten Tage setzte: "ICH BIN die Auferstehung und das Leben...," Nicht 

erst am Ende der Erdenzeiten, schon jetzt und bereits hier wirkt diese 

Kraft der Auferstehung! 

Wir müssen erkennen, was im Inneren des "Lamm Gottes" vorgeht, als 

der Christus sich willig seinen Henkern und Peinigern überläßt und endlich 

am Kreuze sein Leben verhaucht, Jetzt erst beginnt der reale Kampf gegen 

die ahrimanischen Todesmächte, Wenn onst nach dem Tode der Lebensleib 

sich löst, wie auch später der Astralleib, so hat dieser Ätherleib die Kraft, 

seine Geistgestalt zu bewahren, ja er entfaltet erst nach dem Tode seine 

ganze Vollmacht. Das ist der Sieg des Geistes über die Mächte der Sterb-

lichkeit, Der Christus bleibt derselbe nach dem Tode, als welcher er vor- 

her gewesen ist: 	 - 

"Durch die Gewalt, die der Christus über sein eigenes Wesen behält, wird 

sich diese ätherische Hülle nicht von der Erde entfernen; sie wird sich viel-

mehr substantiieren, so daß sich der Christus durch sie erst recht mit al-

lem Irdischen verbinden kann. In seiner geistigen Leiblichkeit bleibt der 

Christus den Menschen nahe, wie er selbst verheißen hat: Siehe, ich bleibe 

bei euch alle Tage bis an das Ende der Erdenzeiten!" (7) 

Wer dies in seiner Seele leben läßt, so daß es ihm ein echter Lebensinhalt 

wird, der wird sein Erdenleben nicht als ein abgeschlossenes Ganzes anse- 
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hen, er wird es als einen Teil erkennen, der als Vorbereitung zu einer 

Einweihung erst seinen Sinn erhält. So wie der Einweihungsgang sich in 

drei Stufen vollzieht, so spielt sich auch das menschliche Leben als 

Abbild einer Einweihung, die erst am Ende der Erdenzeiten ihr eigentliches 

Ziel erreicht, in drei Stufen ab: 

Die erste Stufe ist die Vorbereitung. Es ist das irdische Leben, 

das berufen ist, die Erdenfrüchte zu ernten, die wir durch die Todespforte 

tragen. Diese gilt es schon auf Erden von geistiger Warte aus zu sichten 

und zu ordnen, sie mit unserem Ich zu verbinden, damit sie sich unserem 

ewigen Wesen, dem Geist-Selbst, einverweben können. Nur diejenigen Früch-

te werden uns nach dem Tode bleiben, die wir mit geistigen Gedanken durch-

dringen. Die bloße Wahrnehmung, ohne ihr geistiges Korrelat, ist ein Stück-

werk, wie der zerstückelte Leib des Osiris, der erst im Schoße der Isis zu 

neuem Leben geweckt wird. 

Zu dieser ersten Stufe der Vorbereitung gehört mich die Aufnahme von gei-

steswissenschaftlichen Erkenntnissen, da sie allein uns darauf vorbereiten, 

die Schwelle auch geistig nach dem Tode überschreiten zu können. Was 

in den alten Zeiten in dieser Hinsicht die antiken Mysterientempel für den 

Menschen als erste Stufe des Einweihungsaktes bedeuteten, das muß heute 

die moderne Wissenschaft vom Geist übernehmen. 

Die zweite Stufe ist die Läuterung (Katharsis), die zur Erleuch-

tung führt. In sie treten wir ein, wenn wir unser Erdenleben von geistiger 

Warte aus rücklaufend durchleben. Je weiter wir auf der Stufe der Vorberei-

tung gelangt sind, um so eher wird sich die Erleuchtung einstellen, wodurch 

wir den tieferen Sinn unseres verflossenen Lebens, sowie den Einblick in 

die geistige Welt erlangen. Wir wachsen in die Wesen der höheren Welten 

hinein und erkennen, wie sie- schon auf Erden an uns gebaut und uns geführt 

haben. 

Die dritte Stufe kann als die eigentliche Einweihung bezeichnet wer-

den. Es ist die geistige Erweckung in der Sonnensphäre, wo wir unser gei-

stiges Urbild schauen und damit zugleich die geistigen Ziele der Menschheits-

und Weltentwicklung. Mit den Früchten dieser Einweihung kehren wir wieder 
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ins Erdensein zurück, um mitzubauen zur Erfüllung der göttlichen Ziele. 

Je höher wir das Bewußtsein in die kosmischen Sphären tragen können, um 

so stärker wird unsere Kraft sein, um auf Erden aus geistiger Vollmacht 

zu wirken., 

So wie bei der Einweihung der göttliche Wesenskern erweckt werden soll, 

so wird auch nach dem Tode dieser göttliche Wesenskern in uns erweckt, 

doch so, daß ihm dadurch die Kraft gegeben wird, aus der Vollmacht des 

Geistes in seinem späteren Erdenleben die göttlichen Ziele zu verwirkli-

chen. In den begnadeten Genien der Menschheit, einem Raffael, Novalis, 

einem Goethe oder Rudolf Steiner, leuchten uns diese göttlichen Ziele aus 

ihren Werken entgegen. 

Dann erst erleben wir uns in einem 'großen würdigen Ganzen" stehend, 

an dem wir mitzuarbeiten berufen sind. Wir sehen ein Ziel (telos), wie es 

der Eigenweihte zu erringen suchte, der durch die Überwindung des Todes 

das Erdenziel errang. 

"Tod, wo ist dein Stachel, Hölle, wo ist dein Sieg 

"Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen 

und es wird kein Tod mehr sein.,," 

Das ist die apokalyptische Verheißung, in die der Seher auf Patmos seine 

gewaltigen Visionen ausklingen läßt: "Wer überwindet, der wird dies alles 

erben und Ich werde sein Gott sein und er wird mein Sohn sein!" (21, 7) 

Wir selber sind dazu berufen, zur Erfüllung dieser Verheißung die Brücke 

zu bauen, denn sie wird sich nicht ohne unser Zutun verwirklichen, Der Tod 

wird in dem Maße seinen Stachel verlieren, als wir ihn mit unserem Be-

wußtsein durchleuchten, so daß wir durch die Schrecken der Vernichtung 

sein geistiges Antlitz erkennen. Dann wird die Brücke ins Reich der Ver-

storbenen immer intimer, geistdurchlässiger und unmittelbarer werden, und 

jetzt schon können wir ahnen, welche Perspektiven sich in der Zukunft aus 

einem solchen Verkehr mit geistergebenen Menschen erschließen werden, 

Denn je geistvoller der Mensch auf Erden gelebt hat, um so größer ist sei-

ne Vollmacht, nach dem Tode ins Irdische hineinzuwirken. 

Durch die dicke Schicht des Materialismus, die wie eine Finsternis von drü- 
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ben erlebt wird, war in der letzten Zeit ein Hereinwirken der Verstorbenen 

schwer. Hierüber berichtet Rudolf Steiner: 

"Wenn Sie den Geist der Geisteswissenschaft aufgenommen haben, dann wer-

den Sie sich.., eine gerechte Vorstellung bilden können darüber, daß in 

dem materialistischen Zeitalter, in dem wir jetzt als Menschen schon lan-

ge leben, die Toten immer weniger und weniger Einfluß auf den Gang der 

Ereignisse hier in der physischen Welt gewonnen haben, da die Menschen 

sich mehr materialistischen. ‚‚ Vorstellungen hingegeben haben, zu denen 

die Toten keinen Zugang finden, Daher spielen die Ereignisse, die hier in 

der physischen Welt geschehen, sich ohne die Einwirkung, oder mit gerin-

ger Einwirkung derjenigen ab, die dahingegangen sind. Aber das muß wie-

der anders werden; es muß wieder eine lebendige Kommunikation kommen 

zwischen den Lebenden und den Toten. Diejenigen, die hingestorben sind, 

müssen in die physische Welt hereinwirken können, damit das, was in 

der physischen Welt geschieht, nicht bloß unter dem Einfluß von Vorstel-

lungen geschehe, die ganz der physischen Welt selber entnommen sind. So 

hängt das Betreiben der Geisteswissenschaft wirklich innig damit zusam-

men, daß den Toten Gelegenheit gegeben werden muß, hier in der physi-

schen Welt zu wirken," (8) 

Durch das materialistische Milieu unserer ganzen Kultur erscheint der Tote 

auch in einer mehr irdischen Form als früher, "in einer mehr den irdi-

schen Verhältnissen nachgebildeten Gestalt". "Dadurch wirken die Toten 

heute auf die hier Lebenden mehr oder weniger paralysierend. Und des-

halb ist es so schwer heute, den Toten nahe zu kommen, weil man so sehr 

leicht betäubt wird durch sie. Hier auf Erden herrschen die materialisti-

schen Gedanken. In der geistigen Welt, als einem Karma daraus, herrscht 

gewissermaßen als die Folge, die materialistische Folge ..‚ die Verirdi-

schung der spirituellen Leiblichkeit bei den Toten. Dadurch aber, daß die 

Toten übe rk  äftig sind, dadurch wirken sie betäubend. Und man muß 

sich heute durch möglichst geisteswissenschaftliche Empfindungen erst die 

Kraft aneignen, um gegen diese Betäubung aufzukommen. Das ist die Schwie-

rigkeit heute... mit der geistigen Welt in Beziehung zu kommen." (8) 
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Eine Hilfe, um in unseren Vorstellungen die Brücke zu unseren Verstor-

benen zu bauen, ist der Gedanke, daß unsere Lieben ja gar nicht getrennt 

von uns sind, sondern daß sie in unsere Willensimpulse hineinwirken, ja 

daß sie in jener Sphäre leben, die für uns das sogenannte "Unterbewußt-

sein" ist. In diesem unterbewußten Seelischen lebt der Verstorbene mit 

uns, insofern er karmisch mit uns verbunden ist, Dorthinein läßt er seine 

Impulse wirken. 

"In diesem, was da als Schlaf, als Traum in das alltägliche Leben hinein-

spielt, in dem lebt mit der Tote. Er lebt mit Seelen, die hier noch auf der 

Erde im physischen Leibe verkörpert sind 	Und während wir hier unsere 

Gefühle, unsere Empfindungen im Menschenleben entfalten; lebt in diesem 

Leben seelenhaftig der Tote mit fort... Sie sehen daraus, wie wenig ei-

gentlich das Reich der Toten von unserem Erdenreich wirklich getrennt 

ist, wie innige Verbindung zwischen diesen Reichen ist." (9) 

In dieses Reich spielen nun auch die karmischen Impulse hinein: "Da wir-

ken herein in die Gefühle, in die Willensimpulse, durch die das Schicksals-

mäßige zieht, die Impulse der Toten. "Während nun bis zum Mysterium 

von Golgatha derartige Impulse der Verstorbenen von den geistigen Hier-

archien karmisch geleitet wurden, hat sich hierin eine Änderung vollzogen: 

"Bis zum Mysterium von Golgatha waren es gewisse Wesenheiten, die rich-

tungsgebend waren für dasjenige, was die Toten ins Menschenleben herein-

wirkten. Diese Wesenheiten haben ihre Kraft verloren in der Zeit des My-

steriums von Golgatha, und an ihre Stelle ist der Christus-Impuls getreten. 

Und jetzt haben Sie den Christus-Impuls mit dem Schicksalsmäßigen des 

Menschen geisteswissenschaftlich verbunden. In unsere Willens- und in 

unsere Gefühlssphäre wirken so, wie ich es geschildert habe, die Kräfte, 

die Impulse der Toten herein .. Und dieses ganze Reich ist ein Erdenreich, 

es ist ebenso wie das natürliche Reich ein Erdenreich.,. Christus ist die 

dirigierende Macht in diesem Reiche 	Man wird also nicht nur eine Wis- 

senschaft von dem Mysterium von Golgatha begründen, sondern man wird 

in der Zukunft wissen müssen: unsere Welt durchdringt, ebenso wie die 

Welt der natürlichen Tatsachen, ein Reich des Schicksalsmäßigen als der 
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andere Pol, Dieses Reich des Schicksalsmäßigen wird heute noch wenig 

beachtet. Man wird es ebenso beachten müssen wie das Reich des Natür-

lichen. Aber man wird dann zu gleicher Zeit wissen, daß man in diesem 

Reich des Schicksalsmäßigen mit den Toten in Verbindung ist, man wird 

wissen, daß in diesem Reiche, das wir mit den Toten gemeinsam haben, 

zugleich das Reich Christi enthalten ist, daß Christus durch das Mysterium 

von Golgatha auf die Erde heruntergestiegen ist zu seiner Wirksamkeit, um 

mit uns Menschen auf Erden das wiederum gemeinsam zu haben, das wir 

mit den Toten im Erdenbereich wirken - ich meine jett nicht den Ausnah-

mefall, sondern den Normalfall -‚ gemeinsam haben." (9) 

In dieser Art muß sich ein Bewußtsein in uns entwickeln, daß wir ganz kon-

kret fühlen: "Wenn du das tust, wenn du diesen Gang tust, wenn du das un-

ternimmst, wenn dir das gelingt: es wirkt dieser oder jener Tote mit. Es 

werden die Bande mit den Toten nicht aufgelöst, sie verbleiben, Diese Be-

reicherung des Lebens steht der Menschheit in Aussicht für die Erdenzu-

kunft. Und wenn wir jetzt den fünften nachatlantischen Zeitraum haben, so 

wirkt dieser fünfte nachatlantische Zeitraum im wesentlichen zu der Erzie-

hung der Menschheit nach der eben angekündigten Richtung hin, und den 

sechsten nachatlantischen Zeitraum wird die Menschheit gar nicht überle-

ben können, wenn sie sich nicht anschickt, diese Dinge in der richtigen Wei-

se zu fühlen: die Wirklichkeit des Schicksalsmäßigen in das Bewußtsein 

aufzunehmen, wie jetzt die Menschheit nur die Wirklichkeit des Naturge-

mäßen aufnimmt." (9) 

Wichtig ist, daß auf diese Weise gerade bedeutsame Mitteilungen von den 

Verstorbenen in die Erdenkultur hereinkommen können, da ja, wie wir be-

reits besprochen haben, unsere Gedanken erst nach dem Tode zu ihrer vol-

len Reife gelangen. So berichtet Rudolf Steiner, daß er sich nicht auf den 

historischen Goethe des 19. Jahrhunderts beziehe, sondern auf den w ei - 

t e r wirkenden Geist Goethes, der seine Erdengedanken in der geistigen 

Welt weitergebildet und zur Reife gebracht hat: 

"Ich habe nie geglaubt, daß ich nur literar-historisch oder historisch das-

jenige auf Weltanschauungsgebieten verarbeite, was an Goethe anknüpft, 
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sondern ich war immer der Meinung, daß ich nicht nur mit dem Goethe 

vom Jahre 1832 zu tun habe, sondern mit derii Goethe 'vom Ende des 19., 

Anfang des 20. Jahrhunderts: mit dem lebendigen Goethe. Mit dem Goethe, 

der vieles hinausgetragen hat aus der physischen Welt, was aber noch her-

einwirken kann,, wenn man es nur auffassen will. Daher ist das, was ich 

geschrieben habe, nicht bloß literar-historische Forschung gewesen, son-

dern Mitteilung dessen, was er mir gesagt hat. Unsere sogenannte Zeit-

kultur, unsere Zeitbildung wirkt aber radikal dem entgegen, was ich jetzt 

eben ausgeführt habe." (9) 

Wer das Leben in dieser Art als ein Ganz es nimmt, wozu sowohl die 

vorgeburtliche wie auch die nachtodliche Seite gehört, der wird von selbst 

eine andere Einstellung zu vielen Zeitgewohnheiten und Gebräuchen finden, 

Dies betrifft auch das viel diskutierte Problem der Geburtenverhinderung, 

wie es durch die päpstliche Enzyklika 'Humana vitae' in letzter Zeit in 

den Brennpunkt gerückt wurde. Ohne uns hier auf das menschliche Problem 

der Freiheit einzulassen, was ja bei den meisten Diskussionen im Vorder-

grund stand, so bekommt das ganze Problem der Geburtenregelung, resp. 

Verhinderung ein anderes Gesicht, wenn man bedenkt, daß der Mensch 

durch Jahrhunderte vor seiner Geburt seine neue Inkarnation vorbereitet. 

Man könnte höchstens einen gewissen Unterschied darin erblicken, ob der 

Eingriff nach vollzogener Konzeption geschieht oder ob die Empfängnis von 

vornherein verhütet wird. Im ersteren Fall wird der in Bildung begriffene 

Keim zur neuen Erdeninkarnation zerstört und die Seele wird sich eine an-

dere Gelegenheit zu ihrer Verkörperung suchen müssen, wobei sie oft vie-

les Negative mit in Kauf nehmen muß, was nicht in ihrem Schicksalsplane 

liegt. Im letzteren Fall, wo eine Empfängnis noch nicht stattgefunden hat, 

da sie verhindert wurde, liegt ein solcher radikaler Eingriff nicht vor. Da 

der Mensch heute immer mehr Einblick in die Gesetze der Eugenetik ge-

winnt und diese daher auch willkürlich handhaben kann, ist es um so drin-

gender, die geisteswissenschaftlichen Erkenntnisse über das Schicksal der 

Menschenseele vor der Geburt und nach dem Tode kennen zu lernen, um 

größtes Unheil zu verhüten.. 



Die Naturwissenschaft bedarf zu ihrer Ergänzung der 

Geisteswissenschaft, da nur sie dem Menschen seine 

Würde und sein Menschheitsziel zu geben vermag! 

Dies zeigt sich vor allem im Hinblick auf das Reich, in das wir nach dem 

Tode eintreten und das Schicksal unserer Verstorbenen, die auch während 

des Lebens mit uns verbunden sind. 

Es zeigt sich vor allem darin, daß das Ziel der Erdenentwicklung nur er-

reicht werden kann, wenn diese Brücke gebaut wird, durch welche die 

Erde allein zu ihrer Vergeistigung kommen kann: 

"Der Rest der Erdenentwickelung wird nicht verfließen können, wenn er 

verließen soll zum Heile der Menschheit, ohne daß die Menschheit ent-

wickelt dieses lebendige Gefühl von dem Zusammensein mit den Toten. 

Das Leben der Toten spielt auf mannigfaltigen Umwegen herein in das Le-

ben der sogenannten Lebendigen. Es verweben sich die Impulse, die Taten, 

die Handlungen der Toten mit dem Fühlen, mit den Willensimpulsen der 

sogenannten Lebendigen. Und das ist die eigentliche Geschichte (10) 

Hinweis zur Weiterführung der Schulungsbriefe 

Wer in einer stillen Stunde diese Ausführungen, die wir der Geistesfor-

schung Rudolf Steiners verdanken, in ihren verschiedenen Perspektiven, 

Durchblicken, intimen Einsichten und weltweiten Ausblicken auf sich wir-

ken läßt, der kann von einem bestimmten Gefühl sich durchdrungen fühlen. 

Das Bild einer Landschaft dämmert vor ihm auf, die wir mehr ahnen als 

in klaren Konturen zu sehen vermögen, doch in deren geistigen Wesenstie-

fen wir mit unserem iinikersten Wesen uns einverwoben fühlen. Diese gei-

stige Landschaft reicht bis zu den Sternen, und sendet zugleich ihre Ster-

nenkräfte bis in unsere Seelen und bis ins irdische Geschehen hinein, Es 

ist das Schicksalsreich der Verstorbenen, das unter der Leitung des Chri-

stus steht, Dies unsichtbare Reich ist stets um uns, wir leben darin, ohne 
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es zu wissen, es gehört ebenso gut zu unserer Welt wie das Sinnesreich 

der Naturumgebung. Wir tappen darin wie Blinde, wir handeln oft gegen 

seine Gesetzmäßigkeiten, statt daß wir ihnen folgen und uns von den Im-

pulsen, die uns von dorther zufließen, inspirieren lassen. Da ergibt sich 

die Frage: Wie heben wir dies unsichtbare Reich immer mehr in unser Be-

wußtsein herauf, wie können wir uns mit seinen Gesetzen und Impulsen 

durchdringen? - 

Denn wir sahen, daß hiervon Unendliches abhängt, nicht nur für uns per-

sönlich sondern auch für die gesamte Erdenentwicklung. Diese Frage 

kann im Grunde genommen nur durch das Beschreiten des geistigen 5 eh  - 
1 u n g s w e g e s beantwortet und verwirklicht werden. 

Der rosenkreuzerische Weg ist nicht wie die alten orientalischen ein Weg 

zur eigenen Erlösung und Vervollkommnung. Er dient im tiefsten 

der ganzen Menschheits- und Weltentwicklung. Nachdem die Menschheit in 

die Ära des G ei s t e s eingetreten ist, kann sie ihr Ziel überhaupt nur 

dann erreichen, wenn eine größere Anzahl von Menschen die ihr verliehenen 

geistigen Anlagen bewußt zur Entfaltung bringt, Denn: was sie früher gespen-

det erhielt, gleichsam gnadenvoll von göttlichen Mächten, das soll sie sich 

jetzt, da sie sündig geworden ist, selbst erringen. So wie die Rosenkreuzer 

im Ausgang des Mittelalters die Gegenwart vorbereitet haben, so obliegt 

es uns, die Zukunft vorzubereiten, wenn diese sich im richtigen Sinne in 

der sechsten Kulturperiode entfalten soll. Die sozialen Ideale eines brü-

derlichen Zusammenwirkens werden sich nicht von selbst ergeben. Sie müs-

sen schon heute in kleineren Gruppen in ernster Schulung vorbereitet und 

heranStwickelt werden. Das ist nur möglich auf Grund des Schulungswe-

ges, wie ihn Rudolf Steiner dem Abendland in seinem Buch "Wie erlangt 

man Erkenntnisse der höheren Welten?" wieder erschlossen hat, 

Zwei Ziele ergeben sich als Früchte dieses Weges: 

Das eine Ziel ist die Stärkung unserer persönlichen Kräfte für unsere 

Lebensaufgaben. Man kann dies als den hygienischen Aspekt bezeich-

nen. Der Mensch wird in zunehmendem Maße diese Stärkung nötig haben, 

je größer die Lebensschwierigkeiten und Hemmnisse werden, die unsere 
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technische Zivilisation mit sich bringt. Ferien und Urlaubszeiten werden 

nicht mehr ausreichen, um die verbrauchten Seelenkräfte wieder herzu- 

stellen, wenn nicht die inneren Atem - und Ruhepausen gefunden 	 1 

werden, die dem täglichen Leben eingegliedert werden müssen, Nur aus 	
4 

solchen Stunden der Einkehr kann die Kraft zur Wiedergeburt unserer See-

lenkräfte gefunden werden und damit zum Wachstum für den inneren, tie-

feren Menschen, der in jedem schlummert: 

"Die Wogen des äußeren Lebens zwängen den inneren Menschen von allen 

Seiten ein, wenn der Mensch nicht dieses Leben beherrscht, sondern von 

ihm beherrscht wird. Ein solcher Mensch ist wie eine Pflanze, die sich 

in einer Felsspalte entwickeln soll. Sie verkümmert solange, bis man ihr 

Raum schafft. Dem inneren Menschen können keine äußeren Kräfte Raum 

schaffen. Das vermag nur die innere Ruhe, die er seiner Seele 

schafft. 

Dies Wort Rudolf Steiners öffnet uns die Richtung, in der wir zu streben 

haben, um den inneren Menschen in uns zur Entfaltung zu bringen. 

Damit hängt innig der zweite Aspekt zusammen: das Sich - Entfalten 

des geistigen Menschen, der durch das Hineinwachsenindieüber-

sinnliche Welt seine geistigen Augen entwickelt, so daß er zu einer Brük-

ke werden kann von hier nach dort und von dort nach hier - für die Leben-

den und für die Verstorbenen und das Reich der höheren Hierarchien, Denn 

diese brauchen solche Stützpunkte als Eingangspforten, um in die Erden-

welt hineinwirken zu können, Das ist der okkulte Aspekt, der für die 

Menschheitsentwicklung, nicht nur für unser persönliches Leben, so wich-

tig ist., 

Wie können wir diese beiden Aspekte auf dem Schulungswege zur Verwirk-

lichung bringen? 

Das Hereinwachsen in die höhere Welt, wodurch der geistige Mensch sich 

in uns entfaltet, ist kein allgemein-abstraktes Ziel: es ist nach Christi 

Erdentod ein sehr konkretes. Seitdem der Geist unseres Planetensystems 

sich mit der Erde verbunden und als das höhere Selbst die Führung der 

Menschheit übernommen hat, muß es unser Ideal sein, sich immer inniger 
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mit Ihm zu verbinden. Lebt Er doch sowohl in den einzelnen geschichtli-

chen Epochen, worin Er immer in neuer Art aufersteht, wie auch in den 

Rhythmen des Jahreslaufes der Erdenseele, ja auch in unserem persönli- 

chen Schicksal. Wir begegnen Ihm im lebendigen Zeit.enstrome. Wir 	
d 

sahen, wie Er heute immer machtvoller in den apokalyptischen Gescheh- 

nissen der Gegenwart und Zukunft sein Antlitz enthüllt. Daher muß es un- 

ser Ziel sein, unser Leben immer mehr mit seiner Führung zu verbinden, 

Ein Leben mit Christus wird das innerste Anliegen derjenigen sein, 

die nicht nur ihr Denken, sondern auch ihr Fühlen und Wollen mit diesem 

Menschheitsziel verbinden wollen. 

Da der rosenkreuzerisch-christliche Weg im lebendigen Einklang mit dem 

Geist des Jahreskreislaufes sich entfaltet, so muß ein modernes christli- 

ches Brevier auf den folgenden drei meditativen Richtlinien aufgebaut 

sein: 	 - 

1, Die fortlaufenden Monats- Wochen- und Tages-Meditationen, die die 

Seele mit dem lebendigen Pulsschlag des Jahreslaufes in Übereinstim-

mung bringen. Diese Übereinstimmung ist deshalb notwendig, da sich 

nur auf den Bahnen dieser Rhythmen der Ätherleib im Pendelschiag 

des kosmischen Ein- und Ausatmungsprozesses beweglich und jung er-

halten kann. In den Tropen, wo dieser lebendige Pendelschlag fehlt, 

stagniert auch das seelische Leben. 

2. Eine möglichst durch das ganze Leben hindurchzutragende Hauptmedita-

tion, die den inneren Stützpunkt unseres Ich bildet. Diese entspricht 

der individuellen Eigenart jedes Menschen. Sie bringt den geistigen Men-

schen zum Erwachen und gestaltet in ihm die höheren Erkenntnisorgane. 

Jeder, der sucht, findet, was für ihn das Entsprechende ist. 

3. Das Hineinwachsen und Erwachen in den Weltengeist Christus: Nur wenn 

unser meditatives Streben auf dieser Grundlage aufgebaut ist und sich 

immer wieder an dem Christusquell orientiert, können wir hoffen, zu 

unserem höheren Geist - S e 1 b st zu erwachen, und ein Glied am 

Menschheitsganzen zu werden. Nur dadurch kann unser Ast ralleib 

geläutert werden, um den Sinn der Erdenprüfung zu verstehen und den 

Keim zu einem echten Geistesbruderbund zu verwirklichen. 
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Ein solches lebendiges Brevier möchten die Schulungsbriefe zur 

Pflege eines meditativen Lebens sein, dieuns zu einem Le-

ben mit Christus führen, welche wir als Fortsetzung dieser Schu- 

lungsbriefe im Auge haben. Sie möchten dem Leser Gelegenheit geben, aus 	
4 

jenem Brunnen immer wieder zu schöpfen, der uns durch die Geisteswis- 

senschaft neu erschlossen worden ist, wie besonders das Johannes-Evange- 

lium. Unendliche Schätze harren hier noch ihrer Entsiegelung und Frucht- 

barmachung. 

Da es hier aber nicht getan ist mit einer bloßen Lektüre, um den Inhalt 

sich intellektuell anzueignen, sondern vor allem um das übende Leben 

mit solchen Anregungen, so scheint es mir sowohl für den Leser wie auch 

für den Verfasser angemessener zu sein, wenn diese Schulungsbriefe im 

Abstand von je zwei Monaten erscheinen, damit jeder die Zeit zur 

Vorbereitung und zur Erarbeitung findet. Nur so wird es zu einer leben- 

digen Zwiesprache kommen können, die wir mit dem Geiste führen und die 

uns unseres Lebens Ziel erfüllen hilft. 

Als Leitmotiv auf diesem Wege gelte uns das Wort Rudolf Steiners: 

"Das ist es, was wir in unserer Zeit lernen müssen: 

Aus einem Vertrauen leben, ohne jede Daseinssicherung, aus dem Vertrau- 

en in die immer gegenwärtige Hilfe der geistigen Welt. 

Wahrhaftig, anders geht es heute nicht, wenn der Mut nicht sinken soll. 

Nehmen wir unseren Willen gehörig in die Zucht, und suchen wir die Er- 

weckung von innen - jeden Morgen, jeden Abend." 
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