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WEGE 

ZU EINEM VERTIEFTEN CHRISTUSVERSTÄNDNIS 

UND ZUR PFLEGE EINES MEDITATIVEN LEBENS 

Die Schulungsbriefe erscheinen regelmäßig im Abstand von 

zwei Monaten und sind nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt 



Prüfungen und Proben 

"Wo aber Gefahr ist, wächst 

Das Rettende auch.. 

Hölderlin 

Oft ist es nur ein Schritt, ein Blick, ein Griff, der "rettende Gedanke", 

der uns aus dem Chaos der Verzweiflung, dem Untergang entreißt, aber 

er muß uns einfallen, wir müssen den ersten Schritt selber tun, um das 

rettende Ufer zu erreichen. Und oft stürzt der Mensch, ohne diesen ret-

tenden Blick, in den Abgrund der Verzweiflung, dem er sich überläßt, und 

schwer ist es, sich daraus wieder herauszuwinden! 

Das rettende Ufer ist immer da, Aber es muß gesehen werden. Es bie-

tet sich meist anders an, als wir es uns vorgestellt haben, Eine Dame, die 

den evangelischen Telephondienst für Selbstmordkandidaten, Schiffbrüchi-

ge und Lebensmüde zu versehen hatte, teilte mir mit, daß die kritischste 

Zeit die Stunde vor Mitternacht sei. "Ich werde den morgigen Tag nicht 

mehr erleben, ich gehe jetzt aus dem Leben." "Und was ist der Grund da-

zu?" - "Ich kann einen größeren Wechsel nicht einlösen, der morgen fäl-

lig ist. Ich bin ruiniert." Die Betreffende ruft sofort den Bankdirektor an, 

der dem Stab der Hilfsaktion angeschlossen ist, und verbindet den Ver-

zweifelten mit ihm. Eine Unterredung wird am folgenden Morgen verein-

bart, woraus sich ergibt, daß das rettende Ufer näher ist, als dieser in 

seiner Not wähnte. Es kann ihm geholfen werden. Er hat das rettende Ufer 

glücklich erreicht,,. 

Oftmals liegen die Fälle komplizierter, besonders wenn es sich um seeli-

sche Komplikationen handelt. Doch auch hier helfen oft weniger große Ge-

danken und Ermahnungen als ein helfender Blick, ein ermunterndes Wort, 

vielleicht auch nur ein kleiner Gang, durch den wir Abstand von uns selbst 

gewinnen. Wie oft ist der Mensch in solchen Lagen geneigt, sich seiner 

depressiven Stimmung zu überlassen, wobei ihm jede Hoffnung entschwin- 



det und das innere Chaos alles überdeckt, so daß er sich seiner Verzweif-

lung, wenn nicht noch schlimmeren Verhaltensweisen preisgibt. Das näm-

liche gilt auch bei guten Vorsätzen, die wir uns vornehmen und niemals 

ausführen. Gerade dann steigen angesichts unserer Ohnmacht und Schwäche 

nihilistische Empfindungen in uns auf: "Wieder ist es dir nicht gelungen, 

abermals bist du in die Grube gestürzt; es ist sinnlos, das erstrebte Ziel 

jemals erreichen zu wollen!" 

In solchen Fällen kann der folgende Spruch uns helfen, wenn wir ihn abends 

bei der Rückschau vornehmen: 

"Niemals verzagen! 

Heut wurd' ich schwach. 

Aber zum letzten Mal, 

Morgen hab' ich erreicht mein Ziel!" 

Der unerschütterliche Grund, der bei allen Mißgeschicken, Rückfällen 

und Schwächen uns trägt, ist das Vertrauen, der nicht wankende Glaube 

an die tragenden Mächte unseres Daseins: "Der Geheimschüler muß ler-

nen, über einen Mißerfolg nicht zu verzagen. Er muß zu dem Gedanken 

fähig sein: ‚Ich will vergessen, daß mir diese Sache schon wieder miß-

glückt ist und aufs neue versuchen, wie wenn nichts gewesen wäre.' So 

ringt er sich durch zu der Überzeugung, daß die Kraftquellen in der Welt, 

aus denen er schöpfen kann, unversieglich sind, Er strebt immer wieder 

nach dem Geistigen, das ihn heben und tragen wird, wie oft auch sein Ir-

disches sich als kraftlos und schwach erwiesen haben mag. Er muß fähig 

sein, der Zukunft entgegenzuleben, und in diesem Streben sich durch. keine 

Erfahrung der Vergangenheit stören zu lassen. 

Diese Worte Rudolf Steiners aus seinem Buch "Initiation" ("Wie erlangt 

man Erkenntnisse der höheren Welten?") müssen uns leiten, um die im-. 

versieglichen Kraftquellen immer wieder zu finden, aus denen wir Mut und 

Kraft schöpfen können. - Ein besonders schwerwiegendes Hindernis bil-

det die R e u e über einen Mißerfolg, eine Schwäche oder ein Versäumnis. 
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Je heißer unser Bemühen ist, um so mehr bohrt sich der Stachel der Reue 

über unser Versagen in die Seele ein. Daraus entsteht dann so leicht eine 

fruchtlose Grübelei eine quälerische Analyse über uns selbst, die unser 

gesundes Seelenleben zermürbt. Diese Eigenschaft, über die eigenen Fehler 

sich in Reue zu verlieren, ist eine luziferische: 

"Dazu gehört immer etwas Egoistisches, daß man eigentlich besser gewe-

sen sein möchte als man wirklich war, wenn man sich sagt, man habe Feh-

ler gemacht, die hätten vermieden werden sollen, und man müsse sie jetzt 

vermeiden. Aber man klebt an dem Vergangenen, wie Luzifer auch, der 

geistig das Vergangene in die Gegenwart hinüberträgt, Das ist luziferisch 

gedacht." (1) 

Damit berühren wir ein wichtiges Gebiet, das man heute als die "unbewäl-

tigte Vergangenheit" zu bezeichnen pflegt. Wir bewältigen unsere Vergan-

genheit mit all ihren Fehlern und Schwächen nicht durch eine nutzlose Reue, 

sondern dadurch, daß wir uns mutig mit unserer Vergangenheit konfrontie-

ren und sie als objektives Tableau anschauen. Erst dann können wir aus 

ihr lernen. Und darauf kommt es vor allem an. Wir dürfen uns also 

nicht von der objektiven Wahrnehmung ablenken lassen, daß wir immer 

gleich in den eigenen Spiegel schauen und wie eine eitle Dame unser Bild 

kontrollieren, abwägen und prüfen. Dann stellen wir zwischen unsere Hand-

lungen und unseren Erkenntnisblick den Spiegel der Selbstschau. In dieser 

Selbstbeschauung kommen wir aber nicht von uns selbst los: 

"Wenn wir die vergangenen Handlungen, die wir vollzogen haben, anschau-

en wollen, so schauen wir sie eigentlich immer so an, daß wir im Grunde 

einen Spiegel zwischen den Handlungen und uns selber haben. Wenn wir aber 

handeln wollen, wenn wir zwischen uns und der Welt ein unmittelbares Ver-

hMtnishäben wollen, dann dürfen wir keinen Spiegel haben, Dann müssen wir 

absehen von dem Hinblicken auf dasjenige, was uns uns selber im Spiegel 

zeigt. So ist es mit Bezug auf unsere verflossenen Handlungen. In dem Au-

genblicke, wo wir sie anschauen, stellen wir uns einen Spiegel vor sie hin, 

und dann können wir sie ja ganz gewiß erkennen. Wir können nun diesen Spie-

gel stehenlassen und sie furchtbar genau erkennen. Das wird sicher für ge- 



wisse Zwecke sehr gut sein. Aber wenn wir nicht imstande sind, den Spie-

gel auch wegzutun, so wird uns die ganze Erkenntnis nichts helfen, denn 

in dem Augenblick, wo wir den Spiegel wegtun, da sehen wir unser Eigenes 

nicht mehr; erst dann kann es sich uns aber einverleiben, da kann es erst 

eins mit uns werden. 

Und so müssen wir es halten mit der Selbstschau. Wir müssen uns klar 

darüber sein, daß, solange wir zurückschauen, diese Rückschau nur sein 

kann die Veranlassung dazu, nun das Erschaute lebendig in uns aufzuneh-

men. Aber dabei dürfen wir es nicht immer anschauen, denn sonst steht 

der Spiegel immer da. Mit unserer Selbstschau ist es ganz ähnlich wie mit 

einer Spiegelschau. Wir kommen nun dadurch weiter im Leben, daß wir 

dasjenige, was wir durch Selbstschau kennenlernen, auch in unser Wollen 

aufnehmen," (1) 

Dadurch erkraftet man sich, die Vergangenheit objektiv anzusehen, wie sie 

sich verbunden hat mit dem Reich der "absoluten Notwendigkeit"; "Wenn 

uns irgend etwas mißlungen ist, und wir empfinden nachher Unbehagen dar-

über, daß diese Tat mißlungen ist, so gut es durchaus, daß dieses Unbeha-

gen aus dem Egoismus stammt: wir haben eigentlich ein besserer Mensch 

sein wollen oder möchten ein besserer Mensch gewesen sein, ein Mensch, 

der die Sache besser gekonnt hätte. Das ist eben der Egoismus, der drin-

nensteckt. Und solange dieser Egoismus nicht mit der Wurzel ausgerottet 

ist, solange kann das Erlebnis unserer Weiterentwicklung als Seele nicht 

die schwerwiegende Bedeutung haben, die es haben sollte." 

(Wie es sich mit moralisch schlechten Taten verhält, also nicht nur mit 

mißlungenen Handlungen, soll uns später noch beschäftigen. 

Zunächst ist es wichtig, wenn wir unsere Vergangenheit fruchtbar uns 

einverleiben und so "bewältigen" wollen, sie als objektive Notwendigkeit 

zu betrachten wie ein Tableau, das vor uns steht und an dem wir nichts 

mehr ändern können. Der Gedanke, daß dies alles notwendig war, damit 

wir daraus lernen können, und das so Erworbene fruchtbar für die Zukunft 

machen, erhebt uns über die selbstquälerische Grübelei und das Sich-ver-

lieren in pessimistische Reuegefühle. 
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Diese Verhaltungsart ist beim Geistesschüler besonders wichtig, weil er 

durch die subtiler werdenden Empfindungen sowie durch sein Streben 

nach Vervollkommnung zu solchen Stimmungen neigt, womit er sich aber 

nur den Weg in die Zukunft verbaut. Er schwächt damit nur die Seelen-

kraft in sich, die ihn über alle Abgründe weiter trägt, wenn er sich in 

selbstquälerischen Gedanken-Empfindungen ergeht. 

Gewiß ist Reue dort am Platze, wo es sich um wirkliche moralische Ver-

fehlungen handelt, dort, wo sich das Gewissen regt. Was aber soll sie 

dann bewirken? Daß wir uns ein W i s s e n von unserer Verfehlung aneig-

nen. Als wir die schlechte Tat begangen haben, hatten wir dieses Wissen 

noch nicht. Damit hängt auch der Sinn der Strafe zusammen: sie soll 

unser Bewußtsein für die unmoralische Tat erwecken, das vorher getrübt 

war. Es soll uns "straffen", damit die Bewußtseinskräfte erhöht und ge-

weckt werden! (Im Holländischen heißt strafen noch heute "straffen", wo-

mit der tiefere Sinn der Strafe ausgesprochen wird. 

"Die schlechte Tat liegt nicht im Wollen. Und auch die Reue hat den Sinn, 

daß der Betreffende zum Wissen heraufhebt, wie er sich das Bewußtsein 

hat trüben lassen in dem Moment, wo er die schlechte Tat ausgeführt hat. 

Wir müssen immer davon sprechen: Wenn jemand eine schlechte Tat aus-

übt, so ist dasjenige, um was es sich handelt, daß sein Bewußtsein für 

diese Tat getrübt war, herabgestimmt war und daß es sich darum handelt, 

eben sein Bewußtsein für solche Fälle zu gewinnen... Alles Bestrafen hat 

nur den Sinn, solche Kräfte in der Seele aufzurufen, daß das Bewußtsein 

sich auch auf solche Fälle erstreckt, die sonst bewirken, daß das Bewußt-

sein sich ausschaltet." (2) 

Im Vaterunser kommt die Haltung, die der Mensch im rechten Sinn gegen-

über seiner Vergangenheit und Zukunft ausbilden soll, in der 

fünften und sechsten Bitte zum Ausdruck, Der Blick in die Vergangenheit, 

der uns unser Schuldkonto zeigt, spricht sich in der fünften Bitte aus: 

"Und vergib uns unsre Schuld, wie wir vergeben unse-
ren Schuldigern!" 

Unser karmisches Schuldkonto, das in unseren Bildekräften, diese verdun- 



kelnd, eingezeichnet ist, kann in dem Maße seinen Ausgleich finden, als 

wir diese Stimmung in uns walten lassen. Dies kommt in der Fassung des 

Vaterunsers von Rudolf Steiner in den folgenden Worten zum Ausdruck: 

"Lasse Ausgleich sein unser Erbarmen am Menschen für die Schuld, der 

wir in unserem Wesen verfallen." - Erbarmen, Mitleid, die Stimmung der 

Versöhnung öffnen die Seele der ausgleichbewirkenden Christusgnade, wenn 

wir Christus in unser Schicksal aufnehmen. Dadurch heben wir unser Schick-

sal in eine höhere Sphäre, in der nicht nur das Gesetz von "Auge um Auge 

und Zahn um Zahn" gilt, sondern die in der Menschheitsentwicklung walten-

de Christuskraft. Diese sucht den karmischen Ausgleich so herbeizuführen, 

daß alle an diesem Karma beteiligten Menschen zu einer gemeinsamen Auf-

gabe zusammengeführt werden, die ihnen die Gelegenheit gibt, ihr Schuld-

konto abzutragen. Dabei sieht sich jeder der Beteiligten in den Dienst des 

Menschheitsfortschritts hineingestellt, so daß seine Leiden zugleich der 

ganzen Menschheit dienen. 	 - 

Indem wir durch die Rückschau in die Vergangenheit unser karmisches 

Schuldkonto anerkennen und bejahen, stärken wir unseren Ätherleib und 

führen durch die Stimmung des Mitleids und des Erbarmens gegenüber den 

un s verschuldeten Menschen den karmischen Ausgleich in der Christus-

sphäre herbei. 

Das Vertrauen in die Zukunft kommt in der sechsten Bitte zum Ausdruck: 

"Und führe uns nicht in Versuchung!" Aus der erkennenden 

Rückschau in die Vergangenheit erwächst uns die Kraft, den Widerständen 

und Versuchungen der Zukunft besser gewachsen zu sein. Darin liegt ja der 

tiefere Sinn unserer Verschuldungen und Verfehlungen, daß sie unseren 

Astralleib festigen und stärken, so daß wir durch die ins Bewußtsein geho-

bene Erkenntnis unserer Schwächen unsere Seelenkräfte beherrschen ler-

nen. - Die sechste Bitte lautet in der Formulierung Rudolf Steiners: 

"Den Versucher läßt Du nicht über unsere Kraft in uns wirken, 

Da in Deinem Wesen keine Versuchung bestehen kann. 

Denn der Versucher ist nur Schein und Täuschung, 

Aus der Du, o Vater, uns durch die Kraft der Erkenntnis herausführst... "(3) 
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In dieser Art lehrt uns die objektive Rückschau auf unsere Vergangenheit 

nicht nur diese zu bewältigen, sondern gibt uns auch die Kraft, unser Be-

wußtsein zu schärfen für die Versuchungen der Gegenwart und Zukunft, 

denen wir ausgesetzt sind. Und das brauchen wir gar sehr, wenn wir un-

ser Lebensschifflein durch den Wirbel der Skylla und Charybdis hindurch-

steuern wollen. 

Es liegt im Wesen des geistigen Pfades begründet, daß wir uns immer aufs 

neue plötzlich wie vor einen Abgrund gestellt sehen, daß das Fundament, 

auf dem wir sicher zu stehen glaubten, unter unseren Füßen zerbricht 

und wir uns wie über einem Bodenlosen schwebend fühlen. Dabei bekommt 

unsere geistige Existenz einen Riß, einen Sprung, und droht auseinander-

zufallen. Es brauchen diese unser ganzes Sein erschütternden Erlebnisse 

durchaus nicht immer mit äußeren Lebenskatastrophen gepaart zu gehen, 

sie können sich rein innerlich abspielen, aber sie greifen ebenso tief, 

wenn nicht noch tiefer in unser Leben ein, wie es bei äußeren Katastrophen 

der Fall ist, die unsere Existenz in Frage stellen. Hierin zeigt sich ge-

rade das spezifische Merkmal dieser Lebenskrisen, die den Geistes-

schüler auf seinem Wege begleiten, daß sie unsere geistige Existenz 

zutiefst erschüttern und an unseren Lebensnerv rühren. Denn gerade 

dann, wenn unsere Lebensbasis unter uns zusammenbricht und alles, 

worauf wir unser Vertrauen, unsere Liebe und Hoffnung gründeten, in 

Frage gestellt wird, vollziehen sich (ähnlich wie bei Krankheitsprozes-

sen) tiefe Vorgänge in unserem unterbewußten Seelenteil. Es ist wie ein 

Sturz in einen bodenlosen Abgrund. Aller feste Grund, der uns bisher 

trug, bricht unter uns zusammen. Und nur ein dünnes Seil wie ein glim-

mender Faden schwebt über uns als rettender Anker. An diesem bren-

nenden Faden müssen wir uns festhalten, wenn wir das rettende Ufer 

erreichen wollen. Nur durch neue Kräfte, die hierbei in den unter-

bewußten Seelentiefen errungen werden, kann das neue Ufer erreicht wer-

den. Und eben auf d  es e Kräfte kommt es dabei an! 

Was früher von au ß e n als Prüfungen und Proben dem Mysterienschü-

1er auferlegt wurde, tritt heute von innen an ihn heran: "Es sind das 



die sogenannten ‚ Proben', die er durchzumachen hat und die sieh als 

regelmäßige Folge des Seelenlebens ergeben, wenn Übungen, wie die in 

den vorhergehenden Kapiteln geschilderten, richtig fortgesetzt werden. "(4) 

Der tiefere Sinn dieser "Proben'  liegt darin, jene Kräfte im Seelischen 

zu erringen, die der Mensch sonst, ohne Geistesschulung, erst in einer 

späteren Verkörperung sich erwerben könnte: "Würde heute jemand ohne 

weiteres eingeweiht, so würde ihm die Erfahrung fehlen, die er durch die 

Verkörperungen in der Zukunft noch machen wird, bis ihm die entsprechen-

den Geheimnisse im regelmäßigen Verlauf seiner Entwickelung zuteil wer-

den. Deshalb müssen an der Pforte der Einweihung diese Erfahrungen 

durch etwas anderes ersetzt werden. In einem Ersatz für künftige Erfah-

rungen bestehen daher die ersten Unterweisungen des Einweihungskandida-

ten." (4) 

Von diesem Gesichtspunkt ist der Schulungsweg eine Abkürzung des 

menschlichen Lebenslaufs durch die verschiedenen Verkörperungen. Doch 

nicht um seiner selbst willen, um größere Macht über seine Mitmenschen 

ausüben zu können, darf dieser Weg beschritten werden, sondern um der 

Menschheit willen, Denn dadurch macht sich der Mensch fähig, der Mensch-

heit besser helfen und dienen zu können, damit sie ihr Ziel erreichen 

kann. 

Bei diesen Proben und Prüfungen, die sich dann einstellen, wenn nicht nur 

der Astralleib, sondern auch der Ätherleib von den Wirkungen unserer 

Übungen ergriffen wird, kann jeder ein bedeutsames Stück Selbsterkennt-

nis sich erobern. Sie wird ihm zuteil, wenn er an sich selbst erfährt, wie 

illusorisch der Inhalt seines gewöhnlichen Bewußtseins ist, Was wirklich 

in den unterbewußten Seelentiefen vorgeht, was sich dort abspielt und vor-

bereitet, das hat mit unserem Tagesbewußtsein oft wenig zu tun, ja es ist 

ihm oft gerade entgegengesetzt. Bricht dann plötzlich das dünne Eis unseres 

illusionären Oberbewußtseins, sei es durch äußere Vorgänge oder innere 

Erlebnisse, so stürzen wir in die Tiefe und verlieren das Gleichgewicht. 

Dann erst erfahren wir, was wirklich in den unterbewußten Seelentiefen 

als Triebkräfte uns erfüllt und mit naturhafter Gewalt heranbrandet. Das 
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sind die Lebenskrisen, bei denen sich das Obere vom Unteren trennt, in 

denen etwas zerbricht, das uns bisher aus den Kräften unserer Vergangen-

heit getragen hat und das nur durch neu zu erringende Kräfte ersetzt wer-

den kann, ohne die wir nicht weiterkommen. 

Und gerade darum geht es hier! Jeder Mensch schwimmt gleichsam im 

Strom seiner Vergangenheit, der ihn aus früheren Erdenleben trägt, je 

nach den Früchten und Kräften seiner früheren Erdenleben. Wir geben uns 

diesem karmischen Strom instinktiv hin und lassen von ihm uns weitertra-

gen. Würde nichts Weiteres geschehen, so müßte der Mensch ewig an sei-

ne Gewohnheiten und Neigungen gebunden bleiben und sich darin in seiner 

Egoität abschließen. Das ist auch der Grund, weshalb wir nur so langsam 

Fortschritte machen. Wir verhalten uns gegen alles uns Fremde abstoßend 

und abschließend. 

Dieser uns umgebende Seelenpanzer kann nur durch tiefgreifende Erschüt-

terungen durchbrochen werden. Hierbei entsteht immer ein Wirbel im 

Seelischen, der vieles aufrührt, hinwegschwemmt und freimacht, so daß 

aus dem Chaos ein Neues geboren werden kann. Wer die Mysteriendramen 

Rudolf Steiners kennt, der weiß, welche Prüfungen jeder der einzelnen 

Schüler auf seinem Lebensschicksalswege durchzumachen hat, wodurch 

die Schalen und Krusten seines Vergangenheits-Karmas durchbrochen und 

aufgelöst werden, um, von ihnen befreit, neue Ausblicke für sein Leben 

zu gewinnen. Die "Ent-täuschungen", die dabei durchgemacht werden 

und die uns von unseren Täuschungen befreien, gleichen einem Erwachen 

aus Wunschträumen und Illusionen zur Wirklichkeit, in die uns die Nei-

gungen unseres Oberbewußtseins immer wieder einspinnen! 

Nur durch die damit verbundenen Erkenntnisschmerzen wird die Kraft 

zum Schritt in die Zukunft erzeugt, zum Schritt, der Notwendigkeiten 

mutig trägt, "die aus des Geistesreichen Wesen stammen". Von diesen 

Notwendigkeiten spricht Maria im dritten Mysteriendrama, "Der Hüter 

der Schwelle", zu Johannes Thomasius, als dieser alles verloren zu ha-

ben wähnt, was er sich bis dahin auf seinem Wege errungen. 
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Maria: 	 ". . . Mein Freund, du stehst an jener Lebensschwelle, 

Wo man verlieren muß, was man erworben... 

Verlange nicht, daß dieses anders sei. 

Denn solch Verlangen müßte alle Kraft 

Zum weiteren Weg ins Geistgebiet dir rauben, 

Ob du in Wahrheit oder Irrtum wandelst, 

Du kannst die Aussicht dir stets offen halten, 

Wenn du Notwendigkeiten mutig trägst, 

Die aus des Geistesreichen Wesen stammen. 

Dies ist Gesetz der Geistesschülerschaft. 

Solange du den Wunsch noch hegen. kannst, 

Was dir geschehn, das möchte anders sein, 

Ermangelst du der Kraft, die nötig ist, 

Wenn du im Geisterland dich halten willst. 

Daß du verloren, was dir schon gewonnen, 

Es lasse dich erkennen, wie du weiter 

Die Geisteswege richtig wandeln sollst. 

Du kannst Verständnis, das du ehemals 

Zum Richter deines Handelns wohl gebrauchtest, 

Von dieser Stunde an nicht mehr berufen, 

Wenn du es ernstlich für verloren hältst. - 

Drum muß dein Wesen völlig schweigsam werden, 

Und schweigsam harren, was der Geist ihm bringt; 

Und dann erst wieder sich mit dir beraten, 

Wenn du dich selbst dir neu gewonnen hast.. 

Das eben ist das Große, schwer zu Erringende: sich den Not wen di gk ei - 

t en zu stellen und im Feuer der Läuterung alle persönlichen Wünsche und 

Illusionen zu verbrennen. Denn nicht, was w i r wünschen, wollen und be-

gehren, ist das, was zu geschehen hat, sondern was die Geist-Notwendig-

keiten von uns fordern und verlangen. Und das ist immer nur durch herbe 

Überwindungen und Verzichte zu erringen. Das Motto, was uns hier leiten 
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kann, ist die Mahnung, die aus den F i s ehen uns entgegentönt: Der 

Verlust sei Gewinn für sich!" 

Immer sehen wir uns vor ein Nichts gestellt, wenn diese Prüfung vor uns 

steht, und sie erhebt sich vor jedem, der die Wege zum Geiste bis zu 

einer gewissen Stufe erklommen hat. Dann stehen Entscheidungen vor uns, 

die nicht mehr aus dem bisherigen Urteilsvermögen getroffen werden. kön-

nen. Was sollen wir tun? Welchen Weg einschlagen? Wie uns erheben aus 

dem völligen Zusammenbruch? - Alle Erwägungen, Spekulationen und 

Grübeleien helfen hier nicht. Nur eines hilft uns in dieser ernsten Stunde. 

Es ist mit den folgenden Worten der "Maria" ausgesprochen: 

"Drum muß dein Wesen völlig schweigsam werden 

Und schweigsam harren, was der Geist ihm bringt; 

Und dann erst wieder sich mit dir beraten, 

Wenn du dich selbst dir neu gewonnen hast." 

Dies ist die Folge der "Kreuzabnahme", wie wir sie im letzten Schulungs-

brief beschrieben haben. Ohne schwere Erschütterungen kommen wir auf 

unserem Weg nicht weiter. Denn erst, wenn alle persönlichen Hüllen und 

Schalen unseres Seelenpanzers zerbrechen, kann der Geist zu uns spre-

chen. Ihn müssen wir in unsere Seele eingehen lassen, denn er allein 

kann uns die weiteren Schritte führen... 

Solche Lebenskrisen sind stets verbunden mit depressiven Seelenstim-

mungen, die unsere aktiven Kräfte lähmen, so daß es uns fast unmöglich 

scheint, uns daraus wieder aufzuraffen. Wie winden wir uns aus diesen 

Abgründen der Hoffnungslosigkeit und Verzweiflung ins Freie empor? 

Das Erste ist: das Nächstliegende zu tun! Das bewahrt uns davor, uns zu 

verlieren in unseren Schmerzen, Enttäuschungen und Verzweiflungsgefüh-

len. Die Pflichten und Aufgaben, die der Alltag uns stellt, haben immer 

eine therapeutische Wirkung, wenn wir sie sorgsam und treu befolgen. 

Der Rhythmus des Tageslebens hat eine ordnende, klärende und aufbauen- 
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de Kraft. Daher muß auch alles meditative Leben in bestimmten Rhythmen 

verlaufen. Die Götter haben den Menschen mit den großen Weltenrhythmen, 

die der Ausdruck ihres Wesens sind, begnadet, indem sie uns an ihrem 

Leben teilnehmen lassen. Wer sich daran hält und im Sinne der großen 

Weltenrhythmen sein Leben orientiert und ordnet, der entreißt sich den 

Wirbeln der Tiefe, die ihn aufsaugen und in ihren Trichtern zu verschlin-

gen drohen, - Das ist der erste Schritt, um das rettende Ufer zu errei-

chen, indem wir uns fest an die Ordnung der Sinneswelt halten, Das apol-

linische Licht der Höhe bändigt die dionysische Tiefe, die aus dem Ab-

grund aufgebrochen ist.,. 

Eine ähnliche Wirkung haben alle Gedanken, die nicht nur der Sinneswelt 

entnommen sind, wie sie die Geisteswissenschaft uns vermittelt. Diese 

müssen wir uns erarbeiten. Und in der Anstrengung, die hierbei aufge-

bracht werden muß, liegt die ordnende Kraft, die heilsame Wirkung, die 

uns unseren persönlichen Empfindungen entreißt und uns in den Zusammen-

hang mit der Welt wieder gesundend hineinstellt: 

Dem Gedankenleben sich hingeben zu können, hat etwas tief Beruhigendes. 

Die Seele fühlt, daß sie in diesem Leben von sich selbst loskommen 

kann, Dieses Gefühl aber braucht die Seele ebenso wie das entgegenge-

setzte, dasjenige des völlig In-sich-selbst-sein-könnens. In beiden Gefüh-

len liegt der ihr notwendige Pendelschlag ihres gesunden Lebens, Im Grun-

de sind Wachen und Schlafen nur die extremsten Ausdrücke dieses Pendel-

schlages. Im Wachen ist die Seele in sich, lebt ihr Eigenleben; im Schlafe 

verliert sie sich an das allgemeine Welt-Erleben, ist also gewissermaßen 

von sich losgelöst. - Beide Ausschläge des Seelenpendels zeigen sich durch 

verschiedene andere Zustände des inneren Erlebens. Und das Leben in Ge-

danken ist ein Loskommen der Seele von sich selbst, wie das Fühlen, Empfin-

den, Affektleben usw. ein In-sich-selbst-sein sind. 

So angesehen bietet das Denken der Seele den Trost, den sie braucht gegen-

über dem Gefühl des Verlassenseins von der Welt. Man kann in berechtig-

ter Art zu der Empfindung kommen: was bin ich in dem Strome des allge-

meinen Weltgeschehens, der von Unendlichkeit zu Unendlichkeit läuft, mit 
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meinem Fühlen, mit meinem Wünschen und Wollen, die doch nur für mich 

Bedeutung haben? Sobald man das Leben in Gedanken recht erfühlt hat, 

stellt man dieser Empfindung die andere entgegen: das Denken, das mit 

diesem Weltgeschehen zu tun hat, nimmt dich mit deiner Seele auf; du 

lebst in diesem Geschehen, wenn du sein Wesen denkend in dich fließen 

läßt. Man kann sich dann von der Weit aufgenommen, in ihr gerechtfer-

tigt fühlen. Aus dieser Stimmung der Seele folgt dann für diese eine Stär-

kung, die sie so empfindet, als ob sie ihr von den Weltmächten selbst 

nach weisen Gesetzen zugekommen wäre. 

Von dieser Stimmung ist es dann nicht mehr weit zu dem Schritt, nach 

welchem die Seele sagt: nicht ich denke bloß, sondern es denkt in mir; es 

spricht das Weltenwerden in mir sich aus; meine Seele bietet bloß den 

Schauplatz, auf dem sich die Welt als Gedanke auslebt," 

Daraus kann sich dann die Meditation ergeben: 

"Ich empfinde mich denkend eins mit dem Strom des Weltgeschehens." 

"Es k6mmt dabei viel weniger auf den abstrakten Erkenntniswert dieses 

Gedankens an, als vielmehr darauf, in der Seele oft die stärkende Wirkung 

empfunden zu haben, die man erlebt, wenn ein solcher Gedanke kraftvoll 

durch das Innenleben strömt, wenn er sich wie geistige Lebensluft im See-

lenleben ausbreitet, Es handelt sich nicht allein um das Erkennen dessen, 

was in einem solchen Gedanken liegt, sondern um das E r 1 e b e n. Erkannt 

ist er, wenn er einmal mit genügender Überzeugungskraft in der Seele 

gegenwärtig war; soll er Früchte zeitigen für das Verständnis der geisti-

gen Welt, ihrer Wesenheiten und Tatsachen, so muß er, nachdem er ver-

standen ist, in der Seele immer wieder erlebt werden. Die Seele muß sich 

immer wieder ganz von ihm erfüllen, nur ihn in ihr anwesend sein lassen, 

mit Ausschluß aller anderen Gedanken, Empfindungen, Erinnerungen usw. - 

Ein solches wiederholtes Sich-konzentrieren auf einen wohldurchdrungenen 

Gedanken zieht Kräfte in der Seele zusammen, die im gewöhnlichen Leben 

gewissermaßen zerstreut sind; sie verstärkt sie in sich selbst. Diese zu-

sammengezogenen Kräfte werden zu den Wahrnehmungsorganen für die gei-

stige Welt und ihre Wahrheiten. ‚‚‚ die Stärkung der Seele kommt durch 

das Leben mit einem solchen erkannten Gedanken," (5) 
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Damit haben wir einige Richtlinien gegeben, wie wir in Lebenskrisen, die 

wir als Proben auf dem Schulungsweg zu bestehen haben, das rettende 

Ufer gewinnen können. Sobald es uns gelingt, unser Seelen-Schiff durch 

die stürmischen Wogen zum sicheren Felsen ordnender Gedanken hin-

durchzusteuern, haben wir wieder festen Grund und Boden unter den 

Füßen. 

Der geistige Mittelpunkt zwischen den Polaritäten 

Unsere Betrachtung führt uns nun von selbst einen Schritt weiter, wenn 

wir durch den Schleier unseres Seelenlebens die darin wirksamen Mächte 

erkennen wollen, wie sie sich in so widerstreitender Art offenbaren. Die 

Frage erhebt sich: Welche Gesetzmäßigkeiten liegen hier zugrunde? - Ge-

hen wir zu diesem Zwecke noch einmal von der im letzten Brief geschil-

derten Kreuzabnahme aus, die uns über den Querbalken des Kreuzes 

zur fünften Stufe des Passionsweges (Mystischer Tod und Höllenfahrt) 

führt, 

Wir sahen, daß durch die Kreuzabnahme der Mensch sich über sein Schick-

sal erheben kann, indem er das Kreuz gleichsam von oben betrachtet, 

von der geistigen Warte aus, Das heißt aber nicht, daß er nun im Nirwana 

ruht und daß der Kampf beendet ist, Das Ringen um den g ei s t i gen 

Schwer- und Mittelpunkt beginnt jetzt erst. Denn die festen Stützen seines 

irdischen Seins, an das er gekreuzigt ist, haben ihn verlassen, Er muß 

von oben den Mittelpunkt seiner Persönlichkeit ganz im Geistigen finden, 

Daher ist die Einsicht in das Wesen der Ewigen Individualität, die durch 

die wiederholten Erdenleben geht, so wichtig, da sie allein uns dieses 

Gleichgewicht im Geistigen finden läßt. 

Wir sahen, daß diese Erkenntnis eine Gabe des Heiligen Geistes ist, Erst 

wenn der Mensch sich über sein Lebenskreuz erhebt, wenn er aus dem 

dumpfen Daseinstraum erwacht und der Strahl seiner ewigen Ichheit in 

ihm aufleuchtet, gewinnt er Abstand und Objektivität gegenüber sich selbst, 
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Das ist der Blickpunkt, der sich uns von oberhalb des Kreuzes erschließt. 

Wollen wir uns hier auf dieser Höhe halten, dann benötigen wir allerdings 

eine geistige Stütze. Und diese Stütze wird uns zuteil, wenn wir unsere 

ewige Individualität im Licht der Reinkarnation (Wiederverkörperung) er-

fassen. Deshalb ist diese Erkenntnis eine Gabe des Heiligen Geistes, weil 

sie uns dann erst in ihrer ganzen Tiefe aufgeht, wenn wir die Schalen un-

serer irdischen Persönlichkeit durchbrechen und zu unserem Geist-Selbst 

erwachen. Dies aber ist eingebettet in die Engelsphäre, die Sphäre des 

Heiligen Geistes. 

Was kann sich von dieser Warte aus unserer Selbsterkenntnis erschließen? 

Zunächst der Blick auf unsere Vergangenheit und Zukunft. Wir kommen 

von weither und das Vermächtnis vieler Kulturen ruht als Erbe in unserer 

Seele. Wieviele Leben haben wir schon durchwandert, in wievielen Kul-

turen haben wir uns verkörpert! Wie die Jahresringe eines Baumes haben 

sich diese dem Stamm unseres Lebensbaumes eingezeichnet. Die Reife 

eines Geistes hängt von seinem Alter ab: wieviele Lebensringe sich ihm 

eingraviert haben. 

"Du meines Erdenraumes Geist 

Enthülle Deines Alters Licht 

Der christbegabten Seele, 

Daß strebend sie finden kann 

Im Chor der Friedenssphären 

Dich, tönend von Licht und Macht 

Des christergebenen Menschensinns!" 

(Rudolf Steiner) 

Doch nicht nur von der Anzahl unserer Erdenleben hängt die Reife eines 

Menschen ab, auch von der Art, wie er diese vollbracht, wieviele Früch-

te er aus ihnen ernten und dem Ewigen einverleiben konnte. Je mehr er 

seine Vergangenheit "bewältigend  konnte, je mehr er das Erbe alter 

Kulturenumzuwandeln fähig war, um so höher erstreckt sich der Le-

bensbaum und blüht zum Geiste empor. Die Vergangenheit fordert uns auf, 



durch Geist - Erinnern die Wurzeln unseres Lebensbaumes zu erfas-

sen. Denn aus ihnen quillt der uns tragende Strom unseres Lebens: 

"Übe Geist-Erinnern 

Und du wirst wahrhaft 1eben1 1" (6) 

Die Zukunft spornt uns an, im Geiste zu erwachen, indem wir das Denken 

zum geistigen Organ des Schauens ausbilden und so in der Sphäre der En-

gel erwachen: 

"Übe Geist-Erschauen 

Und du wirst wahrhaft denken." 

Hier, in der Sphäre des Geistes, wo unseres "Erdenraumes Geist" lebt, 

müssen wir den Schwerpunkt finden, um uns leibfrei im Innersten Nerv 

unseres Ich halten zu können. Und die Mitte, die in der Gegenwart zwischen 

Vergangenheit und Zukunft liegt? 

Hier schließt sich das Kreuz im Querbalken, der die beiden Pole unseres 

Wesens miteinander verbindet, deren Dualität nur durch Geist - B e so n - 

ne n hei t zum Gleichgewicht gebracht werden kann. 

"Übe Geist-Besinnen 

Und du wirst wahrhaft fühlen. 

In dieser Mitte aber lebt der Christus, der das Gleichgewicht zwischen 

den Polen immer wieder herstellt. So erhalten wir die folgende Figur (sie-

he S. 210). 

Was lesen wir aus dieser Figur? - So wie der V a t e r geist den Menschen 

aus der Vergangenheit, aus der Wurzel seines Wesens, erkraftet, wenn er 

seine Vergangenheit erlöst; so wie er zur Freiheit erwacht, wenn er sich im 

Geiste findet: so erlebt er sein Weltenkreüz in der Herzensmitte, wenn 

er im Widerstreit der Elemente sein Gleichgewicht immer wieder in Chri-

stus sucht, Aus dieser Figur ergibt sich uns die Weltengesetzmäßigkeit, 

in die wir eingespannt sind. Sind wir aber dann noch frei? 
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Für denjenigen, der diese Weltengesetzmäßigkeit von oberhalb des 

Kreuzes erschaut, wird Freiheit zur Notwendigkeit und umge-

kehrt. Beide werden eins. Das gilt besonders für die geistige Notwen-

digkeit: "Die größte Freiheit liegt dann vor, wenn man das welthistorisch 

Notwendige macht!" 

Wer ganz aus den Impulsen des Geistigen handelt, der handelt aus höch-

ster Notwendigkeit und in innerster Freiheit. - Und hier ergibt sich ei-

ne sehr wichtige Gegenüberstellung als Ergänzung zwischen der physi-

schen und geistigen Welt. Der physischen Notwendigkeit, die uns ein-

spannt in die materiellen Verhältnisse, steht die Freiheit im Geiste ge-

genüber: "Dann, wenn der Mensch am allermeisten in die Notwendigkeit 

eingespannt ist mit Bezug auf das, was er mit seinem physischen Leibe 

oder überhaupt als Wesen auf dem physischen Plane vollzieht, dann ist 

sein Ätherleib am freiesten, dann ist sein Ätherleib ganz sich selbst 

überlassen." Doch auch das Umgekehrte gilt: "Mit Bezug auf alles das, 

wo der Ätherleib sich in eine Notwendigkeit hineinspannt, ist dasjenige, 

was der Mensch auf dem physischen Plane entwickelt, in Freiheit begrif- 
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fen. Während also der physische Leib der Notwendigkeit unterliegt, hat 

der Ätherleib ein gleiches Maß von Freiheit, und während der Ätherleib 

einer Notwendigkeit unterliegt, hat dasjenige, was den physischen Leib 

betrifft, ein gewisses Maß von Freiheit." (7) 

Dazu aber müssen wir uns b e  u ß t in die geistige Notwendigkeit hinein-

finden: "Innerlich muß man aus Freiheit gewissermaßen der Nötigung fol-

gen. Da macht sich der Ätherleib selber den Impuls, der ihn mit Notwen-

digkeit durchdringt, Da macht sich der Ätherleib selber die Notwendigkeit 

und versetzt sich dadurch in die Möglichkeit, das, was nur Bezug auf den 

physischen Plan hat, in Freiheit zu entwickeln. Das heißt, man lernt die 

geistige Notwendigkeit kennen und macht sich dadurch immer mehr und 

mehr frei für alles dasjenige, was das Leben auf dem physischen Plan 

ist, " (7) 

Sich aus bewußter Erkenntnis in die Notwendigkeit hineinstellen, befreit 

uns von dem Zwang der Weltenknechtschaft und erhebt uns über das Ver-

stricictsein in die physische Welt. - "Also müßte man eigentlich dadurch, 

daß man sich in eine geistige Notwendigkeit hineinfindet, freier werden 

für das Leben auf dem physischen Plane. Das ist tatsächlich auch so. Da-

durch, daß man sich mit der Strömung des Geistigen in der Welt verbin-

det, daß man den Strom des Geistigen durch sich durchgehen läßt, nimmt 

man in der Tat Elemente auf, die einen losreißen von dem Verkettetsein 

mit der physischen Welt. Selbstverständlich von dem kann man sich nicht 

losreißen, was einem zugeteilt ist durch seine vorhergehende Inkarnation, 

durch sein Karma. Aber wenn man sich nicht in der geschilderten Weise 

durch Erkenntnis der geistigen Notwendigkeit frei macht von den notwen-

digen Bedingungen des physischen Planes, so bleibt man nach, dem Tode 

mit diesen notwendigen Bedingungen des physischen Planes verbunden und 

man schleppt sie mit sich. Man schleppt die Notwendigkeiten des physi-

schen Planes durch das Leben zwischen dem Tod und einer neuen Geburt. 

Man wird nicht frei davon. In jedem Augenblick wird man immer freier 

und freier von den Notwendigkeiten des physischen Planes, lindern man 

sich verbindet mit seinem Ätherleib mit den Notwendigkeiten des geistigen 
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Planes. Das ist wirklich so, daß, wenn man in freier Entschließung ei-

nem rein im Geistigen erkannten Impulse folgen kann, man immer freier 

wird für alles dasjenige, was einen sonst an das physische Leben kettet, 

kettet weit über den Tod hinaus. Dagegen für alles dasjenige, an was man 

im physischen Leben gekettet ist, was nicht zu ändern ist, für das wird 

gerade der Ätherleib als solcher immer freier und freier." (7) 

Und hier ergibt sich uns ein erhabener Ausblick: wie wir uns hinaufarbei-

ten können zu der Sphäre des Geistes, die über unserem Lebenskreuz sich 

eröffnet,und in Freiheit hinabblicken auf die Notwendigkeiten unseres Er-

denschicksals. Dadurch stärken wir jenen Mittelpunkt unseres Wesens, 

der das Gleichgewicht zwischen den beiden Polen des waagerechten Kreuz-

balkens bildet. Denn dann erwachen wir bewußt in die Sphäre des Geistes 

und damit in die der Freiheit: 

"Dadurch, daß wir etwas mit Bewußtsein durchdringen, dadurch waltet 

Freiheit in unserer Seele. Dadurch heben wir uns heraus mit unserer 

Seele aus der Notwendigkeit und machen uns für dasjenige, dessen wir 

uns bewußt sind, frei,.. Dann aber nehmen wir das, was aus der geisti-

gen Welt kommen soll, auf, neigen uns den waltenden, wirkenden Mächten, 

die in der geistigen Welt sich zu uns herniedersenken. Deshalb sprechen 

wir ja davon, daß wir uns hinaufarbeiten, indem wir uns in die geistige 

Notwendigkeit hineinarbeiten, zu den Wesen, die sich zu uns neigen. Des-

halb werden wir es immer betonen: Wir schweben mit unserem Bewußtsein 

entgegen den Wesen, die uns durchdringen, die uns durchpulsen aus der 

geistigen Welt heraus, und wir erwarten, indem wir uns sagen: Notwen-

dig fügen wir uns ein in die Impulse, die aus der geistigen Welt kommen, - 

wir erwarten, daß dadurch in diese unsere Impulse sich zugleich die Im-

pulse höherer geistiger Wesen hineinsenken. Und dadurch tritt jene rela-

tive, jene tiefe Unbewußtheit zutage, wo wir wirksam dasjenige, was gei-

stig in uns wirkt, so empfinden, wie sonst eben eine unbewußte Handlung, 

wo wir wirklich sicher sind: Der Geist ist in uns, und wo wir ihm folgen 

dürfen. Ja, wo wir ihm folgen dürfen." (7) 
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Des Menschen Urbild kann uns aus dem Welten kreuz sichtbar werden: 

es wurzelt in der Weltenvergangenheit des göttlichen Vaters  eh o 13 e s. 

Wie in ein göttliches Meer taucht der Mensch mit seinem Willen in die-

sen Daseinsgrund. In seinem Denken ragt er zu den Sternen empor, 

wenn er zum G ei st erwacht, der durch die kosmische Intelligenz ihre 

Bahnen lenkt, Im Umkreis aber waltet der Christuswiile. Ihm begeg-

nen wir in unserem Schicksal, das im Herzen verankert ist. Aus schmerz-

gebundenen Notwendigkeiten erhebt sich der Mensch durch sein Schicksal 

zur Freiheit, und damit über sein Weitenkreuz, wenn er den Opfergang des 

Christus in seinem Schicksal nacherlebt. 

Je mehr wir uns zur geistigen Sphäre zu erheben vermögen, um so mehr 

befreien wir uns aus dem Zwang irdischer Nötigungen. Das ist die 

K r e u z abnahme. Sie befreit uns im Geist von den Schmerzen und Wun-

den unseres Erdenkreuzes. Und wir erkennen den Sinn, der sich in unse-

rem Schicksal durchkreuzenden Notwendigkeiten, die, solange wir nur im 

Irdischen verbleiben, unauflöslich sind. 

Das Wesen des Kreuzes offenbart sich in seinem Kreuzungspunkt des auf-

recht nach oben weisenden und des waagerechten Balkens. Dort, wo beide 

sich kreuzen, liegt der Knotenpunkt zweier widerstreitender Kräfte. Sie 

sind in jedes Menschen Leben vorhanden, sei es in seinem äußeren Schick-

sal, sei es in seinem Innern. Sie kreuzen sich in seinem Herzen. Hier 

aber, wo der Kampf geführt, das Ringen um die Versöhnung der beiden 

unversöhnlichen Kräfte ausgetragen werden muß, hier ist auch der Quell-

punkt aller Farbensymphonien, die durch den Menschen die Schöpfung 

bereichern. Und w i e hat der Mensch die Welt bereichert! Wie arm wä-

re sie, wenn nicht der Mensch aus seinen Schmerzen und Leiden, aus sei-

nen Siegen und Überwindungen, aus seinen Zusammenbrüchen und Erhe-

bungen seine Wort- und Klangsymphonien, das ganze herrliche Reich der 

Kunst der natürlichen Schöpfung hinzugefügt hätte! Welche sehnsuchts-

volle Liebe entströmt der Dichtung eines Hölderlin, welch plastische Kraft 

und Fülle Goethes Werken! Sucht nicht der schöpferische Genius immer 

aufs neue das Unversöhnliche, das ihn zermalmt, im Herzen zum Ausgleich 
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zu bringen, die Brücke zu schlagen zwischen der ihn zerschmetternden 

Ananke,, dem Reich der Notwendigkeit, und den Genien, die über ihm 

frei im Lichte wandeln? 

"Ihr wandelt droben im Licht 

Auf weichem Boden, selige Genien! 

Glänzende Götterlüfte 

Rühren euch leicht, 

Wie die Finger der Künstlerin 

Heilige Saiten... 

Doch uns ist gegeben, 

Auf keiner Stätte zu ruhn, 

Es schwinden, es fallen 

Die leidenden Menschen 

Blindlings von einer 

Stunde zur andern, 

Wie Wasser von Klippe 

Zu Klippe geworfen 

Jahr lang ins Ungewisse hinab." (Hölderlin) 

Das ist das Reich des Menschen: das Reich der Mitte, wo wir den Aus-

gleich zwischen den sich widerstreitenden Weltenkräften zu suchen haben, 

wodurch erst der Sinn der Schöpfung sich offenbart. Die Welt müßte 

ewig unvollkommen und unvollendet bleiben, wenn der Mensch ihr nicht 

ihren Sinn gäbe und sie dadurch zu ihrem Ziele führte! 

Zwischen der strengen Vaterwelt und der Sphäre der Weltgedanken glie-

dert sich dieses Reich der Mitte als die spezifische Menschenschöpfung. 

Daß der Mensch in seiner Herzensmitte den Freiheitsraum finden kann, 

wodurch er sich dem Zwang der irdischen Notwendigkeit und der Nötigung 

der Vernunft entreißt, verdankt er dem Christus, der aus seiner freien 

Opfertat dieses Reich der Mitte ihm gespendet und erschlossen hat. Hier 
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in diesem Reich waltet sein Wille, die beiden Weltenpole des Umkreises, 

Leben und Tod, Feuer und Formkraft, miteinander vermählend: 

"Denn es waltet der Christus-Wille im Umkreis 

In den Weltenrhythmen Seelen-begnadend; 

Ihr Lichtes-Geister, 

Lasset vorn Osten befeuern, 

Was durch den Westen sich formet; 

Dieses spricht: 

In dem Christus wird Leben der Tod. - 

Das hören die Geister in Ost, West, Nord, Süd: 

Menschen mögen es hören." 

Indem wir in diese Weltengegensätze eintauchen, mit ihnen ringen, sie 

durch unsere Prüfungen und Leiden zum Ausgleich zu bringen suchen, 

bewegen wir uns auf den Bahnen, die der Chi1istus im Umkreis wandelt. 

Indem wir die Gegensätzlichkeiten in uns versöhnen, verstärken wir sei-

ne Kraft und hellen ihm, die Schöpfung ihrem Ziele entgegenzuführen. Da-

her ist jedes Bemühen, die Herzensmitte zu finden, jedes Ringen um den 

Ausgleich der Weltenpolaritäten zugleich ein Akt, der für die Welt eine 

Bedeutung hat. Denn nur der Mensch kann diesen Ausgleich schaffen. 

Der Seelenpendel führt den Menschen unaufhörlich durch die beiden Pole: 

er kann sieh ihm nicht entziehen. Wollte er in der Ruhe verharren, so 

müßte er stagnieren. Und das wäre der Seelentod. Im roten Pol verliert 

er sich in seinen Trieben, Wünschen und Leidenschaften, die ihn in ih-

rem Wogen aufsaugen und zu verschlingen drohen. Im blauen Pol verliert 

er sich an die Welt. 
Mitte 

roter Pol blauer Pol 
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Und doch muß er immer aufs neue durch beide Pole mit seinem Seelenle-

ben hindurchschwingen. Die Frage ist nur, wieweit er dabei die Mitte im-

mer wieder herzustellen vermag! Dazu ist die Ausbildung eines Organs 

notwendig, das im Herzen verankert ist. Wie können wir dieses in uns aus-

bilden? 

Hier muß in subtilem Erleben die Frage beantwortet werden: Was ist mei-

ne Mitte, wo bin ich "ich-Selbst", wo ruhe ich ganz frei immir, von kei-

nem Zwang, von keiner Nötigung beeinflußt? Man muß sich dabei ein sehr 

feines Empfinden aneignen. - Unsere Neigungen, Wünsche, Affekte wollen 

uns an ein Fremdes biiiden, Dazu gehören auch alle Ziele, oft sehr illu-

sionärer Art, die wir ehrgeizig verfolgen. Dies zeigt sich auch bei Men-

schenbegegnungen, die uns affizieren und stark beeindrucken. Eine intime 

Selbstbeobachtung lehrt, wie stark wir oft unter ihrem Einfluß stehen, wie 

wir uns verändern und uns an sie verlieren k&nnen. Obwohl unser Selbst 

sich dabei erweitert und verstärkt fühlt, gerade im Untertauchen in die an-

dere Seele, im Miteinbezogensein in die Sphäre einer vielleicht größeren 

Persönlichkeit als wir sind, können wir nach einiger Zeit bemerken, daß 

unser ich geschwächt wird, je mehr es sich in dieser Art an andere ver-

liert. Es büßt eigene Seelensubstanz und Ichkraft ein. Besonders deutlich 

zeigt sich dies bei Affekten und Leidenschaften, denen wir uns hingegeben 

haben, die uns im Augenblik zwar in unserer ichkraft erhöhen und über 

uns hinausführen, denen aber dann meist der "Katzenjammer" folgt, wenn 

wir zu uns zurückkehren, 

Eine sorgsame Selbstbeobachtung wird hier zu unterscheiden haben zwischen 

dem Astralischen und dem Ich, womit hier der geistige Teil in unserer 

Seele gemeint ist. Je mehr wir nur mit dem Astralischen erleben und die-

ses sich engagiert und aufbläht, um so schwächer wird das Ich. Wenn wir 

zum Beispiel einen Menschen lieben, so sollten wir unterscheiden, ob wir 

ihn mit dem astralischen Teil unserer Seele lieben oder wieweit das ich 

dabei beteiligt ist. Das Astralische bleibt in der Sphäre unserer Wünsche, 

Sympathien und Affekte stehen, wir lieben dann im Grunde im anderen Men-

schen uns selbst, indem wir unsere Wünsche in den anderen projizieren 
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und an ihm befriedigen. Das gilt für alle Regionen des Seelenlebens. Die 

meiste Liebe entspringt dieser astralen Sphäre und ist daher egoistisch 

gebunden. Sie ist im Grunde Selbstliebe, Aus dieser Liebe, die sich dann 

in der Wunschregirt der Triebe ihre Befriedigung sucht, kann für das Ich 

keine Förderung entstehen. Denn solche Bindungen rauben dem Menschen 

seine Selbständigkeit und machen ihn unfrei. Er begibt sich in den Bann 

luziferischer Zwangsgewalten, die ihn betäuben und auslaugen. Je mehr das 

Astralische sich aufbläht und ihn beherrscht, um so mehr verliert sich das 

Ich an Wunschesmächte, die ihn im luziferischen Bereich fesseln. Diese 

Kräfte blenden ihn durch Illusionen, die ihn solange befriedigen, als er 

ihnen hörig ist. Wir sprachen ja schon von dem oft schmerzvollen Erwachen 

aus diesem Reich unserer Illusionen, Hierbei tritt immer eine Spaltung ein 

zwischen dem Oberbewußtsein, das den Menschen in luziferische Wahn- und 

Wunschvorstellungen einhüllt, und der objektiven Wirklichkeit, die ihm sein 

Triebleben verdeckt, Das Erwachen zu dieser Wirklichkeit ist meist mit 

einem schmerzlichen Schock verbunden, 

Will der Mensch sich freimachen von seinen Blendungen, so muß er den 

Ich-Mittelpunkt im Herzen festigen. Nur das, was vor seinem geistigen We-

sen, seinem Ich bestehen kann, hat Wert, Das ist nicht immer leicht fest-

zustellen, da die Wunschesmächte sich in viele Masken zu hüllen wissen. 

Zu dieser Klärung kann man einen Kristall anschauen und sich in seine 

durchsichtigen, reinen Formen versenken. So durchsichtig und klar, so 

in sich selbst gefestigt, soll deine Seele werden, so in sich ruhend, frei 

von allen Triebgewalten, um ihr eigenes wahres Wesen zu entfalten. In der 

"Offenbarung Johannis" erscheint die Urgestalt des durchchristeten Men-

schen im Bilde eines gleichseitigen Würfels, der zugleich die Maße des 

Engels hat. Der Mensch, der sein Wesen vom Geist aus gestaltet, wird 

zum Kristall, der zum Ausdruck der Sternenkräfte wird, da er aus diesen 

Kräften sich selbst gestaltet und umgewandelt hat und nicht mehr abhängig 

ist von den Triebgewalten des Astralischen. 

Das R o sen kreuz kann uns eine Hilfe zu diesem Ziele werden, Wollen 

dich Wunschesmächte und luziferische Blendungen in ihren Bann ziehen und 
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dich abhängig von sich machen, dann richte den Blick auf das schwarze 

Kreuz und sage dir: "Ich will die mich verlockenden Wunschesmächte op-

fern und hineinsterben lassen in dieses dunkle Kreuz. Sie mögen darin 

untergehen, damit nur das im Geist Begründete bestehen bleibe. Denn die-

se Wunschesmächte gehören nicht zu meinem wahren Wesen. Sie trennen 

mich vom Weltensein!" 

Dann wird eine Leere in uns einziehen, ein Gefühl der Trauer, der Öde 

und Verlassenheit, Doch wenn wir stark sind und standhalten, dann be-

ginnt ein zartes Hoffnungslicht aufzuglimmen. Und dieses erstrahlt aus 

unserem geistigen Wesen. Es ist das Licht, aus dem der Keim unseres 

dem Tode abgerungenen Wesens zu erblühen beginnt. Dieser aber ist ewig, 

da er aus dem Geiste kommt. 

Hier sind wir frei. Das beste Kriterium, wie weit wir uns selbst gefunden 

haben, ist der Freiheitsraum, den wir uns erobern können. Alle luziferi-

schen Verführungen lassen uns nicht frei. Wir mü s sen ihnen folgen. Ist 

die Herzmitte gefunden, so fühlen wir uns frei und befreit von allen Blen-

dungen und Verlockungen. Wir ruhen in uns. Wir fühlen uns souverän. Das-

selbe gilt in bezug auf die ahrimanischen Widersachermächte des blau-

en Pols. Sie wollen uns an die Welt binden, so daß wir uns selbst verlie-

ren, Auch ihre Verlockungen hüllen sich in täuschende Masken ein, Wirkt 

Luzifer durch Zwangs gewalten, so Ahriman durch Zwangs situa - 

t i o ne n. Wir sehen uns in Situationen hineingestellt, wo wir scheinbar ver-

urteilt sind zu ganz bestimmten Maßnahmen. Man denke an das moderne 

Wirtschaftsleben, an den Existenzkampf, an das kreisende Triebrad der 

Zeit, das jeden erfaßt und bis zum äußersten antreibt, so daß er sich selbst 

verliert. Wie oft hört man sagen: Dazu habe ich keine Zeit! Wievieles wird 

versäumt, wieviele Augenblicke der inneren Ruhe werden hinausgeschoben 

oder verpaßt mit dieser Entschuldigung. Hier steht der Mensch unter der 

Suggestion des ahrimanischen Ungeistes, der ihn in Zwangssituationen hin-

einpreßt, aus denen sich zu befreien eine große Kraft kostet. 

Unter diese Suggestion ist der moderne Mensch weitgehend geraten: "Nicht 

nur, daß er es allmählich selber glaubt, was bereits zur Phrase geworden 
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ist, er habe keine Zeit, sondern er gefällt sich sogar als Jünger des Tem-

pos und blickt verächtlich auf die Menschen herab, die sich noch nicht in 

die Hetzjagd des modernen Lebens haben hineinziehen lassen. In Wirklich-

keit ist der Peitschenknall des Tempos eine ungeheure Lüge. Man kann 

leicht feststellen, daß Menschen in ruhiger lebenden Zeiten eine auch quan-

titativ wesentlich größere Lebensleistung vollbringen konnten als es in der 

Regel heute der Fall ist. Hier gilt es einen abgefeimten Verführertrick 

Ahrimans zu durchschauen. Der Mensch kann ja durch nichts wirksamer 

von seinen inneren Aufgaben abgehalten und abgelenkt werden, als durch 

die Illusion des sogenannten Tempos. Wer diese über sich Herr werden 

läßt, findet bald, selbst dann, wenn er es will, die innere Zeit und Ruhe 

nicht mehr, die er braucht, um Einkehr zu halten und an seiner Seele zu 

arbeiten, Das Zeithaben ist nicht eine Frage der Uhr, sondern der inneren 

Ruhe. Geht dem Menschen die innere Ruhe verloren, so verliert er nicht 

nur die Zeit, sondern den eigentlichen Anschluß an das Leben, ja zuletzt 

sich selbst. "(9) 

So wie der rote, luziferische Pol durch Verzicht, Demut und Opferbereit-

schaft besiegt und überwunden werden kann, um das innere Gleichgewicht 

im Ich wiederherzustellen und dem astralischen Sog sich zu entziehen: so 

muß der Mensch sich zur Kraft der Erkenntnis aufraffen, um die tausend-

fältigen Masken Ahrimans zu durchschauen, der vorn anderen Pol her den 

Menschen an sein Reich bindet. Nur indem wir diese Masken durchschauen 

in ihrer Hohlheit und Phraseologie, die ja als "öffentliche Meinung" eine 

zwingende Gewalt auf die meisten Menschen heute ausübt, befreien wir uns 

vom Urteil der Masse und finden den Mut zum eigenen Urteil und damit zu 

uns selbst, (Günther Schwab hat in seinem Buch "Der Tanz mit dem Teufel" 

diese Gefolgschaft Ahrimans sehr anschaulich dargestellt, die den Men-

schen völlig eingekreist hat. 

Hier wie dort handelt es sich um den Freiheitsraum, den wir uns er-

obern müssen, um zu unserer Mitte zurückzufinden und dadurch zu uns 

selbst. Denn hier in der Mitte sind wir stark, sobald wir uns selbst wieder 

gefunden haben. Und damit erheben wir uns aus dem Zwang der äußeren 
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und inneren Notwendigkeiten, die uns einengen und fesseln, und sehen un-

ser Kreuz von oben, von der Warte des Geistes, dort, wo Freiheit waltet, 

So wenden wir die Not und erkennen den Sinn unserer Schicksalsprüfungen, 

denen wir die Kraft abringen, die wir brauchen, um unser Menschsein zu 

bewahren! 

Das Opfer des Christus am Weltenkreuz hat die Not gewendet und den Weg 

nach oben, zur Freiheit, erschlossen. "Ich bin die Auferstehung und das 

Leben!" Durch diese Auferstehung nehmen wir Teil an jenem Leben, das 

aus Christus strömt und das frei ist von Täuschungen und Tod. 

Zur Frage der Selbsterziehung 

Wir haben in diesem Brief einiges von den Krisen geschildert, denen der 

Mensch begegnet und mit denen er fertig werden muß, wenn er sein Leben 

bewußt gestalten will. Wenn man Gelegenheit hat, einigen Einblick in die-

se Verhältnisse zu erhalten, so bietet sich einem ein wahrhaft erschüttern-

des Bild dar: In wieviel innere Nöte und äußere Nötigungen sind die mei-

sten Menschen heute hineingestellt, kaum einer, der davon frei sein Leben 

zu seiner Befriedigung gestalten kann! Wenn es nicht äußere unbefriedigte 

und untragbare Lagen sind, so sind es innere Krisen und seelische Bela-

stungen, die den Menschen niederdrücken und sein Leben oft zu einem In-

ferno oder Kamaloka.machen. Darin:liegt der große Zwiespalt und Wider-

spruch unserer modernen Zivilisation, die den Menschen alles nur Erdenk-

liche zu einem Wohlfahrtsdasein bietet und sich in diesem Bestreben, ih-

nen ein Paradies auf Erden zu schaffen, immer mehr überbietet - und der 

tiefen Unbefriedigung undider inneren Zerrissenheit, zu der sich die Men-

schen seelisch verurteilt sehen. Wie ist dieser Widerspruch zu erklären? 

Eben weil unser modernes Leben nur dem materiellen Fortschritt dient, 

mit Ausschluß aller geistigen Ziele, muß es wie eine schwere Last, die 

bedrückend auf den Seelen liegt, sich auswirken. Noch niemals in der 

Menschheitsentwicklung war das Leben der Menschen so ungeistig und le- 
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diglich auf das Materielle ausgerichtet wie in der Gegenwart. Alles Leben 

droht zu erstarren in der technischen Form, in der Geschäftigkeit bloß 

technischer Funktionen, so daß der Mensch zum bloßen technischen Werk-

zeug und Hebel an der großen Zivilisationsmaschine sich degradiert sieht. 

Dies muß durchschaut werden, um unseren Standort zu erkennen. Haben wir 

aber auch die Möglichkeit, uns davon zu befreien? 

Hier kommen wir wieder auf den notwendigen Ansatzpunkt zu sprechen, wo 

wir ansetzen müssen. Und das ist die Erziehung des Willens. Der Wille 

der meisten Menschen ist heute zur Ohnmacht verurteilt. Je glatter, rei-

bungsloser und geschäftiger das moderne Leben abrollt, um so mehr sieht 

sich der Mensch ihm ohnmächtig ausgeliefert. Das gilt von unserem ganzen 

sozialen Organismus, dem Geistesleben und der Wirtschaft, die heute vom 

politischen Staatsleben usurpiert und eingespannt werden. Wir erleben es 

an Vietnam, wir erleben es an tausend ähnlichen Fällen, wie ohnmächtig 

der Einzelne ist, in dieses äußere Räderwerk einzugreifen. Das alles la-

gert sich auf dem Menschen ab, er wird passiv, je mehr er seine Ohn-

macht erkennt. 

Und hierin zeigt sich der andere große Widerspruch unserer Zeit, welche 

die Freiheit und Selbstbestimmung mit großen Lettern auf ihre 

Banner schreibt und die doch mehr als je den Menschen in unverrückbare 

Zwangsverhältnisse einspannt, gegen welche er machtlos ist. Also ist 

keine Hoffnung, sich jemals aus diesen Verhältnissen zu befreien? 

Bevor wir diese Frage beantworten können, müssen wir erst den eigent-

lichen Grund unserer Ohnmacht erkennen. Er Liegt in Wirklichkeit nicht 

allein in den äußeren Verhältnissen, sondern in dem Unglauben an den  

G ei s t 1 Nur weil wir diesen verloren haben, sind wir ohnmächtig gewor-

den und unser Wille ist ohnmächtig. Ein geschichtlicher Rückblick kann 

uns dies lehren. 

Wann und wo haben sich die großen Umbrüche im geschichtlichen Werden 

vollzogen? Dann und dort, wenn die Menschen,von geistigen Idealen erfaßt, 

das Unmögliche möglich gemacht haben. Wir brauchen nur an den Zusam-

menbruch des gewaltigen Imperium Romanum zu denken, das durch die 
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Kraft geistiger Ideen und Ideale einstürzte, wie sie von den ersten Beken-

nern des Christentums in der Tiefe der Katakomben gepflegt wurden. Die-

se Saat, von Blut getränkt, ging machtvoll auf, brachte die Mauern des 

Römischen Reiches ins Wanken und führte eine neue soziale Ordnung her-

bei. 

Ein ähnliches, wenn auch in kleinerem Maße, vollzog sich im 19. Jahr-

hundert durch die proletarische Bewegung. Obwohl sie nur auf materielle 

Ziele ausgerichtet war, war es doch die Kraft von Gedanken, welche die 

Seelen des Proletariats wie ein neues Evangelium ergriffen und die bürger-

lichen Verhältnisse weitgehend umgestaltet hat. Schließlich ist ja die neue 

Weltordnung der Sowjetstaaten eine Frucht der proletarischen Bewegung. 

Dies war aber nur deshalb möglich, weil im Proletariat noch unverbrauch-

te Willenskräfte schlummerten, Diese sind heute im westlichen Bür-

gertum weitgehend verbraucht und degeneriert. Der westliche Intellektua-

lismus des bloßen Kopfmenschen hat die Willenskräfte abgebaut und ge-

lähmt. Daß es allerdings nur mit dem Willen nicht geht, sondern daß 

der Wille von geistigen Ideen und Vorstellungen befruchtet werden muß, 

wenn etwas Fruchtbares entstehen soll, das zeigt sich am besten an der 

modernen Jugendbewegung (APO). Wer niederreißt, muß auch wissen, was 

er an Stelle des Alten aufbauen will. Und eben diese Erkenntnis fehlt hier, 

weil der Geist ihr fehlt. 

Wir haben diese Beispiele hier genannt, um hinzuweisen, worauf es bei 

der Kultur des Willens ankommt, Der Wille kann sich nur an großen Ideen 

heranbilden so wie es zu allen Zeiten gewesen ist, wo noch religiöse Ideale 

die Menschheit beseelten. Was haben die Menschen vermocht, als solche 

Ideale sie begeisterten! Und wie schwach ist unser Geschlecht geworden, 

weil ihm diese Ideale fehlen. Ideale, die wie Samenkörner in den Humus-

boden des Willens fallen und diesen begeistern und erkraften können, er-

wecken die Glauben s k r a f t im Mnschen. Und wenn wir dies richtig 

verstehen, so kann man sagen: Nur durch die Glaubenskraft kann der Wil-

le erkraftet werden und dem Menschen jenen Freiheitsraum bereiten, der 

zur Verwirklichung seiner Ideale notwendig ist, Der Boden, auf dem eine 
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neue Kultur emporsteigen kann, ist der Humusboden des Glaubens ;  

der befruchtet werden muß mit den Samenkörnern von neuen Ideen und 

Idealen, in welchen die Sprengkraft des Geistes lebt! 

Hier kann sich jeder vor eine große, umfassende Aufgabe gestellt sehen, 

wenn er sich seiner Menschheitsverantwortung bewußt wird, Muß doch 

die Scholle des Ackers von jedem Einzelnen zuerst bearbeitet werden. Und 

diese Scholle ist jeder selbst. Große Ideen und Ideale bleiben solange wir-

kungslos, wie die seelische Humuserde nicht aufgelockert und für die Saat 

erschlossen ist. Sind unsere Seelen wirklich schon offen und enthalten sie 

die Humuserde, damit die Saat aufsprießen kann? 

Diese Frage der Selbsterkenntnis können wir uns nur richtig beantworten, 

wenn wir uns die Bedingungen zur Fruchtbarmachung des seelischen Hu-

musbodens zum Bewußtsein bringen. So wie der Landwirt den Boden nicht 

nur düngt, um ihn fruchtbar zu machen, sondern um ihn der Wirkung von 

obei,den Himmels- und Sternenkräften zu erschließen, wie es durch die 

biologisch-dynamische Landwirtschaftsmethode angestrebt wird, so muß 

der Mensch seinen Seelenboden düngen und erschließen für die geistigen 

Samenkörner der Ideen, die in ihn aufgenommen werden, Der Wille ist der 

tragende Grund, die Idee das geistige Licht, das gleich der Sonne den Sa-

men zum Wachsen bringt. Damit haben wir die drei Faktoren genannt, 

welche das Wesen der Glaubenskraft bedingen: Wille, Licht und Le-

b en. In ihrem Zusammenwirken bedingen sie das Wachstum und die Reife 

der inneren Glaubenskraft. 

Beginnen wir mit dem Humusboden unseres Willen s. Wie können wir 

diesen auflockern, düngen und zu einer fruchtbaren Erde machen? Wir ha-

ben schon darauf hingewiesen (Brief Nr. 5), daß der Humusboden des Wil-

lens nicht durch große Kraftanspannungen als vielmehr durch eine richtige 

Gemüts- und Seelenverfassung zubereitet und erzogen wird. Worauf es hier-

bei nämlich ankommt, ist, die geistige Substanz jener unterbewußten See-

lenkräfte, in welcher der Wille eingebettet ist, zu festigen und wieder zu 

verbinden mit den tragenden Weltenkräften. Wir glauben, daß wir von die-

sen Weltenkräften abgeschlossen sind und daß unser Wille ein von diesem 
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Weltendasein eigenes Dasein führt. So aber ist es nicht. Gerade durch die 

unterbewußten Willenskräfte flutet und strömt fortdauernd das ganze Wel-

tensein. Und es kommt für den heutigen Menschen, der sich durch seinen 

Intellekt von diesen Kräften weitgehend emanzipiert hat, darauf an, sich 

mit diesen Weltenkräften zu rechter Art wieder zu verbinden. 

Das geschieht durch ganz bestimmte Eigenschaften, die wir entwickeln. 

Einige davon haben wir bereits genannt. Diese Eigenschaften haben schein-

bar nichts zu tun mit der Erziehung des Willens, aber sie vermögen die 

unterbewußten Willenskräfte dadurch zu stärken, daß sie sie wieder mit 

den tragenden Weltenkräften verbinden. Durch E r g e b  n g, Hingabe 

an unser Schicksal, durch das "Sich-im-Einklang-fühlen mit dem Welten-

willen", wachsen wir mit den Weltenkräften zusammen, fühlen uns getra-

gen von ihnen und werden eins mit dem tragenden Weltenwillen. Und dar-

auf kommt es an. Das "Sieh-eins-fühlen mit dem Weltenlauf" weitet die 

Seele und verbindet sie den tragenden Vaterkräften der Welt. Dadurch 

bereiten wir den Humusboden, so daß er eine fruchtbare Erde wird. 

Man kann dies alles mit einem Wort zusammenfassen. Es ist die Entwick-

lung der Glaubens kraft. Der Glaube ist von dieser Warte aus ein 

erhöhtes Wissen. Denn es ist nicht ein blinder Glaube, sondern ein wis-

sender Glaube. Damit die geistigen Erkenntnisse nicht nur im Köpfe le-

ben, sondern Leben in uns werden, müssen sie im Seelenschöß des Wil-

lens eingebettet werden und dort zu wachsen und reifen beginnen. Das ge-

schieht vor allem in der Meditation, wo dieser Seelenboden zubereitet wird. 

Ein Bild möge uns dies veranschaulichen: 

Gedanke (Licht) - Hoffnung 

Gefühl (Wärme) - Liebe 

Wille (Leben) 	- Glaube 
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Der Gedanke, der von oben hereinstrahlt, muß durch die Liebe s k r a f t 

des Herzens erwärmt werden, um Leben zu bekommen. Dann kann er 

als Samenkraft vom Humusboden des Glaub e n s aufgenommen werden, 

aus dem er als lebendige Pflanze zur Sonne emporwächst. 

Wenn er diesen Weg nimmt, dann wird die Erkenntnis vom ganzen Men-

schen ergriffen, sie wird zur Lebenskraft, die wie die aus dem Samenkorn 

sich entwickelnde Pflanze ein selbständiges Leben und Dasein gewinnt. Die-

ser alchemistische Wandlungsprozeß geht vom Licht des Hauptes über 

die Liebe des Herzens, um Leben zu werden in den erstarkten Glau-

benskräften des Willens. Erst die Wärme des Herzens vermag das Licht 

der Erkenntnis zur Glaubenskraft im Willen zu verwandeln, wenn wir den 

Willen in der geschilderten Weise zubereitet und den Seelenboden aufge-

schlossen haben. 

Damit haben wir die drei Ideale genannt, welche als Sterne der Mensch-

heit des christlichen Abendlandes bisher geleuchtet haben, die aber heute 

ihr Licht verlieren, wenn sie in ihrer Bedeutung nicht neu verstanden wer-

den. Es sind die Ideale von Hoffnung, Liebe und Glauben. Ver-

mögen wir sie in unserer Seele wieder zum Leben zu erwecken, so sind 

es die drei tragenden Kräfte, welche uns mit dem Weltendasein und damit 

mit der göttlichen Welt des Vaters, des Sohnes und des Geistes 

verbinden. 

In der Meditation wird dieser Vorgang als innerer Wandlungsprozeß, der 

unsere Seelenkräfte ergreift, erlebt, wenn der Gedanke in seiner intel-

lektuellen Form erstirbt und, von der Wärme des Herzens ergriffen, zum 

Leben erweckt wird. 

L:4 eh  

Liebe 

Leben. 

Deshalb sollten wir nach der Meditation stets eine Weile noch schweigend 

ruhen, um die bei der Meditation entfalteten Lebenskräfte im Mutter-

schoß des Willens aufzunehmen und ruhen zu lassen, damit sie dort sich 

mit den Weltenkräften verbinden. Im Mutterschoß der Glaubenskraft ver- 
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bindet sich der Mensch mit dem Vatergeist und ruht in ihm, wie es in den 

von Rudolf Steiner gegebenen Meditationen zum Ausdruck kommt: 

In den reinen Strahlen des Lichts 

Erglänzt die Gottheit der Welt. 

In der reinen Liebe zu allen Wesen 

Erstrahlt die Göttlichkeit meiner Seele. 

Ich ruhe in der Gottheit der Welt. 

Ich werde mich selber finden, 

In der Gottheit der Welt. (9) 
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Fragenbeantwortung 

Es liegen nun noch einige Fragen vor, wie wir den Willen stählen können, 

so daß er auch Hindernisse überwindet, Ein Leser schreibt: "Ich vermag 

zwar einen gewissen Ordnungsplan in meinem Leben durchzuführen, wie 

Sie in einem Ihrer Schulungsbriefe es beschreiben, um unsere Aufgaben 

zu bewältigen, aber es gelingt mir nicht, die unangenehmen Dinge mit der 

gleichen Exaktheit auszuführen wie diejenigen, die mir Freude machen. 

Ich lasse sie gern liegen und schiebe sie hinaus. Hängt das ab von meinem 

zu schwachen Willen? Was kann ich dagegen tun?' 

Nun wird dies jedem Menschen so gehen, daß er zunächst das, was ihm 

Freude macht, lieber tut als das, was nur getan sein muß, ohne daß wir 

daran innerlich beteiligt sind. Um dieses Pensum auch zu erfüllen und 

nicht auf die lange Bank hinauszuschieben wie Briefe, deren Beantwor-

tung zu dieser Rubrik gehört -‚ kann man sich vornehmen, an jedem Tag 

sich etwa zwei Stunden zur Erledigung dieser "freudlosen Pflichten" frei-

zuhalten. Jeder Vorsatz, den wir nicht ausführen, belastet uns und bringt 

Unordnung in unser Leben. Wie oft kann man hören: Ach, das habe ich mir 

ja schon lange vorgenommen, aber ich komme immer nicht dazu1" Die 

sogenannte Schlamperei bringt nicht nur Unordnung in den inneren Haus-

halt unseres Lebens, sondern hat auch noch andere negative Begleiter-

scheinungen. Diese hängen mit einer gewissen seelischen Hygiene zusam-

men. Man steht anders in der Welt und nimmt seine Umwelt anders auf, 

wenn man in einem geordneten Dasein steht, als wenn alles verschlampt 

ist und hundert unerledigte Dinge an einem hängen. Das ist eine Bewußt-

seinssache, - Rudolf Steiner sagte einmal, daß man seine Mitmenschen 

anders aufnehmen kann mit einem feineren Tastorgan, wenn man sich oft 

die Hände wäscht. Und es ist auch eine Frage der seelischen Hygiene, wie 

man seine Pflichten erfüllt und in Ordnung bringt. Das gilt auch für alle 

ungelösten Probleme im Seelischen wie in menschlichen Beziehungen. Auch 
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hier sollte man die Dinge nicht "schliddern" lassen, sondern durch Aus-

sprache klären. Sonst ziehen wir einen "Rattenschwanz" von ungelösten 

karmischen Problemen nach uns. 

Was bei allen diesen Vorsätzen zur Selbsterziehung aber das wichtigste 

ist, das ist,beim Kleinen und Kleinsten zu beginnen. Und hier kommen 

wir zum Schluß an den Anfang unseres Schulungsbriefes zurück: 

"Wo aber Gefahr ist, wächst 

das Rettende auch,.," 

Wir können unser Leben nicht auf einmal umkrempeln, wir können nicht 

in einem Tage ein anderer Mensch werden. Und deshalb versagen so vie-

le gute Vorsätze, weil sie zu große Forderungen enthalten, weil wir zu 

große Forderungen oft an uns selbst stellen! Man kann auch eine verwahr-

loste Haushaltung nicht im Nu neu ordnen. Beginne daher mit dem Nächst-

liegenden, mit dem Geringfügigsten, was gerade vor dir liegt. Dann hast 

du einen Anfang gemacht. Das gilt für das Äußere wie für das Innere. 

Wenn wir eine unangenehme Gewohnheit haben, so können wir diese nicht 

sofort abstellen. Aber wir können versuchen, einen kleinen Schritt zu tun, 

um sie einzudämmen und abzulegen. Reagieren wir auf gewisse Menschen 

allergisch, fehlt es uns an einem Zugang zu Menschen, die uns fremd sind, 

wir können uns dazu eine kleine Übung auferlegen: nämlich die, sie einmal 

vorurteilslos aufzunehmen und anzuhören. Dabei halten wir mit unserer 

Aversion, unserer Abneigung, einmal bewußt zurück und lassen nur auf 

uns wirken, was von ihnen ausgeht. 

Jeder kleinste Schritt, den wir uns so bewußt vornehmen und auch tun, 

bringt uns weiter als große Vorsätze und Ideale, die wir doch nicht erfül-

len, Deshalb sind die sogenannten sechs Nebenübungen, die wir bereits 

erwähnten, so wichtig. Sie geben der Seele eine feste Prägung und bewah-

ren sie vor seelischer Schlamperei, 

Dadurch wird der Mensch aber auch Herr und Meister über seine äußeren 

Lebensverhältnisse. Je stärker das Innere wird, um so bewußter stellen 
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wir uns ins Leben und vermögen die äußeren Umstände zu meistern, 'Vie-

le schieben alles, was sie scheinbar hindert, sich nach dieser Richtung zu 

fördern, auf ihre Lebenslage, Sie sagen: ‚ Bei meinen Lebensverhältnissen 

kann ich mich nicht entwickeln,' Es mag für viele in anderer Beziehung 

wünschenswert sein, ihre Lebenslage zu ändern; zum Zwecke der Geheim-

schulung braucht dies kein Mensch zu tun. Zu diesem Ziele braucht man 

nur gerade in der Lage, in der man ist)  so viel für seine leibliche und see-

lische Gesundheit zu tun, als möglich ist. Eine jegliche Arbeit kann dein 

Ganzen der Menschheit dienen; und es ist viel größer von der Menschen-

seele, sich klar zu machen, wie notwendig eine kleinliche, vielleicht häßli-

che Arbeit für dieses Ganze ist, als zu glauben: Diese Arbeit ist für mich 

zu schlecht, ich bin zu anderem berufen, - Besonders wichtig für den Ge-

heimschüler ist das Streben nach völliger geistiger Gesundheit, Ungesun-

des Gemüts- und Denkleben bringt auf alle Fälle von den Wegen zu höheren 

Erkenntnissen ab. Klares, ruhiges Denken, sicheres Empfinden und Füh-

len sind hier die Grundlage, Nichts soll ja dem Geheimschüler ferner lie-

gen, als die Neigung zum Phantastischen, zum aufgeregten Wesen, zur 

Nervosität, zur Exaltation, zum Fanatismus. Einen gesunden Blick für 

alle Verhältnisse des Lebens soll er sich aneignen; sicher soll er sich 

im Leben zurechtfinden, ruhig soll er die Dinge zu sich sprechen und auf 

sich wirken lassen, Er soll sich bemühen, überall, wo es nötig ist, dem 

Leben gerecht zu werden. Alles Überspannte, Einseitige soll in seinem 

Urteilen und Empfinden vermieden werden. Würde diese Bedingung nicht 

erfüllt, so käme der Geheimschüler statt in höhere Welten in diejenigen 

seiner eigenen: Eihbildungskraft; statt der Wahrheit machten sich Lieb-

lingsmeinungen bei ihm geltend, Besser ist es für den Geheimschüler, 

‚nüchtern' zu sein als exaltiert und phantastisch," 

Gerade in dieser Seelenhaltung, dem Streben nach geistiger Gesundheit, 

dem ruhigen Blick für die äußeren Lebensverhältnisse und dem Vorsatz, 

diese zu meistern, liegt die Gewähr, um auch die inneren, seelischen 

Schwierigkeiten zu überwinden. Daher sind die hier zuletzt angegebenen 

Übungen so wichtig, weil sie den Boden vorbereiten, auf dem sich unser 
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Seelisches zum Geiste entwickeln kann. Dabei gilt für alle unsere Bemühun-

gen jene "goldene Regel" der Willenszucht, - es ist derselbe Boden, den 

wir als die "Glaubenskraft" bezeichnet haben, wie sie Rudolf Steiner in sei-

nem grundlegenden Werk über den Schulungsweg ausspricht: 

"Deshalb muß jeder, der Geheimnisse über die menschliche Natur durch 

eigene Anschauung sucht, die goldene R e g ei der wahren Geheimwis-

senschaft befolgen. Und diese goldene Regel ist: wenn du ein e n Schritt 

vorwärts zu machen versucht in der Erkenntnis geheimer Wahrheiten, so 

mache zugleich d r ei vorwärts in der Vervollkommnung deines Charakters 

zum Guten." 
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