
Fred Poeppig 

Wege zu einem 
vertieften Christusverständnis 
und zur Pflege 
eines meditativen Lebens 

Nr. 9 Februar 1971 

VERLAG DIE KOMMENDEN FREIBURG I.BR, 



Fred Poeppig 

WEGE 

ZU EINEM VERTIIFTEN CHRISTUSVERSTÄNDNIS 

UND ZUR PFLEGE EINES MEDITATIVEN LEBENS 

Die Schulungsbriefe erscheinen regelmäßig im Abstand von 

zwei Monaten und sind nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt. 



Michaelisches Christentum 

Wir können es gewiß als ein positives Zeichen bewerten, wenn aus dem 

Kreis unserer Leser in letzter Zeit die Fragen sich mehren, die sich auf 

die persönliche Lebensgestaltung beziehen, wie sie sich auf dem Hinter-

grund einer geistigen Weltauffassung ergeben, Denn solche Fragen finden 

zunächst keine Beantwortung vonseiten des konfessionellen Christentums. 

Zu diesen Fragen gehören in erster Linie diejenigen nach dem tieferen 

Sinn unseres Schicksals. Man hat sich gewöhnt, derartige Fragen mit dem 

Hinweis auf den "unerforschlichen Willen Gottes" zu beantworten. Solange 

der Mensch sich in seinem tiefsten Wesen als Geschöpf Gottes fühlte, des-

sen vornehmste Aufgabe es war, seinen Willen zu tun, konnte ihn eine 

solche Antwort befriedigen, Mit dem Erwachen zur eigenen Individualität 

in der "Bewußtseinsseele t1, wie es in den letzten Jahrhunderten geschah, 

konnte diese Antwort ihm nichtmehr genügen. Eine andere Welt schob 

sich vor die göttliche und verdeckte diese. Diese andere Welt ist die Welt 

der Naturwissenschaft, der materiellen Naturanschauung, wie sie beson-

ders im 19. Jahrhundert immer gebieterischer auftauchte. Je mehr man 

die Abhängigkeit alles seelischen Lebens von der leiblichen Grundlage 

durchschaute, um so mehr verlor der Glaube an eine göttliche Notwendig-

keit und Bestimmung an Gewicht. An die Stelle einer göttlichen Fügung 

trat die Einsicht und der Glaube an die natürliche Bestimmung des Menschen 

durch die Vererbungegesetze. Aus dem allwaltenden Gotteswillen wurde 

der Glaube an die Vererbungsgesetze, aus dem Glauben an die "Vorsehung" 

wurde der "Zufall", der nicht minder blind ist wie der Wille Gottes. Der 

Darwinismus entthronte den Glauben an den göttlichen Weltengrund, der 

den Menschen bis dahin getragen hatte. 

Doch noch etwas anderes spielte sich in diesen Jahrhunderten ab, in denen 

sich die Bewul3tseinsseele vorbereitete. Es ist das Erwachen zur eignen 
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Geistigkeit und damit zum eignen Ich. Wie steht dieses Ich im individuellen 

Schicksalserleben darinnen? Welcher persönliche Anteil kommt ihm hier 

zu? Inwieweit bin ich selber verantwortlich an meinem Schicksal und damit 

mitschuldig an Schicksalsgegebenheiten, die ich bei meiner Geburt vorfin-

de? Inwiefern fallen die Wirkungen meiner Taten, die ich heute vollbringe, 

in der Zukunft auf mich zurück? - Das Christentum spricht von einer ''Ver-

gebung der Sünden, die durch die Opfertat Christi getilgt werden. Kann 

mein persönliches Schuldkonto mir einfach abgenommen werden? Bleibe 

ich den Menschen nicht persönlich verpflichtet als ihr "Schuldner", die 

ich gekränkt oder denen ich geschadet habe? Wird mir durch eine Sünden-

vergebung, die alle Schulden tilgt, nicht etwas genommen, was für meine 

eigene Weiterentwicklung von Bedeutung ist? - 

Alle solche Fragen, die weder durch die naturwissenschaftliche, noch 

durch die traditionelle Weltanschauung des Christentums beantwortet wer-

den können, sind am Seelenhorizont des modernen Menschen heraufgezo-

gen und belasten ihn mit Zweifel und Unsicherheit. Denn er fühlt, daß kei-

ne der dargereichten Lösungen, weder das naturwissenschaftliche noch 

das religiöse Dogma, ihn befriedigen kann. Das erstere stammt aus einer 

Weltanschauung, die im Grunde keinen Platz für das geistige Wesen des 

Menschen hat; das letztere stammt aus der christlichen Überlieferung, zu 

der uns der Schlüssel verloren gegangen ist. Diesen Schlüssel kann uns 

erst eine geistige Weltanschauung reichen, die Mensch und Welt 

wieder miteinander zu verbinden vermag. 

Diese Welterfassung, welche den Menschen in seiner Schicksalsverknüp-

fung zur Welt, die Welt in ihrer geistig-moralischen Gesetzmäßigkeit zu 

durchdringen vermag, kann als die mi eh a  e 1 i s ehe  bezeichnet werden, 

da sie eine Offenbarung des michaelischen Geistes ist, unter dessen Füh-

rung und Inspiration wir seit dem Beginn seiner Herrschaft (1879) stehen. 

Damit sind wir eingetreten in die Ära des michaelischen Christentums, 

für welches als Leitmotiv das Wort aus dem Johannes-Evangelium (8, 32) 

gelten kann: 
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'Ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit 

wird euch frei machen!" 

Mit einer inneren Notwendigkeit, wie sie der geistigen Führung der Mensch-

heit entspricht, mußte beim Anbruch der Michael-Herrschaft das geistige 

Erkenntnislicht auf die der Menschheit unverständlich gewordenen Überlie-

ferungen der christlichen Glaubenswahrheiten fallen, um sie von ihrer 

kosmischen Warte aus dem heutigen Menschen zu erschließen. Da der 

Mensch in seiner geistigen Entwicklung im Anbruch der neueren Zeit sel-

ber bis zur Entfaltung seiner geistigen Wesenheit gekommen war, konnte 

er in der michaelischen Geistessphäre erwachen. Das ist seither für je-

den Menschen der Fall, der sich unvoreingenommen und allseitig seiner 

Denkkräfte bedienen will. Dann offenbart sich ihm in der Sprache der Be-

wußtseinsseele das Wesen des Mysteriums von Golgatha als der Mittel-

und Schwerpunkt der gesamten Menschheitsentwicklung. 

Von hier aus zeigt sich uns eine Verwandtschaft mit dem Ausgangspunkt 

der Entwicklung des Christentums. Auch dieses ging von einem geistigen 

Erwachen aus, Es war das Erwachen der Jünger, die in den vierzig Tagen 

zwischen dem Mysterium von Golgatha und der "Himmelfahrt" im Coenacu-

lum, dem Abendmählsraum, versammelt waren und in ihre Erinnerungen 

versenkt, zu einem ersten hellsichtigen Erleben jenes Wesens kamen, mit 

dem sie in den drei Jahren Umgang gepflegt hatten, und das sich ihnen 

jetzt immer strahlender als der Christus offenbarte. Aus jedem ihrer Er-

innerungsbilder trat ihnen jetzt das Wesensbild des Auferstandenen entge-

gen. Erst jetzt wurde ihnen bewußt, bei diesem schrittweisen geistigen 

Erwachen, wer derjenige gewesen war, der im Leibe des Jesus mit ih-

nen in Palästina gewandelt hatte. Dies Geisterwachen fand dann seine Er-

füllung im Pfingstereignis, wo der kosmische Geist der allwaltendenden 

Liebe sie erleuchtete und ihre Seele inspirierend erfüllte. 

Was sich damals erfüllte, war gleichsam eine Vorausnahme für das Geist-

erwachen, bei dem die Menschheit heute im Michaelischen Zeitalter ange-

langt ist. Nachdem die Menschheit durch die vorangehenden Entwicklungs-

stufen den christlichen Inhalt in ihr Wollen und Fühlen aufgenommen und 

303 



ihn dort verinnerlicht hat, ist sie soweit reif geworden, ihn in seiner kos-

mischen Größe auch denkend zu durchdringen. Wir können die Michael-

Offenbarung, die sich vornehmlich an das Denken und die Urteilskraft wen-

det, mit der Erneuerung des Pfingstereignisses vergleichen, da sich auch 

diese Offenbarung an den erwachten Geist des Einzelnen wendet, So steigt 

die Entwicklung des Christus-Impulses aufwärts und erfaßt alle Seelenkräf-

te des Menschen, um ihn ganz zu durchdringen. 

Wie können wir das Wesen des Michaelischen Christentums demnach cha-

rakterisieren? 

1. Es wendet sich an die Erkenntniskräfte des Menschen, welche 

durch das hereinstrahlende Licht der Christus-Erkenntnis selber zum 

Geiste erwachen, in dem der Mensch sich als geistiges Wesen findet. 

2. Da es sich an den Wesenskern des Menschen, sein Ich, wendet, sieht 

sich der Mensch mit dem Zentrum seines Wesens einbezogen in das 

Christus-Mysterium, in dem er selber verwurzelt ist, weshalb eine 

Begegnung von Menschen-Ich und Christus in dieser Sphäre stattfindet. 

Man kann diese Begegnung als die esoterische Kommunion be-

zeichnen, in welche die Menschheit in der Zukunft immer mehr hinein-

wächst. 

3. Je mehr der Mensch sich in seiner ewigen Individualität erfassen lernt, 

die sich über seiner vergänglichen Persönlichkeit erhebt, um so mehr 

erweitert sich sein Blick für die durch wiederholte Erdenleben schrei-

tende Ichheit. Der Wandel durch die verschiedenen Erdenleben wird 

ihm zur Wandlung seines Menschenwesens - zur großen"Transsubstan-

tiation" - seiner Erdenpilgerfahrt auf dem Wege zur Auferstehung. In 

dieser Perspektive, die in das sog; "Jüngste Gericht" einmündet, er-

lebt er Christus als den "Herrn und Ordner seines Karma". 

In diesen drei Faktoren zeigt sich uns zunächst der menschheitlichumfas-

sende Aspekt des Michaelischen Christentums, das im Lichte Michaels 

seine kosmische Bedeutung für die Menschheit enthüllt. 

Beginnen wir zunächst mit dem karmischen Aspekt. 
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"Deine Sünden sind dir vergeben!" 

Der persönliche und menschliche Aspekt unseres SchuldenKarma. 

Eine der menschlichsten und großartigsten Szenen ist zweifellos die Begeg-

nung des Christus mit der Ehebrecherin im achten Kapitel des Johannes-

Evangeliums. Immer wieder wird man von der Größe überwältigt, die sich 

hier in der Haltung des Christus Jesus offenbart. Lassen wir diese Szene 

zunächst nochmals zu uns sprechen: 

Nachdem der Christus die Nacht im Gebet auf dem Ölberg verbracht hat, 

betritt er in der Frühe des anbrechenden Morgens den Tempel: "Da brach-

ten die Schriftgelehrten und Pharisäer eine Frau, die beim Ehebruch ergrif-

fen worden war und stellten sie in die Mitte und sagten: Meister, diese Frau 

ist auf frischer Tat beim Ehebruch ergriffen worden. Moses hat uns im Ge-

setz geboten, solche zu steinigen. Was sagst du? - Das sagten sie aber, 

um ihn zu versuchen und auf die Probe zu stellen, damit sie einen Grund 

zur Anklage wider ihn hätten. 

Jesus aber beugte sich nieder und schrieb mit dem Finger auf die Erde. 

Und da sie nicht aufhörten, in ihn zu dringen, richtete er sich auf und 

sprach: Wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein auf sie. 

Und wiederum beugte er sich nieder und schrieb in die Erde. 

Als sie das hörten, gingen sie hinaus, von ihrem Gewissen überführt, von 

den. Ältesten bis zu den Geringsten. Und Jesus wurde allein gelassen mit 

der Frau, die noch in der Mitte stand. 

Da richtete sich Jesus auf, und als er niemand sah als die Frau, sprach 

er zu ihr: Frau, wo sind sie, deine Ankläger? Hat dich niemand verur-

teilt? Sie antwortete: Niemand, Herr. Da sagte Jesus zu ihr: So verurtei-

le ich dich auch nicht. Gehe hin und sündige fortan nicht mehr." - 

In dieser Szene steht in schlichtester Form die grandiose Belehrung über 

die Schuldenvergebung im Sinne des Karmagesetzes vor uns, Diese Szene 

ist ein Beweis dafür, daß wir die stumme Zeichensprache in den Evange-

lien wieder lesen lernen und entsiegeln müssen, um den tieferen esotori-

schen Gehalt auszuschöpfen, an welchem die heutige Bibelforschung acht-

los vorübergeht. 
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Die landläufige Auffassung, die die Sprache der Zeichen und Symbole unbe-

achtet läßt, gipfelt in dem Wort: 'Deine Sünden sind dir vergeben!" Doch 

welche Sünden sind es, die der Christus der Frau vergibt? - Hier müs-

sen wir im Sinne des Karmagesetzes und seiner Ausgleichung in der Welt 

unterscheiden zwischen unseren persönlichen Sünden und Verschuldungen, 

durch die wir uns an unseren Mitmenschen verschuldet haben, und dem 

Anteil unserer Sünden, durch den wir in das allgemeine Weltgeschehen 

eingegriffen und dieses belastet haben. Dieser letztere Teil zieht Wirkun-

gen nach sich, die wir weder überschauen noch wieder gut machen können. 

Er entzieht sich unserer Kenntnis und der Möglichkeit der Wiedergutma-

chung; er wird zur allgemeinen Menschheitsschuld, zum Weltenkarma! 

'Was bedeutet es für die menschliche Seele, wenn im Auftrage Christi 

derjenige spricht, der sprechen darf: 'Deine Sünden sind dir vergeben?' 

Das heißt, der Betreffende weiß zwar zu bekräftigen: Du hast zwar deinen 

karmischen Ausgleich zu erwarten, aber deine Schuld und Sünde wandte 

der Christus um, so daß du später nicht das ungeheure Leid zu tragen 

hast, zurückzuschauen auf deine Schuld, so daß du damit ein Stück Erden-

dasein vernichtet hast. Der Christus tilgt sie aus. Dazu ist aber ein ge-

wisses Bewußtsein notwendig... Bewußtsein der Schuld und Bewußtsein 

dessen, daß der Christus die Schuld auf sich nehmen kann. Dann bedeutet 

eine k o s mische Tatsache der Ausspruch: 'Deine Sünden sind dir ver-

geben', und nicht eine k a r m i s c h e Tatsache. 

Der Christus zeigt an dieser Stelle so wunderbar, daß es uns tief, tief 

ins Herz hineinschneidet, wie er zu dieser Frage steht. Denjenigen, die 

verdammend vor ihn mit der Ehebrecherin kommen.,, tritt der Christus 

mit zweierlei entgegen: mit dem einen, daß er in die Erde hineinschreibt, 

mit dem andern, daß er vergibt, daß er überhaupt nicht urteilt, nicht ver-

dammt. Warum schreibt er in die Erde hinein? Weil das Karma wirkt, 

weil das Karma die objektive Gerechtigkeit ist. Für die Ehebrecherin kann 

ihre Tat nicht ausgelöscht werden. Christus schreibt sie in die Erde hin-

ein, Anders aber ist es mit der geistigen, mit der nicht-irdischen Tat-

Folge; die nimmt der Christus auf sich. 'Er vergibt' heißt nicht, daß 
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er sie austilgt im absoluten Sinn, sondern daß er auf sich nimmt die Fol-

gen desjenigen, was objektiv getan ist. 

Nun denken wir einmal, was es für die Menschenseele bedeutet, wenn sie 

sich sagen kann: Ja, ich habe dieses oder jenes in der Welt getan. Es be-

einträchtigt meine Fortentwicklung nicht, denn ich bleibe nicht so unvoll-

kommen wie ich war, als ich die Tat begangen habe. Ich darf meine Voll-

kommenheit im weiteren Verlauf meines Karma wieder erringen, indem 

ich die Tat ausgleiche. Aber ungeschehen kann ich sie ja nicht machen für 

die Erdenentwicklung. - Unsägliches Leid müßte man mittragen, wenn 

nicht ein Wesen mit der Erde sich verbunden hätte, welches das, was von 

uns nicht mehr abgeändert werden kann, für die Erde ungeschehen mach-

te. Dieses Wesen ist der Christus. Nicht subjektives Karma, aber die gei,- 

stigen objektiven Wirkungen der Taten, der Schuld, die nimmt er uns ab. 

Das ist dasjenige, was wir... in unserem Gemüt weiterverfolgen müssen. 

Dann werden wir es erst verstehen, daß der Christus diejenige Wesen-

heit ist, die mit der ganzen Menschheit im Zusammenhang steht, mit der 

ganzen Erdenmenschheit; denn die Erde ist um der Menschheit willen da, 

also auch mit der ganzen Erde steht der Christus in Zusammenhang. Und 

das ist des Menschen Schwäche, die eingetreten ist infolge der luziferi-

schen Versuchung, daß er nicht imstande wäre, die Erde mitzuerlösen. 

Das vollbringt das kosmische Wesen, der Christus. 

Und jetzt begreifen wir, warum manche Anthroposophen so gar nicht ver-

stehen können, daß das Christentum mit der Karma-Idee völlig in Ein-

klang steht. Das sind die Anthroposophen, die hineintragen in die Anthro-

posophie den vollsten Egoismus, einen höheren Egoismus; die es zwar 

nicht aussprechen, aber die im Grunde genommen doch fühlen und denken: 

Wenn ich mich nur in meinem Karma selbst erlöse, was geht mich dann 

die ganze Welt an; die mag machen, was sie will! Und diese Anthroposo-

phen sind zufrieden, wenn sie nur von dem karmischen Ausgleich sprechen 

können. Aber damit ist es nicht getan. Der Mensch wäre ein rein luzife-

risches Wesen, wenn er nur an sich denken würde, Der Mensch ist ein 

Glied der ganzen Welt, und der Mensch muß hingebungsvoll gegenüber der 
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ganzen Welt denken, So muß er darüber denken, daß er zwar sich selbst 

für sich egoistisch erlösen kann durch das Karma, daß er aber nicht das 

ganze Erdensein miterlösen kann. Da tritt der Christus ein, Und in dem 

Augenblick, wo wir uns entschließen, nicht nur an unser Ich zu denken, 

müssen wir an etwas anderes noch denken... An den Christus in mir, wie 

Paulus sagt. Dann sind wir eben mit ihm mit dem ganzen Erdensein ver-

bunden, dann denken wir nicht mehr an unsere Selbsterlösung, sondern 

wir sagen: Nicht ich und meine Selbsterlösung, sondern der Christus in 

mir und die Erdenerlösung!' (1) 

Man kann sich das Verhältnis von dem Teil unserer Tat, die als karmi.-

scher Ausgleich auf uns zurückfällt und den wir also selber gutmachen 

müssen und jenem Teil, der der Welt übergeben wird, in dem Bilde eines 

Steines anschaulich machen, den wir in einen See werfen: je nach der 

Stärke des Wurfes oder der Größe des Steines gehen kleinere oder größere 

Wellenkreise von ihm aus, die das Wasser in Bewegung setzen. Wieviel 

Wellenkreise sind ausgegangen von Menschen wie Lenin, Stalin oder Hitler! 

Niemals könnten diese Menschen das durch sie bewirkte Unrecht, das die 

ganze Welt verwüstet und korrumpiert hat, wieder ausgleichen. Diese 

"Wellenkreise" unserer Handlungen, die sich der Welt eingegraben haben 

und diese in ihrem Fortbestand gefährden, können nur von einer kosmi-

schen Macht, die sich freiwillig mit der Erde verbunden hat, wieder aus-

geglichen werden. Dann alle Wirkungen unserer Taten bleiben bestehen 

im Weltenwerden. Sie sind genau so objektiv vorhanden wie die subjekti-

ven Taten, die wir durch unser Karma zu tragen und auszugleichen ha-

ben! 

"Gedenken wir des Erdenendes einmal, gedenken wir der Zeit, wann die 

Menschen ihre irdischen Inkarnationen werden durchgemacht haben. Ge-

wiß wird das eintreten, daß alles bezahlt sein muß bis auf den letzten Hel-

ler. Die menschlichen Seelen werden ihr Karma in einer gewissen Weise 

ausgeglichen haben müssen, Aber stellen wir uns einmal vor, daß alle 

Schuld wirken würde in der Erde. Dann würden am Ende der Erdenzeit die 

Menschen ankommen mit ihrem ausgeglichenen Karma, aber die Erde wäre 



nicht bereit, sich zum Jupiter hinüberzuentwickeln und die ganze Erden-

menschheit wäre ohne Wohnplatz, ohne die Möglichkeit, sich hinüberzu-

entwickeln zum Jupiter. Daß die ganze Erde sich mitentwickelt mit den 

Menschen, das ist die Folge der Tat des Christus. Alles dasjenige, was 

fürLdte Erde sich anhäufen würde als Schuld, das würde die Erde in die 

Finsternis stoßen, und wir würden keinen Planeten haben zur Weiterent-

wicklung. Für uns selbst können wir im Karma sorgen, nicht aber für 

die ganze Menschheit, und nicht für dasjenige, was in der Erdenevolu-

tion mit der ganzen Menschheitsevolution zusammenhängt. - So seien 

wir uns klar darüber, daß das Karma zwar nicht von uns genommen wird, 

wohl aber, daß getilgt werden unsere Schulden und Sünden für die Erden-

entwicklung durch dasjenige, was eingetreten ist durch das Mysterium 

von Golgatha." (1) 

Der Mensch macht sich meistens nicht klar, was es für ihn selber bedeu-

ten würde, wenn ihm seine Schulden ohne sei n Zutun abgenommen und 

beglichen werden. Indem wir ein Unrecht vollbringen, werden wir unvoll-

kommener als bevor wir das Unrecht getan haben. Wir sinken von unse-

rer Entwicklungsstufe herab, die wir erreicht haben. Keine Macht kann 

uns die verlorene Höhe wiedergeben, wenn wir es nicht selbst tun. Und 

das geschieht eben durch den karmischen Ausgleich, der uns die Kraft 

gibt, den Grad unserer Vollkommenheit wieder zu erringen, den wir 

durch unsere Tat eingebüßt haben: "Es kann also im Grunde genommen 

vor der Auffassung der menschlichen Freiheit gar nicht der Wunsch ent-

stehen, es solle uns irgendwelche Sünde vergeben werden, etwa in dem 

Sinne, daß wir heute einem Menschen die Augen ausstechen und uns dann 

die Sünde vergeben wird, wir dann diese Sünde in unserem Karma nicht 

mehr abzutragen brauchen. Ein Mensch, der einem anderen die Augen 

aussticht, ist unvollkommener als ein Mensch, der es nicht getan hat, 

und im weiteren Karma muß das eintreten, daß er eine entsprechende 

Guttat dafür tut; dann erst ist er wiederum in sich der Mensch, der er 

war, bevor er die Tat vollbracht hat. Also es kann im Grunde genommen 

gar nicht der Gedanke aufkommen,. .. daß, wenn man einem Menschen 

309 



die Augen aussticht, einem das vergeben wird, und daß dann das Karma 

etwa ausgeglichen wäre. So hat es mit dem Karma durchaus seine Rich-

tigkeit, daß uns gewissermaßen kein Heller nachgelassen wird, daß wir 

das alles bezahlen müssen. (1) 

Eine solche Auffassung läßt uns tiefe Blicke in das Wesen und die Bedeu-

tung des karmischen Ausgleichs tun, die sehr fern ist von der landläufig-

traditionellen Auffassung von der christlichen Sündenvergebung. - 

Christus als Herr und Ordner des Karina 

Die richtige Auffassung in die karmische Gesetzmäßigkeit, wie sie den 

Ausgleich unserer Schulden von einem zu anderen Erdenleben bewirkt, 

erschließt uns zugleich eine Ufere Einsicht in die Lehre von der Rein-

karnation und deren Folgen für das allgemeine kulturelle Leben. Es ist 

eine interessante und bemerkenswerte Tatsache: daß die drei Religionen, 

welche den. Ich-Impuls vertreten, die Religion des Alten Testaments, der 

Islam und das Christentum, in ihren religiösen Dokumenten und Heiligen 

Schriften die Lehre vom Karma und den wiederholten Erdenleben nicht 

vertreten, während die orientalischen Völker, die noch stärker in einem 

pantheistischen All-Erleben verwurzelt sind, von den wiederholten Erden-

leben, vielfach noch aus eigner Anschauung, sprechen. Besteht hier ein 

tieferer Zusammenhang? - 

Diese Frage muß mit Ja beantwortet werden. Diejenigen Religionen, wel-

che auf das menschliche Ich orientiert sind und die, wie vor allem der 

Islam und die Jahve-Religion, strelig monotheistischer Natur sind, brin-

gen den Ich-Charakter der menschlichen Persönlichkeit zur Ausprägung, 

auch wenn diese, wie im alten Judentum, noch eingebettet war in die Gat-

tungs- und Blutgkräfte des Volkes. Das kommt besonders im mosaischen 

Gesetz zum Ausdruck. Dadurch wird der. Mensch zur Erdenpersönlich-

keit erzogen. Was ich heute und hier in diesem ein e n Erdenleben voll-

bringe: davon hängt meine ganze Ewigkeit ab. Der Blick des Ich wird da-

durch zur Erde gewendet, auch wenn die Sehnsucht und Hoffnung, wie im 
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Christentum, auf das Jenseits gerichtet ist. Denn dieses Jenseits hängt 

ganz von diesem einen Erdenleben ab. 

Hierin ist der tiefere Grund zu sehen, weshalb die Lehre von den wieder-

holten Erdenleben in den letzten zweitausend Jahren der christlichen Ent-

wicklung im Abendland in den Hintergrund getreten ist und dann ganz ver-

loren ging. Dadurch konnte die menschliche Persönlichkeit geprägt wer-

den und ihre einmalige Ausgestaltung erfahren. In der "Göttlichen Komö-

die" findet dies Einmalige des man schlichen Lebens seine klassische 

Form. Wir haben es also hier, wie im Grunde bei den meisten Religions-

formen, mit einem Erziehungsprinzip zu tun, die nur für eine bestimmte 

Zeit ihre Berechtigung haben. Nachdem die Menschen des Abendlandes 

durch mindestens zwei Erdenleben hindurchgegangen sind, die ganz auf 

das Einmalige und Einzigartige des einen Erdenlebert ausgerichtet 

waren, ist das Ich soweit erkraftet, daß es reif geworden ist, um sich 

als ewige Individualität zu erfassen, die nicht von e in ein Erdenleben 

begrenzt ist. 

Wie immer in der Menschheitsentwicklung, wenn ein entscheidender Wen-

depunkt erreicht ist, lichten sich die Schleier, die bis dahin den geistigen 

Blick verhüllt haben. Dieser Fälligkeitstermin war mit dem Anbruch des 

Michael-Zeitalter gegeben. Damit ist die abendländische Menschheit in 

die dritte Periode ihrer Entwicklung eingetreten, in das Zeitalter des 

G ei s t e s. Und eben damit hängt unser Thema eng zusammen: in der Mor-

genröte dieses Zeitalters erscheint der Christus in seiner Äthergestalt 

als Herr und Ordner des Karma! - 

Wollen wir die Bedeutung dieses "Richteraintes", das der Christus an 

dieser Zeitenschwelle übernimmt, richtig würdigen, so muß unser Blick 

auf die beiden vorhergehenden Entwicklungsperioden fallen. In der ersten 

Periode, die wir als die des Vaters bezeichnen können, ist alles Leben 

noch von den Bluts- und Gattungskräften, bis in das soziale Leben, gere-

gelt. Das drückt sich im Hinduismus darin aus, daß das religiöse sowie 

soziale Leben durch zwei Klammern geprägt und zusammengehalten wird. 

Die eine Klammer ist die Anerkennung von Karma und Reinkarnation, die 
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andere Klammer ist das Kastenwesen, das vom Bekenner des Hinduismus 

ebenso selbstverständlich anerkannt wurde wie das Karmagesetz. Der Hin-

duismus kennt kein anderes Bekenntnis als diese beiden. Die Lehre von der 

Reinkarnation brauchte nicht als Dogma gelehrt werden, weil sie für die 

Völker des Orientes eine Erfahrungstatsache war - wie es zum Teil heute 

noch in Südostasien der Fall ist. 

Erst in der zweiten Periode, die wir mit dem Beginn der griechisch-römi-

schen Kulturepoche ansetzen können, verblaßt das ursprüngliche Hellsehen 

und damit tritt die Einsicht in die Gesetzmäßigkeit von Karma und Rein-

karnation zurück. Aus dem Himmelsbürger wird ein Erdenbürger, der 

"Civis Romanus". Jetzt beginnt erst das eigentliche Erdenschicksal für 

den aus seiner Himmelsordnung entlassenen Menschen. An die Stelle der 

nach karmischer Einsicht geregelten Priesterordnung tritt die von Rom 

gelenkte Erdenordnung, die keine Einsicht mehr in die Himmelsgesetze 

besiti±t, Je mehr die von Jahwe geleitete instinktive Weisheit, die im 

Blute waltete und die Menschen zusammenführte, verblaßt und von den 

luziferisch-ahrimanischen Geistern in Besitz genommen wird, um so chao-

tischer wird die soziale Ordnung auf Erden. An die Stelle der alten Him-

melsordnung tritt im Anbruch der neueren Zeit das "Zeichen des Tieres", 

wie der Apokalytiker une?e Zeit bezeichnet, in welcher der Mensch sein 

göttliches Wesen im Tierreich verloren hat. 

In dieser Ära hat der Mensch sich selbst verloren und damit die Schick-

salssterne, die seinen Weg beleuchten können. In der Unrast und geistigen 

Verdunkelung des Materialismus vermag nichts mehr von eiter höheren 

Ordnung hindurchzudringen und auf Erden wirksam zu werden. Mehr als 

wir glauben, hängt die innere Unbefriedigtheit der Menschen, das soziale 

Chaos, damit zusammen. Nur wenn die Erdenordnung wieder den Siegel-

abdruck der Himmelsordnung empfängt, kann Vertrauen und eine wahre 

Menschlichkeit unter den Menschen auf Erden entstehen, Für diese Him-

melskräfte auf Erden ist unsere Zivilisation blind geworden. Zu ausschließ-

lich trägt sie bis in ihre höchsten Kulturstätten das "Zeichen des Tieres", 
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Eine frühere Menschheit erblickte in den zwölf Tierkreisbildern das  sicht-

bare Zeichen der Himmelsordnung, nach der sich das soziale Leben auf 

Erden bildete. Der Mensch fühlte sich noch als Ausdruck und Abbild der 

Sternenordnung. Seit Christus die Erde betrat, muß diese Ordnung ganz 

aus dem innersten Wesen des Menschen in Freiheit erstehen. Der Keim 

zu dieser neuen Sternenordnung wurde vor zwe.fShrtausenden glegt, als 

die zwölf Apostel als sichtbares Abbild der Tierkreisbilder sich um Chri-

stus als den Menschheitsgenius scharten. 

Diese neue Sternenordnung wird sich nicht in äußeren Bewegungen ver-

wirklichen lassen. Sie wird sich in intimen Kreisen, von Mensch zu Mensch 

heranbilden, die wieder ihr Sterben auf ein geistiges Fundament begründen. 

Wenn sich der Mensch bewußt wird, daß bei jeder Menschenbegegnung et-

was von dieser Himmelsordnung auf Erden entsteht, wirkt er mit an der 

Entstehung der neuen Sternenordnung auf Erd6i Denn Christus ist dann 

als der unsicht1re Dritte zugegen, der die Brücke zwischen den Menschen 

baut. (2) 

Wenn wir diesen geistig-seelischen wie sozialen Hintergrund ins Auge fas-

sen, dann erst verstehen wir in ihrer vollen Größe und Bedeutung die Auf-

gabe, welche der Christus heute übernommen hat: der Ordner der Erden-

schicksale der Menschen zu werden. Indem der Christus als "Ordner" des 

menschlichen Karma auftritt, so wird damit vorausgesetzt, daß das Karma 

in Unordnung gekommen ist. In welcher Art können wir das verstehen? 

Zunächst liegt es ja im Wesen des Karmabegriffes, daß die in einem Erden-

leben verursachte Unordnung wieder in Ordnung gebracht werden muß. In 

zweifacher Art stitt der Mensch Unordnung in seinem Schicksalserleben: 

Indem er der luziferischen Verführung verfällt, kann er "entgleisen' und 

sich an fremdes Karma binden, das nicht in seiner karmischen Vorbestim-

mung liegt. Dann verfällt er luziferischen Zwangsgewalten, die sein Ich 

benebeln und fesseln und ihn seiner Freiheit berauben. Im dritten Myste-

riendrama Rudolf Steiners "Der Hüter der Schwelle" ist diese luziferische 

Versuchung in "Johannes Thoniasius", dem Künstler geschildert, der in 

eine luziferische Gefangenschaft gerät. 
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Die zweite Art, unser Karma in Unordnung zu bringen, wird durch die ahri-

manische Verlockung verursacht. Ahriman wirkt durch Zwangssituationen 

und bindet den Menschen um äußerer Vorteile willen (Ehrgeiz, Machtgier, 

irdische Güter) an Positionen, die seine Seele korrumpieren und seine Ein-

sicht verdunkeln. Er handelt dann nicht mehr aus sich heraus, sondern 

E s handelt aus ihm. Er wird ein Gefangener ahrimanischer Blendungen, 

die seine Seele gefangennehmen. 

Beide Abirrungen müssen durch das Karmagesetz in einem nächsten Erden-

leben wieder in Ordnung gebracht werden. Bei den luziferischen Verirrun-

gen geschieht dies durch Leiden und Schmerzen, die der Mensch durchma-

chen muß, um seine Affekte und Leidenschaften zu reinigen und seine Ver-

irrungen zu sühnen. Bei den ahrimanischen Verschuldungen wird dem Men-

schen durch Krankheit oder Unglücksfälle dasjenige genommen, durch wel-

ches er sich zu tief mit den ahrimanischen Kräften verbunden hat. Dadurch 

wird er sich selbst in seiner wahren Wesenheit zurückgegeben. In beiden 

Fällen sehen wir, daß Karma wieder in Ordnung gebracht wird. 

Nun gibt es aber noch eine andere Möglichkeit, daß Karma, in Unordnung 

gerät und nicht in dieser Weise ausgeglichen werden kann. Je mehr der 

Mensch unter die Erdgewalten kommt und sich in die irdischen Verhältnis-

se verstrickt, um so mehr verliert er seine kosmische Orientie - 

rung, wie sie von Michael bewirkt wird und des Menschen Erdenschick-

sal mit der Himmelsordnung in Einklang bringt. Dieser kosmische Licht-

strahl verblaßte und verdunkelte sich in dem Maße wie der Mensch in den 

letzten Jahrhunderten unter das "Zeichen des Tieres" geriet. Wir können 

uns Michael, den Erzengel der Sonne, als eine geistige Sonne vorstellen, 

die das Menschenwesen immer wieder mit seinem göttlichen Urbild ver-

bindet, vor allem in der Zeit zwischen dem Tod und einer neuen Geburt. 

Dies geschieht im Durchgang durch die geistige Sonnensphäre, zu wel-

cher der Mensch allerdings die Kraft mitbringen muß, um sich zu ihr zu 

erheben. Diese Kraft wurde in vorchristlichen Zeiten aus dem göttlichen 

Vermächtnis geschöpft, das der Menschheit auf ihrem Erdenwege durch 

die Urweisheit mitgegeben war. Nach dem Mysterium von Golgatha kann 
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diese Kraft für die abendländische Menschheit nur errungen werden durch 

die Wirkung, die der Mensch im Nacherleben des Mysteriums von Golgatha 

empfängt. Bis zum Anbruch der neueren Zeit, solange der Mensch noch ge-

müthaft mit der Glaubenskraft verbunden war, reichte diese empfindungs-

getragene Verbindung mit dem Mysterium von Golgatha aus, um das mensch-

liche Urbild in sieh zu beleben. Heute, nachdem der ahrimanis ehe Intellekt 

die geistige Sonnenkraft in ihm immer mehr verdunkelt hat, kann der Mensch 

den Zugang zu seinem sonnenhaften Urbild nur durch die Michael-Offenba-

rung gewinnen, die ihm durch ihre geistigen Weltgedanken die Kraft gibt, 

das dunkle Schattenbild des ahrimanischen Intellektes zu überwinden. 

Hiermit haben wir auf eine wichtige Tatsache hingewiesen, die sich in das 

Ausleben des Karma der modernen Menschheit verdunkelnd hereingestellt 

hat. Immer schwerer wird es dem Menschen, seine karmischen Beziehun-

gen, von Ich zu Ich, darzuleben, je weniger er das sonnenhafte Urbild 

seines Wesens aus der geistigen Welt mitbringt. Noch schwerwiegender 

wird dieser Umstand durch den Abfall gewisser Engelwesen, die sich der 

Michaelherrschaft und Führung entzogen haben, worauf Rudolf Steiner in 

den Vortragen über die karmischen Zusammenhänge hingewiesen hat. (3) 

Die dadurch bewirkte "Unordnung" im Ausleben des Karma belastet die 

Schicksalsbeziehungen und läßt sie nicht zu ihrer vollen Wahrheit kommen. 

Es fehlt der kosmische Himmelsstrahl, der im Karma-Erleben das geisti-

ge Urbild des Menschen zur Auferstehung bringt. 

Damit haben wir den Hintergrund aufgezeigt, um zu verstehen, in welcher 

Art der Christus als "Ordner des Karma" zu Beginn der Michaelzeit er-

scheint. Versuchen wir uns nun die entscheidende Frage zu beantworten: 

Wie können wir unser Karma im Sinne des Christus ordnen? 

Seien wir uns dabei bewußt, daß wir diese grundlegende Frage zunächst 

nur stammelnd beantworten können. Sie ist viel zu kompliziert und viel-

schichtig, als daß wir uns anmaßen können, sie mit einigen Begriffen zu 

klären und zu beantworten. 
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Aber der Versuch muß dennoch gewagt werden, da diese Frage viel zu 

dringlich ist, als daß wir ihre Beantwortung hinausschieben können. 

Was besagt zunächst der Begriff: "Christus tritt auf als Herr des Karma"? 

-Diese Frage wird von Rudolf Steiner folgendermaßen beantwortet: "Das 

heißt: die Ordnung der karmischen Angelegenheiten wird in der Zukunft 

geschehen durch den Christus; immer mehr und mehr werden die Men-

schen der Zukunft empfinden: 'ich gehe durch die Pforte des Todes mit 

meinem kärmischen Konto, auf der einen Seite stehen meine guten, ge-

scheiten und schönen Taten, meine gescheiten, schönen, guten und ver-

ständigen Gedanken - auf der anderen Seite steht alles Böse, Schlechte, 

Dumme, Törichte und Häßliche. Der aber, der in der Zukunft für die In-

karnationen, die nun folgen werden in der menschlichen Entwicklung, das 

Richteramt haben wird, um Ordnung in dieses karmische Konto der Men- 

schen hineinzubringen, das ist der Christus!' „ - (4) 	- 

Während aber, wie es ja besonders aus der buddhistischen Anschauung 

hervorgeht, jeder Mensch mit der Ausgestaltung und Erfüllung seines 

eigenen Karma beschäftigt ist, bedeutet der Eintritt des Christus in das 

menschliche Karma, daß die karmische Bereinigung zu einer M en s eh - 

h e i t sangelegenheit wird. Da Christus der Geist der ganzen Mensch-

heit ist, wird der Mensch als Glied der Menschheit in das ganze Weltge-

schehen eingefügt. Dies ist die Tat des Christus in der Zukunft: 

"Wir müssen unser Karma so ausgleichen, daß wir in der bestmöglichen 

Weise den Fortschritt des ganzen Menschengeschlechtes auf der Erde för-

dern können. Dazu brauchen wir eine Erleuchtung; dazu bedarf es nicht 

nur des allgemeinen Wissens, daß für unsere Taten die karmische Erfül-

lung eintreten wird, die ein Ausgleich sein kann. Weil aber die eine nütz-

licher - die andere weniger nützlich sein könnte, so sollen gewählt werden 

diejenigen Gedanken, Gefühle oder Empfindungen, die unser Karma ab-

tragen - und zugleich den Gesamtfortschritt der Menschheit nützlich wer-

den. Einzureihen unseren karmischen Ausgleich dem all-

gemeinen Erdenkarma, dem allgemeinen Fortschritt der 

Menschheit, das fällt in Zukunft dem Christus zu! . 



Denn eine Menschheitsangelegenheit macht der Christus-Impuls aus allem, 

was der Mensch tut oder tun kann. Nur der kann ja sein Jünger sein, der 

da sagt: 'Ich tue es dem geringsten meiner Brüder, wen ich weiß: Du 

empfindest es selber so, wie wenn ich es Dir getan hätte' . Wie mit dem 

Christus die ganze Menschheit verbunden ist, so fühlt sich der, welcher 

sich zu dem Christus bekennt, der ganzen Menschheit angehörig." (4) 

Um ein anschauliches Bild zu geben, wie wir uns dies vorstellen können, 

denken wir uns eine Menschengruppe, die in einem Erdenleben als 'Räu-

berbande" sich zusammengefunden hat. Was sie an Untaten und Verbre-

chen in diesem Leben ausgeführt hat, wird jeder Einzelne auszugleichen 

haben in einem nächsten Erdenleben. Dies kann in zweifacher Weise ge-

schehen: Jeder Einzelne kann diesen Ausgleich für sich erfahren, so wie 

ein Verbrecher in seine Zelle gesperrt wird, wovon die allgemeine Mensch-

heit nichts profitiert und keinen Nutzen zieht. Oder aber die ganze Gruppe 

wird wieder zusammengeführt und hat nun bestimmte Aufgaben zu verrich-

ten, die dem Menschheitswohle dienen. Was jeder Einzelne bei dieser 

vielleicht gefahrvollen Aufgabe erlebt und durchzumachen hat, das dient 

der Wiedergutmachung seines persönlichen Karma und zugleich der gan-

zen Menschheit. Es wird der Menschheit als Impuls zu ihrer Weiterent-

wicklung eingefügt. - An diesem Beispiel wird ersichtlich, wie der Chri-

stus als Herr des Karma wirkt, indem er den einzelnen Schicksalsaus-

gleich ins Menschheitsganze stellt! - 

Wir bereiten uns darauf vor, wenn wir durch eine bestimmte Haltung den 

Christus in unser Schicksalserleben aufzunehmen bereit sind, Diese Hal-

tung kann sich uns ergeben aus der vierten Bitte des Vaterunsers: "Und 

vergib uns unsere Schuld wie wir vergeben unseren Schuldigern," Der 

Mensch, der diese Einstellung gegenüber seinen Mitmenschen hat und sei-

nen Schuldnern eine versöhnliche Haltung einnimmt, indem er ihnen ver-

zeiht, öffnet seine Seele der helfenden, ordnenden und überwindenden 

Macht des Christus, er nimmt ihn in seine Seele auf, so daß sein Geist 

die zerrissenen Fäden in unserem karmischen Gewebe wieder anzuknüpfen 

vermag. Dadurch kann er das gemeinsame Karma.so ordnen, daß jeder 
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der Beteiligten zugleich eine Förderung auf seinem Wege erfährt. - Es ist 

eine gute Vorstellung, wenn wir uns denken, daß wir unseren karmischen 

Ausgleich aus der Hand des Christus entgegennehmen. Wir nehmen den 

Christusgeist dadurch in unser ganzes Schicksal herein. 

Indem wir aber versuchen den Christus in unser Schicksal aufzunehmen, 

verbinden wir uns mit dem sonnenhaften Urbild unseres geistigen Wesens. 

Und dies ist der kosmische Strahl, der dann wieder zu leuchten beginnt in 

unserem Schicksal. Wir werden noch sehen, wic dieser Strahl zu finden 

ist. So helfen wir das Karma in unseren menschlichen Beziehungen wieder 

zu ordnen. Denn jeder von uns wird es schon erfahren haben, wie viel in-

niger, wahrer und dauerhafter unsere Beziehungen zu Menschen sind, die 

auf einer geistigen Grundlage begründet sind, so daß das Licht geistigen 

Erlebens darauf fällt als wenn dies nicht der Fall ist. Erst in diesem Lich-

te erhebt sich eine menschliche Beziehung zu ihrer Wahrheit und zu ihrem 

göttlichen Urbild. Das Zufällige, Willkürliche, was of sich in den Vorder-

grund drängt und die tiefere Schicksalsbeziehung trübt oder abbiegt, ver-

blaßt vor dem geistigen Licht, das wie eine Sonne alles überstrahlt. Dann 

erst werden die karmischen Hintergründe aufzuleuchten beginnen, welche 

die Schicksalsbeziehungen zweier Menschen in der Vergangenheit geknüpft 

haben. 

Hiermit fällt zugleich ein Licht auf die Frage, wie unser Karma im rech-

ten Sinne abgetragen werden kann. Wir können dies mit einem Worte be-

antworten J mehr es uns gelingt, unsere Schicksalsbe-

ziehungen von der Sonne des Geistes überstrahlen zu 

lassen, um so mehr verbrennen die Schlacken unserer 

karmischen Vergangenheit, um so mehr wird Karma 

abgetragen! - Dies gilt besonders für die menschlichen Beziehungen, 

die sich auf der Ebene des "Sohnes' abspielen. Werfen wir zunächst 

einen Blick auf die drei Ebenen des karmischen Erlebens, die uns das 

Karmagesetz noch besser verständlich machen. 
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Die drei Ebenen des Karma: das Vater-, Sohnes- und Geist-Karma 

Bei manchen Bekennern des Karmagedankens wird dieser oft als "Kismet" 

aufgefaßt und nimmt die Gestalt eines Fatums an, wodurch der Freiheits-

raum in unserem Schicksal weitgehend ausgelöscht wird. Allerdings ist 

dieser Freiheitsraum in jedem Mensch:ertIebQ: eLr vet'sbhieden, und, hier 

rühren wir an ein bedeutsames Geheimnis, das mit dem Sonnendurchgang 

der menschlichen Seele nach dem Tode eng zusammenhängt. Den Charak-

ter einer festbestimmten Prädestination zeigt unser Schicksal zunächst 

in den ersten Lebensjahren, Wir werden in ein bestimmtes Volk, eine 

Rasse, eine Familie hineingeboren. Wir erblicken das Licht der Welt zu 

einer bestimmten Zeit und in einer Erdgegend, die weitgehend bestimmend 

für unser ganzes Leben wird, schon durch die Sprache, die wir als Mut-

tersprache aufnehmen, welche unsere Gedankenempfindungen bis in die 

Gehirnstruktur und unseren Ätherleib bildet und prägt. 

Überblickt man diese ganze Sphäre, wie sie bis ins Physische uns prägt, 

womit auch die Leibeskonstitution, die Gesundheits- und Krankheitsposi-

tion zusammenhängt, so ist es berechtigt, von dieser Sphäre als von einer 

Prädestination zu sprechen, was ja viele Menschen dazu veranlaßt, den 

Menschen die Freiheit abzuerkennen, da er ganz von den Vererbungs-. und 

Umweltseinflüssen abhängig ist. Obwohl wir vom Gesichtspunkt des Rar-

magedankens dem entgegenhalten können, daß wir uns diese Umwelt ja 

selbst durch unser Verhalten in einem letzten Erdenleben geschaffen ha-

ben, so müssen wir doch zugeben, daß alles, was wir so durch unsere 

Vererbungs- und Umweltseinflüsse vorfinden, unser Schicksal am meisten 

prägt und bestimmt. 

Diese ganze Sphäre der unser Schicksal bis ins Physische bestimmenden 

Kräfte können wir als die Vater - Ebene unseres Schicksals bezeichnen, 

indem wir einen buddhistischen Begriff ins Christliche übersetzen. Dieses 

Karma wird verursacht durch unsere T a t en des letzten Erdenlebens. 

Alles was an Handlungen und Taten von uns ausgegangen und verursacht 

worden ist, kommt in dieser Form als karmische Wirkungen auf uns zu-

rück, die uns bis ins Leibliche prägt. Und in dieser Sphäre sind wir bis 



zum gewissen Grade der 5 chicksalsnotwendigkeit unterworfen, 

wozu auch Unfälle, Katastrophen und Krankheiten gehören. Hier sind wir 

unfrei, jedenfalls sofern wir die äußeren Schicksalsschläge ins Auge fas-

sen, nicht aber unsere Verhaltensweise, wie wir sie aufnehmen und ver-

arbeiten. Darin sind wir frei. 

Damit erheben wir uns zu der zweiten Sphäre, die man als die Ebene des 

S o h n e s bezeichnen kann. Mehr als wir glauben, hängt unser ganzes 

Schicksal davon ab, wie wir uns zur Welt und zu den Menschen stellen 

und verhalten, das heißt, was wir aus unseren Schicksalsgegebenheiten 

machen. Der eine bleibt bei allem Reichtum, den das Schicksal ihm ge-

währt, einArmer, der andere lebt als Reicher bei aller äußeren Armut 

und allen widerspenstigen Kräften, die er vorfindet. Damit ist auf jene  

mittlere Sphäre hingewiesen, die sich vor allem in unserem rhythmischen 

System im Seelischen darlebt. Es sind die seelischen Neigungen. die 

in uns leben, die Beziehungen zu anderen Menschen, das ganze Schicksals-

gewebe, was unseren Seelenkreis bestimmt. Und wer wollte leugnen, daß 

hiervon unser Glück und Unglück weit mehr abhängt, als von der äußeren 

Schicksalskulisse, in die wir zwangsläufig hineingestellt sind? In dieser 

Sphäre sind wir weitgehend frei, wenigstens liegt es an uns, uns hierin 

zur Freiheit zu erheben, was in der Ebene des Vaters nicht ohne weite-

res möglich ist. Was wir hier in der Sohnes-Ebene vorfinden, sind die 

Wirkungen unserer seelischen Gefühle, Beziehungen, unsere Verhaltens-

weise zu unseren Mitmenschen, der ganze Umkreis unserer religiösen, 

künstlerischen, menschlichen Innenwelt, in der wir im letzten Erdenle-

ben gelebt, an der wir gebildet, gewoben, produziert haben und deren 

Wirkung jetzt als Schicksalsgewebe des "Sohnes" uns wieder umgibt. 

Und hier kann uns ein wichtiges Gesetz offenbar werden: Der Freiheitsraum, 

den wir in einem Erdenleben vorfinden, ist abhängig und vorbestimmt von 

dem Durchgang durch die Sonnensphäre zwischen dem Tod und der letzten 

Geburt. Je mehr Bewußtsein wir durch die Sonnensphäre hindurchtragen 

können, je größer ist der Freiheitsraum, den wir im nächsten Erdenle-

ben vorfinden. Auch unsere Krankheits- und Gesundheitsposition hängt 
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damit weitgehend zusammen. Finden wir doch in der Sonnensphäre unser 

geistiges Urbild, wenn wir auf Erden uns dafür vorbereitet haben, das 

Urbild des Christus auf der Sonne zu erschauen. Zwei Throne stehen vor 

unserer Geistesschau in der Sonnensphäre: Der eine Thron ist besetzt von 

der Geistesgestalt des Luzifer, Der andere ist leer, der Christus 

hat ihn vor dem Mysterium von Golgatha eingenommen. Wir selber müs-

sen ihn für unsere Anschauung beleben aus der Akasha-Chronik, durch un-

sere Erinnerung an das Mysterium von Golgatha, die wir uns auf Erden 

einverleibt haben. Hierdurch wird unser nächstes Erdenleben weitgehend 

bestimmt. 

Sonnenhaft geführt erlebt der Mensch sein Erdenleben, 

der diese Sonnenspur in seinem vorgeburtlichen Leben 

aufnehmen konnte, die ihn aus Zwang und Notwendigkeit 

immer mehr zur Freiheit führt. 

Die dritte Ebene des Geistes, die aus der Vergangenheitsprägung unse-

res Karma uns immer mehr zur Zukunftsgestaltung führt, gewinnt erst 

von der Gegenwart ihre besondere Bedeutung für den Menschen. Es han-

delt sich hier zunächst um die Gedanken ‚ die wir in einem Erdenleben 

aus unserer Umgebung aufnehmen, Sie prägen unseren Charakter, haben 

aber sonst für die Ausgestaltung unseres Karma weniger Bedeutung, da 

das Gedankennetz unseres Ätherleibes ja mit dem Tode von uns fortgeht. 

Nur solche Gedanken bleiben, die sich uns in unsere Empfindungen und 

Willensimpulse einverleibt haben, und zu unserer Lebensgesinnung gewor-

den sind. Das sind besonders die auf Geistiges beziehenden Gedankenkräfte 

und Lebensimpulse. 

Und hier können wir an einem anschaulichen Beispiel uns klar machen, wie 

der Mensch in dieser Geist-Sphäre seines Karma dazu kommen kann, sein 

Vergangenheits-Karma zu verbrennen und in Zukunftskräfte umzuwandeln. 

Dies hängt mit der Anteilnahme an den Michael-Kräften zusammen, in wel-

che der Mensch in die Geistsphire post mortem erwachen kann Rudolf 

Steiner schilderte in seinen Karma-Vorträgen (Dornach 1924, 3. Band), 

wie die durch ihr Schicksal mit Michael verbundenen Seelen an der über- 
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sinnlichen Michaelischen Lehrschule vor ihrem letzten Erdenleben teilge-

nommen haben, und dadurch die reinen Geistimpulse in ihre Seelen auf-

nehmen durften, die Michael in das geistige Schicksalsgewebe ihres Erden-

lebens einverwob, 

Wir kämen hier eine wichtige Übung zu unserer icarmischen Selbsterkennt-

nis verrichten, wenn wir in einer Lebensrückschau uns zum Bewußtsein 

bringen, wie diese in unserem unterschwelligen Bewußtsein lebenden gei-

stigeu. Impulse schrittweise ans Licht gedrungen sind und uns die Wege zur 

michaeiischen Geist-Erkenntnis geführt haben. Damit erwachen wir zu der 

dritten Karma-Ebene, der des Geistes. Sie lebt in uns als eine überpersön-

liche Schicksalssphäre, Je mehr wir sie zum Richtmotiv unseres Lebens 

machen, um so mehr überwinden wir unser altes Karma und erlösen es 

von alten Bindungen, indem wir es zur Freiheit erlösen. Denn durch die 

Verwirklichung dieser geistigen Impulse, die als michaelische in unserem 

Schicksal leben, erzeugen wir nicht neues Karma, das uns bindet, sondern 

befreien uns von persönlichen Zwangsnotwendigkeiten. Man spricht in die-

sem Sinne von der "Schöpfung aus dem Nichts", welche durch den Einge-

weihten ins Leben tritt, der Zukunftsimpulse aus der geistigen Welt herun-

terholt und verwirklicht, durch welche die Menschheitsentwicklung weiter 

geführt wird. Das ist ein wichtiger Begriff. Taten, die in dieser Ebene 

vollbracht werden, lösen kein Karma aus, sondern schaffen neue Perspek-

tiven für die Zukunft der Mönschheit. 

Überblicken wir diese drei Karina-Ebenen, so geht daraus hervor, wie der 

Weg der Menschheit von Notwendigkeit zur Freiheit führt. Der Mensch ist 

um» so freier, je mehr er Anteil gewinnt an dem Geistes-Karma, Dies 

hängt wieder davon ab, wieweit er sich mit der Sonnensphäre verbinden 

kann, in welcher das Urbild seines wahren Selbstes lebt. - Darin drückt 

sich die große Wandlung des Menschheitsweges aus, woran wir, je nach 

unserer Verhaltensweise Anteil nehmen. 
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Die große Transsubstantiation 

Wie sehr das Karma-Geschehen im christlichen Urmysterium verwurzelt 

ist, geht daraus hervor, daß alles Karma-Geschehen mit dem Mysterium 

der Wandlung zusammenhängt, ja in Wirklichkeit die große Trans-

substantiation verwirklicht. 

Was ist denn der eigentliche Kern alles Karma-.Geschehens? Im Grunde 

genommen ist es eine oberflächliche Anschauung, die das Karmagesetz 

als bloße Wirkung einer vorangehenden Ursache auffaßt, ähnlich wie das 

Gesetz von Ursache und Wirkung: die Naturgesetze bestimmt. Denn eine 

solche Kausalität, wie sie im natürlichen Geschehen waltet, liegt hier 

nicht vor. Damit eine Tat vom Menschen als karmische Folge auf den 

Verursacher dieser Tat zurückfallen kann, ist stets der Durchgang durch 

das Leben zwischen Tod und Geburt notwendig, also eine Vergeistigung 

des ganzen Erdenlebens. Darin liegt ja der Grund für eine oberflächliche 

Schicksalsauffassung, die eine göttliche Gerechtigkeit leugnet, da der Gute 

leiden muß, während der Verbrecher ungestraft bleibt, da ein Verbrechen 

niemals in demselben Erdenleben seine Sühne findet, sondern erst nach 

einem Durchgang durch die geistige Sonnensphäre. Hier findet die große 

Wandlung als Transsubstantiation statt. 

Darin liegt der eigentliche Kern des Karma-Geschehens, daß alles Pby - 

sische in Geistiges umgewandelt werden muß und alles 

Geistige in Physisches zurückverwandelt wird. Diese zwei-

fache Transformation liegt jedem Karma zugrunde. Und in dieser Trans-

substantiation drückt sich das Mysterium der großen Erdentransformation 

aus, die durch das Mysterium von Golgatha verursacht wurde. 

Die erste Umwandlung findet nach dem Tode statt, wenn die leiblich-seeli-

schen Hüllen vom Wesenskern des Menschen fallen, und der Mensch immer 

mehr eine Geistphysiognomie annimmt, worin sich sein geistig-moralischer 

Gehalt ausdrückt, Je nach dessen Beschaffenheit wird dieser in der Sonnen-

sphäre aufgenommen oder zurückgewiesen. Da nur das Gute in der Sonnen-

sphäre aufgenommen werden kann, so muß das Böse, Schlechte und Unvoll-

kommene, was noch nicht vergeistigt werden kann, zurückgelassen wer- 
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den und der Mensch betritt die Sonnensphäre um dasjenige vermindert, 

was er nicht in die eigentliche Geisteswelt mitnehmen kann. Je nach 

seinem geistig-moralischen Wert, der sich hier in der Sonnen-Christus-

Sphäre offenbart, wird er von den Wesen der höheren Hierarchien empfan-

gen, mit denen er nun im weiteren Verfolg seiner geistigen Himmelsiahrt 

den Keim für seinen neuen Erdenleib auszuarbeiten hat, wird er ein guter 

oder schlechter Mitarbeiter werden. Seine Unvollkommenheiten, die er 

nicht mitnehmen konnte in die Sonnensphäre, werden ihm auf seiner Rück-

wanderung zur Erde, wieder eingegliedert. Und jetzt findet die zweite 

Transsubstantiation statt: vom Geistig-Moralischen ins Phy-

sisch - Leibliche, Er erhält einen Erdenleib, in dem die Tugenden 

und Schwächen eingegliedert werden, die seinem moralischen Wert ent-

sprechen. Die karmischen Verfehlungen und Unvollkommenheiten werden 

zu unserer Krankheits- und Gesundheitskonstitution. Aus dem Himmels-

menschen wird ein Erdenmensch, der das sichtbare Abbild seiner mora-

lischen Physiognomie ist, 

Das ist die zweifache Verwandlung, wie sie der Mensch im Leben zwi-

schen zwei Erdenleben durchmacht. Da der Mensch aber ein Glied der 

ganzen Menschheit ist und bewußt oder unbewußt an dem großen Vergei-

stigungsprozeß der Erde teilhat, ihn fördernd oder hemmend, so nimmt 

er zugleich an dem großen Transsubstantiationsprozeß der Menschheit 

und Erde teil, der durch Christi Opfertat eingeleitet wurde. Er ist ein 

Glied dieser Verwandlung und wird dadurch ein Glied an dem Christus-

leben. 

So steht im Karma-Geschehen zugleich der große Verwandlungs- und 

Vergeistigungsprozeß der ganzen Menschheit vor uns, wodurch das Kar-

ma-Geschehen sich als ein Glied an dem großen Transsubstantiations-

prozeß des Christus-Mysteriums offenbart.. . Erst dann können wir von 

einer durchchristeten Karma-Auffassung sprechen, wenn wir uns bewußt 

sind, daß unser persönliches Karma ein Teil des Menschheits-Karma ist, 

und wie dieses von Christus getragen wird und in Ihm einmündet, In welcher 

Art die Menschheit am Christusbilde mitschafft und baut, hat Rudolf Stei- 
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ner mit den folgenden Worten angedeutet, aus denen hervorgeht, wie wir 

durch unsere Gefühle des Mitleides, des Erstaunens und durch unser Ge-

wissen mitbauen an den Hüllen des Christus: 

"Wenn die Menschen werden bilden können ein Auge, das lebt und nur Mit-

leid strahlt, einen Mund, der nicht geeignet ist zu essen, sondern nur zum 

Sprechen jener Wahrheitsworte, die das auf des Menschen Zunge liegende 

Gewissen sind, und wenn eine Stirn gebildet werden kann, die nicht schön 

und hoch, sondern die in der deutlichen Ausgestaltung dessen schön ist, 

was sich nach vorn spannt zu dem, was wir die Lotosblume zwischen den 

Augen nennen - wenn einmal dies alles gebildet werden kann, dann wird 

gefunden werden, warum der Prophet sagt: 'Er ist ohne Gestalt und Schöne'. 

Dies heißt nicht Schönheit, sondern es ist das, was siegen wird über die 

Verwesung: die Gestalt des Christus, wo alles Mitleid, alles Liebe, alles 

Gewissenspflicht ist. 

Wie der Christus seinen astralischen Leib aus dem Verwundern und Er-

staunen bildet, wie er seinen physischen Leib aus dem Gewissen bildet, 

so bildet er seinen Ätherleib aus den Gefühlen des Mitleids und der Lie-

be." (Vortrag Köln, 8. Mai 1912) 

Durch alles, was der Mensch an Erdenfrüchten seinem Karma übergibt 

und was aufgenommen wird in. die große Transsubstantiation, baut der 

Mensch mit an den Hüllen der Christuswesenheit und hilft so die Erde zu 

vergeistigen und ihrem Zukunftsziel näher zu bringen. 

Unser Schicksalsstern 

Versuchen wir nun aus den Elementen, die wir uns in diesem Brief erar-

beiten konnten, uns eine Übung zu bilden. Es ist zunächst eigentlich keine 

Übung, sondern eine geistige Erfahrung, die wir dann zu einer Übung  ver-

tiefen. Gehen wir dabei von einer Situation aus, die jeder Mensch einmal 

durchmachen wird in der einen oder anderen Form, und die geeignet ist, 

zu einem Erleben unseres ganz persönlichen Schicksals vorzustoßen. 

325 



Der Mensch kann sich in gewissen Augenblicken seines Lebens wie ausge-

stoßen fühlen als ein Fremdling und Eremit aus dem allgemeinen Mensch-

heitsstrom. Er sieht sich dann ganz auf sich selbst gestellt, die allgemei-

ne Menschheit nimmt kein Interesse an ihm, ja sie stößt ihn von sich. Auch 

diejenigen Kreise, denen er sich karmisch zugehörig fühlt, distanzieren 

sich von ihm, weisen ihn als einen Fremdling, "Ketzer t ' oder outsider 

zurück. So sieht er sich wie ein Ausgestoßener ganz auf sich allein zu-

rückgewiesen. Wenn ein solches Erlebnis ohne Ressentiment durchlebt 

wird, sodaß es sich wie eine geistige Erfahrungstatsache aufdrängt, und 

wir dieser Erfahrung standhalten und ihr nicht ausweichen, dann kann 

eine überraschende Entdeckung uns zuteil werden, die wiederum eine in-

nere Erfahrungstatsache ist: 

Wir erleben uns plötzlich in einen Raum, der allein uns zugeteilt ist. 

Über diesen Raum erglänzt ein Stern. Der Stern belebt und erfüllt den 

Raum. Soweit der Stern erstrahlt reicht unser Schicksalsauftrag. Wir 

müssen ihn erfüllen, wir müssen diese ausgesparte Leere, die für uns 

ausgespart ist, mit Inhalt beleben. Dieser Raum ist im Welteriganzen nur 

für uns da. Wir dürfen ihm nicht ausweichen, nicht übersehen. Denn er 

ist für uns aufgespart, damit wir ihn mit Inhalt erfüllen. Und dieser In-

halt sind wir selbst, ist unsere Aufgabe und unsere Mission in diesem 

Erdenleben. Deshalb scheinen wir ausgestoßen von der übrigen Mensch-

heit zu sein, damit wir diesen Raum mit unserer Wesenheit erfüllen. 

Gewöhnlich weicht der Mensch davor zurück, da die wenigsten Menschen 

den Mut zu sich selbst, zu ihrer Individualität haben. Obwohl wir als In-

dividualität mit ganz bestimmten Anlagen geboren werden, wird sie uns 

doch nicht geschenkt. Wir müssen sie erst selber erringen. Und dazu ge-

hört Mut und Ausdauer, der Mut sich in seiner Einmaligkeit und Einsam-

keit als Ausgestoßener von der übrigen Menschheit zu erleben. Aber aus 

diesem Mut, aus diesem Erleben der Einsamkeit ersteht erst unsere In-

dividualität, erwächst erst die innere Fülle unserer geistigen Substanz. 

Wer den Schicksalsstern so über sich erlebt, der erkennt, daß er nicht 

umsonst auf der Erde gelebt hat. Daß alle Stöße und Gegenkräfte, die uns 
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auslöschen wollen, dazu angetan sind, unser wahres Wesen und damit un-

sere Schicksalsaufgabe zu verwirklichen. Der Mensch braucht dieses Er-

lebnis, da er Kraft, Zuversicht und Mut zu sich selbst und zu seinem 

Schicksalsauftrag braucht. Es ist in gewisser Beziehung eine Abschattung 

jenes anderen Erlebnisses, das wir nach dem Tode haben, Da finden wir 

in der geistigen Welt gleichsam einen Platz vor, der ausgespart ist für 

uns, und den nur wir erfüllen können. Da erkennen wir, daß wir nicht um-

sonst und vergeblich auf der Welt sind, daß mit uns gerechnet wird im 

Weltenwerden Dies verleiht uns Vertrauen und Sicherheit Und eben dies 

Erlebnis kann uns schon hier durch unseren "Schicksalsstern" zuteil wer-

den, der über uns aufzuleuchten beginnt. 

Man kann dies Erlebnis in sich befestigen, indem man sich bei der Mor-

genmeditation mit seinem Schicksalsführer verbindet, Fühlen wir, daß 

dieser Christus ist oder sein Engel, der Ihm vorausgeht und der am Oster-

morgen Maria Magdalena erschien, und versuchen wir dann eine Verbin-

dung zu ihm herzustellen. Wir stellen uns bewußt unter sein Licht und un-

ter seine Führung. Es ist, als ob jetzt ein Strom von oben in uns herein-

strömte, den wir über uns spüren und in unserem Haupte gleichsam be-

festigen. Er bleibt über uns schweben, er bleibt mit uns verbunden. Wir 

brauchen während des Tages nicht immer an ihn zu denken, doch ist es 

gut, hier und da sich daran zu erinnern, um dies Erleben zu erneuern und 

zu bekräftigen. 

Durch solche meditative Vorstellungen schaffen wir eine reale Sphäre, ei-

nen geistigen Raum um uns, der sich mit der Zeit zur Aura verdichtet, 

Wie licht und stark diese "Aura' werden kann, können wir an den bedeu-

tenden christlichen Boten erleben, von denen eine Wirkung ausging, die 

weit über den irdischen Umkreis ihrer Persönlichkeit herausragte. Wir 

müssen nur immer wieder als Zentrum dieses Raumes den Mittelpunkt 

unseres Wesens finden und befestigen. Auch dazu gehört Ausdauer, Mut 

und vor allem der Glaube an die umwandelnde und wirksame Macht 

des G ei st es, Diesen Glauben hat der gegenwärtige Mensch weitgehend 

verloren. Es ist ein Glaube, dem magische Kräfte innewohnen, Kräfte, 
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welche Berge versetzen können. Je ruhiger, friedvoller wir in diesem 

Raum uns fühlen, um so stärkere Kräfte gehen von uns aus, um so unbe-

sieglicher sind wir. Daher ist das letzte Abschiedswort des Christus an 

seine Jünger, wie der erste Gruß des Auferstandenen ein Friedensgruß: 

"Diese Worte habe ich zu euch gesprochen, damit ihr in mir Frieden fin-

det. In der Welt habt ihr Angst, aber bauet auf mein Ich. Ich habe die 

Welt überwunden." (Johannes-Evangelium 16, 33) Und der erste Gruß des 

Auferstandenen an die im Coenaculum versammelten Jünger. Lautet: "Der 

Friede sei mit Euch!'! (20, 19) Wenn wir diesen Frieden immer wieder 

suchen und inuns herstellen können, sind wir in unserer Schicksalsaura 

unüberwindlich. 

Hier beginnt die große Transsubstantiation sich in unserem Wesen und 

Schicksal zu verwirklichen. Es ist eine magische Wirkung. Aller wahre 

Glaube ist magisch. Denn er hat die Kraft der Verwandlung bis in die äu-

ßere Umgebung hinein, da er die Macht hat, das Übersinnliche bis ins 

Irdische zu realisieren: 

"Den Frieden lasse ich euch. 

Meinen Frieden gebe ich euch. 

Nicht gebe ich ihn euch wie die äußere 

Welt ihn gibt. 

Ich gebe ihn aus dem ICH." (Job. 14, 27) 

Fragen 

"Wie können wir unser Schicksal bereinigen?" 

Das erste, was zu einer Reinigung und Klärung unseres Schicksals gehört, 

ist, wie auch im äußeren Leben, eine möglichste Ordnung der in Unordnung 

geratenen Dinge und Verhältnisse wieder herzustellen. Wir sehen das schon 

im äußeren Verlauf des Lebens: wievieles bleibt an einem Tage liegen, was 

wir nicht bewältigt haben, die Versäumnisse mehren sich, wenn wir alles 

"schludern" lassen und uns nicht die Zeit und Mühe nehmen, es aufzuarbei- 
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ten und in Ordnung zu bringen. Das gilt besonders für die menschlichen Be-

ziehungen. Aus anfänglich geringfügigen Spannungen werden Entfremdungen, 

die sich zu Spannungen und Konflikten auswachsen. 

Jede Bereinigung beginnt mit einer klärenden Überschau, was an unseren 

Beziehungen und Verhältnissen in Unordnung und Verwahrlosung gekommen 

ist. Es ist nicht immer möglich durch eine Aussprache alles wieder zu be-

reinigen und in Ordnung zu bringen, da dies ja auch von unserem Mitmen-

schen abhängt und von seiner Einsicht und seinem guten Willen. Dann bleibt 

uns nur übrig, die ungelösten Probleme uns vor dem Schlafen bewußt zu 

machen und uns deutlich vor die Seele zu stellen. Oft hilft schon eine sol-

che Übung, die helfend und klärend in eine verfahrene ader gespannte Si-

tuation hineinwirkt, Auf jeden Fall ist unser Wille Klarheit und Ordnung 

zu schaffen eine Kraft, die weiterwirkt und neue Verhältnisse, anbahnt. 

Das Hängenlassen schiefer Verhältnisse wirkt sich meist negativ aus. Es 

ist dann, als ob sich ein Kometenschweif bildete, an den sich immer mehr 

Unrat hängt, den wir dann als Belastungen mit durchs Leben, tragen. Daher 

sollten wir uns immer wieder zur Initiative aufraffen, um solche Mißver-

ständnisse und Mißverhältnisse, soweit es an uns liegt, in Ordnung zu brin-

gen. 

Wie oftmals nur ein Wort, eine Gebärde genügt, um über Abgründe neue 

Brücken zu bauen, davon finden sich sehr anschauliche Beispiele in dem 

schönen Buch von Wladimir Lindenberg "Schicksalsgefährte sein.. 

(Ernst Reinhardt Verlag München). Diese Aufzeichnungen eines Seelenarz-

tes können uns lehren, mit wie einfachen Mitteln oft verrenkte und verbo-

gene Beziehungen wieder eingerenkt werden können, wenn wir sie bei der 

Wurzel anpacken. Greifen wir ein Beispiel heraus: Kinder und Eltern. Da 

ist ein Jugendlicher von 14 Jahren, glatt gekämmt und gut angezogen, mit 

dem die Mutter beim Arzt erscheint, 'Man würde gedacht haben: ein'. 92h-

tes Muttersöhnchen. Er verbeugte sich artig und reichte mir die Hand. 

Sein Händedruck war schwach und er zog seine Hand schnell aus der mei-

nen. - Ängstlich und kontaktarm, dachte ich, kommt gegen seinen Willen 

her und versteht nicht, was er hier soll. 



Seine Hände waren tadellos sauber. Ich nahm seine Hand und besah sie mir 

eingehend. Die Augen der Mutter flackerten aufgeregt, -'Ich sehe, er muß 

zum Arzt' ‚ sagte ich, 

-'Woran sehen Sie das?' fragte die Mutter scharf. 

-'An seinen Nägeln, sie sind so verdächtig sauber. Ein gesunder Junge hat 

selten saubere Nägel. Als ich so alt war, waren meine Nägel mit keinem 

noch so scharfen Mittel sauber zu kriegen' 

-'Das wäre noch schöner', empörte sich die Dame, 'zum Doktor gehen 

und nicht sauber sein. Das kommt gar nicht in Frage.' 

Ich bat sie Platz zu nehmen. 'Soll der Junge dabei sein, oder wollen Sie 

allein mit mir sprechen?' - 

-'Er kann ruhig dabei sein, er weiß ja, warum er hier ist.' 

Das Genick des Jungen versteifte sich. 

-'Wie heißt du?' - 'Michael.' - 'Das ist ein schöner Name, so heißt der 

Erzengel, der Fürst der Heerscharen. Du kannst dich im Zimmer umse-

hen, Vielleicht interessieren dich die alten Waffen,...' 

-' Aber faß ja nichts an?' sagte die Mutter mit scharfer Stimme. 

-'Ich tu es ja gar nicht!' gab er gereizt zurück. 

Und dann öffneten sich die Schleusen und man hatte den Eindruck, als lasse 

sie mehrere Worte zugleich über ihre Zähne sprudeln. Es ging darauf hin-

aus, daß sie eine tadellose, ehrbare Witwe sei. Ihr Mann war im Kriege 

gefallen. Man könne sich vorstellen, wie schwer es sei, sich durchs Leben 

zu schlagen und einen Jungen ohne Vater zu einem ehrlichen Menschen zu 

erziehen, Alles wäre gut, wenn der Junge nur ordentlich wäre, aber das 

gerade bereite ihr großen Kummer. Er sein widerspenstig, gebe ihr immer 

grobe Antworten, schimpfe in fürchterlichen Ausdrücken. Gestern noch ha-

be er vor ihr ausgespuckt und geschrien, sie sei das mieseste Stück, das 

es auf der Welt gebe. Sie könne es mit ihm kaum aushalten, und wenn sie 

Geld hätte, würde sie ihn in ein Internat stecken. Sie habe schon daran ge-

dacht, ihn beim Jugendamt zu melden, damit er in Fürsorgeerziehung kä-

me, 

*Lernt er denn schlecht?' fragte ich, um den Redestrom zu unterbrechen. 
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-' Nein, das wäre noch schöner. Er ist der Zweitbeste in der Klasse. 

-'Dann treibt er sich in schlechter Gesellschaft herum. Stiehlt er? Ist 

er mit den Gesetzen in Konflikt geraten?' - 

-'Wo denken Sie hin, mein Junge und stehlen, und schlechte Gesellschaft. 

Er darf ja ohne meine Erlaubnis gar nicht aus dem Hause!' rief sie em-

pört. 

-'Aber dann ist er doch ein ganz artiger und ordentlicher Junge.' - 'Er 

ist frech und lieblos, Meinen Sie, er sagt mit mal ein liebes Wort oder 

ist dankbar und freundlich und lieb zu mir?' 

-' Sind Sie denn lieb und freundlich zu ihm? ..‚ Streicheln Sie ihn manch-

mal über den Kopf oder geben Sie ihm einen Gutenachtkuß. Oder erziehen 

Sie ihn nur?' 

Sie wurde verlegen und wandte ihre Augen von mir ab. 

-' Mein Gott, Herr Doktor, Sie können aber fragen..., Gemütlichkeit, 

Unterhaltung! Bei all der Arbeit, wo soll man so viel Kraft hernehmen?' 

-'Aus der Liebe, liebe Frau, aus der Liebe! Hätten Sie etwas dagegen, 

wenn ich allein mit Ihrem Sohn spräche?' - Sie ging widerwillig hinaus. lT  

Die Geschichte endet damit, daß hier nicht der Sohn, sonder die Mutter 

der eigentliche Patient ist, der geheilt werden muß. Deshalb wendet sich 

der Arzt an die Einsicht ihres Sohnes: 

"Was ich von dir erwarte, ist, daß du begreifst, daß deine Mutter kein 

schlechter und kein böser Mensch ist, aber sie ist seelisch nicht in Ord-

nung. Du allein könntest vielleicht etwas an ihr ändern, ihr helfen, wenn 

du gleichmäßig freundlich zu ihr wärest, auch wenn es dich wurmt, daß 

sie an dir herumnörgelt.. Versuch deine eigne Neurose, die durch den 

Umgang mit der Mutter entstanden ist, abzustreifen,.. Fang an, den Va-

ter zu vertreten, und du wirst sehen, sie wird einen Teil ihrer Spannung, 

die auf dich bezogen ist, verlieren. - Lade sie einmal von deinem erspar-

ten Taschengeld ins Kino oder in ein Caf& ein... Und sag ihr auch manch-

mal Danke. Ich wette, sie hat dieses Wort von dir noch nie gehört. Und 

jedes gute Wort löst die Erstarrung des Herzens. Ir - 

"Ich verabschiedete mich von ihm. Ich ließ keinen neuen Patienten herein. 
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Ich spähte durchs Fenster. Michael hielt Wort. Er hakte sich bei der Mut-

ter ein, Ihr Gang war steif und verspannt, aber sie wehrte sich nicht. 

Der Heilungsprozeß beginnt,' sagte ich zu meiner Frau." - 

Wenn es uns gelingt, die Wurzel des Übels zu durchschauen, ist es oft-

mals nicht schwer, verkrampfte Beziehungen aufzulockern und dadurch 

schwere Schicksale wieder ins Reine zu bringen. Was ist dazu nötig? - 

Einsicht hilft nicht allein. Dazu muß noch etwas anderes aufgebracht wer-

den, lind das ist Liebe. Denn alle unsere Einsicht sollte einmünden in den 

Quell der Liebe ....  

Hierzu möchte auch dieser Brief einen Beitrag liefern. 
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