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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 



Ein zeitgemäßes Rosenkreuzer-Brevier 

Bekanntlich haben die Priester der katholischen Kirche ihr Brevier, in dem 

sie täglich die vorgeschriebenen Gebete, Psalmen und Bibeltexte lesen, die 

den christlichen Kalender begleiten. Ein solches Brevier zum stillen Be-

gleiter durch den Jahres- und Lebenslauf sollte sich der moderne Mensch 

anlegen als einen inneren "Seelenkalender", um die geistige Orientierung 

in den Wogen des Lebens zu finden. Dabei wird der Schwerpunkt heute im 

Sinne des rosenkreuzerischen Schulungsweges im Miterleben der Jahres-

rhythmen gesucht werden müssen, welche die Seele mit der Welt und ihren 

Rhythmen verbinden. Wer diesen inneren Seelenrhythmus entdeckt, den der 

Mensch im natürlichen Jahreslauf halb unbewußt erlebt, der fühlt das Be-

dürfnis, sich einen inneren Seelenkalender anzulegen, der ihn als Führer 

durch das Jahr begleitet, wie wir es bereits in den 'Losungen" unserer 

letzten Briefe dargelegt haben. Auch wenn wir uns noch so sehr entfernt 

haben vom unmittelbaren Miterleben der Jahreszeiten: Die großen Werde-

rhythmen des Daseins durchziehen auch unsere Seele, die sich nie gänzlich 

von ihnen loslösen kann. Von hier aus kann jeder wieder die Brücke zu den 

umfassenden Werdekreisen der Natur schlagen. Ist doch der menschliche 

Lebenslauf ein Abbild und Gleichnis des natürlichen Jahreslaufes. Wir er-

leben in der Kindheit und Jugend die aufsprießenden Wachstumskräfte unse-

res Menschheitsfrühlings, in der Lebensmitte betreten wir den Zenit der 

großen Mittagsstille, wo wir auf den Höhen unseres Lebens angelangt sind, 

um nun mit dem beginnenden Abstieg des Lebensherbstes die Lebensernte 

zu sammeln! 

Damit wir nicht völlig der Natur entfallen, hat die große Weltenmutter da-

für Sorge getragen, daß der Mensch deh.Sinrl seines Lebens in den großen 

Rhythmen der Welt wieder entdeckt. Diese Einsicht muß heute zu einem 

tragenden Lebensgefühl wieder in uns erweckt werden, um nicht in eine 

völlige Isolierung zu geraten. Auf diesem Wege können wir uns mit dem 



Weltengeiste wie mit einem rhythmischen Atemprozeß wieder verbinden, der 

uns auch in den Rhythmen unseres individuellen Lebens trägt und erhält! 

Wie wir aus den bisherigen Angaben unserer Schulungsbriefe ersahen, folgt 

dieser innere Kalender den Atemrhythmen des Jahreskreislaufes, wie er in 

den 52 Sprüchen des 'Anthroposophischen Seelenkalenders" zum Ausdruck 

kommt. Das Miterleben dieser Sprüche kann uns die Grundlage für das Er-

leben der verschiedenen Jahresrhythmen geben, Es ist das seelische Mit-

schwingen im Jahreskreislauf, das uns im Sommer zu den Weltenhähen trägt 

und im Winter die Seele mit den kristallinischen Erdentiefen verbindet, die 

ein Abbild des Salzprozesses unseres Gehirnes sind. 

Um das Gleichgewicht zu bewahren in dieser "Jahresschaukel', die uns in 

der Frühlings- und Sommerzeit in Weltenhöhen hinaufträgt, um uns in der 

Herbst- und Winterzeit in die Gründe des eigenen Seelenwesens hinabsinken 

zu lassen, sind die Leitmotive für die einzelnen Monate gegeben, die uns 

den Sonnenstand auf den Ziffern der Weltenuhr künden. Rudolf Steiner sagt 

hierzu im Vorwort zur ersten Herausgabe des anthroposophischen Seelen-

kalenders 1912/13: 

"In der Stellung der Gestirne zueinander drückt sich die Wiederholung des 

Alten in dem Neuen am charakteristischsten aus, Diese Stellungen treten im-

mer wieder so auf, daß die neuen den alten ähnlich sind. Der Mensch kann 

sein Erleben zu einer bestimmten Zeit zum Ausdruck bringen, indem er von 

der Stellung der Gestirne in diesem Zeitpunkte spricht: Am einfachsten ger 

schieht dies, wenn zum Beispiel das Erleben des Morgens in die Worte ge-

faßt wird: die Sonne geht auf. Es beruht alle Zeitberechnung im Grunde auf 

demselben Vorgange. Das Erleben des Frühlings kann zum Ausdruck kom-

men in den Worten: die Sonne zeigt sich dem Menschenblicke in einer sol-

chen Richtung, daß der Blick, wenn er sich nach dieser Richtung wendet, zu-

gleich dieses oder jenes Sternbild findet. - Wie nun ein bestimmtes Schrift-

zeichen der Ausdruck ist für einen menschlichen Laut, so kann die Sternen-

stellung das Schriftzeichen werden für das Erlebnis eines Zeitpunktes. 

In den Kalendern der verschiedenen Zeitalter und Völker findet man die Stel-

lung der Sonne im Verhältnis zu einem Sternbilde des Tierkreises in einem 



bestimmten Zeitpunkte durch ein symbolisches Zeichen zum Ausdrucke ge-

bracht. So bezieht sich das Zeichen, das man für das Sternbild der Fische 

an einem Tage findet, darauf, daß an diesem Tage zur bestimmten Stunde 

der Blick, der sich nach der Sonne richtet, zugleich auf das Sternbild der 

Fische fällt. Werden bei einer solchen Bezeichnung charakteristische Stel-

lungen gewählt, so hat man in der Wiederholung dieser Stellungen Grundla-

gen der Zeitgliederung. 

Während eines Monats ungefähr kann die Stellung der Sonne zu einem Tier-

kreisbilde in Betracht kommen. Nach Ablauf des Jahres wiederholen sich 

annähernd dieselben Stellungen. Die Bezeichnung 'annähernd" ist berech-

tigt, weil im Laufe der fortschreitenden Zeit eine Verschiebung der Stellun-

gen stattfindet. Während zum Beispiel vor Jahrhunderten der Blick zur auf-

gehenden Sonne im März zugleich auf das Sternbild des Widders fiel, fällt 

er gegenwärtig in derselben Zeit auf das der FischeP (1) 

Wir haben diesen geistigen Sonnenstand in den einzelnen Monaten durch die 

Leitmotive wiedergegeben, welche uns die Richtung weisen für das see-

lisch-geistige Gleichgewicht im Miterleben der Jahresrhythmen. Es sind 

die Merkzeichen des geistigen Sonnenstandes. Sie helfen uns, den Jahres-

kreislauf mit seinen christlichen Festen in Harmonie mit der kosmischen 

Himmelskonstellation zu erleben, wie es in dem Leitmotiv für den Juni 

"Ausdauer wird Treue" zum Ausdruck kommt. 

Der am meisten konstante Rhythmus, der von vielen Menschen nicht mehr 

als Rhythmus, sondern als Kette einer gleichbleibenden Wiederholung ange-

sehen wird, ist die Sieben-Tage-Woche. In ihr spiegelt sich die kosmische 

Weltentwicklung in ihren planetarischen Zuständen vom Saturn bis zur Ve-

nus, wie sie Rudolf Steiner in seiner "Geheimwissenschaft" dargestellt hat: 

Jeder Wochentag stellt eine Projektion einer dieser kosmischen "Weltentage" 

im kleinen dar. Diesen mikrokosmischen Spiegel sich zum Bewußtsein zu 

bringen, läßt uns den Tag als Glied einer kosmischen Evolutionskette indivi-

duell in seiner Farbentönung erleben. Wir wachsen dadurch in die verschie-

denen Weltenrhythmen wieder hinein und erkennen, daß sie uns als Trage-

kraft und Stütze für unser Leben gegeben sind, wenn wir uns ihrer bewußt 

werden. 
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1 Zur Hilfe für den Rhythmus der Sieben-Tage-Woche stellen wir hier die 

einzelnen Tagessprüche zusammen. Da die sieben Ich-Ein-Worte aus dem 

Johanne s-Evngelium diesem kosmisch-planetarischen Rhythmus entspre-

chen, ist jedem dieser Sprüche eines der Ich-Bin-Worte hinzugefügt (vgl. 

hierzu "Das Johannes-Evangelium als Meditationsbuch", sowie "Das Vater-

unser als Erkenntnis- und Menschheitsgebet" vom Verfasser). - 

Für jeden Tag: 

Segne mich, leuchtender Tag, 

Daß ich den Menschen in mir wollend erfühle, 

Und gemeinsam mit ihm Irdisches vollbringe, 

Seelen begreifend, Weisheit wirkend, Schicksal erfüllend! 

Samstag: 

Du ernster Saturn, 

Ich tauche unter in deinen Weltengrund, 

Aus dem ich geboren wurde. 

Dein Gottesgrund lebe in meinem Willen, 

Daß ich meine Lebensaufgabe innig und ernst erfülle, 

Gemäß dem Schicksal unserer Weltenzeit. 

Denn Christus spricht: "Mein Ich ist das Brot des Lebens!" 

Wir empfangen dies Brot in. unserem geistdurchleuchteten Denken. 

Sonntag: 

Du leuchtende Sonne, 

Christusquell alles Lebens, 

Schenke mir mit Deinem Lichte 

Das Christus-Urbild meines Lebens, 

Daß ich meinen Weg würdig beschreite, 

Der mich zu Deinem Leben führt. 

Denn Christus spricht: "Mein Ich ist das Licht der Welt!" 

Das unsere Bildekräfte durchleuchtet. 
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Wir empfangen durch Dich den Wein des neuen Lebens 

In unserem liebedurchglühten Fühlen. 

Montag: 

Du silberne Weisheit des Mondes, 

Die du mich mit der empfindenden Seele begabtest, 

Spende mir Licht, 

Daß ich das Wort in mir rein bewahre. 

Denn Christus spricht: "Mein Ich ist die Türe." 

Wir empfangen durch Dich den Zugang zum Reiche des Geistes. 

Dienstag: 

Du eiserne Stärke des Mars, 

Die du mir mein Ich im Erdbeginn gehärtet, 

Spende mir Kraft, 

Daß sich mein. Ich standhaft bewähre 

In allen Stürmen und Wirren des Lebens! 

Denn Christus spricht: "Mein Ich ist der gute Hirte!" 

Er führt uns sicher durch Angst und Not verfinsterter Weltennächte, 

Mittwoch: 

Du regsam-beschwingte Kraft 

Des quecksilbrigen Merkur, 

Beflügele meine Schritte, 

Daß ich in allen Lebenslagen 

Die Richtung zum Geistigen finde,, 

Woher mir Hilfe und Weisung kommt. 

Denn Christus spricht: "Mein Ich ist die Auferstehung zum wahren Leben!" 

Wir empfangen durch Ihn unseren ewigen Sternennamen. 
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Donnerstag: 

Du Licht der Jupitersonne, 

Deine Weisheit walte in mir, 

Deine Ruhe erfülle meine Seele, 

Daß ich mich in mir finde, 

Und meines Lebens Schicksal vollende. 

Denn Christus spricht: "Mein Ich ist der Weg, die Wahrheit und das Leben!" 

Wir empfangen von Dir den Bronn nie versiegender Lebenskräfte. 

Freitag: 

Du himmlische Venus, 

Leuchtendes Liebesgestirn, 

Fernstes Ziel unserer Erdenreise - 

Bilde an meiner Seele, 

Damit sie das große Opfer vollbringe, 

Sich allen Wesen hebend hinzugeben. 

Denn Christus spricht: Mein Ich ist der Weinstock, ihr seid die Reben!" 

Als Glieder von seiner Lebensgemeinschaft 

Trinken wir wieder vom Lebensweine des Vaters.., 

(vgl. "Wege zu einem meditativen 

Leben", vorn Verfasser) 

Für den Juni und Juli erhalten wir so die folgende Konstellation auf dem 

Zifferblatt der Weltenuhr. 

Leitmotive des Sonnenstandes: 

Juni: Zwillinge, "Ausdauer wird Treue". 

Juli: Krebs, "Selbstlosigkeit wird Katharsis". 
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Im seelischen Erleben des Atemrhythmus der Erde bietet uns der "Seelen-

kalender" die beiden markanten Wochensprüche: 

24. Juni, Nr, 12 	Der Welten Schönheitsglanz, 

Er zwingt mich, aus Seelentiefen 

Des Eigenlebens Götterkräfte 

Zum Weltenf].uge zu entbinden. 

Mich selber zu verlassen, 

Vertrauend nur mich suchend. 

In Weltenlicht und Weltenwärme." 

14. - 20. Juli, Nr. 15 "Ich fühle wie verzaubert 

Im Weltenschein des Geistes Weben. 

Es hat in Sinnesdumpfheit 

Gehüllt mein Eigenwesen, 

Zu schenken mir die Kraft: 

Die, ohnmächtig sich selbst zu geben, 

Mein Ich in seinen Schranken ist," 

So wie im Menschenleben die Mittagshöhe in der Lebensmitte erreicht wird, 

wo der Mensch am stärksten der äußeren Welt zugewandt ist und mit die-

ser zusammenwächst, so hat die Sonne in den Zwillingen (21, Mai bis 

22. Juni) ihre Mittagshöhe erklommen und ruht, obwohl noch immer höher 

steigend, selig in verklärten Höhen, um sich unmerklich auf ihre Wende 

bereits vorzubereiten. Das ist die große "Atempause des Mittags", eine 

seltsam feierliche Stunde. 

Ein eigenartiger Glast liegt über den blauen Bergen des Sommers: wie be-

täubt stehen wir inmitten der Sommergärten, aus denen das ausgelassene 

Lachen spielender Kinder heranweht, Ist nicht das ganze Leben ein Spiel 

voll gaukelnder Falter und Blumen? - Der echte Zwillingstyp lebt 

noch im Schoße der Götter. Er liebt es, sich in seiner Umwelt zu verlie-

ren, da er sich noch nicht abgesondert hat von der Welt. Dadurch vermag 

er den Kindheitszustand bis ins hohe Alter zu bewahren. Er gleicht dem 
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glücklich spielenden Kinde, das tändelnd in seiner Umwelt aufgeht. Seine 

Schwierigkeit liegt darin, daß er deshalb die in ihm latent ruhenden Keime 

nicht ganz zur Verwirklichung bringt. Denn er scheut den Individuationspro-

zeß, der immer ein Sterbevorgang ist., Er aber möchte im glücklichen Kind-

heitsparadies verbleiben! - 

Das Leitmotiv der Zwillinge weist uns auf die Treue, die wir dem Geiste 

in uns wie im Weltenwerden halten sollen. Sie sagt uns: Willst du die Kind-

heitskräfte bis ins höchste Alter lebendig erhalten, so mußt du deinem 

Menschheits-Urbild die Treue bewahren, Auch hier gilt das Wort: "Nur wer 

sich wandelt, bleibt mit mir verwandt " Denn nur wer wie Parzifal durch 

alle Irren und Wirren der Welt "mitten-hindurch" schreitet und das Grals-

schwert am Geistesquell immer neu "vor Tage" schmiedet, vermag sich 

jene bewußte Naivität und offene Kindlichkeit zu bewahren, die uns aus des 

Novalis Wesen als Bild einer ewigen Jugend entgegenstrahlt. Heute, da die 

"Himmlischen Zwillinge" immer mehr zurnirdisdiEn Zwillingspaar von Lu-

zifer und AhHman geworden sind, droht dem Menschen die Seelenspaltung, 

wenn er die Einheit seines Wesens nicht aus dem Aufblick zum Geist neu 

erringt. Nur das immerwährende Streben zum Quell unseres Menschenbil-

des hilft uns, den Seelenzwiespalt zu überwinden und uns die verlorene Un-

schuld unserer kosmischen Kindheit auf höherer Stufe wieder zu erwerben. 

Das ist die Zwillingsweisheit, die uns der Geist des Sommers, Uriel, 

kündet. 

Denn nun naht uns Uriel, der Erzengel des Sommers, aus der strahlenden 

Bläue des Himmelszeltes. Der Kreislauf der Jahresstimmungen, die zu 

Ostern R a p h a e  uns kündet, spannt sich nun, je mehr es dem Sommer zu-

geht, zum Geist des Kosmos und des Lichtes, der uns mit ernstem Blick seine 

Mahnung entgegenruft. Vor seinem kosmischen Blick wird die eigene Zwil-

lingsnatur offenbar, das Ungeläuterte und Zwiespältige unseres Wesens, das 

sich als dunkler Schattenriß abzeichnet auf dem kristallinischen Grund der 

Erde. Apokalyptisch ertönt seine richtende Weisung: 

"Es werden Stoffe verdichtet, 

Es werden Fehler gerichtet, 

Es werden Herzen gesichtet!" 
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Die Uriel-Imagination bildet den ernsten Hintergrund des Sommererlebnis-

ses, Der Mensch droht sich im luziferischen Spiel der Elemente zu verlie-

ren, je weniger er den lebendigen Geist zu entzünden vermag, je mehr er 

im Banne des bloßen Naturdaseins verzaubert bleibt. So wie unsere Seele 

in der Mittagsstunde unseres Lebens vereinsamt, obwohl sie am stärksten 

mit der Sinneswelt zusammenwächst, ebenso wird uns die eigene Ohnmacht 

und Verlassenheit im Rausch des sommerlichen Höhenfluges offenbar, wenn 

wir unser Ich im "Welten-Ich" nicht wiederfinden. Und gerade dieser Ver-

lust des Ich ist die Krise, die viele Menschen in dieser Jahreszeit in die 

Selbstvernichtung treibt, 

In dieser Krise des Seelenzwiespaltes kann die im Juli in den Krebs-

gang eintretende Sonne ihre Hilfe uns senden. Es ist das Wort des Täu-

fers, der im christlichen Kalender mit dem Johannistage (24. Juni) ver-

bunden ist: "Er muß wachsen, ich aber muß abnehmen!" In diesem Wort 

lebt der menschliche Ausdruck für den kosmischen Vorgang, der sich in 

dieser Jahreswende als Abbild und Gleichnis für die große Zeitenwende 

vor zwei Jahrtausenden vollzog. Es ist der Sonnenniederstieg, der sich 

im natürlichen Jahreslauf jedes Jahr zwischen dem 22. Juni und 22. Juli 

im Wendezeichen des Krebses abspielt, 

Obwohl äußerlich kaum eine Veränderung wahrzunehmen ist, da die Sonne 

noch immer in Himmelshöhen wie ein goldener Ball ruht, beginnt sie nun 

wieder "abzunehmen" und zurückzusinken in die Erdenschwere und das Er-

dendunkel. Sie tritt in den "Krebsgang" ein und verleugnet ihre eigene Son-

nennatur. Auch hier kann man von einem Opfer sprechen, da sie sonst im 

luziferischen Rausch die Erde verlassen würde. 

Vom Aspekt des menschlichen Lebenslaufes segelt sich diese Wende, wenn 

der Mensch die absteigende Lebenshälfte betritt. So wie der Krebs in sei-

ner starken Umpanzerung, die mit einer bewunderungswürdigen Apparatur 

von Zangen, Lauffüßen, Fühlern und Augen versehen ist, stets Rückendek-

kung sucht und in seiner Höhle verschwindet, sobald er sich bedroht sieht, 

so umgibt sich auch der alternde Mensch mit einem festen Panzer, hinter 

den er sich sicher verschanzt. Er wird zum echten "Krebstyp", dessen Le- 
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ben darauf aus ist, alle Gefahren zu vermeiden. Kennt er doch nur die äu-

ßere Existenz als das einzig reale Lebensproblem! Das ist die Haltung des 

modernen Materialismus, weshalb das Zeichen des Krebses unter den zwölf 

Weltanschauungen die des Materialismus vertritt. 

Erst wenn der Krebs sein geistiges Geheimnis offenbart, kann er uns mit 

seiner Weisheit beschenken. Dies Geheimnis liegt in der Wandlung, durch 

welche Altvergangenes in unserem Schicksal zum Ende gebracht wird, um 

mutig den Neubeginn zu wagen. Dazu gehört Mut und Initiative. Denn der 

Neubeginn, der sich aus der auswickelnden Spirale ergibt, ist wie durch 

einen Abgrund von der sich abschließenden Spirale getrennt. Wie kann die-

ser Abgrund überwunden werden? Nur durch den mutigen Sprung über das 

Nichts! Dies Urmotiv taucht immer auf, wenn Altvergangenes zu seinem 

Ende gelangt und Neues hervordrängt, das nur durch neue Seelenkräfte er-

rungen werden kann. Deshalb steht auch die Johanneische-Einweihung unter 

dem Wendezeichen des Krebses. (vgl. hierzu "Ursymbole der Menschheit' 

vom Verfasser). 

Unsere Losung: 

Todesfurcht und Lebenserwartung 

Die Lebenswende, zu welcher der Krebs uns auffordert, sollten wir bis in 

die Tiefen unseres Seins vollziehen. Lassen Sie es mich in einem Beispiele 

andeuten: Ein älterer katholischer Priester fragte eine Dame, von der er 

wußte, daß sie sich seit längerer Zeit mit Anthroposophie beschäftigte: 

"Und sehen Sie Ihrer Exkarnation mit reiner Freude entgegen? - 'Nun, 

mit reiner Freude wohl nicht direkt," gab sie ihm lachend zur Ant- 

wort. 	 - 

Ich erinnere mich, wie ich im 28. Jahre meines Lebens wie von einem plötz-

lichen Lichtstrahl der Freude getroffen wurde. In meinem Tagebuch findet 

sich davon die folgende Eintragung: "Plötzlich durchfuhr es mich heute wie 

ein Blitz: Wenn die große Reise schon heute nahe wäre! 0 süßer Schreck! 

O Wunder über Wunder. Ein heiliger Schauer durchrieselte mich. Unend-

lich tiefer Dank, wenn jetzt schon die Pforten sich öffnen sollten nach jenem 



Land, 'woraus kein Wanderer wiederkehrt' !" - In der Jugend hängt der 

Mensch weniger am Leben als im Alter, wo er sich stärker mit dem Lei-

be verbunden hat. Daher fällt es ihm auch leichter, das Erdenkleid abzu-

streifen, besonders wenn geistige Erwartung oder Sehnsucht nach der ge-

liebten Heimat ihn erfüllt. Davon kann uns der in seinem 28. Jahre ge-

storbene Novalis in seinen Gedichten und Tagebuchblättern ein anschauli-

ches Bild geben. Nach dem Tode seiner geliebten Sophie von Kühn reift 

sein Entschluß,  ihr nachzusterben, obwohl er das Leben bejaht und ihm 

heiter und freudevoll gegenübersteht, Dieser Entschluß entspringt nicht 

einer weltflüchtigen Stimmung, sondern einer tieferen Region des Seelen-

lebens. Er weiß wie durch tiefere Gewißheit "dies Leben war nicht für ein 

längeres Engagement gedacht.' Eine völlige Umkehr seines bisherigen Wol-

lens ist ihm durch Sophie gestellt. "Wenn ich bisher in der Gegenwart und 

in der Hoffnung irdischen Glücks gelebt habe, so muß ich nunmehr ganz in 

der echten Zukunft und im Glauben an Gott und Unsterblichkeit leben", schreibt 

er und gesteht dabei, daß es ihm schwer werde, "sich gänzlich von dieser 

Welt zu trennen", die er "so mit Liebe" studiert habe. "Aber ich weiß, daß 

eine Kraft im Menschen ist, die... sich zu einer sonderbaren Energie ent-

wickeln kann Y Dieser Beruf "zur unsichtbaren Welt" läßt ihn diese Ener-

gie aufs stärkste entwickeln. 

Er spricht von dem Bilde Sophies, das sein "besseres Selbst" sein soll und 

ihn retten werde. "Wenn ich ein wahrhaft hoher Mensch sein wollte, sollte 

nicht jetzt ewige Heiterkeit meine Brust erfüllen? Wer bin ich, daß ich so 

irdisch klage? Sollte ich nicht Gott danken, daß er mir so früh meinen Be-

ruf zur Ewigkeit kund machte? Ist es nicht Beruf zur apostolischen Würde?" 

Und schon bald darauf kann er sagen: "Es keimt schon ein künftiges Dasein 

in mir. 

Das ist die Stimmung, die das Tor ihm öffnet, das Tor in die Welt des tod-

überwindenden Christus. Dies entscheidende Ereignis spielt sich am Grabe 

Sophies ab. Mit knappen Worten trägt er es in sein Tagebuch ein, was ihm 

dann zum Quellpunkt seines Dichtens wird. 

"Abends ging ich zu Sophien' Dort war ich unbeschreiblich freudig - auf- 
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blitzende Enthusiasmusmomente das Grab blies ich wie Staub vor mir 

hin - Jahrhunderte waren wie Momente - ihre Nähe war fühlbar - ich glaub- 

te, sie solle immer vortreten." 

In den"Hymnen an die Nacht hat dieser Durchbruch und Quellpunkt seines 

neuen Lebens seinen poetischen Ausdruck gefunden. Die totale Umkehr 

seines ganzen Lebensgefühles ist nun Wirklichkeit für ihn geworden. "Wenn 

ein Geist stirbt," heißt es in den Fragmenten, "wird er Mensch, wenn der 

Mensch stirbt, wird er Geist." Diese Erhebung soll nicht erst am Ende 

des Erdenlebens geschehen, sie sollte vielmehr in Freiheit im Leben 

schon sich vollziehen. Erst der "Nachtgeweihte" ist der wahre und geisti- 

ge Mensch. Diese "himmlische Freiheit der seligen Rückkehr" wird ihm 

zur tragenden Grundlage des neuen Lebens. Der Tod erscheint ihm "wie 

eine höhere Offenbarung des Lebens". 

"Gern will ich in tausend Weisen 

noch der Erde Wunder preisen, 

bis du kommst, mich zu empfangen." 

Nicht weltflüchtige Abkehr vom Diesseits ist es, sondern eine Adventsstim- 

mung für das sich ihm eröffnende höhere Leben, das in seiner Seele mäch- 

tig erwacht: 

"Hinüber wäll ich 

Und jede Pein 

Wird einst ein Stachel 

Der Wollust sein. 

Noch wenig Zeiten 

So bin ich los, 

Und liege trunken 

Der Lieb' im Schoß. 

Unendliches Leben 

Wogt mächtig in mir, 

Ich schaue von oben 

Herunter nach dir. 

An jenem Hügel 

mal 



Verlischt dein Glanz. 

Ein Schatten bringet 

Den kühlenden Kranz 

0 sauge, Geliebter,. 

Gewaltig mich an, 

Daß ich entschlummern 

Und lieben kann." 	(2) 

Versuchen wir, uns das Schwellenerlebnis im Tod anschaulich vor die See-

le zu stellen, wie es von verschiedenen Seiten geschildert wird, so sieht 

sich das Bewußtsein vor ein wohlbekanntes, altvertrautes Tor gestellt, das 

sich öffnet und in die neue Welt uns aufnimmt. Mit diesem Schwellenüber-

gang werden bis ins tiefste Sein dem sich der Erde entringenden Geist'  

zwei Erkenntnisse zur innersten Gewißtheit. Die eine sagt ihm, daß das 

Tor zur Erdenwelt sich schließt. Sie verblaßt und entfernt sich wie zu ei-

nem Nebelgebilde. Die Erde bewegt sich gleichsam unter ihm hinweg, - 

Die andere Erkenntnis dämmert seinem Bewußtsein hoheitsvoll und erha-

ben über der Pforte zu der neuen Welt, die sich ihm erschließt. Nun bist 

du eingetreten in die Welt des göttlichen Seins und dieser in all ihren Ge-

setzen und Wesenheiten verpflichtet. Du bist ein Glied von dieser neuen 

Welt, aus der dir das Antlitz des väterlichen Seins majestätisch und ge-

heimnisvoll entgegenblickt 1 - 

Sich zu fühlen als Glied dieser neuen Welt, ist das grundlegende und tief 

ins innerste Mark einschneidende Erlebnis. Du bist jetzt aufgenommen 

in die väterliche Weltenordnung, nachdem dich die natürliche Weltordnung 

entlassen hat. Der Mensch kann sich auf diesen tYbergang. vorbereiten, 

wenn er sich schon während seines Erdenlebens mit dem Reich des Gei-

stes verbindet, so daß ihm diese Verbindung eine verpflichtende Verant-

wortung wird - so wie es aus der nachfolgenden Meditation spricht, mit 

der wir uns am Morgen verbinden können: 

"Ich habe mich nur Dir hingegeben, 

Gott, mein Gott! 

Jede Stunde an diesem Tage 
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Ist für Dich, mein Gott, gelebt, 

Daß das Band geschlossen bleibt 

Zwischen mir und Deinem Reich, 

Zwischen Dir und meinemLeib !" (3) 

Dieses Band zwischen uns und dem geistig-göttlichen Reich sollte schon hier 

im Erdensein geknüpft werden, daß wir uns bewußt sind, der Leib gehört gar 

nicht mir, sondern ist mir nur als Werkzeug von Gott verliehen, um meine 

Erdenaufgabe zu erfüllen. Schon hier auf Erden gehöre ich deni Gottesreich 

an, schlingt sich das Band zwischen "Dir und meinem Leib!" - 

Vertiefen wir durch diese Meditation an jedem Morgen diese Empfindung, 

so fühlen wir uns schon während unseres Lebens aufgenommen in das ande-

re Reich - von dem es. im Vaterunser heißt: "Dein Reich komme zu uns!" 

Dadurch leben wir uns ein in die Empfindung, daß wir im Grunde hier auf 

Erden doch Fremdlinge sind, indem wir in einem Reiche inkarniert sind, 

daß nicht unsere wahre Heimat ist. Wir wollen hier nicht einer Welt- und 

Erdenflucht das Wort reden, wie sie vielfach die Lebenshaltung des mittel-

alterlichen Menschen bestimmte, die das Erdenleben zu einem "Jammertal" 

machte. Der darauf im 19. Jahrhundert erfolgende Rückschlag - man denke 

an den Propheten, der diese Jenseitssehnsucht zerschlug und die irdische 

Welt zum Paradies erhob - Friedrich Nietzsche - mußte kommen und war 

notwendig, damit der moderne Mensch seine Aufgaben und Pflichten im Zeit-

alter der Bewußtseineseele erfüllen konnte. Aber die damit verbundene ein-

seitige Lebenshaltung, die jeden Ausblick in eine höhere Welt ausgelöscht 

hat, hat sich in ihren bedenklichen Folgen in den letzten hundert Jahren im-

mer deutlicher gezeigt. Es ist der "Krebsschaden" unserer Zeit, das kultur-

geschichtliche Karzinom des Materialismus, der sich bis in die Krankheits-

erscheinungen des 20. Jahrhunderts eingefressen.hat, da er alles seelische 

Leben bis in die feineren Bildekräfte des Lebensleibes vergiftet und ruiniert. 

Deshalb ist es höchste Zeit, dies Manko einer platten diesseitsorientierten 

Lebenshaltung in ihren negativen,zerstörerischen Folgen für Seele und Leib 

zu erkennen! - 

Die Todesfurcht, die - wenn nicht bewußt, so doch unbewußt - auf fast allen 
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Menschen unserer Zeit als Alpdruck lastet (weshalb es zum Beispiel ver-

pönt ist, in den Vereinigten Staaten Amerikas überhaupt vom Tode zu spre-

chen), ist die Folge dieser einseitigen Diesseitsorientierung. Denn sie läßt 

den Menschen in ein Nichts, in einen Abgrund blicken, der sich ihm im An-

blick des Todes eröffnet, Und die Versuche, diesen dunklen Abgrund zu tar-

nen, vergrößern nur die Furcht und unsere Ohnmacht vor dem unbewältig-

ten Rätsel des Todes. 

Warum aber fällt es dem Menschen so schwer, sich aus seiner verbohrten 

Einseitigkeit zu befreien? Weil er mit verbundenen Augen an diesem Ab-

grund vorübergeht? Ist es die Furcht, die ihn blind gemacht hat, offenen 

Auges, unvoreingenommen und mutig sein Denken anzustrengen, um dem 

Tode sein Geheimnis zu entreißen? Sicher bannt und blendet ihn nicht nur 

die Todesfurcht, sondern die zum Dogma gewordene materialistische Denk-

gewohnheit, daß mit dem Zerfall des physischen Leibes alles seelische Le-

ben auch an sein Ende gekommen ist! Dabei übersieht man geflissentlich, 

was an Zeugnissen aus dem übersinnlichen Gebiet vorliegt, was heute schon 

ganze Bibliotheken füllt Ein Studium wäre nötig, nur um diese Zeugnisse 

auf dem Felde der Parapsychologie, des Okkultismus, der Telepathie und 

medialen Botschaften zu sichten und auf ihren Wahrheitswert zu prüfen, um 

nur das Vordergründige zu nennen! Nachdem die Kirchen versagt haben und 

weitgehend dem materialistischen Nihilismus verfallen sind, indem sie kei-

ne Antwort auf die Frage zu geben wissen, was mit der Seele nach dem To-

de geschieht, ist die okkulte Forschung aufgerufen, diese Frage zu beant-

worten. 

Die umfassendste Antwort weiß die anthroposophische Geisteswissenschaft 

auf diese Frage zu geben. Warum sind nicht weitere Kreise hellhörig ge-

worden und haben sich damit befaßt? Weil der moderne Mensch noch dog-

mengläubiger ist als der mittelalterliche Mensch. Er steht unter dem Ban-

ne des wissenschaftlichen Materialismus, der sich als Lebensgesinnung in 

ihn eingefressen hat. Wie viele Opfer wird die geistige Welt noch von uns 

fordern, um diese Mauer zu durchbrechen, die die Menschen nicht nur wäh-

rend ihres Lebens in ihre dunklen Bezirke einsperrt, sondern sie auch noch 
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nach dem Tode gefangen hält? Diese Frage hängt wie eine dunkle Wolke 

über unserer gesamten Zivilisation, die sich an ihr und damit an der über-

sinnlichen Welt - vorbeidrücken will. Aber niemand kann auf die Dauer un-

gestraft die geistige Welt negieren und ausschalten! 

Was in früheren Zeiten die Kunst mit ihren religiösen Bildern für den Men-

schen bedeutete - die Belebung der Phantasie mit Impressionen aus dem 

Reich des Übersinnlichen -‚ das muß sich der Mensch heute selbst aus sei-

ner moralischen, künstlerischen und religiösen Phantasie erschaffen. Ein 

reiches Material ist ihm geboten durch die Forschungsergebnisse der Gei-

steswissenschaft. Oft hat Rudolf Steiner, 'der Wissenschaftler des Unsicht-

baren" (4), darauf hingewiesen, daß es besser ist, sich Bilder von der über-

sinnlichen Welt zu machen, auch wenn diese noch einen subjektiven Charak-

ter haben, als sich gar nichts vorzustellen, da dann die Seele keine Anknüp-

fung findet. Das allzu Menschliche fällt dann schon ab, wenn wir uns zum 

Beispiel die Engel als geflügelte Wesen vorstellen. Die Seele aber wird durch 

solche Bilder in die geistige Sphäre hinaufgelenkt, so daß die geistigen We-

sen einen Zugang zu ihr finden, können. 

Für jede Seele wird der Eintritt in die geistige Welt entsprechend ihren ei-

genen Vorstellungen sich gestalten, die sie sich während ihres Lebens ge-

macht hat. Für den Materialisten wird sie zunächst ein grauer Nebel oder 

ein Nichts sein, der religiös Gläubige findet seinen Himmel, wie er sich 

ihn nach den Vorstellungen seiner Kirche gemacht hat, bis die Seele durch 

ihre subjektive Bilderwelt in die übersinnliche Wirklichkeit hinein erwacht. 

Was das Wichtigste dabei ist, und was uns hier beschäftigen, soll, ist die 

innere Gewißheit, zu welcher der über die Schwelle gelangte Mensch kom-

men soll: Ich bin jetzt eingetreten in jenes andere Reich und damit aufge-

nommen in die höhere Gesetzmäßigkeit, der ich hier unterstellt bin. Die 

physisch-sinnliche Welt, der ich bisher angehörte, hat mich verlassen; sie 

fällt von mir ab und entschwindet mir. 

Dies Erlebnis ist von grundlegender Art. Je nach unserer Lebenseinstellung 

wird es verschiedene Reaktionen in uns auslösen. Für den einen wird es be-

drückend sein, der das Jenseits nur als Ort des Gerichts oder der Höllen- 
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strafen mit Angst betreten kann, für den anderen wird es das tief erheben-

de Gefühl hervorrufen, in seine wahre Heimat zurückgekehrt zu sein. Da-

her ist es so wichtig, die innere Zuversicht schon hier zu finden, die in der 

Erkenntnis beruht, daß wir aus dieser geistigen Heimat bei unserer Geburt 

gekommen sind und daß wir in sie nach diesem kurzen Erdenleben zurück-

kehren. 

Wie die geistig-göttliche Welt eine Einheit in ihren stufenweisen Sphären 

bildet, die sich hierarchisch durchdringen, so daß jede Stufe einem Bewußt-

seinsgrad entspricht, geht aus den Mitteilungen von Sigwart (5) hervor: Die 

Lehren, die ich euch gebe, kommen von den Meistern und nicht von mir. 

Die Reihenfolge und die Zusammenstellung der Übungen sind so überlegt 

und durchstudiert, daß nur ein ganz hoher, weiser Geist uns das geben kann. 

Ich bin wieder deren Schüler und mache auch Meditationen, nicht genau die-

selben wie ihr, doch haben einige ganz denselben Sinn. Über diesen Meistern 

stehen wieder hohe Gottheiten, aus deren Quellen sie alle ihre Weisheit schöp-

fen. Aber wie weit ist uns das noch entrückt! Doch ahnen wir alle - auch 

ihr - die Kraft dieser allerhöchsten Macht. Auch ich, der ich dem allen 

doch schon viel näher stehe, habe erst ein dunkles Ahnen von der immer 

höher und höher werdenden Stufe der Göttlichkeit, an deren Endpunkt doch 

nur der Eine waltet, der alles von uns weiß und dem wir alle angehören! 

Er ist Alles." 

Wie Geburt und Tod sich vom Geistigen aus darstellen, geht aus der folgen-

den Mitteilung hervor: "Ihr müßt wiesen, daß die Geburt für einen Geist, 

der sich inkarnieren will, ein unendlich qualvoller Vorgang ist, Dagegen 

ist das Abstreifen der Hülle eine unbeschreibliche Erleichterung... Leben 

ist Traum, denn träumend durchwandert ihr die Erde und wißt nicht, was 

euch in Wahrheit umgibt. Es ist das Leben, was ihr nicht seht, und Traum 

das, was ihr lebt! Ich aber bin erwacht und wache über euch im Glanze des 

wahren Tages." 

Vom Geistigen aus zeigt sich alles in einer steten Entwicklung begriffen, 

die einzelnen Erdenleben sind Stufen, die nach oben führen, bis sie in das 

reine Geistgebiet des sogenannten Devachan einmünden: "Um so schnell zu 
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dieser Stufe (des Devachans) zu kommen, muß man vorgearbeitet haben. 

Ich habe in meinem vorletzten Erdenleben schon den Samen gelegt zu die-

ser raschen Entwicklung. Sie war mein Bestreben und mein Wunsch. Nun 

kam die Zwischenzeit, da ich mich wieder für dieses letzte Erdenleben vor-

bereiten mußte, und da durchzog mich immer der eine tiefe Gedanke: "Wei-

terkommen, weiterkommen, um alles in der Welt nicht stehenbleiben, nicht 

Zeit vergeuden, nur das nicht. ‚ - Und dieses starke Gefühl setzte sich dann 

natürlich auch jetzt fort, als ich physisch bei euch war. Auf Erden hatte ich 

nun viele der Wünsche in Taten umgesetzt, Im Anfang war es mir sehr 

schwer, ich hatte trotz inneren Wünschens nicht die nötige Energie. Ich litt 

oftmals sehr unter diesem Nicht-bezwingen-können des Körpers, dann kam 

L, • meine liebe Frau, und hat es mir gezeigt. Allmählich wurde es nun zu 

meiner zweiten Natur, und dann erst wußte ich wirklich, was das Glück der 

befriedigten Arbeitsgedanken ist. Ich sage euch, das ist Leben, das einzig 

wirkliche Leben, wenn man geschafft hat. - Die Früchte meiner Arbeit habe 

ich hier alle gefunden, und ich sage euch, es war wie eine Offenbarung! 

Alles fand ich wieder, Die geistige Seite eines jeden geschaffenen Werkes, 

und mag es noch so klein gewesen sein, ich habe sie gesehen und gefühlt 

wie einen alten trauten Freund. - 

'Wüßte die Menschheit, wie unendlich viel der Mensch in seiner Erdenzeit 

durch Gedanken, die von Gott und der geistigen Welt handeln, sich vervoll-

kommnen, sich vorbereiten und sich vor allem ein gutes Karma schaffen 

kann, wie würde sie anders sein!,. Weiß ich doch selber, daß es Tage und 

Zeiten gibt, da man weniger Freude daran hat, aber das muß überwunden 

werden, denn jetzt ist die geistige Arbeit eure heilige Pflicht geworden. - 

Jeder Tag muß euch weiterbringen. An jedem Tag müßt ihr irgendetwas in 

euch aufnehmen, sei es durch Lesen, Beten, Meditieren, Denken oder auch 

nur durch das pünktliche Erfüllen der Anweisungen, wodurch euer Geist 

reifer wird," 

Die Früchte dieser Arbeit findet der Mensch im.Geistgebiet wieder: "Das 

Wesen des sogenannten Devachans oder der höheren Himmelssphäre besteht 

hauptsächlich aus der harmonischen Ruhe, die aus den gleichmäßigen Empfin- 

624 



dungen entsteht. Das ist das erste, so herrlich wohltuende Gefühl, das man 

hier hat. Da ist nichts mehr, was gegeneinander fließt... Unendlich wohl-

tuend ist die plötzliche Ruhe inmitten der Millionen Strömungen, Farbenspiele, 

Klänge, Gedanken, die aber alle ganz harmonisch ineinander übergehen. - 

Das ist der Zustand höchster Glückseligkeit. Nie ein störender Gedanke, 

nie etwas Unharmonisches - einfach unbeschreiblich! Ich empfinde auch kei-

nen Schmerz mehr, in keiner Art. Wenn man diesen Himmel erreicht hat, 

ist alles überwunden," - 

Darin besteht ja der menschliche Bewußtseinszustand nach dem Tode, daß 

er sich je nach der Reife und geistigen Höhe in imaginativen Bildern spiegelt, 

die uns auf glänzende Höhen im reinen Geistgebiet führen. Da erstrahlen uns 

die leuchtenden "Kristallpaläste'' in ihrer beseligenden Schönheit, aus denen 

unser eigenes göttliches Wesen uns entgegenkommt. 

"Licht, alles nur Licht! - Die Sternenwelt durchwandre ich, die 

Sonnensysteme überblicke ich. Ich verstehe das Werden, das Vergehen, das 

All mit seinen Millionen Entwicklungfltufen. Ich verharre in Schweigen, 

wenn sich alles vor mir abspielt. 

Ich bin ganz Ich! - 

Alles was ich sehe, höre, fühle, wird von nun an nur mit einem einzigen 

Organe wahrgenommen, dessen Ursprung Liebe war und das nun, in dieser 

Himmelswelt wieder neu als Eins empfunden wird. - Nur die hohen Götter 

zu erschauen, ist mir noch versagt. Ihre Welt liegt eingehüllt vor mir in 

lichten Wolken, deren Glanz mir nur von ihrer Nähe spricht!" 

Wer sich in solche Bilder einlebt, wer sie mit Ehrfurcht und innerem Ver-

ständnis aufnimmt, der verscheucht jede Todesfurcht und erwacht zu der 

Stimmung erwartungsvollen, hoffnungsfrohen Lebens, daß er in diese Welt 

eintreten darf, wenn er den irdischen Leib ablegt. 

Diese Zeilen möchten als "Losungswort" genommen werden, das uns in der 

Meditation zu jenem Vertrauen und jener Zuversicht führen kann, die uns 

die neue spirituelle Grundläge schenkt für unser im Geist erwachendes Le-

ben! 
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'Es bedarf der Mensch der inneren Treue 

Der Treue zu der Führung der geistigen Wesen. 

Er kann auf dieser Treue auferbauen 

Sein ewiges Sein und Wesen, 

Und das Sinnessein dadurch 

Mit ewigem Licht 

Durchströmen und durchkraften» 

Rudolf Steiner 



Fragen 

"Wie kann man die Kluft überwinden zwischen dem heutigen Leben mit sei-

ner materialistischen Einstellung und der meditativen Lebensführung? Die-

se Kluft zeigt sich besonders im beruflichen Leben und scheint oft ganz un-

überbrückbar zu sein!" 

Diese schier unüberbrückbare Kluft zwischen unserer inneren Welt und der 

materialistischen Lebensgesinnung und Haltung unserer Zeitgenossen nötigt 

uns, in z  ei Welten zu stehen. Das mag für viele als schmerzlich emp-

funden werden, die sich nach einer einheitlichen Lebensgestaltung sehnen, 

wie sie vor einigen Jahrhunderten, zum Beispiel im Klosterleben noch mög-

lich war. Die Entwicklung der Bewußtseinsseele hat uns diese Spaltung auf-

erlegt. Nur in der Auseinandersetzung mit dem heutigen Leben auf den man-

nigfaltigsten Gebieten kann der moderne Mensch den ganzen Umfang seiner 

Persönlichkeit zur Entfaltung bringen, nicht aber, wenn er sich in ein Klo-

ster zurückzieht, um die Einheit und Harmonie seiner Lebensführung zu be-

wahren, 

Die Verwalterin eines Clarissenklosters, das besonders strenge Regeln in 

der Klausur hat, sagte mir einmal: "Unsere Nonnen bleiben zeit ihres Le-

bens auf derselben Lebensstufe stehen, auf der sie standen, als sie ins Klo-

ster eingetreten sind." - Dies zeigt, wie die Kräfte der Bewußtseinsseele 

in der Klausur verkümmern und nur im vollen Darinnenstehen im Leben sich 

entfalten können. Das Ich braucht zu seiner Entwicklung im heutigen Zeital-

ter die Auseinandersetzung mit der Welt, auch wenn diese in rein äußeren 

Bahnen des technischen, wirtschaftlichen und sonstigen materiellen Lebens 

verläuft. 

Mit diesem Umstand rechneten die Begründer des Rosenkreuzerweges im 

Anbruch der neueren Zeit. Deshalb verlangt der Schulungsweg des Rosen-

kreuzertums nicht eine klösterliche Klausur und ein Zurückziehen vom äu-

ßeren Leben, sondern die Verbindung des äußeren Lebens, in das uns das 

Schicksal hineinstellt, mit unseren geistigen Aufgaben und Pflichten. Dies 

kommt schon in dem Schulungsbuch Rudolf Steiners: "Wie erlangt man Er-

kenntnisse der höheren Welten" zum Ausdruck; 
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"Es braucht wohl kaum erwähnt zu werden, daß der Geheimschüler keine 

seiner Pflichten im gewöhnlichen Leben versäumen darf, weil er in höhe-

ren Welten lebt. K e in e Pflicht in einer höheren Welt kann jemanden zwin-

gen, eine einzige seiner Pflichten in der gewöhnlichen außer acht zu lassen. 

Der Familienvater bleibt ebenso guter Familienvater, die Mutter ebenso 

gute Mutter, der Beamte wird von nichts abgehalten, ebensowenig der Sol-

dat oder ein anderer, wenn sie Geheimschüler werden. Im Gegenteil: alle 

die Eigenschaften, die den Menschen im Leben tüchtig machen, steigern 

sich bei dem Geheimschüler in einem Maße, von dem sich der Uneinge-

weihte keine Begriff machen kann. Und wenn das dem Uneingeweihten auch 

oft - nicht immer, sogar selten - nicht so erscheint, dann rührt das nur da-

von her, daß er den Eingeweihten nicht immer richtig zu beurteilen ver-

mag. Was letzterer tut, ist manchmal dem anderen nicht sogleich durch-

sichtig. - 

Diese Grundbedingung des rosenkreuzerischen Schulungsweges verlangt 

von uns, daß wir in zwei verschiedenen Welten stehen: in der Welt unserer 

Alltagspflichten und der Welt der Pflichten gegenüber unserem höheren 

Selbst. Je mehr beide Welten zu ihrem Rechte kommen und berücksichtigt 

werden, um so harmonischer wird sich unser Leben gestalten. Obwohl es 

sich hier um zwei verschiedene Welten handelt, stehen beide - durch uns 

selbst - doch in einer engen Verbindung. Wenn es auch zunächst keine 

sichtbaren Spuren hinterläßt, so kann, die Wirkung unseres meditativen 

Lebens nicht ausbleiben, die sich in unserer Lebenshaltung und in unserer 

Arbeit geltend machen. Ja, man kann den Satz als Richtschnur nehmen: 

Erst dann beginnt unser geistiges Leben seine Früchte zu zeigen, wenn 

uns das esoterische Leben nicht nur eine Angelegenheit unseres persönli-

chen Lebens ist, sondern sich auch in unserer beruflichen Arbeit und Le-

benshaltung darlebt. So kann man von einer "exoterischen" und "esoterischen" 

Lebenshaltung sprechen, von einer exoterischen oder esoterischen Pflicht-

erfüllung, von einem exoterischen und esoterischen Autofahren! - Die exo-

terische Haltung wird sich darin kennzeichnen, daß sich der Mensch mit sei-

nem Ich, das heißt, seinem ganzen Wesen, mit seiner Arbeit verbindet, daß 



er eine Arbeit oder ein Werkzeug zu seiner Arbeit nicht achtlos liegen läßt, 

sondern mit seiner vollen Verantwortung zu Ende führt und in seine Pflege 

und Obhut nimmt. Das drückt sich im Kleinsten wie im Größten aus. Und 

darin zeigt sich, ob unser esoterisches Streben uns zum Lebensnerv gewor-

den ist, oder ob es nur eine Spielerei zur Befriedigung unseres Ehrgeizes 

ist. 
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6. Beitrag zur Apokalypse 

Die Posaunenklänge: das Herzstück der Apokalypse 

Wie wir sahen, öffnet sich nach der 6. Posaune im 10. Kapitel die "Pforte 

zur Einweihung' durch den starken Engel, der vom Himmel herabkommt, 

dessen Antlitz wie die Sonne leuchtet und dessen Füße gleich Feuersäulen 

das Tor zur Schwelle bilden, Damit nähern wir uns der letzten apokalypti-

schen Entscheidung der Erdenmenschheit. Im li. Kapitel wird der Grund-

riß für den Tempel des Jupiterdaseins gelegt, und beim Klang der 7. Po-

saune öffnet sich der "Tempel Gottes im Himmel" (11, 19), Damit setzt die 

Vergeistigung zu dem astralischen Erdenzustande ein und damit die Schei-

dung der Geister. 

Es sei deshalb vom geisteswissenschaftlichen Gesichtspunkt nochmals auf 

diese Stufe der Posaunenklänge eingegangen (vgl. 15. Schulungsbrief), worin 

sich das innerste Wesen der Transsubstantiation der Erdenverwandlung aus-

spricht. - 

Dabei ist es gut, sich die beiden Aspekte dieser Transsubstantiation 

vor die Seele zu stellen: den menschlichen und den kosmischen. Beide ge-

hören zusammen und bedingen einander. Der kosmische Umwandlungspro-

zeß der Erde wird sich zwar mit geistiger Notwendigkeit vollziehen, wie-

weit aber daraus der Keim zum Jupiterzustand sich bildet, das hängt weit-

gehend von dem menschlichen Wandlungsprozeß ab. Denn alles, was diesem 

Prozeß sich widersetzt, wird nach der 7. Posaune ausgeschieden und bildet 

einen Nebenplaneten der Erde, der für die Jupiterentwicklung nicht unmittel-

bar in Frage kommt. 

Es kann angesichts der heutigen Lage, in der sich die Erde durch die er-

höhte Radioaktivität und die technische Verunreinigung der Elemente befin-

det, bei manchem die Frage entstehen, ob die Erde bis zu diesem Zeitpunkt 

überhaupt noch bewohnbar ist. In diesem Falle würden die Hierarchien, nach 

einem Wort Rudolf Steiners, der Menschheit einen anderen Schauplatz zur 

Verfügung stellen. Dies würde allerdings eine kosmische Katastrophe be-

deuten, Derjenige Teil der Erde, der durch Christus transsubstantiirt ist, 



müßte herausgelöst werden, um für die "in die Entwicklung eingetretenen 

Menschen" zur weiteren Basis ihrer Entwicklung zu dienen. Denn die Fol-

gen der Tat von Golgatha bleiben für die Erde und den Kosmos bestehen trotz 

aller möglichen Abirrungen der irdischen Evolution. Deshalb bleibt auch das 

in der Apokalypse dargestellte Ziel der Menschheitsentwicklung unverrück-

bar bestehen. 

Die Posaunenklänge sind der Mittelpunkt - das Herzstück - der Offenbarung 

Johannis. Daher treten wir hier in das innerste Heiligtum des Tempels erst 

ein. Während die vorangehenden Geschehnisse, wie die Entsiegelung des Le-

bensbuches, noch im Bereiche des imaginativen Bildhaften bleiben und auch 

so, von außen gesehen, verstanden werden können, erfüllt sich das geistige 

Geschehen der Posaunenklänge nicht mehr in der Sphäre der Imagination, 

sondern in der tönenden Welt der Ins p  ratio n. Es ist derselbe Übergang, 

den der Mensch sowohl im Schlafe durchmacht, wenn er von der Traumwelt 

in den Tiefschlaf übergeht, wo er aus der Sphärenmusik der Sterne mit Kräf-

ten der Wiedergeburt beschenkt und begnadet wird, wie im Leben zwischen 

Tod und neuer Geburt, wenn er von der astralischen Welt in die rein geistige 

Welt den Zugang findet. In dieser Welt offenbart sich das Wesen der Dinge, 

und Ereignisse nicht mehr durch das Bild, sondern durch den Klang, die 

Sphärenharmonien, das inspirierte Wort - den Logos. 

Es ist für unser irdisches Bewußtsein äußerst schwierig, sich aufzuschwin-

gen zu einem wirklichkeitsgemäßen Erlebnis - und sei es auch zunächst nur 

im ideellen Nachbild - von diesem Übergang in die rein geistige Sphäre der 

Inspiration! - Schon Nietzsche hebt in seinem Erstlingswerk "Die Geburt 

der Tragödie aus dem Geist der Musik" den radikalen Unterschied zwischen 

der bildhaft-imaginativen Welt und der Welt des musikalisch-dionysischen, 

wo das Bild auch zur Illustration nicht mehr ausreicht, hervor. Wir können 

uns hiervon nur den schwachen Abglanz einer Vorstellung machen, was im 

geistigen Erleben höchste Wirklichkeitserfüllung bedeutet. Jeden Ton, je-

de Tonfolge und Harmonie spricht dann eine geistgesättigte Wirklichkeit 

aus, sie deutet nicht mittelbar wie das Bild auf eine Wirklichkeit hin, son-

dern ist sie selbst, bringt sie zum erlebenden Erklingen, so daß wir in sie 

einzutauchen und uns mit ihr zu vereinigen vermögen! 
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Das ist die Welt der wesenschaffenden Inspiration. Sie kann nicht mehr wie 

die Sphäre der Imagination von außen beobachtet und gesehen werden; sie 

kann nur ganz von innen her ergriffen, erlebt und erschlossen werden 

für das geistig sich öffnende Verständnis. 

Dies Verständnis spielt sich im geistigen Innenraum de s 1 eh ab. Nur mit 

dem Ich kann der Mensch diese Sphäre betreten und ihre Geschehnisse erle-

bend durchdringen und durchdHngend nachschaffen! - Denn um ein wirklich 

geistiges Nachschaffen geht es hier. Alles Schauen, alles Erkennen, alles 

Verstehen wird hier ein tätiges Mitschaffen, ein im ich sich vollziehender 

Erkenntnisakt. 

Denn was vollzieht sich hier in dieser dionysischen Sphäre der Inspiration, 

die der Mensch nie als bloßer Betrachtender betreten kann, die ihn ein-

spannt in die blitzartigen dynamischen Bewegungslinien, so daß wir gleich-

zeitig Griffel und Wort, Laut und Sinn, Empfänger und Sender sind? Erst 

durch die eigene Tätigkeit, die uns erfaßt, geht uns der Sinn auf, der sich 

in dieser Tätigkölt offenbart. Um ein anschauliches Beispiel zu wählen: Erst 

nachdem wir selbst das Wort geschrieben haben, wobei wir von der göttli-

chen Hand, die uns führt, erfaßt werden, können wir es lesen, 'lesen' jetzt 

in intuitivem Sinn verstanden. 

Welche Sphäre aber haben wir hiermit betreten? 

Es ist die Willenssphäre der Trans stibstantiation, der Wandlung; 

- in ganz konkretem geistigem Sinne. 

Was ist Transubstantiation? - Das kann keine noch so gute Definition er-

klären. Das kann jeder nur im "Allerheiligsten seiner Seele" erleben. Wor-

te und Definitionen können uns nur die Richtung weisen, wo das verborgene 

Heiligtum gesucht werden muß. 

"In der Messe wird die Schöpfung wieder zum Schöpfer." 

"Wie ist es möglich, daß ein Mensch die Messe überlebt?" - 

Mit diesem Wort eines nicht-katholischen Arztes (Christengemeinschaft 

Juli 1932, Aphorismensammlung "Der himmlische Maskenträger" von Al-

fred Totzke) ist auf dies Mysterium hingewiesen. 

Doch nicht nur durch den Kult, auch in der Meditation kann das Wunder der 
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Wandlung erlebt werden, dort vielleicht noch intimer, weil es sich ganz im 

Innersten Bereich unseres Ich abspielen muß, wo uns alle äußeren Handlun-

gen und Symbole fehlen, Fragen wir uns: Was können wir von diesen Geheim-

nissen der Transsubstantiation bi der Meditation erlauschen? 

Was sich in Wirklichkeit dabei abspielt, entzieht sich zunächst unserem Be-

wußtsein, da es ein Vorgang im Allerheiligsten unseres Ich ist. 

Es kommt uns zum Teil erst nachher, bei der anschließenden Wesensverei-

nigung mit dem Geiste, zum Bewußtsein (Kommunion), zum Beispiel an einem 

äußeren Phänomen, an der Gebrochenheit unserer Glieder. Die tiefe Medi-

tatioln ruft einen Umwandlungsprozeß bis in die physische Leiblichkeit her-

vor; besonders in den Gelenken ist es wie ein Bruch zu spüren. Wir fühlen 

unser Knochengerippe sich abzeichnen. Der Tod wohnt in unseren Knochen. 

Kein anderer Eingeweihter konnte ihn bannen und umwandleln. Daher sind al-

le alten Eingeweihten sterblich, Achill hat seine verwundbare Stelle an der 

Ferse, Siegfried zwischen den Schultern an der Stelle, wo der Christus das 

Kreuz trägt. Darin bestand ja die todüberwindende Kraft des Christus, daß 

er bis ins Knochenmark eindringen und den Tod darin umwandeln konnte. Da-

durch konnte dieser Leib ohnedie Folgen des Sündenfalles in den Tod gehen. 

Ahriman hatte keinen Anteil an ihm. Dies äußere Symptom, daß wir uns nach 

einer tiefen Meditation zunächst wie gebrochen fühlen können, bis in unser 

Knochengerippe erfaßt, ist eine Folge dessen, was sich rein seelisch-geistig 

in uns vollzogen hat und sich bis in den physischen Leib abdrückt, Die Schmer-

zen, die wir dabei fühlen, stellen sich dadurch ein, daß Teile unseres Geist-

leibes, der als Modell (oder Phantom) dem physischen Leib zugrundeliegt, 

erfaßt, umgewandelt, respektive ausgeschieden werden. 

Wie wir im letzten Brief sahen, beschreibt das Urbild dieses Prozesses das 

Johannes-Evangelium, 12. Kapitel, in jener rätselvollen Szene, als der Chri-

stus Jesus am Palmsonntag Einzug hält in Jerusalem und einige Griechen ihn 

zu sprechen wünschen. (12, 20-33) 

Was die synoptischen Evangelien als einen ekstatischen Vorgang in der Ver-

klärung beschreiben, wobei der Christus auf dem Berge Tabor in seiner Geist-

gestalt den drei auserwählten Jüngern sichtbar wird, so daß ihre Seelen ins 
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Devachan entrückt werden und sie das Geistespräch des Christus mit Elias 

und Moses h ö ren können, das schildert Johannes als Vorgang der Ein 

wohnung als letzte Stufe auf dem inkarnationsweg des Christus in die Hül-

len des Jesus von Nazareth. Und auf dieser letzten Stufe vollzieht sich die 

Vollendung der Katharsis. Ahriman wird ausgestoßen aus diesem Leib, so 

daß dieser ohne die Wirkung des Sündenfalles durch den Tod gehen kann und 

das menschliche Urbild, gerettet und befreit ist von ahrimanischen Todes-

kräften. Dadurch ist der 'Tod' besiegt, und die göttliche Gestalt des Men-

schen, wie sie den Elohim im Urbeginn vor Augen stand, gerettet worden 

Dies ist die durch den Christussieg bewirkte Trans substantiation des 

Menschen-Urbildes, die durch das Mysterium von Golgatha bekräftigt wird. 

Die geistige Urgestalt der Menschheit ist gerettet und dem Zugriff Ahrimans 

entzogen. (vgl. 19, 36 Sie sollen ihm kein Bein zerbrechen.') 

Wenn wir diesen Akt als Urbild der Transsubstantiation nehmen, 

dann zeichnen sich zwei Kräfterichtungen darin ab: Die eine von oben nach 

unten sich bewegend, die andere von unten nach oben heraufsteigend. Wo 

beide aufeinanderstoßen, entsteht der Kampf, die Krise, die zur "Aussto-

ßung des Fürsten dieser Welt", zunächst aus dem Knochenmark des Jesus-

leibes führt. Es ist für den Blick des Johannes-Evangeliums typisch, daß 

alle Verklärungsszenen in dieser Art nicht auf Bergeshöhen, sondern aus 

den Leibestiefen sich ergeben, indem der Gottesgeist des Logos tiefer hin-

absteigt und Wohnung nimmt, wodurch der Leib verklärt wird und zu leuch-

ten beginnt. Jedesmal haben wir es hierbei mit einem Todesvorgang zu tun, 

Die Jesushüllen werden transparent und werden durchlässig für den sich 

durch sie offenbarenden Christusgeist. 

Das können wir in den drei Verklärungsszenen, die das Johannes-Evangelium 

schildert und andeutet, von Stufe zu Stufe mehr Licht aussendend, erkennen. 

Es ist der sich steigernde Verbrennungsprozeß durch die letzten Stufen der 

Inkarnation des Christuswesens, der die Leibeshüllen verzehrt und durch-

leuchtet. Die zweite Stufe wird uns in den Abschiedsreden (13. -17. Kapitel) 

beschrieben. Hier ist das Lieht, das die hereinbrechende Nacht erhellt, 

schon so groß, daß es das Bewußtsein der Jünger lähmt und erschreckt. Die-

se Verklärung beginnt, sobald Judas Iskariot das Coenaculum verlassen hat. 
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"Da er nun den Bissen genommen hatte, ging er sogleich hinaus. Und es 

War Nacht. Als er nun hinausgegangen war, sprach Jesus: Jetzt ist der Sohn 

des Menschen verklärt, und Gott ist in ihm verklärt. Und da Gott in ihm 

verherrlicht ist, so wird ihn auch die göttliche Welt in ihrer Sphäre ver-

herrlichen und bald schon wird sie ihn dort in seiner Lichtesherrlichkeit 

offenbaren (13, 31), 

Das ganze Johannes-Evangelium ist im Grunck ein einziger Verklärungspro-

zeß, wodurch das Christuslicht, in dem Maße, wie sich das Christuswesen 

immer tiefer in die Hüllen des Jesus von Nazareth hinein verkörpert, den 

Leib durchdringen und sich der Christusgeist in seiner Herrlichkeit offen-

baren kann. Diese Geistwerdung des Menschensohnes -der 

zweite Akt des Christuswandelns im Leibe des Jesus von Nazareth, nach 

der Menschwerdung des Christus -beginnt bereits vor dem My-

sterium von Golgatha, wodurch sich der Geist zu offenbaren beginnt. Die 

letzte Verklärung findet auf Golgatha statt, am Kreuz. Der sterbende Jesus-

leib wird durchleuchtet in dem Glorienschein des Vaters. Anschaulich be-

schreibt Emil Bock in seinem Buch 'Die drei Jahre' diese letzte Verklärung 

am Kreuz: 

"Inmitten der Golgathafinsternis hat sich ein Mysterium geoffenbart, auf 

das wir nur in aller Behutsamkeit hindeuten können. Der Leichnam, der 

am Kreuze hing, fing zu leuchten an. Wenn in manchen ländlichen Gegen-

den auf den Feldern und an den Wegen Kruzifixe stehen mit vergoldetem 

Leib auf schwarzem Kreuzesholz, so lebt darin aus naiv-weisheitsvoller 

Volkstradition ein wichtiges Geheimnis des Karfreitags weiter. Ein gehei-

mer Sonnenglanz durchbrach die schauervolle Mittagsnacht. Die Christus-

sonne zeigte sich, als die äußere Sonne sich verfinsterte. Ein Osterstrahl 

wob sich bereits in das Dunkel des Karfreitags hinein. 

Das letzte der sieben Kreuzesworte: 'Es ist vollbracht' bedeutet nicht, daß 

die Qualen überstanden sind. Es bedeutet, daß jetzt der völlige Sieg über die 

Todesmacht errungen ist. Während der Tod sonst den Menschen, den er 

ein Erdenleben lang mit der irdischen Materie geäfft hat, in das Jenseits 

hinausschleudert und verbannt: der Christus geht, indem er stirbt, geraden- 



wegs auf die Erde zu, Das Blut strömt aus seinen Wunden, seine Seele geht 

mit. Mit dem Blut aus den Wunden des Gekreuzigten strömt seine Seele über 

den Leib der Erde. Wenn sonst ein Mensch sein Blut verströmt, so gehen 

das Blut und die Seele umgekehrte Wege. Hier geht die Seele mit dem Blut. 

Und dann wird der Leib in das Grab versenkt, Die Erde tut sich im Erdbeben 

auf und nimmt den Leib des Christus in sich hinein; die Seele geht mit dem 

Leibe. Wenn sonst ein abgelegter Menschenleib ins Grab versenkt wird, so 

gehen Leib und Seele umgekehrte Wege, hier geht die Seele den gleichen 

Weg auf die Erde zu, Das ist das große kosmische Liebesopfer, das der 

Christus für alles Erdendasein vollbringen darf, weil ihn der Tod nicht 

mehr daran hindern kann, Die Erde empfängt Leib und Blut Christi, Sie 

empfängt die große Kommuion, weil der Tod keine Macht hat über den, der 

am Kreuze stirbt. Damit ist allem Erdendasein ein Ferment einverleibt, 

die Arznei der Durchgeistigung alles irdisch-materiellen Daseins." - 

In diesen drei Verklärungsszenen des Johannes-Evangeliums offenbart sich 

uns das Wesen der Transsubstantiation, das Geheimnis der Wandlung. Wir 

kommen diesem Geheimnis am nächsten, wenn wir in der Meditation diesen, 

die ätherischen unterschwelligen Bewußtseinstiefen bis in den Leib hinein er-

fassenden Wandlungsprozeß miterleben. Es wird hierbei immer wie in ei-

nem Verbrennungsprozeß etwas verzehrt, verbrannt und ausgestoßen, wo-

durch das Geistige in uns heller zu leuchten anfängt und seine Vollmacht über 

den vergänglichen Leib betätigen kann. Immer finden diese zwei Prozesse da-

bei statt: ein Todesprozeß und ein Akt der Auferstehung. Das "In Christo 

morinlur" und das 'Per Spiritum San ctuni Reviviscimus" 

umschließen den Prozeß der Wandlung, an den sich unmittelbar der Akt der 

Kommuion schließt. "Je umfassender das Sterben" als Umwandlungsvorgang 

sich abspielen kann, umso machtvoller kann der Geist in uns Wohnung neh-

m en. 

'Dem höheren Leben soll erwachsen, 

was aus dem niedern Sterben blüht!" ("Pforte der Einweihung". 3, Bild) 

Wenn wir dies Mysterium der Wandlung, wenn auch nur ahnungsweise, be-

griffen haben, dann wird uns das Geschehen der Wandlungsvorgänge, die 
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durch die Posaunenklänge ausgelöst werden, immer durchsichtiger, Was 

sich im Kleinen bei jeder Meditation als Wandlung vollzieht, das erfüllt 

sich im Großen in der Menschheitsentwicklung. Auch hier spielen sich 

zwei sich durchdringende Prozesse ab, eingeistiger, der von 

oben kommt und das Irdische durchdringt, und ein irdischer, der vom Gei-

stigen verzehrt wird oder ins Geistige sich verwandelt, je nach seiner Be-

schaffenheit und Haltung, die das Vergängliche dem Unvergänglichen berei-

tet. Man kann, was in der Meditation bei der dritten Stufe der Transsubstan-

tiation geschieht, auch mit den Worten umreißen: Die Seele soll Geist 

w erden. Und alles, was diesem Vergeistigungsprozeß sich widersetzt, muß 

verbrannt und ausgeschieden werden. 

Auch in der Meditation können diese beiden Prozesse erlebt werden, der 

eine, der als ein geistiger Strom von oben gnadenvoll unsere Seele ergreift 

und durchströmt - als objektives Weben, das uns immer stärker durchflutet-, 

der andere, der im Miteinbezug in diesen geistigen Strom den Widerstand 

des Leibes und der Seele schmerzhaft zum Bewußtsein bringt. 

Die Seele wird Geist, wird transformiert und muß diese Tranformation durch-

kosten! 

Haben wir dies als urbildhaftes Geschehen der Transformation und Wandlung 

uns anschaulich gemacht, so werden die imaginativen Bilder, die die Posau-

nenklänge hervorrufen, durchsichtig. Wie schon bemerkt, offenbart sich das 

inner-geistige Geschehen als eigentliches Mysterium der Wandlung, nicht in 

diesen Bildern. Sie stellen nur Projektionen dar, auf einen Bildschirm ge-

worfen, hinter dem sich das eigentliche Geschehen im rein Geistigen voll-

zieht. Dies kann nur mit dem Ich erlebt, nachgeschaffen und ahnend zum Be-

wußtsein gebracht werden. Spielt sich doch alles hier in der Sphäre der In - 

s pirat ion, in der Devachanwelt ab. Aber der Apokalyptiker verkündet ja 

gleich zu Beginn seines Werkes, daß er nicht nur seine Offenbarungen b e - 

schreibt, sondern daß er sie auch deuten will - womit schon auf die 

Sphäre der Inspiration hingewiesen ist. Er bringt seine Offenbarung in 

Bildern und im Worte. Damit können wir uns bis zur intuitiven Sphäre 

erheben: 
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"Dies ist die Offenbarung (oder Erscheinung) Jesu Christi; wie ihn die gött-

liche Welt uns zeigt. Denen, die ihm ergeben sind, soll gezeigt werden, was 

in der sich zusammendrängenden Zeit geschieht und was mit schnellen Schrit-

ten herankommt. Diese Offenbarung hat er in Zeichen gesetzt und gedeutet 

und durch seinen Engel an seinen Johannes geschickt. Dieser hat bekräftigt 

Gottes Wort, sowie auch die Erscheinung Jesu Christi, wie er sie gesehen. 

Das, was er im Briefe von Gott empfangen hat, und das, was er gesehen 

hat, das will er den Menschen geben (1, 1..2)." 

Hier wird schon auf die beiden Fähigkeiten als Quellen der Wahrheit hinge-

wiesen, auf die Erscheinung (Offenbarung) und auf das Verständnis durch 

das Wort (Inspiration). 

Vom kosmischen Aspekt haben wir uns den Vorgang der Erden-Transsub-

stantiation als einen über sinn ii eh -gei stigen  Wandlungsprozeß vor-

zustellen, der vom Geistig-Übersinnlichen aus die ätheris ch-astralische 

Erde immer mehr durchdringt, bis auch die mineralische Erdenschicht 

davon erfaßt wird. Dieser Wandlungsakt beginnt in dem Augenblick, als 

das Blut aus den Wunden des Erlösers die Erde auf Golgatha berührt Hier 

setzt bereits imAstralisch-Geistigen der Transsubstantiationsvorgang der 

Erde und Menschheit ein. Er verstärkt sich in dem Maße, wie die Menschen 

bewußt auch daran teilnehmen und ihn dadurch unterstützen. 

Daraus ergibt sich, wie durch das Christusblut die Erdschichten transfor-

miert, das heißt vergeistigt werden, andererseits kommt aber dadurch die 

übersinnliche Welt an die materielle Welt immer dichter heran und durch-

bricht die Wolken des Sinnenseins - wie es. in der kleinen Apokalypse der 

synoptischen Evangelien bei der Wiederkunft des Christus im Ätherischen 

heißt: "Und alsdann werden sie sehen des Menschen Sohn kommen in der 

Wolke mit großer Kraft und Herrlichkeit." (Lukas 2,27). 

Da, wo beide Sphären, die von oben aus dem Übersinnlichen herabkommt und 

die von unten aus der Menschenwelt emporsteigt, sich berühren, entsteht 



ein Wirbel, ein Kampf, der zur Krise und zur objektiven Scheidung der 

Geister führt. 

Etwas ähnliches spielte sich bereits im 2. vorchristlichen Jahrtausend, im 

Zeitalter des Moses, bei den ägyptischen Plagen ab, wo das Licht 

der Christuserscheinung sich bereits vorverktindete, wie tim  brennenden 

Dornbusch', aus dem die Stimme erklang: "Ich bin der Ich - Bi n it .  

In den ägyptischen Plagen lebt eine Vorausnahme des apokalyptischen Ge-

schehens. Wir haben es hierbei mit dem Gegenbild der apokalyptischen Vor-

gänge zu tun. Bei den apokalyptischen Plagen handelt es sich um den Inkar-

nationsprozeß, den die Menschheit am Anfang des Kali-Yuga in furchter-

füllten Bildern erlebte, als sie in die eigene Leiblichkeit tiefer hinabstei-

gen und sich damit abschließen mußte von der geistigen Welt, während die 

Prüfungen in der Apokalypse einen Exkarnationsvorgang darstellen. Der 

Mensch muß sich nach Beendigung des, Kali-Yuga wieder befreien und lösen 

von seinen physischen Leibeshüllen, um im Ätherischen, Astralischen und 

zuletzt wieder im Geistigen leben zu können. 

Der eigentliche Beginn des "finsteren Zeitalters" wird um 3000 vor Chri-

stus angesetzt, er fällt zusammen mit der Flutsage des Deukalion, die sich 

nicht auf die atlantische Flut bezieht, sondern auf das innere Erleben des 

Kali-Yuga in der assyrisch-babylonisch-ägyptischen Kulturepoche. Als eine 

Flut, die über das noch hellseherische Bewußtsein hereinbrach und die alle 

hellseherische Verbundenheit mit der geistigen Welt zum Verlöschen brach-

te, wurde der Beginn des finsteren Zeitalters erlebt, der fünf Jahrtausende 

die Menschheit von dem unmittelbaren Erleben der geistig-göttlichen Wel-

ten abschnitt, - Im Gilgamesch-Epos kommt diese Menschheitsprüfung da-

durch zum Ausdruck, daß Gilgamesch, der Begründer der babylonisch-chal-

däischen-Kultur und König. von der Stadt Uruk (biblisch Erech), die volle 

Einweihung nicht mehr erringen konnte, sondern nur ein Surrogat der ehe-

maligen Einweihung von dem Priester Utnapishtim erhält (vgl. das Drama 

"Gilgamesch" mit dem Vorwort vom Verfasser). 

Was damals um 3000 vor unserer Zeitrechnung als Flutkatastrophe und Be-

wußtseinsverfinsterung erlebt wurde und im Gilgamesch-Epos sich spiegelt, 



das findet seinen späteren Niederschlag in jenen Ereignissen, die zur lVIo-

seszeit im Jahre 1325 v. Chr. zur Loslösung des hebräischen Volkes aus 

der dekadent gewordenen 3. nachatlantischen Kultur führen und in den soge-

nannten "ägyptischen Plagen" einen imaginativen Ausdruck gefunden haben. 

Da wir heute in gewisser Beziehung in einer Spiegelung der vorchristlichen 

Kulturen leben, so können wir auch für unsere Gegenwart und Zukunft man-

ches lernen aus diesen Geschehnissen, die sich als Folge des hereinbrechen-

den Kali-Yuga abgespielt haben. 

Moses empfängt bekanntlich den Auftrag, sein Volk nach Palästina zurück-

zuführen, aus dem es durch Josephs träume nach Ägypten kam. Man kann 

sich fragen: Warum verließ es denn überhaupt das gelobte Land? - Nicht 

nur die drohende äußere Hungersnot veranlaßte diesen Zug nach dem We-

sten, wo die Getreidespeicher noch voll Korn standen, sondern vor allem 

die Gefahr der inneren Vertrocknung. Denn dies ist ja das Eigentümliche 

der Mission des alt-hebräischen Volkes alle alten Hellseherquellen zum 

Versiegen zu bringen, so daß selbst Joseph, der noch hellsichtige Träume 

hat, ausgestoßen wird. Damit mußte freilich dies Volk an einen toten Punkt 

gelangen: denn indem die Hellseherkräfte in innere organbildende Denkkräf-

te umgewandelt werden, wird das Tor zur geistigen Welt vollends geschlos-

sen. Wie aber kann es auf dem: langen Wege, der ihm noch bis zur Wende 

der Zeiten bevorsteht - bald 2000 Jahre, da Joseph um 1750 nach Ägypten 

kam - einen Kontakt mit den göttlichen Welten unterhalten, da das Gehirn-

bewußtsein nur noch den Widerschein eines Göttlichen, als logisch-mathe-

matisches Weltbild gibt, doch keine unmittelbaren Imaginationen und Inspi-

rationen durchläßt? - Diese Frage wird durch den Zug nach Ägypten beant-

wortet: in den 400 Jahren seines ägyptischen Exils soll es von außen auf-

nehmen, wozu es selbst aus dem Inneren keinen Zugang mehr besitzt. So 

erhält das logisch-mathematische Weltbild "Farbe und Frische" durch die 

Sternenweisheit der Hermes-Mysterien, auch wenn der Zugafig zu diesen ihm 

versagt bleibt. (6) -Im Grund:eist ja mit dieser Mission die spätere Tragik 

des jüdischen Volkes eng verknüpft, die sich in der immer mehr überhand-

nehmenden Verhärtung und Verholzung des mondenhaften Intellektes äußert, 
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der sich dann hemmend vor die Sonne der geistigen Welt stellt. Dadurch muß 

die Gabe des Ich-Bewußtseins, die es vorbereitend der Menschheit zu geben 

hatte, ihm selbst zum Verderb.werden, wenn das intellektuelle Bewußtsein 

nicht Mittel, sondern Selbstzweck wird, Und darin sehen wir imwe-

sentlichen auch die Tragik der ganzen abendländischen Menschheit, die die 

Gabe der Sonne - zu deren Empfang der mondhafte Intellekt nur die Schale 

bildet - zurückweist, da sie immer mehr in dem "logisch-mathematischen" 

Weltbilde erstarrt. In diesem aber kann nicht der Christusgeist, sondern 

nur Jahve gefunden werden! 

Bei dieser Herauslösung aus dem seinem Verfall entgegengehenden ägypti-

schen Volke, dessen "Himmelsstier' in die Skorpionkräfte gestürzt ist, - 

trotz aller äußerlichen Machtentfaltung, die um die Mitte des 2. Jahrtau-

sends Thutmosis III. zum gefürchteten Herrscher über ganz Klein-Asien 

gemacht hat - vollziehen sich die sogenannten 10 Plagen. Dabei wird man 

den Auszug der Kinder Israel, die nun reif geworden sind, um Träger des 

neuen Impulses zu werden, um das Jahr 1325 setzen müssen, unter dem 

Pharao Haremheb, der als niilitärer Diktator überall das Alte und Tradi-

tionelle wieder einsetzt und befestigt, das kurz zuvor unter Echnaton (Amen-

hotep IV) dem alleinigen Kultus des Sonnengeistes "Aton' geopfert worden 

war. 

(Fortsetzung im nächsten Schulungsbrief) 
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Literaturnachweis: 

1, vgl. hierzu "Beiträge zur Rudolf Steiner Gesamtausgabe! ,  

"Der Anthroposophische Seelenkalender", Nr. 37/38 Dornach, 

Frühjahr/Sommer 1972 

2. Novalis: Hymnen und geistliche Lieder, mit einem Aufsatz von Erich 

Ruprecht (Novalis-Verlag, Freiburg) 

3. "Brücke über den Strom" - Mitteilungen aus dem Leben nach dem Tode 

eines im Ersten Weltkrieg gefallenen jungen Künstlers 1915-1945. 

(1. und 2. Folge, Verlag Die Kommenden) 

4. vgl. das ins Deutsche übersetzte Buch des anglikanischen Geistlichen 

Shepherd! 'Rudolf Steiner, ein Wissenschaftler des Unsichtbaren" 

5, "Brücke über den Strom", 2. Folge 

6. Rudolf Steiner: "Die tieferen Geheimnisse des Menschheitswerdens im 

Matthäus-Evangelium" 1909, 2. Vortrag. 
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Hinweis 

Wochenöndseminar mit Fred Poeppig 

am 24. und 25. Juni 1972 

Thema: 

Einführung in die Christologie 

Rudolf Steiners 

Gespräch und Fragenbeantwortuiig 

Zu diesem Seminar werden auch die Leser 

der "Schulungsbriefe' von Herrn Poeppig 

herzlich eingeladen. 

Das Seminar findet im Haus der Kommenden, 

78 Freiburg, Rosastr, 21 statt. Der 

Zeitplan des Seminars ist folgender: 

Samstag 10 bis 13 Uhr, nachmittags 16 bis 19 Uhr 

Sonntag 10 bis 13 Uhr 

Der Kursbeitrag beträgt 15, -- D1VL für Mitglieder 

der Arbeitsgemeinschaft 12, DM, Rentner und 

Studenten 7, 50 DM. 

Arbeitsgemeinschaft für freie Menschenbildung 

78 Freiburg i. Br., Rosastr. 21, Tel.: öiGi/ 3 21 20 




