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Der anthroposophische
Seelenkalender und
der Inkarnationskreislauf
des Menschen
Das dem Seelenkalender zugrunde liegende geistige Urbild

Dieses Buch wirft einen gänzlich neuen Blick
auf den anthroposophischen Seelenkalender.
Es widmet sich dem tieferen Sinn der zweiundfünfzig Wochensprüche, welcher in den vergangenen hundert Jahren seit der Erstausgabe
durch Rudolf Steiner im Wesentlichen unerschlossen geblieben ist. Ein dichter Schleier
der Isis liegt darüber, von dem es bekanntlich
heißt, dass kein Sterblicher ihn zu lüften vermag. Allein der unsterbliche, seelisch-geistige
Mensch, der sich in den jenseitigen, höheren
Welten beheimatet weiß, ist dazu in der Lage.
Nur ihm enthüllen sich die Wochensprüche als
ein Reiseführer durch eben jene Welten und
erheben ihn in immer höhere geistig-kosmische
Reiche bis zum Gotteserleben, von wo er geistbereichert und seelenbefruchtet schrittweise
wieder hinabsteigt in ein neues Erdenleben.
Lässt sich der Leser auf diese Reise ein, enthüllt sich ihm letztlich das geistige Urbild des
Seelenkalenders und er gelangt zu einem erweiterten Menschen- und Christus-Verständnis. Durch viele Zitate aus Vorträgen und Büchern Rudolf Steiners lässt der Autor diesen
gewissermaßen selbst die atemberaubenden
Geistestiefen seiner geheimnisvollen Wochensprüche enthüllen.
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Anthroposophie ist ein Erkenntnisweg,
der das Geistige im Menschenwesen
zum Geistigen im Weltenall führen möchte.
Rudolf Steiner, Beginn des 1. Leitsatzes, GA 26

Jetzt aber kommt die Zeit, wo die Anschauung von dem Menschen als
einem geistigen Wesen, das eine Entwickelung durchmacht zwischen dem
Tode und einer neuen Geburt, ein lebendiges Gefühl, eine lebendige
Empfindung wird, wo man in der Vorstellung leben muß von der überirdischen Bedeutung der Menschenseelen. Denn ohne diese Vorstellung
wird die Kultur der Erde ertötet.
Rudolf Steiner in seinem Vortrag vom 6. Februar 1920, GA 196
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Einstimmung
In unserer heutigen, materialistisch gefärbten Zeit sind viele Menschen von der ernüchternden Vorstellung erfüllt,
auf dem Planeten Erde als einem unbedeutenden „Staubkorn“ am Rande einer Galaxie unter Myriaden anderer
Himmelskörper in einem unendlichen, jedoch vorwiegend lebensfeindlichen Kosmos zu leben. Seinen eigenen Leib
empfindet der moderne, aufgeklärte Mensch nicht mehr nur als die stoffliche Grundlage, sondern vielmehr als die
Ursache seines Bewusstseins und seiner inneren Seelenerlebnisse, derer er wegen der Sterblichkeit des Leibes
jederzeit wieder beraubt werden kann. Allein das ständige Verdrängen der Gewissheit des Todes macht vielen die
vermeintliche zeitliche Begrenzung ihres Daseins erträglich. Weder in der großen, weiten Welt noch in seinem
eigenen Wesen kann der Mensch seit dem Aufblühen der materialistisch orientierten Naturwissenschaft im
19. Jahrhundert noch irgendeine Stütze finden, die ihm innere Sicherheit gewährt. Dieser Wandel in der Vorstellungswelt der Menschen von einem geistdurchdrungenen, gottgetragenen Dasein, in dem sich der Mensch geborgen wusste, hin zu einem geistlosen, gottverlassenen Dasein ist für viele mit einem, wenn vielleicht auch nicht voll
ins Bewusstsein dringenden, aber dennoch vorhandenen Gefühl der Haltlosigkeit und des seelischen Unbefriedigtseins verbunden. Rudolf Steiner hat des Öfteren auf die Bedeutung des großen Bewusstseinswandels der
Menschen im Verlaufe des 19. Jahrhunderts und die daraus resultierenden Folgen für das beginnende 20. Jahrhundert hingewiesen. Hierunter leiden nicht minder, sondern eher mehr, auch unzählige Menschen des 21. Jahrhunderts.
Solange sich der Mensch mit seiner Seele nur an den vergänglichen Leib klammert, unterwirft er sich selbst der
Vergänglichkeit und der Vorstellung baldiger Vernichtung. Nur wenn er begreift, dass im Menschenleib nicht nur
eine Seele, sondern auch ein unsterblicher Geist wohnt, lebt und wirkt, welcher darüber hinaus mit dem im Kosmos
wirksamen Geistigen, dem Allgeist, verwandt ist, nur dann kann die heutige Menschenseele wiederum eine sichere
Stütze finden, die ihr Geborgenheit verleiht und inneren Halt gibt. Hierin liegt die große Aufgabe der Anthroposophie, der Weisheit vom Menschenwesen. Rudolf Steiner hat dies in die bedeutsamen Worte seines ersten Leitsatzes zusammengefasst:
„Anthroposophie ist ein Erkenntnisweg, der das Geistige im Menschenwesen zum Geistigen im Weltenall führen möchte. Sie tritt im Menschen als Herzens- und Gefühlsbedürfnis auf. Sie muss ihre Rechtfertigung dadurch
finden, dass sie diesem Bedürfnisse Befriedigung gewähren kann.“ 1
Doch nicht nur mit seinem Geist, sondern eben auch mit seiner Seele gründet der Mensch in der ihn umgebenden Natur, der irdischen wie der außerirdischen. Daher kann er durch seelisches Mitempfinden des Jahreslaufes
der Natur auch einen gefühlsmäßigen Weg der Selbsterkenntnis gehen. In seinem Vorwort zur Erstausgabe des
Seelenkalenders im Jahre 1912 schreibt Rudolf Steiner hierüber.
„So wird das Jahr zum Urbilde menschlicher Seelentätigkeit und damit zu einer fruchtbaren Quelle echter
Selbsterkenntnis. In dem folgenden Seelen-Jahres-Kalender wird der Menschengeist in derjenigen Lage gedacht,
in welcher er an den Jahreszeiten-Stimmungen von Woche zu Woche das eigene Seelenweben im Bilde an den
Eindrücken des Jahreslaufes erfühlen kann. Es ist an ein fühlendes Selbsterkennen gedacht. Dieses fühlende
Selbsterkennen kann an den angegebenen charakteristischen Wochensätzen den Kreislauf des Seelenlebens als
zeitlosen an der Zeit erleben. Ausdrücklich sei es gesagt, es ist damit an eine Möglichkeit eines Selbsterkenntnisweges gedacht.“
„Zeitlos“ ist der Kreislauf des menschlichen Seelenlebens insofern dieses mit dem unsterblichen, ewigen Menschengeist verbunden ist, welcher nicht den Beschränkungen des Zeitlichen unterliegt. Folglich führt auch der Seelenkalender letztlich zur Geisterkenntnis und damit insgesamt zu einer vertieften Erkenntnis des seelisch-geistigen
Menschenwesens überhaupt. Hinter den oft rätselhaften Formulierungen der Wochensprüche liegt ein außerordentlich tiefer Sinn verborgen, der in den vergangenen hundert Jahren seit Veröffentlichung des anthroposophischen Seelenkalenders durch Rudolf Steiner bisher nicht enthüllt wurde. Ein dichter Schleier ist darüber ausgebreitet, ein Schleier der Isis, der Göttin der Seele, von dem es bekanntlich heißt, dass kein Sterblicher ihn zu
lüften vermag. Allein der unsterbliche, seelisch-geistige Mensch, der sich in den jenseitigen, höheren Welten beheimatet weiß, ist dazu in der Lage. Nur ihm enthüllen sich die Wochensprüche als ein Reiseführer durch eben jene
Welten und erheben ihn in immer höhere geistig-kosmische Reiche bis zum Gotteserleben, von wo er geistbereichert und seelenbefruchtet schrittweise wieder hinabsteigt in ein neues Erdenleben. Lässt sich der Leser auf diese
Reise ein, enthüllt sich ihm letztlich das geistige Urbild des Seelenkalenders, welches den Wochensprüchen zugrunde liegt. Darüber hinaus eröffnet sich dem Leser ein wesentlich erweitertes Menschenverständnis. Und da der
seelisch-geistige Mensch als „Menschensohn“ aufs innigste verbunden ist mit Christus, dem „Gottessohn“, kann
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ein tieferes Verständnis der Menschenwesenheit nur dann wirklich erlangt werden, wenn es einhergeht mit einem
tieferen Verständnis der Christus-Wesenheit.
Hinter den Schleier der Isis blicken, kann man allerdings nur, wenn man sich in meditative Stimmung erhebt.
Rudolf Steiner hat zwar in seinem ersten Vorwort aus dem Jahre 1912 geschrieben: „Es wäre ein leichtes, zu sagen: So, wie hier angeführt, soll die Seele meditieren, wenn sie ein Stück Selbsterkenntnis pflegen will. Es wird
nicht gesagt, weil der eigne Weg des Menschen sich Anregung holen soll an einem gegebenen, nicht sich pedantisch einem «Erkenntnispfade» fügen soll.“ Dies bedeutet jedoch nicht, dass die Wochensprüche keine Meditationssprüche wären. Es bedeutet lediglich, dass es in jedes Menschen Freiheit gestellt sein soll, wie er mit den
Sprüchen umgeht und ob überhaupt. Vielleicht wählt er sich ja Sprüche völlig anderer Art zur Meditation für seinen
individuellen Entwicklungsweg aus. Andererseits können selbst Menschen, die noch keinen Zugang zur Meditation
gefunden haben, durchaus zu einer ganz eigenen Art des Umgangs mit den Wochensprüchen finden. – Was sich
aber einer Menschenseele, welche die Wochensprüche zwar nicht im engeren Sinne meditiert, aber doch mehrere
Jahre lang wiederholt in meditativer Stimmung in sich hat wirken lassen und den darin verborgenen Geistestiefen
nachgespürt hat, an Geisterkenntnissen enthüllen kann über die irdische Natur und den außerirdischen Kosmos,
insbesondere aber über die alle Grenzen des Zeitlichen weit überragende seelisch-geistige Menschenwesenheit
sowie ihren Zusammenhang mit der Christus-Wesenheit, das wird im vorliegenden Buch geschildert. Dabei lässt
der Autor immer wieder auch Rudolf Steiner selbst sprechen und ihn durch zahlreiche Zitate aus seinen Vorträgen
und Büchern die enormen Geistestiefen seiner Wochensprüche gewissermaßen selbst enthüllen.
Der größte Erkenntnisgewinn wird dem Leser zuteilwerden, wenn mit dem Osterspruch als erstem Wochenspruch beginnend die einzelnen Kapitel der Reihe nach gelesen werden, da sie inhaltlich aufeinander aufbauen
und des Öfteren Rückbezüge auf frühere Kapitel erfolgen. Nur so lässt sich der stufenweise sich entwickelnde
Fluss der Betrachtungen sinnvoll mitverfolgen und deren Inhalt voll erfassen. Da Ostern ein bewegliches Fest ist,
wird das genaue Datum für den Osterspruch von Jahr zu Jahr variieren, ebenso wie für die dem Osterspruch
vorangehenden und ihm nachfolgenden Wochensprüche des ersten Halbjahres. Das sollte jedoch nicht zu pedantischen mathematischen Berechnungen Anlass geben, da meist mehrere Wochensprüche von ähnlicher Seelenund Naturstimmung getragen sind und vielfältige inhaltliche Zusammenhänge bestehen, auf welche im Verlaufe der
Betrachtungen näher einzugehen sein wird.
Auch von Rudolf Steiner selbst sind uns diesbezüglich Hinweise überliefert. Nach Johanna Mücke2 traten die
Fragen zur Datenverschiebung schon 1913 auf. Sie schrieb in einem Brief: „Damals fragte ich Herrn Doktor darum
und er sagte: die Hauptsache sei, daß immer mit der ersten Strophe zu Ostern begonnen werde. Die Verschiebung
habe nicht viel zu bedeuten, da er immer je drei Strophen der Wochensprüche in der gleichen Stimmung gehalten
habe.“ (Brief Johanna Mückes vom 12. April 1938 an Marie Steiner). Im Zusammenhang mit der eurythmischen
Arbeit in den späteren Jahren äußerte er sich auch Marie Steiner gegenüber: „Die Sprüche seien innerlich so gestaltet, dass je drei Sprüche sich an eine Grundstimmung schließen, dann wieder drei die nächste Stimmung umfassen.“ (Marie Steiner in einem Brief vom 15. Juli 1948 an Hans Arenson) 3
Zu der anderweitigen Frage, wie die Wochensprüche von Menschen zu handhaben sind, die auf der Südhalbkugel der Erde leben, sei auf folgende Aussage Rudolf Steiners aus einem seiner Vorträge hingewiesen:
„Jetzt fühlt auch die Menschenseele: Während im Norden die Erdenseele zu den Sternen hinausgeht [d. h. zu
Johanni], gewissermaßen sich zeigt für die geistige Anschauung wie ein Kometenschwanz, der nach dem Himmel
hinaus sich zieht, zieht sich auf der andern Seite die Erdenseele zurück in die Erde, und es ist Weihnacht. Und
wiederum umgekehrt, wenn hier die Erdenseele sich zurückzieht, streckt sich auf der andern Seite der Kometenschweif in den Kosmos hinaus. Das ist gleichzeitig.“ 4
Aus einem solchen Mitfühlen der Menschenseele mit dem Jahresrhythmus der Natur dürfen wir schließen, dass
zur selben Zeit, da die Leser der Nordhalbkugel sich dem 12. Wochenspruch, der „Johanni-Stimmung“, hingeben,
für die Menschen der Südhalbkugel der 38. Wochenspruch, die „Weihnachtsstimmung“, der angemessene ist.
Nun sei der Leser herzlich eingeladen, mit Hilfe der folgenden Betrachtungen in die bisher unerschlossen gebliebenen Seelen- und Geistestiefen der zweiundfünfzig Wochensprüche vorzudringen, auf dass sich ihm schrittweise das geistige Urbild des Seelenkalenders enthüllen und er zu einer erweiterten Sicht des Menschen sowie
seines Zusammenhanges mit dem Kosmos und der Christus-Wesenheit gelangen möge. – Eine Gesamtübersicht
aller zweiundfünfzig Wochensprüche findet sich am Ende des Buches.
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Johanna Mücke war die Leiterin des von Marie von Sivers (ab 1914 Marie Steiner) im Jahre 1908 gegründeten Philosophisch-Theosophischen Verlages, der nach der Trennung von der Theosophischen Gesellschaft in PhilosophischAnthroposophischer Verlag umbenannt wurde.
„Beiträge zur Rudolf Steiner Gesamtausgabe“, Nr. 37/38
GA 226 „Menschenwesen, Menschenschicksal und Welt-Entwicklung“, Kristiania (Oslo), Vortrag vom 21.05.1923

Abschließend möchte der Autor noch seinem Geistesfreund Benjamin Schmidt danken, der den Entstehungsprozess des vorliegenden Werkes von Weihnachten 2016 bis Ostern 2018 als Erstleser begleitete und durch seine
Rückmeldungen dem Autor gelegentlich Anlass bot, manchen schwierigen Zusammenhang noch etwas genauer zu
erläutern.
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Rudolf Steiners Vorworte zum Seelenkalender

Vorwort zur ersten Ausgabe 1912/13
Mit der Welt und ihrem Zeitenwandel verbunden fühlt sich der Mensch. In seinem eigenen Wesen empfindet er das
Abbild des Welten-Urbildes. Doch ist das Abbild nicht sinnbildlich-pedantische Nachahmung des Urbildes. Was die
große Welt im Zeitenlaufe offenbart, entspricht einem Pendelschlage des Menschenwesens, der nicht im Elemente
der Zeit abläuft. Es kann vielmehr fühlen der Mensch sein an die Sinne und ihre Wahrnehmungen hingegebenes
Wesen als entsprechend der licht- und wärme-durchwobenen Sommernatur. Das Gegründetsein in sich selber und
das Leben in der eigenen Gedanken- und Willenswelt kann er empfinden als Winterdasein. So wird bei ihm zum
Rhythmus von Außen- und Innenleben, was in der Natur in der Zeiten Wechselfolge als Sommer und Winter sich
darstellt. Es können ihm aber große Geheimnisse des Daseins aufgehen, wenn er seinen zeitlosen Wahrnehmungs- und Gedankenrhythmus in entsprechender Weise zum Zeitenrhythmus der Natur in Beziehung bringt. So
wird das Jahr zum Urbilde menschlicher Seelentätigkeit und damit zu einer fruchtbaren Quelle echter Selbsterkenntnis. In dem folgenden Seelen-Jahres-Kalender wird der Menschengeist in derjenigen Lage gedacht, in welcher er an den Jahreszeiten-Stimmungen von Woche zu Woche das eigene Seelenweben im Bilde an den Eindrücken des Jahreslaufes erfühlen kann. Es ist an einfühlendes Selbsterkennen gedacht. Dieses fühlende Selbsterkennen kann an den angegebenen charakteristischen Wochensätzen den Kreislauf des Seelenlebens als zeitlosen an der Zeit erleben. Ausdrücklich sei gesagt, es ist damit an eine Möglichkeit eines Selbsterkenntnisweges
gedacht. Nicht «Vorschriften» nach dem Muster theosophischer Pedanten sollen gegeben werden, sondern vielmehr auf das lebendige Weben der Seele, wie es einmal sein kann, wird hingewiesen. Alles, was für Seelen bestimmt ist, nimmt eine individuelle Färbung an. Gerade deshalb aber wird auch jede Seele ihren Weg im Verhältnis
zu einer individuell gezeichneten finden. Es wäre ein leichtes, zu sagen: So, wie hier angeführt, soll die Seele meditieren, wenn sie ein Stück Selbsterkenntnis pflegen will. Es wird nicht gesagt, weil der eigne Weg des Menschen
sich Anregung holen soll an einem gegebenen, nicht sich pedantisch einem «Erkenntnispfade» fügen soll.

Vorwort zur zweiten Ausgabe 1918
Der Jahreslauf hat sein eigenes Leben. Die Menschenseele kann dieses Leben mitempfinden. Läßt sie, was von
Woche zu Woche anders spricht aus dem Leben des Jahres, auf sich wirken, dann wird sie sich durch solches
Mitleben selber erst richtig finden. Sie wird fühlen, wie ihr dadurch Kräfte erwachsen, die sie von innen heraus
stärken. Sie wird bemerken, dass solche Kräfte in ihr geweckt sein wollen durch den Anteil, den sie nehmen kann
an dem Sinn des Weltenlaufes, wie er sich in der Zeitenfolge abspielt. Sie wird dadurch erst gewahr werden, welche zarte, aber bedeutungsvolle Verbindungsfäden bestehen zwischen sich und der Welt, in die sie hineingeboren
ist. In diesem Kalender ist für jede Woche ein solcher Spruch verzeichnet, der die Seele miterleben läßt, was in
dieser Woche als Teil des gesamten Jahreslebens sich vollzieht. Was dieses Leben in der Seele erklingen läßt,
wenn diese sich mit ihm vereinigt, soll in dem Spruche ausgedrückt sein. An ein gesundes «Sich eins fühlen» mit
dem Gange der Natur und an ein daraus erstehendes kräftiges «Sich selbst finden» ist gedacht, indem geglaubt
wird, ein Mitempfinden des Weltenlaufes im Sinne solcher Sprüche sei für die Seele etwas, wonach sie Verlangen
trägt, wenn sie sich nur selbst recht versteht. 5
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Beide Vorworte sind ebenso wie sämtliche Wochensprüche des anthroposophischen Seelenkalenders dem Band
GA 40 „Wahrspruchworte“ entnommen.

Wochensprüche
des Sommerhalbjahres

5
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DAS SOMMERHALBJAHR
Seelenerlebnisse des Frühlings – Aufstieg in die höheren Welten
Frühling im Erdenleben – 1. Woche
1 Oster-Stimmung (7. – 13. April)
Wenn aus den Weltenweiten
Die Sonne spricht zum Menschensinn
Und Freude aus den Seelentiefen
Dem Licht sich eint im Schauen,
Dann ziehen aus der Selbstheit Hülle
Gedanken in die Raumesfernen
Und binden dumpf
Des Menschen Wesen an des Geistes Sein.
Im ersten Wochenspruch, den Rudolf Steiner mit dem Titel „Oster-Stimmung“ überschrieben hat, ist die spezielle Erlebnisweise der Menschen während ihres Lebens auf der Erde in sorgsam ausgewählten, weisheitsvollen Worten beschrieben. Sobald wir durch die physische Geburt „das Licht der Welt erblicken“, kommen wir
unter den direkten Einfluss der uns tagtäglich von außen berührenden Sinneseindrücke. Sie sprechen zunächst
zu unseren Sinnesorganen und locken die Aufmerksamkeit unserer Seele nach draußen. Ganz besonders intensiv nehmen wir das zu Beginn des Frühlings wahr, wenn durch die höher steigende Sonne die Tage wieder länger als die Nächte werden und das Licht über die Dunkelheit obsiegt. Dann feiert auch das Leben in der Natur
seine Auferstehung und beschert uns durch sein zunehmendes Sprießen, Wachsen und Erblühen die alljährlich
immer wieder aufs Neue entstehende erstaunliche Vielfalt an Formen und Farben der Pflanzenwelt. Aber auch
innerhalb der Tierwelt drängt das zunächst im Schutz des Waldes oder des Stalles geborene neue Leben immer
zahlreicher aus seinen Verstecken hervor und wagt sich hinaus in die mit ihren Sinnesreizen so verlockende
Außenwelt. Eindrücke solcher Art sind es, welche wir Menschen am Frühling ganz besonders lieben. Auch uns
selbst locken sie hinaus in die Natur. Wir fühlen uns erfrischt und belebt durch das jedes Jahr neu ersprießende
Wunder, welches sich nun allüberall um uns herum auf der Erdoberfläche abspielt.
Sonderbarer Weise erwähnt Rudolf Steiner im ersten Wochenspruch seines Seelenkalenders nichts von dieser so zahlreich sich vollziehenden Geburt neuen Leibeslebens in der uns umgebenden Natur, obwohl der erste
Wochenspruch doch mit „Osterstimmung“ überschrieben ist und wir mit der Osterzeit gerade die alljährliche Auferstehung neuen Lebens auf der Erde verbinden. Ganz entgegen unserer Erwartung lenkt Rudolf Steiner unsere
Aufmerksamkeit schon gleich mit seinen ersten Worten von der Erdoberfläche und der irdischen Natur weg, hinauf in die von „Licht“ erfüllte Atmosphäre, welche die Erde umgibt, ja sogar noch weiter hinaus in die „Weltenweiten“ und „Raumesfernen“, also in den Bereich des Außerirdischen. Lässt man die Worte des ersten Wochenspruches ganz unbefangen auf sich wirken, so kann durchaus zunächst ein Gefühl des Befremdens entstehen
und in der Seele die Frage aufwerfen: Weshalb übergeht Rudolf Steiner so ganz und gar das doch überaus beeindruckende und wunderbare, ja bezaubernde Frühlingsgeschehen auf der Erde? Weshalb lenkt er in dieser
Zeit der Leibesgeburten unseren Blick so konsequent hinweg von der Erde, hinaus in die Weiten?
Bei genauerer Betrachtung stellen wir zudem fest, dass von der ganzen Erdennatur überhaupt nur ein Einziges seine Erwähnung findet. Das ist die Leibeshülle des Menschen. Doch selbst sie wird kurz und prägnant einfach nur als „Hülle“ bezeichnet und zwar von etwas, das Rudolf Steiner „Selbstheit“ nennt. Ganz offensichtlich
möchte er unsere Aufmerksamkeit auf einen Bewusstseinsprozess hinlenken, der sich an dieser Hülle des Menschen vollzieht und zwar an seiner Außenseite, insbesondere am Sehsinn, dem Hauptsinn des Menschen. Als
solcher wird dieser mit der Bezeichnung „Menschensinn“ besonders gewürdigt, wenngleich er sicherlich doch
auch stellvertretend für alle anderen Sinne des Menschen steht. Der Grund für das besondere Hervorheben des
Sehsinns, liegt sicherlich darin, dass wir mit ihm das die Erde umgebende „Licht“ wahrnehmen und, diesem folgend, am weitesten in die „Weltenweiten“ und „Raumesfernen“ hinaus vorzudringen vermögen, wesentlich weiter
als es uns der Hörsinn gestatten würde, ganz zu schweigen von den nur über über die unmittelbare Umgebung
des Körpers und diesen selbst Auskunft gebenden Sinnen des Tastens, Riechens und Schmeckens. Als Folge
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der Berührung des „Menschensinnes“ durch das Licht der Sonne wird in der Seele des Menschen etwas ausgelöst. Ein anteilnehmendes Gefühl der Freude zieht als Antwort unserer Innenwelt, „aus den Seelentiefen“, den
von außen an uns herandringenden Sinneseindrücken entgegen. Im Verlaufe dieses Prozesses des Betrachtens
der Außenwelt erwacht der Mensch zu einem ersten zaghaften Bewusstsein seiner „Selbstheit“. Er wird sich
eines gegenüber der Außenwelt in einem gewissem Maße Eigenständigen, seines Ichs, bewusst. In einem Vortrag aus dem fünften Karma-Band weist Rudolf Steiner mit kurzen, prägnanten Worten darauf hin:
„dass wir hier auf der Erde als Mensch stehen, gewissermaßen räumlich eingeschlossen in unsere Haut. Alles, was innerhalb unserer Haut ist, nennen wir uns selbst. Alles dasjenige, was außer unserer Haut ist, nennen
wir die Welt. Und wir blicken von demjenigen, was innerhalb unserer Haut ist, heraus in die Welt.“ 6
Gleich zu Beginn der Wochensprüche des Seelenkalenders wird der Mensch also nicht als ein bloß physisches, lebendes Leibeswesen beschrieben, sondern insbesondere als ein Bewusstseinswesen, das auf der
Grundlage einer Dreiheit von Leib („der Selbstheit Hülle“), Seele („Freude aus den Seelentiefen“) und Geist
(„Gedanken“) sogar zur Erkenntnis der „Selbstheit“, zum Ich-Bewusstsein, erwacht. In dieser dreigliedrigen Zusammensetzung wurde der Mensch im Verlaufe eines langen Evolutionsprozesses aus dem Gesamtgöttlichen,
das uns als Natur umgibt, herausgeboren. Die Rosenkreuzer des Mittelalters fassten ihr Wissen um diesen Werdeprozess der menschlichen Wesensglieder in den Worten „Ex deo nascimur“ – „Aus Gott werden wir geboren,
gehen wir hervor“ – zusammen und verbargen ihr Wissen in der Buchstabenfolge „E D N“. Mit der Osterzeit, in
welcher die Geburt neuen Leibeslebens in der Natur ihren Höhepunkt erlebt, findet dieses „Ex deo nascimur“
sein sinnlich erlebbares Abbild im Jahreslauf und seine Erfüllung. Die Kraft des Aufbaus neuer Leiblichkeiten
wird zwar in den Folgemonaten des Frühlings weiter wirken, aber sie wird danach immer mehr abnehmen und im
Verlaufe der Sommermonate schließlich ausklingen.
Wenn Gott etwas gebiert, so ist dieses jedoch von seiner Art und Wesenheit. Der in und an seinen niederen
Hüllen sich entwickelnde eigentliche Mensch ist tatsächlich göttlicher Natur, wie wir durch Christus selbst wissen.
In Johannes 10,34 berichtet uns das Evangelium, wie Christus die jüdischen Schriftgelehrten auf eben diese
Tatsache hinwies mit den Worten: „Steht nicht geschrieben in eurem Gesetz: «Ich habe gesagt: Ihr seid Götter?»“. Christus nahm hier Bezug auf Psalm 82, Vers 6, welchen die Schriftgelehrten kannten, und der die Menschen an ihren göttlichen Ursprung erinnert: „Ich habe gesagt: «Ihr seid Götter und Söhne des Höchsten allesamt.»“ – Wenn wir aber Söhne des Höchsten sind, so sind wir Söhne des Vaters. Welcher Art jedoch ist unser
Vater, von dessen Art wir sind? Rudolf Steiner äußerte sich nach Notizen aus einer privaten Lehrstunde folgendermaßen dazu:
„Die erste Kraft, die unmanifestierte Gottheit, wird auch der Vater genannt; die zweite Kraft ist der Sohn, der
zugleich Leben und schöpferische Substanz ist, und die dritte Kraft ist der Geist. Zusammen erscheinen sie als
diese drei Urkräfte, also als Vater, Sohn und [Heiliger] Geist, als B e w u s s t s e i n , L e b e n und F o r m .“ 7
Bei anderer Gelegenheit, als Rudolf Steiner über die drei Arten des Schaffens sprach, teilte er über die dreifaltige Gottheit mit:
„Überall aber, wo wir ein Hervorgehen haben aus dem Nichts, da haben wir den ersten Logos. Daher nennt
man den ersten Logos oft auch das in den Dingen selbst Verborgene, den zweiten Logos die in den Dingen ruhende Substanz, die Lebendiges aus Lebendigem schafft, den dritten Logos den, der alles Vorhandene kombiniert, aus den Dingen die Welt zusammensetzt. Diese drei Logoi gehen in der Welt immer durch- und ineinander.
Der erste Logos erfährt auch die innere Weisheit und auch den Willen. Im Schaffen des ersten Logos ist Erfahrung, das heißt, Gedankensammeln aus dem Nichts und dann wieder Schaffen nach den Gedanken aus dem
Nichts. Die Schöpfung aus dem Nichts ist aber nicht so gemeint, als ob gar nichts dagewesen wäre, sondern
dass im Laufe der Entwickelung Erfahrungen gemacht werden und dass im Laufe des Werdens Neues geschaffen wird, dass das, was da ist, gleichsam abschmilzt und aus der Erfahrung heraus Neues geschaffen wird.“ 8
Diese beiden Aussagen Rudolf Steiners lassen sich in den Worten zusammenfassen: Der Vater ist höchstes
göttliches, schöpferisches Bewusstsein, in sich selbst verborgen. Er bedarf keiner Außenwelt, um sich seiner
selbst bewusst zu sein. Seine Leben bewirkende Tätigkeit ist der aus der Ureinheit herausgeborene Sohn, der
eingeborene Sohn. Der Geist zeigt sich als Form oder Stoff verschiedenster Dichtigkeitsstufen und in verschiedenster Kombination. Der Sohn hat unmittelbaren Anteil am Bewusstsein des Vaters und ist selbst schöpferisch.
Sinn jeder Offenbarung des Vaters ist es, an der geoffenbarten Form neues Bewusstsein bis zur höchsten
schöpferischen Bewusstseinsstufe hinauf zu entwickeln, auf der es sich mit seinem Ursprung wieder vereinigen
kann, dann allerdings bereichert mit all den neuen Erfahrungen, die auf dem Entwicklungswege gemacht wurden. „Es ist am Ende also etwas da, was am Anfange nicht da war: nämlich alle Erfahrungen. Was am Anfange
6
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GA 239 „Esoterische Betrachtungen karmischer Zusammenhänge“, 5. Band, Paris, Vortrag vom 25.05.1924
GA 89 „Bewusstsein – Leben – Form“, eine undatierte private Lehrstunde „Über die Logoi“, vermutlich 1904
GA 93a „Grundelemente der Esoterik“, Berlin, Vortrag vom 30.10.1905

da war, ist herausgeflossen in lauter Dinge und Wesenheiten. Ein neues Bewusstsein ist am Ende entstanden
mit einem neuen Inhalt, ein neuer Bewusstseinsinhalt.“
Um dieses große Schöpfungswerk zu vollbringen, opfert sich der Sohn und steigt bis zu den dichtesten
Formzuständen herab, durchdringt diese, belebt und beseelt sie. Dadurch macht er die ihnen innewohnenden
göttlichen Funken allmählich tauglich, einerseits eine immer stärker und umfassender werdende Schöpferkraft
sowie andererseits eine immer stärker und umfassender werdende Bewusstseinskraft zu entwickeln. Deshalb
sagt er von sich: „Ich bin d e r W e g , die Wahrheit und das Leben“. (Joh. 14, 6) Er ist der Weg zum Vater.
In weit zurückliegenden Zeiten der Evolution des menschlichen Bewusstseins haben wir schon drei niedrigere
Bewusstseinsstufen durchlaufen, das dumpfe Trancebewusstsein, das Tiefschlafbewusstsein und das Traumbewusstsein. In einem weiteren Evolutionsschritt konnten wir auf der Erde bis zum äußeren Gegenstandsbewusstsein entwickelt werden, welches uns ermöglicht an einer Außenwelt zur Erkenntnis unserer selbst zu
gelangen, zum Ich-Bewusstsein. Von da aus können wir nun unter Christi Führung zu den nächsthöheren Bewusstseinsstufen aufsteigen:
„Es gibt sieben Stufen des menschlichen Bewusstseins: Trancebewusstsein, Tiefschlaf-, Traumbewusstsein,
Wachbewusstsein, psychisches, überpsychisches und spirituelles Bewusstsein. Eigentlich gibt es im Ganzen
zwölf Bewusstseinsstufen; die fünf anderen sind schöpferische Bewusstseinsstufen. Es sind solche der Schöpfer, der schaffenden Götter. Diese hängen mit den zwölf Tierkreiszeichen zusammen. Diese zwölf Stufen muss
der Mensch nacheinander durchmachen. …
Man kann sich ein hohes Wesen denken, das alle zwölf Bewusstseinsstufen aus sich herausgesetzt hat. Es
selbst ist dann als Dreizehntes da und wird sich sagen: Ich könnte das, was ich bin, nicht sein, wenn ich nicht
diese zwölf Bewusstseinsstufen aus mir herausgesondert hätte. – Diesen Fall haben wir in Christus mit den zwölf
Aposteln. Die zwölf Apostel stellen die Bewusstseinsstufen dar, durch die Christus hindurchgegangen ist.“ 9
Christus entwickelt das menschliche Ich-Bewusstsein bis hinauf zum höchsten, dem Menschensohn vorbestimmten Zustand, dem Bewusstsein des Gottessohnes. Der dreizehnte Bewusstseinszustand ist der des zum
Vater heimgekehrten Sohnes. „Werdet vollkommen wie euer Vater im Himmel vollkommen ist“ (Mt. 5, 48) und
„Ich und der Vater sind eins“(Joh. 10, 30). Doch es gibt nur einen, der uns bis zum Ziel unserer Entwicklung führen kann. Daher sagt Christus auch: „Niemand kommt zum Vater denn durch mich.“ (Joh. 14, 6) Rudolf Steiner
erklärt noch weiterführend dazu:
„Durch den Christus-Impuls soll dieses Ich in entsprechender Weise gefunden werden. Und dass innerhalb
Mitteleuropas dieses Ich gerade am reinsten sich mit dem Christus-Impuls verbindet, das drückt sich sprachlich
dadurch aus, dass in unserem «Ich», durch eine innere geistige Notwendigkeit der fortschreitenden Entwickelung, ausgedrückt sind die Initialen des Christus: I-C-H, Jesus Christus. Dies mag als ein Traum erscheinen für
den, der heute auf dem Gebiete der Traumwissenschaft stehenbleiben will. Für den, der sich aus dieser Traumweltanschauung erweckt, für den ist das eine große, bedeutsame Wahrheit. «Ich» drückt die Verbindung des
Menschen mit Jesus Christus aus.“ 10
Die zwölf Entwicklungsschritte der Evolution vom Menschenwesen zum Gotteswesen, welche in einem dreizehnten, höchsten Zustand gipfeln, haben ihr Spiegelbild auch im Jahreslauf. Allerdings spiegelt sich dort die
Entwicklung der Schöpferkraft getrennt von der Entwicklung des Bewusstseins wider. Geradeso wie der Erdenmensch aus einem unteren Menschen, dem Stoffwechselmenschen, und einem oberen Menschen, dem Bewusstseinsmenschen, besteht, spiegeln sich die Entwicklungsstufen zur Erlangung der stoffbildenden göttlichen
9
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GA 93a „Grundelemente der Esoterik“, Berlin, Vortrag vom 26.09.1905
„Jesus, der Gesalbte“ schrieb sich im Altgriechischen nicht mit einem „J“ am Anfang, sondern mit einem „I“: Ἰησοῦς
Χριστός (Iēsous Christos). Siehe auch GA 166 „Notwendigkeit und Freiheit im Weltengeschehen und im menschlichen Handeln“, Berlin, Vortrag vom 08.02.1916 – In einem anderen Vortrag sprach Rudolf Steiner zum selben
Thema: „Die wirksame Kraft drückt sich dadurch aus, dass durch Innenschau, durch wahre Mystik, die Gemeinschaft mit Christus möglich ist. Das wurde auch in die Sprache hineingelegt. Der erste christliche Eingeweihte E uropas, Ulfilas*, hat es in die deutsche Sprache selbst hineingelegt, dass der Mensch in der Sprache das «Ich»
fand. Andere Sprachen drücken diese Beziehung zum Ich durch eine besondere Form des Zeitwortes aus, zum
Beispiel im Lateinischen «amo», aber die deutsche Sprache setzt das Ich hinzu. «Ich» ist: J.Ch. = Jesus Christus.
Das ist mit Absicht in die deutsche Sprache hineingelegt, es ist nicht Zufall. Es sind die Eingeweihten, welche die
Sprache geschaffen haben. So wie man im Sanskrit das AUM für die Trinität hat, haben wir für das Innere des
Menschen das Zeichen «ICH». Dadurch war ein Mittelpunkt geschaffen worden, durch den die Leidenschaften der
Welt sich in Rhythmus verwandeln können. Sie müssen sich durch das Ich rhythmisieren. Dieser Mittelpunkt ist
wörtlich der Christus.” (GA 93a „Grundelemente der Esoterik“, Berlin, Vortrag vom 27.09.1905)
* Ulfilas oder Wulfila (ca. 311 – 383 n. Chr.), Bischof des gotischen Stammes der Terwingen entwickelte eine
Schrift und schuf neue Wörter für das Gotische, um die früheste Bibelübersetzung in eine germanische Sprache zu
vollbringen: die sog. Wulfila-Bibel.
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Schöpferkraft in den Naturstimmungen der „unteren Jahreshälfte“, dem dunklen Winterhalbjahr wider, dagegen
die mit der Erlangung der göttlichen Bewusstseinskraft verbundenen Entwicklungsstufen in den Naturstimmungen der „oberen Jahreshälfte“, dem hellen Sommerhalbjahr.
Im Seelenkalender beschreibt uns Rudolf Steiner, in seinen weise gewählten, zum Teil geheimnisvoll erscheinenden Formulierungen der Wochensprüche, wie wir angeregt durch die wechselnden Naturstimmungen
des Jahreslaufes an den Entwicklungen der göttlichen Schöpferkraft einerseits und der göttlichen Bewusstseinskraft andererseits seelisch-fühlend Anteil nehmen können. Der erste Wochenspruch des Jahres beginnt daher
unmittelbar mit der Geburt des menschlichen Ich-Bewusstseins auf seiner niedrigsten Entwicklungsstufe. Diese
Geburt geschieht vermittels eines mit physischen Sinnesorganen bestückten physischen Leibes und einer physischen Außenwelt. Dabei entsteht für den Menschen der bereits beschriebene Eindruck, er würde innerhalb des
Leibes als in seiner „Selbstheit Hülle“ wohnen, welche ihn von der Welt um ihn herum klar trennt und ihn dieser
gegenüberstellt. Deshalb bezeichnet er auch alles ihm in seiner Umgebung Gegenüberstehende als „Gegenstände“.
Die Seele des Menschen steht der Außenwelt jedoch durchaus nicht so klar getrennt gegenüber, wie es hinsichtlich des Leibes erscheint. Des Menschen Sympathie mit dem Lichtesspiel um ihn herum bewirkt, dass seine
Seele „dem Licht sich eint im Schauen“. Innen- und Außenwelt fließen ineinander, durchdringen sich. In dieser
Berührung des inneren Seelischen mit der äußeren Sinneswelt, beginnt das Ich seine enge Verbindung mit dem
Leiblichen zu lockern, bleibt aber dennoch eng mit ihm verbunden. Dementsprechend empfinden wir unser IchBewusstsein eben zunächst als zu unserem Leib gehörend und in ihm lebend.
Bei genauerer Betrachtung ergibt sich jedoch, dass wir unser Ich überwiegend außerhalb des Leibes erleben. Dies zeigt sich auch daran, dass wir imstande sind, unseren Leib von den Füßen bis zur Brust, ja bis zur
Schulter und den Armen, von außen zu betrachten und ihn als der „Selbstheit Hülle“ von der Außenwelt abzugrenzen. Nur unseren Kopf können wir selbst nicht sehen, sofern wir nicht einen Spiegel zu Hilfe nehmen. Indem
wir uns mit unserem Ich aber gerade an der Grenze unseres Leibes zur Außenwelt erleben, wird deutlich, dass
unser Ich bereits Teil dieser Außenwelt, ja vielmehr des ihr zugrunde liegenden Geistigen ist, welches als Bild
einer physischen Außenwelt an uns herandringt. Diese weckt unser geistiges Interesse. Durch die gerade in der
Frühlings- und Osterzeit neu aus der Außenwelt auf uns einströmenden Sinnesreize werden wir angeregt, über
die neue Wahrnehmungsvielfalt in unserer Umgebung nachzusinnen und mit unserem Denken weit in diese Außenwelt hinaus zu ziehen. Schließlich sind wir dann mit unserer Aufmerksamkeit, mit unserem Ich, draußen bei
den Dingen, beim blauen Himmel, bei der wärmenden, hell erstrahlenden Sonne. „Dann ziehen aus der Selbstheit Hülle Gedanken in die Raumesfernen“. Auf diese Weise ist uns die Möglichkeit eröffnet, über unsere Leiblichkeit hinauszuwachsen und zu erkennen, dass wir zwar einerseits einen Leib haben, der mit Sinnesorganen
bestückt ist, an denen wir zu unserem Ich erwachen, wir andererseits aber auch eine Seele haben, welche imstande ist, sich mit dem Geist der Außenwelt zu verbinden, sich mit ihm zu vereinen. Im Denken können wir mit
unserem eigenen Geistig-Seelischen und unserem Ich-Bewusstsein hinausziehen in die Sinneswelt und die hinter ihr liegende geistig-seelische Welt. Tatsächlich sind wir mit dieser Welt durch unser Gedankenleben weitaus
mehr verbunden als uns im Erdenleben zunächst bewusst ist, denn die Gedanken, die wir im Erdenleben hegen,
werden während der gesamten Zeit unseres Aufenthaltes auf der Erde sogleich aufgenommen von den Wesenheiten der nächsthöheren Hierarchie von Geistwesen:
„Und geradeso wie wir Menschen aus den untergeordneten Reichen, also zunächst aus dem mineralischen,
aus dem pflanzlichen Reiche unser Eisen, unser Holz nehmen müssen, um unsere Maschinen zusammenzustellen, so brauchen die Angeloi, Archangeloi, Archai auch Materialien, um dasjenige, nun, sagen wir, zu erbauen –
obwohl der Ausdruck natürlich sehr grob ist –, was sie erbauen sollen. Und was sind ihre Materialien? Zu vielem,
was die Angeloi, Archangeloi, Archai zu leisten haben in der geistigen Welt, sind die Materialien gerade die Gedanken, die die Menschen als ihr Eigentum betrachten. Und es ist schon so: Während wir durch die Welt gehen
und unsere Gedanken hegen, unser Gedankenleben gleichsam vom Inneren anschauen und als unser Eigentum
betrachten, arbeiten an unseren Gedanken, ohne dass wir es wissen, die Angeloi, Archangeloi und Archai. Das
allerwenigste, was in unseren Gedanken lebt, kommt uns zum Bewusstsein, denn die Gedanken bedeuten noch
viel anderes, als was uns zum Bewusstsein kommt, viel anderes, als was in unseren Seelen lebt. Während wir
denken und unsere Gedanken erinnern, arbeiten gleichsam von außen nach ihrer Art, so wie sie unsere Gedanken brauchen können, die genannten Wesenheiten der höheren Hierarchie, der nächsten Hierarchie. Also stellen
Sie sich durchaus jeden Menschen so vor, dass das nur eine Seite seines Gedankenlebens ist, was sich für sein
Bewusstsein abspielt. Während er denkt, umschweben ihn fortwährend die Wesenheiten der genannten Hierarchien und arbeiten mit Hilfe seiner Gedanken. Das sind ihre Materialien. Und das, was sie auf diese Art arbeiten,
das gehört zu dem dazu, was gebraucht wird, damit aus der Erde einmal Jupiter, Venus, Vulkan hervorgehen
können. Das gehört zu dem, was den Fortschritt in der Entwickelung des Weltenalls bewirkt. Und unser ganzes
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Leben bis zum Tode hin arbeiten an den Gedanken, insofern sie von unserem Wesen gleichsam umschlossen
werden, von außen herein die genannten Wesen der höheren Hierarchie.“ 11
Dass unsere Außenwelt geistig-seelische Wesenheiten birgt, darauf weist die Wortwahl Rudolf Steiners
schon gleich im ersten Satz des Oster-Wochenspruches hin. Er sagt hier durchaus nicht, wie es der heutige,
vorwiegend naturwissenschaftlich geprägte Mensch üblicherweise formulieren würde: „Wenn aus den Weltenweiten die Sonne scheint zum Menschensinn“. Nein, Rudolf Steiner sagt: „Wenn aus den Weltenweiten die Sonne
spricht zum Menschensinn.“ Ein großer leuchtender Gasball kann jedoch nicht sprechen. Er kann nur scheinen,
leuchten oder strahlen. „Sprechen“ dagegen bedeutet die Offenbarung von Seelisch-Geistigem. Wenn wir Menschen sprechen, offenbaren wir einen Teil unseres eigenen Seelisch-Geistigen jenen, an die wir unsere Worte
richten. Wollen wir die Aussage des Oster-Wochenspruches, dass die Sonne „spricht“, ernst nehmen, dann müssen wir davon ausgehen, dass sich hinter dem Bild der strahlenden Sonne ein seelisch-geistig Wesenhaftes
verbirgt, welches einen Teil seines eigenen Innenlebens uns offenbart und durch diese lichtvolle Offenbarung all
das bewirkt, was in unseren Seelentiefen Freude auslöst, unser menschliches Seelisch-Geistiges aus der Leibeshülle herausführt und uns über das rein Irdische erhebt. Seelisch-geistiges Sonnenwesen und seelischgeistiges Sein, welches in seiner Offenbarung den Erdenwesen Licht, Leben und Liebe schenkt, möchte sich mit
dem Menschenwesen verbinden. Wer fühlt sich hier nicht an die Worte des großen Sonnengeistes selbst erinnert, der sich durch das Ostergeschehen vor zweitausend Jahren mit der Menschheit verbunden hat. Er sprach:
„Ich bin das Licht der Welt“ (Joh. 8, 12) und „Ich bin die Auferstehung und das Leben“ (Joh. 11, 25). Darüber
hinaus weist der erste Wochenspruch auch gleich den Weg, wie wir Ihm näher kommen können: indem wir über
unsere sterblichen Hüllen, geformt aus der Maja der Sinneswelt, hinauswachsen. Denn Christus ist eben nicht
nur das Leben, sondern wie er von sich selbst sagt: „Ich bin d e r W e g , die Wahrheit und das Leben.“
(Joh. 14, 6)
Nehmen wir die sinnliche Außenwelt als Gleichnis für ein umfassenderes Weltbild, so können wir die Natur in
ihrer Gesamtheit als nach dem Willen des Vaters geschaffene und geistgeformte Schöpfung betrachten, aus der
wir herausgeboren wurden. Die hellstrahlende, uns Leben, Licht und Wärme schenkende Sonne am Himmel wird
dann zum Abbild des aus der All-Einheit des Vaters geborenen Sohnes. Der Sohn spricht in der Hülle des Sonnenlichtes als Weltenwort zum Menschensinn und bewirkt dort insbesondere zur Osterzeit eine leiblose, geistige
Geburt: die Geburt des Menschen-Ichs. Rudolf Steiner selbst wies im Jahre 1912, dem Jahr der Erstausgabe
des anthroposophischen Seelenkalenders, in einem seiner Vorträge auf diese Bedeutung des Osterspruches hin:
„Was der Kalender als Äußeres hat, ist nur die exoterische Seite, denn in Wahrheit schreiben wir 1879. Die
Zeitverhältnisse, die geschaut werden können durch okkulte Beobachtung, sollen wirklich hier zum Ausdruck
gebracht werden. Damit soll hier begonnen werden, denn es ist natürlich nur ein erster Anfang. Mit dem Mysterium von Golgatha ist gegeben die Geburt des Ich-Bewusstseins innerhalb der Menschheit. Und diese Tatsache
wird allmählich immer mehr und mehr in der geistigen Kultur unserer Erde erkannt werden als bedeutsam für alle
Zukunft der Menschheit. So wird man nach und nach verstehen, dass es gerechtfertigt ist, das Jahr 1879 zu
zählen heute, das heißt 1912 weniger 33. Damit ist auch gegeben, dass die Zeit gerechnet wird von Ostern zu
Ostern, dass wir nicht mit dem Januar beginnen, weil, wenn man in der Geburt des Ich-Bewusstseins etwas Wesentliches sieht für die geistige Menschheitsentwickelung, es auch gerechtfertigt ist, jedes Jahr daran erinnert zu
werden, indem diese Geburt des Ich-Bewusstseins selber bezogen wird auf Verhältnisse des Mikrokosmos und
Makrokosmos. Ein bedeutsamer Zug des Verhältnisses von Mikrokosmos und Makrokosmos ist gegeben, wenn
das Osterfest in Zusammenhang mit der Geburt des Ich-Bewusstseins gedacht wird.“ 12
In ähnlicher Weise, wie vor zweitausend Jahren auf Golgatha die Christuswesenheit ihren sterblichen Menschenleib verlassen musste, um in die Erdumgebung und zu höherem Leben geboren zu werden, so müssen
auch wir mit unserem Ich aus dem irdischen Leib hinausziehen in die Weltenweiten. Solange wir im irdischen
Leib verweilen, bleibt unser Bewusstsein dämmerhaft und unsere Gedanken „binden dumpf des Menschen Wesen (die Seele und das Ich) an des Geistes Sein“. Erst wenn wir uns über das reine Sinneserleben hinauf entwickeln zu außerkörperlicher Wahrnehmung, können wir, ausgehend von der ersten Stufe des leibgeborenen IchBewusstseins, den Weg beschreiten zu einer immer höheren Entwicklung des noch kindlichen ErdenmenschenIchs hin zu einem Welten-Ich. Wenige, der allgemeinen Menschheitsentwicklung vorauseilende Menschen können auf dem Weg der Geistesschülerschaft sich bereits innerhalb des Erdenlebens zu einem Bewusstsein außerhalb „der Selbstheit Hülle“ erheben und einige jener Bewusstseinsstufen erringen, die das Menschen-Ich auf
seiner Evolutionsreise zu einem Welten-Ich hin entwickeln wird, wie es ihm durch göttliche Zeugung bestimmt ist.
Alle Menschen aber können diese zukünftigen Bewusstseinsstufen schon erleben nach dem Tode ihres physischen Leibes, in der Zeit zwischen dem Tode und einer neuen Geburt. Dabei wird uns gerade die Christuswesenheit zum Führer durch die geistigen Welten. Wir erleben ihn als den Herrn im außerleiblichen Dasein, den
11
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Lebenden unter den vermeintlich Toten. Die alten Ägypter verehrten ihn in dieser Eigenschaft als Osiris, den
Herrscher des Jenseits, und wussten, dass jeder Mensch zum Osiris hin stirbt, in den Osiris hinein. Die alten
Rosenkreuzer erkannten diese Zusammenhänge ebenfalls und fassten sie in die Worte „In Christo morimur“ –
„Zu Christus hin oder in Christus hinein sterben wir“. Sie verbargen dieses Wissen in der Buchstabenfolge „I C M“
beziehungsweise „I J M“ (In Jesu morimur).
Wir sehen, von welch erstaunlicher Geistestiefe die Worte des ersten Wochenspruches sind und wie sich hinter ihrer Hülle eine ganz innige, spirituelle Osterstimmung verbirgt. In dieser Stimmung schwingt mit, dass das
„Ex deo nascimur“ im Jahreslauf mit der Osterzeit und der Geburt des irdischen Menschen-Ichs am physischen
und leibhaften Sinneserleben der Außenwelt seine Erfüllung findet, gleichsam als keimhafte Geburt des Sohnes
Gottes in der Menschenseele. Die Möglichkeit jeglicher Weiterentwicklung des neugeborenen Erden-Ichs wird
dem Menschen allein durch die Kraft und Führung des Sohnes eröffnet. Durch den neuen Impuls des „In Christo
morimur“ weist er uns sogleich den Weg von der irdischen Leiblichkeit und der Erdoberfläche hinweg in die geistigen Weltenweiten hinaus, die wir mit den physischen Sinnen zwar zunächst nur als „Raumesfernen“ erleben
können, hinter welchen sich aber außerleibliche Welten verbergen, denen wir alle nach dem Tode angehören
werden. Zu dieser Entwicklung vom dumpfen Erdenbewusstsein bis hinauf zum klarsten und höchsten geistiggöttlichen Bewusstsein tragen wir bei, wenn wir die einzelnen Entwicklungsschritte alljährlich schon jetzt an den
aufeinanderfolgenden Stimmungen in der Natur im Jahreslauf fühlend mit- und vorerleben. Denn der Jahreslauf
ist wie alles Stoffliche nur Abbild eines höheren, größeren Entwicklungsprozesses, ganz im Sinne des Goetheschen Ausspruches am Ende des zweiten Teils seines Faust: „Alles Vergängliche ist nur ein Gleichnis. Das Unzulängliche – das, was wir innerhalb der Welt des Vergänglichen noch nicht erlangen können – hier wird’s
Erreichnis“ 13, in der Welt jenseits des Sinnenschleiers.
Auf manchen Leser mag es vielleicht befremdend wirken, die Stimmung des Osterfestes und des Frühlings
mit seiner allüberall stattfindenden Neugeburt des Erdenlebens ausgerechnet mit dem Sterben und nachtodlichen Weiterleben des Menschen in Verbindung gebracht zu sehen. Ein solches Befremden kann jedoch nur in
unserer heutigen, materialistisch geprägten Zeit aufkommen, in welcher alles instinktive Hellsehen der alten Zeiten gänzlich dahingeschwunden ist. Früher bescherte das Miterleben des Jahreslaufes den Menschen ganz
andere, ja im Vergleich zu heute geradezu gegensätzliche Erlebnisse:
„Aber vor allen Dingen erlebte der Mensch den Jahreslauf so mit, dass er dann, wenn er der Erdenseele gegen die Frühlingszeit hin folgte und gegen die Johannizeit in den Kosmos hinaus, dass er jedes Jahr durch dieses Folgen auch den geistigen Wesenheiten der höheren Hierarchien nachfolgen lernte und namentlich den
toten Seelen nachfolgen lernte, die schon in der Welt gestorben sind. In alten Zeiten war es so, dass die Menschen sich bewusst waren, dass, wenn sie den Jahreslauf miterleben, sie dann lernen, den toten Seelen nachzufolgen, gewissermaßen nachzuschauen lernten, wie es ihren Verstorbenen geht. Und die Menschen fühlten:
der Frühling bringt ihnen nicht nur die ersten Blüten, der Frühling bringt ihnen auch die Möglichkeit, nachzuschauen bei ihren Toten, wie es diesen Toten geht. – Es war etwas Geistiges mit dem Erleben des Jahreslaufes
ganz konkret verbunden.“ 14
Aus diesen Betrachtungen ergibt sich schon, welch große, wahrlich atemberaubende Tiefen wir in den weiteren Wochensprüchen des Seelenkalenders erwarten dürfen. Nun verstehen wir auch jenen mysteriösen Hinweis
besser, den uns Rudolf Steiner im Vorwort zur Erstausgabe des Seelenkalenders an Ostern 1912 gegeben hat,
als er ankündigte, was die Wochensprüche dem Menschen zu offenbaren in der Lage sind:
„Es können ihm aber große Geheimnisse des Daseins aufgehen, wenn er seinen zeitlosen Wahrnehmungsund Gedankenrhythmus in entsprechender Weise zum Zeitenrhythmus der Natur bringt. So wird das Jahr zum
Urbilde menschlicher Seelentätigkeit und damit zu einer fruchtbaren Quelle echter Selbsterkenntnis.“
Was Rudolf Steiner unter „Selbsterkenntnis“, und damit eben wahrer „Menschenerkenntnis“, verstand, das
beleuchtet eine andere Aussage von ihm:
„Eine Menschenerkenntnis wird erst dann möglich sein, wenn sie beginnen kann mit den untersten Formen
der Erscheinungswelt, mit alldem, was sich dem Menschen offenbart als die stoffliche Welt. Und was so beginnt
mit der Betrachtung dessen, was sich als die stoffliche Welt offenbart, das muss schließen mit der Betrachtung
der Hierarchienwelt. Von den untersten Formen des stofflichen Daseins bis hinauf zu den höchsten Formen des
geistigen Daseins, bis zu der Welt der Hierarchien muss dasjenige gesucht werden, was dann zur wirklichen
Menschenerkenntnis führen kann.“ 15
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Einen ganz großartigen Geistes-Schatz hat uns Rudolf Steiner mit seinem Seelenkalender hinterlassen. Er
kann uns zu einem wahren Reiseführer durch die übersinnlichen Welten werden, wenn wir nur wirklich zu jenen
Tiefen vorzudringen vermögen, die sich hinter den sich immer wieder an die Sinneswelt anlehnenden Worten der
Wochensprüche verbergen. Durch die Anlehnung an die Sinneserlebnisse der äußeren Natur werden wir immer
wieder „geerdet“ und vor der Neigung bewahrt, bei der Betrachtung der hinter den Wochensprüchen liegenden
seelisch-geistigen Tiefen zu sehr und zu früh der Erde entfremdet zu werden.
Auch können wir bereits erahnen, welch hohes Ziel am Ende dieser Reise stehen wird, wenn wir uns von
Christus führen lassen. Er selbst ist der Weg durch die Metamorphosen des Lebens. Wohin dieser Weg uns
führt, enthüllte er uns mit den Worten: „Niemand kommt zum Vater denn durch mich“ und „Werdet vollkommen
wie euer Vater im Himmel vollkommen ist“ (Mt. 5, 48). Der Vater, aus dem wir geboren sind – ex Deo nascimur –
ist unser Ursprung und auch unser Ziel. Doch bevor wir zum Vater finden können, müssen wir erst einmal zum
Sohn finden. Dass wir diesen Weg zu gehen vermögen, das verdanken wir Christus, dem eingeborenen Sohn.
An Ostern vor etwa zweitausend Jahren hat er uns allen den Weg durch das Mysterium von Golgatha eröffnet.
Seither ist uns allen das „in Christo morimur“ möglich. Und das ist auch notwendig, denn sonst würden wir mit
dem Tode nicht nur unseren physischen Leib, sondern auch unser Ich-Bewusstsein verlieren, welches wir doch
nur im Erdenleben erwerben können.
„Denn der physische Leib zerfällt mit dem Tode. Haben wir durch ihn unser Ich-Bewusstsein erworben, dann
entsteht die Ängstlichkeit, die durchaus eine wissenschaftlich begründete Ängstlichkeit ist: Wie bringen wir unser
Ich-Bewusstsein durch den Tod?
Diese Frage löst nur das Mysterium von Golgatha. Niemals könnte eine Menschheit das Ich-Bewusstsein
durch den Tod durchtragen, wenn sich nicht dieses im physischen Leibe entwickelte Ich-Bewusstsein mit dem
Christus verbindet, der es hält, wenn es mit dem physischen Leibe von der Menschenseele abschmelzen würde.
Erworben ist das Ich-Bewusstsein durch den physischen Leib. Im Tode würde es mit dem physischen Leibe von
der Menschenseele abschmelzen, wäre nicht im Sinne des Pauluswortes «Nicht ich, sondern der Christus in mir»
dieses Ich mit dem Christus-Wesen verbunden; denn der Christus nimmt es und trägt es durch den Tod hindurch.“ 16
Christus bewahrt uns unser Ich-Bewusstsein bis zur großen Mitternachtsstunde des Daseins in der Mitte zwischen zwei Inkarnationen, wo wir mit neuen Kräften begabt werden, um auch den Abstieg in ein neues Erdenleben bewältigen und dort die Entwicklung des menschlichen Ich-Bewusstseins zu immer höheren Stufen in stets
engerer Verbindung mit Christus fortsetzen zu können.

Der Aufstieg in die Mondensphäre – 2. Woche
Der erste Wochenspruch schildert, wie zur Osterzeit, angeregt durch die Sinnesreize des stärker werdenden
Sonnenlichtes, des Menschen Gedanken aus „der Selbstheit Hülle“, dem physischen Leib, „in die Raumesfernen“ ziehen und dabei „dumpf des Menschen Wesen an des Geistes Sein“ binden. Im zweiten Wochenspruch
wird das Hinausziehen des Seelisch-Geistigen des Menschen nun fortgesetzt. Es wird bis zu dem Moment getrieben, in welchem der Mensch seinen Erdenleib endgültig verlässt, durch die Pforte des Todes schreitet und
sein „In Christo morimur“ erlebt. Als Allererstes ergibt sich für ihn dabei das erstaunliche Seelenerlebnis: „Du bist
aus deinem physischen Leib heraus gegangen und lässt diesen physischen Leib zurück.“17 Doch während der
verstorbene Mensch sich selbst als von seinem physischen Leib getrennt werdend erlebt, sich von seiner Erdenstofflichkeit loslöst und sie an die Erde zurückgibt, gehen all seine im Erdenleben gewonnenen Bewusstseinsinhalte den genau entgegengesetzten Weg. Zwar treten sie ihm wenige Tage lang in einem großen Erinnerungstableau vor sein Seelenauge, sodass er noch einmal sein gesamtes zurückliegendes Erdenleben überschauen kann. Doch schon bald bemerkt der frisch Verstorbene, wie sich seine gesamte Gedankenwelt, all seine
Erinnerungen, von ihm loslösen und in den Kosmos verlieren. Sie werden ihm abgenommen von den Wesenheiten der sogenannten dritten Hierarchie, den Angeloi, Archangeloi und Archai, welche aus den Gedanken der
einzelnen Menschen ein großes ätherisches Gesamtgewebe erarbeiten:
„Und wenn wir durch die Pforte des Todes gehen, dann wird ja, wie wir schon bei meiner vorigen Anwesenheit angedeutet haben, einige Zeit nachdem wir durch die Pforte des Todes gegangen sind, unser Ätherleib von
uns genommen und dem allgemeinen Weltenäther einverwoben. Da wird nicht nur dasjenige einverwoben, was
wir zuletzt sehen, indem wir auf die eine Seite unseres Gedankengewebes hinsehen, sondern da wird einverwo16
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ben dem allgemeinen Weltenäther auch das, was die genannten Wesenheiten erarbeitet haben. Während sie
gewissermaßen an unserem einzelnen Gedankengewebe während unseres Lebens arbeiten, fügen sie dann die
einzelnen Gedankengewebe des einen, des anderen, des dritten Menschen zusammen, so wie sie sie brauchen
können, damit Neues entstehe im Fortentwickelungsgange der Welt. Das muss hineinverwoben werden in den
allgemeinen Weltenäther, was sie da erwerben können durch das Zusammenfügen der einzelnen Ätherleiber der
Menschen, die sie während der Zeit des physischen Lebens bearbeitet haben. …
Dasjenige, was wir so diesen Wesenheiten, den Angeloi, Archangeloi, Archai zu geben vermögen, das bildet
für die ganze Zeit, die wir dann durchleben zwischen dem Tode und einer neuen Geburt, etwas, das wir anzuschauen haben, auf das wir hinzublicken haben. Wir wissen ja, es wird von uns genommen wenige Tage schon,
nachdem wir durch die Pforte des Todes geschritten sind. Aber so, wie wir weiterleben zwischen dem Tode und
einer neuen Geburt, ist unser seelischer Blick unablässig hingerichtet auf dasjenige, was wir so imstande waren
hinzugeben zu dem allgemeinen Weltenäther-Gewebe. Und wie wir selber nun wiederum mitzuarbeiten haben
an der Herstellung dessen, was sich dann mit der physischen Materie verbindet, um uns eine neue Inkarnation
zu geben, so wirkt in diese unsere Arbeit hinein der Anblick dessen, was wir so der großen Welt gegeben haben.
Kurz, ob wir auf etwas zu blicken haben, woraus wir neue Antriebe für eine nächste Inkarnation schöpfen können
in diesem, dem Weltenäther einverwobenen Gedankengewebe, oder ob wir das nicht können, davon wird vieles
abhängen in Bezug auf die Art, wie wir imstande sein werden, für unsere neue Inkarnation vorzuarbeiten.“ 18
Von diesem Prozess der Loslösung des Ätherleibes und seines Einwebens in den allgemeinen Weltenäther,
von seinem Zusammenweben mit den Ätherleibern aller anderen Verstorbenen durch Wesenheiten der geistigen
Welt, also vom Übergang des Eigenseins des menschlichen Gedankenlebens zu einem Allgemeinsein, davon
spricht der zweite Wochenspruch.
2. Woche (14. – 20. April)
Ins Äußre des Sinnenalls
Verliert Gedankenmacht ihr Eigensein;
Es finden Geisteswelten
Den Menschensprossen wieder,
Der seinen Keim in ihnen,
Doch seine Seelenfrucht
In sich muss finden.
Wie erlebt der Mensch denn selbst ganz konkret diese schon wenige Tage nach dem Tode einsetzende
grundlegende Veränderung seines Gedankenlebens?
„Wenn nun der Moment kommt, wo der Mensch durch die Pforte des Todes tritt, trennt sich nach und nach –
es dauert ja einige Tage – , nachdem der physische Leib abgelegt ist, das, was ich Ätherleib oder Bildekräfteleib
in meinen Schriften genannt habe, von dem Ich und von dem astralischen Leibe. Diese Trennung ist so, dass der
Mensch fühlt, indem er durch die Pforte des Todes geschritten ist, wie seine Gedanken, die er bisher nur als
etwas angesehen hat, was in ihm selber ist, Realitäten sind, Wirklichkeiten, die sich immer mehr ausbreiten. Der
Mensch hat das Gefühl zwei, drei, vier Tage nach dem Tode: Du bestehst eigentlich aus Gedanken, aber diese
Gedanken gehen auseinander. – Der Mensch wird als Gedankenwesen immer größer und größer, und endlich
löst sich das ganze Gedankenwesen des Menschen in den Kosmos auf.“ 19
Träger des gesamten Gedankenwesens des Menschen ist sein Ätherleib. Diesen haben wir einst, bereits vor
unserer Geburt auf der Erde, aus dem Weltenumkreis, den die Sonne auf ihrer täglichen und jährlichen Bahn am
Himmel beschreibt, aus dem „Äußren des Sinnenalls“, zusammengezogen. Beim Tode löst sich der Ätherleib von
uns los und kehrt wieder dorthin zurück, von wo er genommen worden ist, geradeso wie wir in die entgegengesetzte Richtung die Erdenstoffe unseres physischen Leibes an die Erde zurückgeben, aus welcher wir sie
einst genommen haben. Die Erde steht während unseres Erdenlebens dem „Äußren des Sinnenalls“, dem Umkreis, polar gegenüber, indem wir sie als dessen Mittelpunkt erleben. Die der Erde vorübergehend entnommene
Stoffeshülle und die durch sie angeregten Gedanken des Menschen trennen sich also und fliehen vom seelischgeistigen Menschen, dem Astralleib und dem Ich, hinweg in jeweils genau entgegengesetzter Richtung. Alles
Stoffliche entflieht in Richtung Mittelpunkt der Sinneswelt. Alles Gedankliche entflieht in die Weiten des Kosmos.
Dort wird es jedoch zu etwas ganz anderem als es für uns während des Erdenlebens war.
„Aber nirgends entdecken wir im Umkreis des Erdenlebens Gedanken für sich. Sie sind nur vorhanden in den
Menschen und kommen aus ihnen heraus. Treten wir aus der Erdensphäre des Todes in die Raumessphäre der
18
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Gedanken, dann leben zunächst nicht Wesen da; wir treffen zunächst in den Weiten des Raumes nicht Wesen –
weder Götter noch Menschen –, aber wir treffen überall Weltgedanken. Es ist so, wenn wir durch den Tod gegangen sind und die Weltenweiten betreten, wie wenn wir hier in der physischen Welt nicht zuerst den Menschen
sehen würden, sondern, wenn wir dem Menschen entgegentreten, zuerst seine Gedanken wahrnehmen würden,
ohne dass wir den Menschen selbst sehen. Wir würden eine Wolke von Gedanken sehen. Und wir sehen eine
zweite Wolke: Wir begegnen nicht Wesen, wir begegnen den Weltgedanken, der allgemeinen Weltintelligenz. In
dieser Sphäre der kosmischen Intelligenz lebt der Mensch einige Tage nach seinem Tode. Und in den Weltgedanken, die da weben, erscheint wie eine Einzelheit, ich möchte sagen, wie eine besondere Wolke, auf die
man hinsieht, das eigene letzte Erdenleben, das man erlebt hat. Das ist eingeschrieben in die Weltenintelligenz.
Man schaut das eigene Leben auf einmal, auf einmal in einem großen Tableau auf wenige Tage. Mit jedem Tage
– es sind nur wenige – wird dasjenige, was in die Weltenintelligenz sich eingeschrieben hat, schwächer und
schwächer. Es dehnt sich in den Weltenraum hinaus, es entschwindet einem. Während am Ende des Erdenlebens der Aspekt des Todes dasteht, steht am Ende des Erlebens nach wenigen Tagen das Entschwinden in
die Weltenweiten. Wir haben so nach dem ersten Aspekt, den wir nennen können den Aspekt des Todes, den
zweiten Aspekt, den wir nennen können den Aspekt des Entschwindens des Erdenlebens.“ 20
Einst sind wir aus „Geisteswelten“ auf die Erde herabgestiegen, haben den „Geistkeim“ unseres physischen
Leibes mitgebracht, der mit der befruchteten Eizelle im Schoße unserer irdischen Mutter vereinigt wurde, auf
dass ein Erdenmensch geboren werden konnte. Nun, am Ende unseres Erdenlebens, kehren wir als dem Erdenleib Entsprossene in unsere geistige Heimat zurück. Dieser nachtodliche Prozess des der Erde Entsprießens
findet seine Analogie in dem Sprießen und Sprossen der uns umgebenden Pflanzenwelt zu Beginn des Frühlings. Während ein Pflanzenspross jedoch nur als leiblich-lebendes Wesen aus der Erde herauswachsen kann,
entwächst der „Menschenspross“ dem Erdenleben als ein seelisch-geistiges Wesen, welches die Gesamtheit
seiner Erlebnisse zwischen Geburt und Tod als seinen Gedächtnisschatz, seine während des Erdenlebens in
ihm herangereifte Seelen-Frucht, in die höheren Welten trägt.
„Dieses, was wir wie eine Frucht des letzten Lebens bezeichnen können, das fühlen wir so, als wenn es nicht
bleiben würde, wie es war während des Erinnerungstableaus, sondern wie wenn es sich fernte, wie wenn es
fortginge, wie wenn es in der Zeiten Zukunft hineinginge und in der Zeiten Zukunft entschwände. … Also es fernt
sich unsere Lebensfrucht, wenn wir eine solche erlangt haben, und wir wissen in der Seele: diese Frucht ist irgendwie vorhanden, aber wir sind hinter ihr zurückgeblieben. Man hat das Bewusstsein, man ist an einem früheren Zeitpunkt verblieben, die Lebensfrucht zieht schnell fort, so dass sie früher ankommt an einem späteren Zeitpunkt, und wir müssen ihr nachziehen, dieser Lebensfrucht. Das, was ich jetzt gesagt habe, dieses innere Erlebnis, dass die Lebensfrucht im Weltenall weilt, vorhanden ist, das müssen wir uns so recht vorstellen, denn das ist
es, was den Grund bildet für unser Bewusstsein, für den Beginn unseres Bewusstseins nach dem Tode. Unser
Bewusstsein muss ja sozusagen immer durch etwas angeregt werden. Wenn wir des Morgens aufwachen, so
wird unser Bewusstsein neuerdings angefacht – während wir beim Schlaf bewusstlos sind – durch das Eintauchen in den physischen Leib und dadurch, dass uns die äußeren Dinge gegenübertreten, dadurch dass etwas
von außen wirkt. In den Verhältnissen unmittelbar nach dem Tode wird dieses Bewusstsein angefacht durch das
innere Erfühlen und Erleben dessen, was die Frucht unseres letzten Lebens ist, was wir uns errungen, erobert
haben. Das ist vorhanden, aber außer uns vorhanden. Durch dieses Erfühlen und Erleben unseres innersten
irdischen Wesens außer uns haben wir die erste Entzündung unseres Bewusstseins nach dem Tode, daran belebt sich dieses Bewusstsein.
… Oh, dieser Gedächtnisschatz während des Lebens, er ist etwas ganz anderes als ein bloßer Gedächtnisschatz! Sind wir aus dem physischen Leibe heraus, dann sehen wir diesen ganzen Gedächtnisschatz als lebendige Gegenwart, dann ist er da. Jeder Gedanke lebt als ein Elementarwesen. Wir wissen jetzt: Du hast gedacht
während deines physischen Lebens, dir sind deine Gedanken erschienen. Aber während du in dem Wahne
warst, du bildetest dir Gedanken, hast du lauter Elementarwesen geschaffen. Das ist das Neue, was du zum
ganzen Kosmos hinzugefügt hast. Jetzt ist etwas da, was in den Geist hinein von dir geboren worden ist, jetzt
taucht vor dir auf, was deine Gedanken in Wirklichkeit waren. Man lernt zunächst in unmittelbarer Anschauung
erkennen, was Elementarwesen sind, weil man diejenigen Elementarwesen zuerst erkennen lernt, die man selber geschaffen hat. Das ist der bedeutungsvolle Eindruck der ersten Zeit nach dem Tode, dass man das Erinnerungstableau hat. Aber dieses fängt an zu leben, richtig zu leben, und indem es anfängt zu leben, verwandelt es
sich in lauter Elementarwesen. Jetzt zeigt es sozusagen sein wahres Antlitz, und darin besteht sein Verschwinden, dass es etwas ganz anderes wird. 21
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Wir sehen, wie anschaulich der zweite Wochenspruch dieses nachtodliche Erleben beschreibt: „Ins Äußre
des Sinnenalls verliert Gedankenmacht ihr Eigensein. Es finden Geisteswelten den Menschensprossen wieder,
der seinen Keim in ihnen, doch seine Seelenfrucht in sich muss finden.“ Doch was dem Menschen da aus seinem Inneren entflieht, ist nur jener Teil seiner Seelenfrucht, der mit seinem Bewusstsein, insbesondere mit seinem Gedankenleben verbunden war. Es gibt aber noch einen anderen Teil, der ihm während des Erdenlebens
unbewusst geblieben ist und deshalb nicht mit seinen Gedanken verbunden wurde. Diesen Teil trägt er nun in
die Mondensphäre hinein. In ihr verarbeitet er in rückwärtigem Zeitverlauf all jene Erlebnisse bewusst, die er
während des Schlafes auf der Erde in unbewusstem Zustand hatte. Hier zeigt sich, dass der Mond noch in ganz
anderer Hinsicht, als wir gewöhnlich denken, der Herrscher der Nacht ist:
„Zunächst erlebt der Mensch, nachdem er unmittelbar durch die Pforte des Todes hindurchgegangen ist, das
Fortgehen seiner Vorstellungswelt. Die Vorstellungen, die Denkkräfte, werden gegenständlich, werden wie wirksame Kräfte, die in die Welt hinaus sich verbreiten, so dass der Mensch von sich fortgehen fühlt zunächst alles
dasjenige, was er an Erlebnissen bewusst durchgemacht hat im Erdenleben zwischen Geburt und Tod. Aber
während – und das ist etwas, was in wenigen Tagen verläuft – das gedankenmäßig erlebte Erdenleben sich vom
Menschen in den weiten Kosmos hinaus entfernt, erhebt sich aus dem Inneren heraus ein Bewusstsein von alledem, was der Mensch in den Schlafzuständen während des Erdenlebens unbewusst durchgemacht hat. Und das
gestaltet sich so, dass der Mensch nunmehr zurückgehend in einem Drittel der Zeit sein Erdenleben erlebt. Während dieser Zeit ist der Mensch eigentlich sehr stark mit sich selbst beschäftigt. Man könnte sagen: Der Mensch
hängt während dieser Zeit durchaus noch intensiv mit seinen eigenen Angelegenheiten des Erdenlebens zusammen. Er ist ganz verwoben mit demjenigen, was er, sagen wir während der verschiedenen Nächte, also in
seinen Schlafzuständen durchgemacht hat.
… Damit habe ich Ihnen angedeutet, wie der Tote in der Zeit lebt, in der er rückwärts sein Leben nach Maßgabe dessen durchlebt, was er immer in den Schlafzuständen durchgemacht hat. In dieser Zeit fühlt sich der
Mensch, der also jetzt seinen physischen, seinen Ätherleib verlassen hat, im Bereiche der geistigen Mondenkräfte. Wir müssen uns klar sein, dass alles dasjenige, was Weltenkörper sind, Mond, Sonne, andere Sterne, insofern sie den physischen Augen erscheinen, wirklich nur die physische Ausgestaltung von Geistigem sind. Wie
der einzelne Mensch, der jetzt hier auf dem Stuhle sitzt, nicht bloß das Fleisch und das Blut ist, das wir als Stoff
ansehen können, sondern Seele und Geist ist, so lebt im ganzen Weltenall, im ganzen Kosmos überall Seele
und Geist, und zwar nicht etwa bloß ein einheitliches seelisch-geistiges Wesen, sondern viele, unendlich viele
geistige Wesenheiten. Und so sind mit dem Monde verknüpft, den wir nur äußerlich mit dem physischen Auge
als die silberne Scheibe sehen, zahlreiche geistige Wesenheiten. In deren Bereich sind wir, solange wir in der
geschilderten Weise unser Erdenleben zurückleben, bis wir wiederum an seinen Ausgangspunkt zurückgekommen sind. Man kann daher sagen, so lange sind wir im Mondenbereiche.“ 22
Hinsichtlich der hier erwähnten zahlreichen geistigen Wesenheiten, denen wir in der Monden-Sphäre begegnen, ist von besonderer Bedeutung die Begegnung der Verstorbenen mit den sie führenden Engelwesen, den
Angeloi:
„Das Hineinwachsen in die geistige Welt ist aber auch ein solches, das immer mehr und mehr sich nähert
Wesenheiten, die über dem Menschen hinausstehen. In der Mondregion sind wir noch ganz unter Wesenheiten,
die mit den Menschen auf der Erde gelebt haben, in der Hauptsache.23 Aber wir werden in der Mondregion doch
schon ansichtig derjenigen Wesenheiten, die uns auf der Erde führen von Erdenleben zu Erdenleben. Da sind
die Wesenheiten, die ich bezeichnet habe in meinen Büchern nach einem alten christlichen Gebrauch mit dem
Namen der Hierarchie der Angeloi.“ 24
Unter der Obhut seines jeweiligen Angelos vollzieht jeder Mensch im Verlaufe seines nachtodlichen Durchgangs durch die Mondensphäre eine ganze Reihe wichtiger Entwicklungsschritte, die zum Ziel haben, ihn allmählich dem zurückliegenden Erdenleben zu entwöhnen:
„Es ist schon gesagt worden, dass die Menschenseele in der ersten Zeit, nachdem sie die Pforte des Todes
durchschritten hat, sozusagen im Wesentlichen darauf angewiesen ist, in einer gewissen Art auf das zurückzuschauen, was sie auf der Erde erleben kann. Ein völliges Leben noch mit den Erdenverhältnissen stellt ja die
Kamalokazeit, wie man sie auch nennt, dar. Diese Kamalokazeit ist eigentlich im Grunde genommen eine Zeit, in
der die Seele sich berufen fühlen muss, sich nach und nach alles abzugewöhnen, was noch in ihr lebt an unmittelbaren Zusammenhängen mit der letzten Erdenverkörperung. …
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GA 226 „Menschenwesen, Menschenschicksal und Welt-Entwicklung“, Kristiania (Oslo), Vortrag vom 17.05.1923
Gemeint sind hier außer den anderen verstorbenen Menschen die sogenannten „Urlehrer der Menschheit“, welche
zur Zeit des alten Lemuriens noch mit der Erde und den Erdenmenschen verbunden waren, dann aber mit dem
Mond in die Umgebung der Erde hinauszogen und zu Mondenwesen wurden.
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Weil aber der Mensch an den Sinneseindrücken hängenbleibt, weil er noch die Begierde an die Sinneseindrücke behält, deshalb macht er im Leben nach dem Tode zunächst die R e g i o n d e r B e g i e r d e n g l u t
durch. Er möchte eine lange Zeit noch Sinneseindrücke haben, aber er kann sie doch nicht haben, da er die
Sinnesorgane abgelegt hat. Das Leben, welches in der Sehnsucht nach Sinneseindrücken und in dem Nichthabenkönnen der Sinneseindrücke verfließt, das ist das Leben in der Region der Begierdenglut. Es brennt in der
Tat dieses Leben im Innern der Seele. Es ist dieses Leben ein Teil des eigentlichen Kamalokalebens, wenn die
Seele sich sehnt, Sinneseindrücke zu haben, woran sie sich hier auf der Erde gewöhnt hat, und – weil die Sinnesorgane abgelegt sind – solche Sinneseindrücke nicht bekommen kann.
Eine zweite Region des Kamalokalebens ist die des fließenden Reizes. Diese Region durchlebt die Seele so,
dass sie sich zwar, wenn sie diese Region rein durchlebt, schon abgewöhnt hat, nach Sinneseindrücken zu begehren, aber noch durchaus Begierden hat nach Gedanken, nach solchen Gedanken, die im irdischen Leben
durch das Instrument des Gehirns gewonnen werden. … Dieses irdische Denken wird abgewöhnt in der R e g i o n d e r f l i e ß e n d e n R e i z b a r k e i t . Da erlebt der Mensch allmählich, wie Gedanken, so wie sie auf der
Erde gefasst werden, im Grunde genommen auch nur im Leben zwischen Geburt und Tod eine Bedeutung haben. …
Dann erlebt der Mensch, wenn er sich abgewöhnt hat Gedanken zu hegen, die auf das physische Instrument
des Gehirnes angewiesen sind, noch immer einen gewissen Zusammenhang mit der Erde in den Formen desjenigen, was in seinen Wünschen enthalten ist. Bedenken Sie nur, dass Wünsche eigentlich etwas sind, was intimer mit der Seele verbunden ist als, man möchte sagen, die Gedankenwelt. Wünsche haben bei jedem Menschen eine bestimmte Färbung. Und während man andere Gedanken hat in der Jugend, andere im mittleren
Teile des Lebensalters, andere im Alter, so erkennt man leicht, wie eine gewisse Form des Wünschens sich
durch das ganze menschliche Erdenleben zieht. Diese Form, diese Nuancierung des Wünschens wird erst später abgelegt in der R e g i o n d e r W ü n s c h e .
Und dann zu allerletzt wird in der R e g i o n v o n L u s t u n d U n l u s t die Sehnsucht abgelegt, überhaupt
mit einem physischen Erdenleibe, mit diesem physischen Erdenleibe zusammenzuleben, mit dem man in der
letzten Verkörperung zusammen war. Während man diese Regionen durchmacht, der Begierdenglut, der fließenden Reizbarkeit, der Wünsche und derjenigen von Lust und Unlust, ist immer noch eine gewisse Sehnsucht
nach dem letzten Erdenleben vorhanden. Zuerst sozusagen in der Region der Begierdenglut. Da sehnt sich die
Seele noch immer danach, durch Augen sehen zu können, durch Ohren hören zu können, obwohl sie Augen und
Ohren nicht mehr haben kann. Wenn sie sich endlich abgewöhnt hat, solche Eindrücke von Augen, Ohren und
so weiter haben zu können, dann sehnt sie sich noch danach, durch ein Gehirn denken zu können, wie sie es auf
der Erde hatte. Hat sie sich endlich dies abgewöhnt, so sehnt sie sich noch danach, mit einem solchen Herzen
wünschen zu können, wie man es auf der Erde hatte. Und zuletzt sehnt sich der Mensch nicht mehr nach Sinneseindrücken, nicht mehr nach den Gedanken seines Kopfes und nicht nach den Wünschen seines Herzens,
aber noch nach seiner letzten Erdenverkörperung im Ganzen und Großen. Von dieser Sehnsucht trennt sich der
Mensch dann auch allmählich. Dies alles, was in diesen Regionen durchzumachen ist, wird genau zusammenfallen mit dem Durchgehen der sich vergrößernden Seele bis zu jener Region, die wir die Merkur-Sphäre genannt haben, also das Sich-Hinausdehnen der Seele durch die Mond-Sphäre bis zur Merkur-Sphäre hin.“ 25

Der Aufstieg in die Merkursphäre – 3. Woche
Der dritte Wochenspruch beschreibt uns den Einzug des Menschen, von der Mondensphäre kommend, in die
nächsthöhere und nächstgrößere Sphäre, die Merkursphäre. Der Übergang zwischen beiden vollzieht sich in der
mittleren Region der Seelenwelt, der „Region von Lust und Unlust“. Sie liegt zwischen der eigentlichen Mondensphäre und der Merkursphäre:
„Bis zur Region von Lust und Unlust, also bis dahin, wo die Seele gleichsam zwischen dem Mond und Merkur
sich befindet, ist sie noch innig mit Sehnsucht nach ihrem letzten Erdenleben behaftet; doch auch in der Region
des Merkur, der Venus, der Sonne ist die Seele noch nicht völlig frei von der letzten Erdeninkarnation. Aber sie
hat da mit sich fertig zu werden in Bezug auf das, was über das bloß persönliche Erleben hinausgeht; hat fertig
zu werden in der Merkurregion mit dem, was sich in ihr entwickelt hat oder nicht entwickelt hat an sittlichen Begriffen.“ 26
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Dort löst sich der Mensch von dem letzten Hang zur Leiblichkeit los. Immer mehr begreift er sich als ein vom
Leibe völlig unabhängiges Wesen, welches nun ein viel realeres Dasein hat als während seines Lebens im Erdenleibe. Der seelisch-geistige Mensch beginnt allmählich sein „echtes Wesen“ zu begreifen:
„Die Region der Lust und Unlust in der Seelenwelt, die oben als die vierte bezeichnet worden ist, legt der
Seele besondere Prüfungen auf. Solange diese im Leibe wohnt, nimmt sie an allem teil, was diesen Leib betrifft.
Das Weben von Lust und Unlust ist an diesen geknüpft. Er verursacht ihr Wohlgefühl und Behagen, Unlust und
Unbehagen. Der Mensch empfindet während des physischen Lebens seinen Körper als sein Selbst. Das, was
man Selbstgefühl nennt, gründet sich auf diese Tatsache. Und je sinnlicher die Menschen veranlagt sind, desto
mehr nimmt ihr Selbstgefühl diesen Charakter an. – Nach dem Tode fehlt der Leib als Gegenstand dieses
Selbstgefühls. Die Seele, welcher dieses Gefühl geblieben ist, fühlt sich deshalb wie ausgehöhlt. Ein Gefühl, wie
wenn sie sich selbst verloren hätte, befällt sie. Dieses hält so lange an, bis erkannt ist, dass im Physischen nicht
der wahre Mensch liegt. Die Einwirkungen dieser vierten Region zerstören daher die Illusion des leiblichen
Selbst. Die Seele lernt diese Leiblichkeit nicht mehr als etwas Wesentliches empfinden. Sie wird geheilt und
geläutert von dem Hang zu der Leiblichkeit. Dadurch hat sie überwunden, was sie vorher stark an die physische
Welt kettete, und sie kann die Kräfte der Sympathie, die nach außen gehen, voll entfalten. Sie ist sozusagen von
sich abgekommen und bereit, teilnahmsvoll sich in die allgemeine Seelenwelt zu ergießen.“ 27
3. Woche (21. – 27. April)
Es spricht zum Weltenall,
Sich selbst vergessend
Und seines Urstands eingedenk,
Des Menschen wachsend Ich:
In dir, befreiend mich
Aus meiner Eigenheiten Fessel,
Ergründe ich mein echtes Wesen.
Mehr und mehr lernt das allmählich zu sich selbst erwachende und sowohl in Selbsterkenntnis wie in kosmischer Ausbreitung wachsende Menschen-Ich, sich als ein aus dem Geiste geborenes unsterbliches Wesen zu
begreifen. Es vergisst allmählich sein früheres Erdenselbst und erinnert sich stattdessen zunehmend seines
„Urstands“ in der geistigen Welt, aus der es einst auf die Erde hinabgestiegen war. Nun wendet es seine Aufmerksamkeit und sein Streben immer mehr dem Weltenall zu. Hierzu muss es sich aus der Fessel seiner „Eigenheiten“ befreien. Was Rudolf Steiner hier mit dem Wort „Eigenheiten“ meint, erhellt sich uns durch einen seiner
frühen Vorträge aus dem Jahre 1904. Dort verwendet er dasselbe Wort als Sammelbegriff für die seelischen
Fähigkeiten und Talente eines Menschen, also für sein ganz spezifisches, ganz persönliches Seelenwesen:
„Was heißt es, Geistig-Seelisches kommt nur aus Geistig-Seelischem? Geistig-seelisch ist es, wenn uns das
Schicksal des Menschen entgegentritt, wie es abhängt von äußeren Tatsachen, von Anlagen und Fähigkeiten,
von dem ganzen Charakter. Nur derjenige, der nicht die feinen, intimen E i g e n h e i t e n einer menschlichen
Seele in ihrem Werden zu beobachten vermag, nur derjenige, der bloß einen Sinn hat für das grobe Physische,
kann leugnen, dass wir im Kinde etwas heranwachsen sehen, was ebenso wenig erklärt werden darf aus einem
Nichtseelischen, einem Nichtgeistigen wie der Regenwurm aus dem Schlamm. Schillers Nase, Schillers rote
Haare und manches andere in seiner Physiognomie sind gewiss erklärlich durch leibliche Vererbung, genau wie
die Kohlenstoffteile und die Sauerstoffteile im Regenwurm von andern Kohlenstoff- und Sauerstoffteilen der Umgebung herkommen. Die leblosen Teile des Regenwurms kommen von den leblosen Teilen der umliegenden
Natur und so kommen auch die physischen Teile unseres Leibes aus der physischen Umgebung. Aber Schillers
Fähigkeiten und Talente können wir aus der Umgebung ebenso wenig erklären wie die Regenwürmer aus dem
Schlamm.“ 28
Indem der Mensch über das rein Persönliche hinauswächst, befreit er sich aus seiner „Eigenheiten Fessel“.
Ganz allmählich geht ihm sein überpersönliches, ewiges, wahres und echten Wesen auf. Vorher hat in ihm noch
die Seelenkraft der Antipathie überwogen und ihn von der Umgebung als ein Eigenwesen getrennt. Sie war die
vorherrschende Kraft in den drei unteren Regionen der Seelenwelt, welche Rudolf Steiner unter dem Begriff
Mondensphäre zusammenfasst. In der darüber liegenden vierten und mittleren Region der Seelenwelt tritt die
Kraft der Antipathie in einen Gleichgewichtszustand ein mit ihrer Gegenkraft: der Sympathie. Im Verlaufe seines
in dieser Region stattfindenden Überganges von der Monden- zur Merkursphäre legt der Mensch, wie oben beschrieben, sein Verlangen nach irdischem Persönlichkeitsgefühl ab. Tritt er danach in die Merkursphäre ein, die
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fünfte Region der Seelenwelt, beginnt er darüber hinaus sich von jeglicher Anhänglichkeit an eine physischsinnlichen Umgebung überhaupt zu lösen. Er erkennt sich von nun an als zum Weltenall gehörig, in welches er
sich immer mehr hinausgeweitet hat, und lenkt seine Aufmerksamkeit zunehmend von der Erde weg. Er beginnt
eine seelisch-geistige Kommunikation mit seiner neuen Umgebung. Daher heißt es im dritten Wochenspruch „Es
spricht zum Weltenall … des Menschen wachsend Ich.“
„Die fünfte Stufe der Seelenwelt ist die des Seelenlichtes. Die Sympathie mit anderem hat in ihr bereits eine
hohe Geltung. Mit ihr sind die Seelen verwandt, insofern sie während des physischen Lebens nicht in der Befriedigung niederer Bedürfnisse aufgegangen sind, sondern Freude, Lust an ihrer Umwelt gehabt haben. Die Naturschwärmerei, insofern sie einen sinnlichen Charakter an sich getragen hat, unterliegt zum Beispiel hier der Läuterung. Man muss aber diese Art von Naturschwärmerei wohl unterscheiden von jenem höheren Leben in der
Natur, das geistiger Art ist und welches den Geist sucht, der sich in den Dingen und Vorgängen der Natur offenbart. Diese Art von Natursinn gehört zu den Dingen, die den Geist selbst entwickeln und die ein Bleibendes in
diesem Geiste begründen. Von diesem Natursinn ist aber eine solche Lust an der Natur zu unterscheiden, die
ihren Grund in den Sinnen hat. Dieser gegenüber bedarf die Seele ebenso der Läuterung wie gegenüber anderen Neigungen, die im bloßen physischen Dasein begründet sind. Viele Menschen sehen in Einrichtungen, die
der sinnlichen Wohlfahrt dienen, in einem Erziehungssystem, das vor allem sinnliches Behagen herbeiführt, eine
Art Ideal. Von ihnen kann man nicht sagen, dass sie nur ihren selbstsüchtigen Trieben dienen. Aber ihre Seele
ist doch auf die Sinnenwelt gerichtet und muss durch die in der fünften Region der seelischen Welt herrschende
Kraft der Sympathie, der diese äußeren Befriedigungsmittel fehlen, geheilt werden. Die Seele erkennt hier allmählich, dass diese Sympathie andere Wege nehmen muss. Und diese Wege werden gefunden in der durch die
Sympathie mit der Seelenumgebung bewirkten Ausgießung der Seele in den Seelenraum.29 – Auch diejenigen
Seelen, welche von ihren religiösen Verrichtungen zunächst eine Erhöhung ihrer sinnlichen Wohlfahrt verlangen,
werden hier geläutert. Sei es, dass ihre Sehnsucht auf ein irdisches, sei es, dass sie auf ein himmlisches Paradies gehe. Sie finden im «Seelenlande» dieses Paradies; aber nur zu dem Zwecke, um die Wertlosigkeit desselben zu durchschauen. Alles das sind natürlich nur einzelne Beispiele für Läuterungen, die in dieser fünften Region stattfinden. Sie könnten beliebig vermehrt werden.“ 30
Was die Wesenheiten angeht, mit welchen der Mensch in der fünften Region des „Seelenlandes“, der Region
des Seelenlichtes oder Merkur-Sphäre, in Berührung kommt, so treten zu den ihm nahestehenden Menschen
und den Angeloi nun noch die Wesenheiten aus der Hierarchie der Erzengel oder Archangeloi hinzu:
„Und diese Archangeloi werden für uns wichtig, wenn wir das Merkurdasein betrachten. Innerhalb des Merkurdaseins sind wir in der Welt der Archangeloi.“ 31
Betrachten wir die drei ersten Wochensprüche im Überblick, so zeigt sich, dass sie einen dreistufigen Loslösungsprozess des seelisch-geistigen Menschen vom Erdenleben umfassen. Zunächst lockt im ersten Wochenspruch die Sonne als höchste Erscheinung der Sinneswelt durch ihre Licht- und Wärmereize an den Sinnesorganen des irdischen Menschenleibes das Seelisch-Geistige des Menschen aus diesem Leibe heraus in die
weitere irdische Umgebung. Daraufhin führt der zweite Wochenspruch den dem Leibe Entsprossenen, den
„Menschensprossen“, gänzlich in die kosmische Umgebung der Erde hinaus. Seinen Leib lässt er auf der Erde
zurück. Sein Gedankenleben dagegen entflieht ihm in entgegengesetzter Richtung „ins Äußre des Sinnenalls“.
Der Mensch wird als Seelenwesen dadurch zunächst reduziert auf seine im Erdenleben erworbenen seelischen
Fähigkeiten und Talente, seine „Eigenheiten“. Der dritte Wochenspruch beschreibt anschließend, wie der
Mensch zwar einerseits nach und nach seine am vergangenen Erdenleben noch haftenden inneren Antriebe und
das damit verbundene irdische Persönlichkeitsempfinden vergisst – „sich selbst vergessend“ –, andererseits aber
nunmehr sein „echtes Wesen“ zu ergründen beginnt als eine dem Weltall angehörige, mit Ich-Bewusstsein ausgestattete, seelisch-geistige Wesenheit. Was im ersten Wochenspruch seinen Anfang nimmt und im zweiten
Wochenspruch in vollem Gange ist, findet im dritten Wochenspruch seine Vollendung und einen vorübergehenden Abschluss. Im Grund ist hier eine vollständige Umstülpung des Menschenwesens erfolgt. Auch bestätigen
sich die Worte Rudolf Steiners, welche er einstmals Johanna Mücke gegenüber äußerte, wonach „er immer je
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drei Strophen der Wochensprüche in der gleichen Stimmung gehalten habe.“ 32 Im Zusammenhang mit der eurythmischen Arbeit in den späteren Jahren äußerte Rudolf Steiner sich Marie Steiner gegenüber im selben Sinne: „Die Sprüche seien innerlich so gestaltet, dass je drei Sprüche sich an eine Grundstimmung schließen, dann
wieder drei die nächste Stimmung umfassen.“ 33
Schritt für Schritt wird sich der gestorbene Mensch immer klarer und deutlicher seiner inneren Einheit mit der
ihn umgebenden Welt bewusst. Er lernt tatsächlich mehr und mehr sein höheres Selbst zu begreifen. Die nachtodlichen Entwicklungsschritte haben jedoch alle ihre Parallelen in den aufeinander folgenden Naturstimmungen
des Jahreslaufes. Hierauf wies Rudolf Steiner gleich zu Beginn des Vorwortes zur zweiten Ausgabe seines Seelenkalenders hin:
„Der Jahreslauf hat sein eigenes Leben. Die Menschenseele kann dieses Leben mitempfinden. Lässt sie, was
von Woche zu Woche anders spricht aus dem Leben des Jahres, auf sich wirken, dann wird sie sich durch solches Miterleben selber erst richtig finden. Sie wird fühlen, wie ihr dadurch Kräfte erwachsen, die sie von innen
heraus stärken. Sie wird bemerken, dass solche Kräfte in ihr geweckt sein wollen durch den Anteil, den sie nehmen kann an dem Sinn des Weltenlaufes, wie er sich in der Zeitenfolge abspielt. Sie wird dadurch erst gewahr
werden, welche zarte, aber bedeutungsvolle Verbindungsfäden bestehen zwischen sich und der Welt, in die sie
hineingeboren ist.“

Der Aufstieg in die Venussphäre – 4. Woche
Mit dem vierten Wochenspruch beginnt eine neue Dreiheit von zusammengehörenden Entwicklungsschritten.
Erinnern wir uns zunächst daran, dass der Mensch bei seinem Tode den physischen Leib, der Selbstheit irdische
Hülle, auf der Erde zurückgelassen hat und der Ätherleib, der Träger des Gedankenlebens, ihm in den Kosmos
entflohen ist. Das Ich des Menschen ist nun noch umhüllt vom Astralleib, der seinen Namen von den Gestirnen
her hat, nach dem lateinischen Adjektiv „astralis“, das heißt die Sterne betreffend, zu den Sternen gehörig. Er ist
es, der uns in die Planetensphären, die Sphären der Wandelsterne, hineinträgt. Dort erleben wir uns als seelischgeistige Wesenheiten ganz in Fühlen und Wollen.
„Wenn die Seele nun nicht mehr im physischen Leibe lebt, so muss sie andere Fähigkeiten entwickeln, die
während des physischen Lebens nur schlummern, sie muss, während noch der Nachklang von Gefühl und Wille
Jahre hindurch in ihr wirkt, aus diesem Zusammenhang das herausreifen, was sie nun für die geistige Welt auch
in dieser Beziehung brauchen kann, Kräfte, die ich bezeichnet habe, indem ich sagte, es ist etwas wie ein fühlendes Begehren oder ein begehrendes Fühlen. Von unserem Gefühl und unserem Willen wissen wir, die sitzen
in unserer Seele darinnen. Doch von einem solchen Gefühl und Begehren, wie sie in unserer Seele sitzen, da
haben wir nach dem Tode im Grunde genommen nichts, die müssen nach und nach abdämmern und abdumpfen; und das tun sie eben nach Jahren. Aber während dieses Abdämmerns und Abdumpfens muss sich von
Gefühl und Wille etwas entwickeln, wovon wir nach dem Tode etwas haben. … Wir müssen nach und nach einen
Willen entwickeln – und den entwickeln wir auch –, der von uns ausströmt, der sich wie von uns ergießt und hinwallt und hinwogt dorthin, wo unsere lebendigen Gedanken sind. Diese durchdringt er, weil auf den Wogen des
Willens das Gefühl schwimmt, das im physischen Leben nur in uns ist. Auf den Wogen des Willens schwimmt
das Gefühl, da draußen wallt und wogt das Meer unseres Willens, und auf diesem schwimmt das Gefühl. Nämlich es schwimmt dann, wenn der Wille heranstößt an ein Gedankenelementarwesen, dann geschieht durch diesen Zusammenstoß des Willens mit den Gedankenelementarwesen ein Aufglimmen des Gefühls, und wir nehmen wahr als eine reale Wirklichkeit der geistigen Welt dieses Zurückgeworfenwerden unseres Willens. Ich will
so sagen: Nehmen wir an, in der geistigen Außenwelt sei ein Elementarwesen. Wenn wir uns herausgearbeitet
haben aus dem Zustand, den wir zuerst durchmachen müssen, dann brandet unser Wille, der jetzt aus uns herausgeht, zu dem Elementarwesen hin. Da, wo er heranstößt an das Elementarwesen, wird er zurückgeworfen:
jetzt kommt er nicht als Wille zurück, jetzt kommt er als Gefühl zurück, welches in diesem Meer des Willens zurückflutet zu uns. Als Gefühl, welches in den Fluten des Willens zu uns zurückkommt, lebt unser eigenes Wesen
ausgegossen in den Kosmos.“
Auf diese Erlebnisart des Menschen, welche schon in der Merkursphäre ihren Anfang genommen hat, aber in
der Venussphäre, der Region der Seelenkraft, nun zu besonderer Stärke heranwächst, weisen uns die ersten
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Brief Johanna Mückes vom 12.04.1938 an Marie Steiner. Johanna Mücke war die Leiterin des von Marie von Sivers (ab 1914 Marie Steiner) im Jahre 1908 gegründeten Philosophisch-Theosophischen Verlages, der nach der
Trennung von der Theosophischen Gesellschaft in Philosophisch-Anthroposophischer Verlag umbenannt wurde. In
dieser Eigenschaft war Johanna Mücke auch mit dem Druck des Seelenkalenders betraut.
Brief Marie Steiners vom 15.07.1948 an Hans Arenson

beiden Zeilen des vierten Wochenspruches hin: „Ich f ü h l e Wesen meines Wesens, so spricht E m p f i n d u n g
…“ Wieder werden wir von außen angesprochen, ähnlich dem Sprechen der Sonne im ersten Wochenspruch, als
wir uns noch im Inneren der Leibeshülle erlebten. Doch nun ist unser Inneres selbst zu unserer Außenwelt geworden. So spricht aus unserer eigenen Empfindung heraus die Gefühlserkenntnis: „Ich fühle Wesen meines
Wesens“.
„Aber noch eine Seelenkraft muss aus uns herauskommen, die noch in viel tieferen Schichten der Seele
schlummert als das fühlende Wollen oder wollende Fühlen: die kreative Seelenkraft, die wie ein inneres Seelenlicht ist, die hinausleuchten muss über die geistige Welt, damit wir nicht nur auf den Gefühlswogen, die da zurückkommen in dem Meer unseres Willens, schwimmend schauen die lebend webenden objektiven Gedankenwesen, sondern damit wir auch mit geistigem Licht diese geistige Welt durchleuchtet haben. Kreative geistige
Leuchtekraft muss von unserer Seele hinausgehen in die geistige Welt. Die erwacht allmählich. …
Diese kreative Seelenkraft, die wir wie ein Seelenlicht ausstrahlen in den geistigen Raum hinaus – wenn ich
den Ausdruck «Raum» hier gebrauchen darf, denn es ist eigentlich kein Raum, aber man muss diese Verhältnisse in gewisser Weise dadurch zum Verständnis bringen, dass man sich bildlich ausdrückt –, dieses Seelenlicht
schlummert tief unten in uns, weil es zusammenhängt mit dem, wovon wir im Leben nichts wissen dürfen und
können. Ganz tief unten schlummert in uns während des Lebens im physischen Plan, was dann als Licht wie
erlöst ist und dann die geistige Welt erleuchtet und erhellt. Was da von uns ausstrahlt, muss umgewandelt und
verwendet werden während unseres physischen Lebens dazu, dass unser Leib wirklich lebt und Bewusstsein in
sich bergen kann. Aber ganz unterhalb der Schwelle des Bewusstseins wirkt diese geistige Leuchtekraft in unserem physischen Leib als die Leben und Bewusstsein organisierende Kraft. Wir dürfen sie nicht ins Erdenbewusstsein hereinbringen, sonst würden wir unserem Leibe die Kraft rauben, die ihn durchorganisieren muss.
Jetzt, wo wir keinen Leib zu versorgen haben, wird sie geistige Leuchtekraft und durchstrahlt und durchleuchtet
und durchhellt.“ 34
Keine äußere Sonne bescheint uns mehr unsere Außenwelt. Wir selbst müssen jetzt, da wir uns in der Venussphäre schon auf die nächsthöhere Sphäre der Sonne vorzubereiten haben, lernen, selbst der Sonne immer
ähnlicher zu werden, uns zu verstrahlen, uns in die Welt zu ergießen. Wir selbst machen unsere Umgebung zu
einer „sonnerhellten Welt“ durch unsere eigenen „Lichtesfluten“ und, indem wir uns hinaus ergießen, empfinden
wir unser eigenes Wesen als zu dieser Außenwelt gehörig. Denn was ist diese seelisch-geistige Umgebung, die
wir beleuchten? Sie ist unsere eigene ehemalige Innenwelt. Sie ist dem Wesen nach unser eigenes Wesen. Wir
finden dort unser eigenes Fühlen und Wollen, wie Rudolf Steiner im obigen Zitat erläuterte: „Auf den Wogen des
Willens schwimmt das Gefühl, da draußen wallt und wogt das Meer unseres Willens, und auf diesem schwimmt
das Gefühl.“ Wir empfinden uns dabei nicht nur eins mit unserem Fühlen und Wollen, sondern ebenso mit den
von uns ausstrahlenden Lichtesfluten.
4. Woche (28. April – 4. Mai)
Ich fühle Wesen meines Wesens:
So spricht Empfindung,
Die in der sonnerhellten Welt
Mit Lichtesfluten sich vereint;
Doch diese Empfindung, welche uns in der Venussphäre durchdringt, ist keine passive Empfindung, wie wir
sie vom Erdenleben her kennen. Sie ist aktiv, von Willenskraft durchdrungen. Daher finden wir im vierten Wochenspruch die merkwürdige Formulierung, dass die Empfindung etwas „will“. Fühlen und Wollen sind dort eins.
Sie sind fühlendes Wollen und wollendes Fühlen zugleich.
„Sehen Sie, meine lieben Freunde, von dem fühlenden Wollen und wollenden Fühlen haben wir, während wir
im physischen Leibe leben, wenigstens, ich möchte sagen, das Geschwisterpaar Fühlen und Wollen in uns differenziert. Zu zweien haben wir das, während es eine Einheit ist, wenn wir durch die Pforte des Todes durchgegangen sind.“
Ganz in diesem Sinne beschreibt Rudolf Steiner im vierten Wochenspruch nicht nur das Fühlen, sondern
auch die wollende Empfindung:
Ich f ü h l e Wesen meines Wesens:
So spricht Empfindung,
…
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Sie w i l l dem Denken
Zur Klarheit Wärme schenken
Und Mensch und Welt
In Einheit fest verbinden.
Zwei Dinge will die Empfindung. Zum einen will sie „dem Denken zur Klarheit Wärme schenken“. Hiermit ist
die Seelenwärme gemeint, die Liebesfähigkeit des Menschen, welche gerade in der Venussphäre von besonderer Bedeutung ist.
„Nehmen wir an, wir haben einen Menschen zurückgelassen, wenn wir durch die Pforte des Todes geschritten sind, den wir sehr lieb gehabt haben. Ja, jetzt nach dem Tode kommen wir allmählich dazu, indem wir uns
von unseren eigenen elementaren Schöpfungen aus hineingewöhnen, die elementaren Wesenheiten von anderen zu schauen, jetzt können wir uns hineinfinden, Gedanken anderer als Elementarwesen zu schauen. Das
lernen wir allmählich an unseren eigenen Elementarwesen, auch bei den anderen Menschen, die wir zurückgelassen haben, zu sehen, was er denkt, was in seiner Seele an Gedanken lebt; wir sehen es. Denn es drückt
sich in den Elementarwesen aus, die uns in mächtigen Imaginationen vor die Seele treten. Wir können also in
dieser Beziehung jetzt schon viel mehr Zusammenhang haben mit dem Innerlichen des betreffenden Menschen,
als wir mit ihm in der physischen Welt hatten. Denn während wir selber im physischen Leibe waren, konnten wir
ja nicht auf das Gedankliche des anderen hinschauen; jetzt können wir es. Aber wir brauchen gleichsam die
Gefühlserinnerung – bitte auf das Wort wohl achtzugeben –, die Gefühlserinnerung, den Gefühlszusammenhang
mit unserem eigenen letzten Erdenleben. Wir müssen gleichsam so fühlen, wie wir im Leibe gefühlt haben, und
dieses Gefühl muss in uns nachklingen, dann belebt sich das Verhältnis, das wir sonst nur wie zu einem Bilde
haben würden, als das uns die Gedanken des anderen erscheinen. Einen lebendigen Zusammenhang bekommen wir also auf dem Umwege durch unsere Gefühle. Und so ist es im Grunde genommen mit allem.
Sie sehen, es ist ein Herausarbeiten aus einem Zustand, den man dadurch charakterisieren kann, dass man
sagt: Es ist eine Zeit, in der wir die Kräfte noch aus unserem letzten Erdenleben beziehen müssen, um in lebendige Beziehungen zu kommen zu unserer geistigen Umwelt, wir müssen mit diesem Erdenleben noch zusammenhängen. Wir lieben die Seelen, die wir zurückgelassen haben, deren Seeleninhalt uns als Gedanken, als
Elementarwesen erscheint, aber wir lieben sie, weil wir selber noch leben von der Liebe, die wir für sie während
unseres Erdenlebens entwickelt haben.“
Unsere „Empfindung“ in der Venussphäre „will“, uns nicht nur Klarheit darüber schenken, was unsere Mitmenschen, mit denen wir karmisch verbunden sind, denken, sondern sie will uns durch unseren Gefühlszusammenhang, unsere Seelenwärme, unser liebendes Empfinden, welches wir für sie hatten, Zugang zu ihnen selbst
ermöglichen und dadurch unser Verhältnis zu ihnen beleben und uns mit ihnen wieder vereinen.
Als ein Zweites „will“ unsere „Empfindung“ in der Venussphäre uns aber auch Klarheit darüber verschaffen,
dass wir selbst es sind, die als Welt um uns herum erscheinen, in dem Sinne, wie es oben schon erläutert wurde.
Zweifellos bezieht sich der vierte Wochenspruch ebenso auf das irdisch-sinnliche Licht- und Wärme-Erlebnis,
welches wir in den Wochen, da die stärker werdende physische Sonne das Venus-Zeichen Stier durchläuft, haben können. Die Aussage, dass die zunehmende Wärme dem Denken Klarheit beschert, macht für die physische
Welt jedoch keinen Sinn. Während des Erdenlebens benötigt man für die Klarheit des Denkens gerade das Gegenteil: einen kühlen Kopf, wie das Sprichwort durchaus richtig sagt. Ein Erwärmen des Kopfes, wie man es bei
fiebrigen Zuständen erleben kann, dämpft umgehend die Klarheit des Denkens und macht es träumerisch bis
phantasierend. Beziehen wir die Aussage Rudolf Steiners, dass „die Empfindung dem Denken zur Klarheit Wärme schenken will“ dagegen auf unser nachtodliches Erleben in der Venus-Sphäre wie es Rudolf Steiner im obigen Zitat schildert, so erhält sie erst wirklich einen Sinn und offenbart, wie sorgsam und weise Rudolf Steiner
seine Formulierungen wählte, welch zarte Bande er zwischen dem jahreszeitlichen Naturerleben auf der Erde
und dem analogen Seelen- und Geisteserleben in den Sphären knüpfte. In diesem Zusammenhang sei an eine
Aussage Rudolf Steiners aus dem Jahre 1912 erinnert:
„Lange okkulte Erfahrung und Forschung ist in diese zweiundfünfzig Formeln zusammengedrängt, die die
Zeitformeln sein können für ein inneres Seelenerleben, das dadurch angeschlossen sein kann an die Vorgänge
des göttlich-geistigen Erlebens. Sie sind etwas Zeitloses, das darstellt die Beziehung zwischen dem Spirituellen
und dem sinnlich Angeschauten. Jeder wird nach und nach den Wert dieses «Seelenkalenders» einsehen, der
seine Bedeutung behalten wird für alle Jahre, und wird nach und nach den Weg finden aus der menschlichen
Seele heraus in den Geist, der das ganze Weltenall durchlebt und durchwebt. Aber es ist nicht so leicht, diese
Meditationsformeln ganz in ihrem tiefen Sinn sich zu eigen zu machen. Dazu braucht die Menschenseele Jahre
und Jahre. So dokumentiert sich in diesem Kalender nicht ein bloßer Einfall, der plötzlich gekommen ist, sondern
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eine Tat, die in organischem Zusammenhang steht mit unserer ganzen Bewegung, und nach und nach wird
schon erkannt werden, warum in ihm dieses so und jenes anders gemacht ist.“ 35
Der vierte Wochenspruch weist durchaus Parallelitäten zum ersten Wochenspruch auf. Dort war ebenfalls
vom Sonnenlicht die Rede und von der „Bindung des Menschen Wesen(s) an des Geistes Sein“. Allerdings war
diese Bindung im Erdenleben zunächst nur „dumpf“. In der Venussphäre dagegen durchdringen sich das Seelisch-Geistige des Menschen und dasjenige der Welt bereits so intensiv, dass sich nun „Mensch und Welt in
Einheit fest verbinden“ können. In diesem Sinne erweist sich der vierte Wochenspruch wie die höhere Oktave
zum ersten Wochenspruch.
In der an die Erdensphäre angrenzenden Mondensphäre hat der Mensch im Verlaufe seines nachtodlichen
Werdeganges seine egoistischen Seelenanteile abgelegt und in der Merkursphäre ist er über sein Verlangen
nach einer auf äußeren Sinneserlebnissen beruhenden Naturumgebung hinausgewachsen. Nun trägt er aber
noch Willensimpulse in sich, welche zwar einerseits bereits höherer Art sind, wie etwa solche, die auf künstlerische Betätigung oder wissenschaftliche Erkenntnis zielen, andererseits aber eben doch noch ihre Befriedigung in
sinnlichem Erleben suchen.
„Durch die sechste Region [die Venussphäre], diejenige der tätigen Seelenkraft, findet die Läuterung des tatendurstigen Teiles der Seele statt, der nicht einen egoistischen Charakter trägt, doch aber in der sinnlichen Befriedigung, welche die Taten bringen, seine Motive hat. Naturen, die eine solche Tatenlust entwickeln, machen
äußerlich durchaus den Eindruck von Idealisten, sie zeigen sich als aufopferungsfähige Personen. Im tieferen
Sinne kommt es ihnen aber doch auf die Erhöhung eines sinnlichen Lustgefühls an. Viele künstlerische Naturen
und solche, welche sich wissenschaftlicher Betätigung hingeben, weil es ihnen so gefällt, gehören hierher. Was
diese an die physische Welt kettet, das ist der Glaube, dass Kunst und Wissenschaft um eines solchen Gefallens
willen da seien.“ 36
Aber nicht nur, was der Mensch an künstlerischen und wissenschaftlichen Bestrebungen in seiner Seele vom
Erdenleben her mitbringt, spielt in der Venussphäre beziehungsweise der „Region der tätigen Seelenkraft“ eine
Rolle, sondern ganz besonders auch sein religiöses Empfinden während des vergangenen Erdenlebens:
„Gehen Sie dann weiter und versuchen Sie in der «Theosophie» zu lesen, was über die tätige Seelenkraft
gesagt ist, so werden Sie begreifen, dass durch die inneren Erlebnisse in der Region der tätigen Seelenkraft das
eintreten muss, was hier angeführt wurde als maßgebend beim Durchgang durch die Venus-Sphäre. Dabei ist
auseinandergesetzt worden, dass die Seele im Erdenleben in einer gewissen Weise religiöse Impulse entwickelt
haben muss. Damit sie durch diese Venus-Sphäre richtig durchgehen kann, damit sie dort nicht einsam bleiben
muss, sondern ein geselliges Leben entwickeln kann, muss sie jene Eigenschaften haben, die hier geschildert
worden sind, muss sie von gewissen religiösen Begriffen durchseelt sein. Vergleichen Sie, was darüber gesagt
wurde, mit der Beschreibung der Region der tätigen Seelenkraft in der «Theosophie», so werden Sie die Zusammenstimmung darin finden, dass das eine Mal von innen, das andere Mal von außen diese Verhältnisse
dargestellt worden sind.“ 37
In einem anderen Vortrag sprach Rudolf Steiner ebenfalls darüber, wie bedeutsam es für unsere nachtodlichen Erlebnisse in der Venussphäre ist, ob wir in unserem Erdenleben nur kaltes Denken entwickelt haben, oder
ob wir auch von „religiöser Wärme“ erfüllt waren.
„Wer nicht religiös war, wer nicht Ewiges, Göttliches in sich aufgenommen hat, wer nicht in der Merkurzeit zu
andern Menschenseelen geistig-seelische Beziehungen haben konnte, der wird auch in der Venuszeit ein Einsiedler werden, während wir auch dort gesellige Wesen sind, wenn wir in der Merkurzeit mit gleichgesinnten
Wesen zusammen waren, religiöse Wärme entfaltet haben untereinander. Atheisten werden Einsiedler in der
Venuszeit, Monisten38 werden im Gefängnis der eigenen Seele leben müssen, so dass der eine nicht an den
andern heran kann. Einsiedler sein, heißt ein dumpfes Bewusstsein haben, das den andern nicht umschließt, ein
geselliges Wesen sein, heißt ein helles Bewusstsein haben, das in das andere eindringt.“ 39
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Der Monistenbund war eine Organisation des frühen 20. Jahrhunderts, welche eine atheistisch-naturwissenschaftliche Weltsicht vertrat.
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Damit wir in der Venussphäre „ein helles Bewusstsein haben“ können, dazu will und kann unsere aus dem
Erdenleben mitgebrachte religiöse Empfindung dort „dem Denken zur Klarheit Wärme schenken“. Während die
Archangeloi in der Merkursphäre das menschliche Denken zur Weisheit weiterentwickeln, aber immer noch im
Rahmen menschlicher Intelligenz, fügen die Archai in der Venussphäre diesem Denken die Liebe hinzu, den
Urquell aller religiösen Wärme.
„Von der Merkurregion aus kommt der Mensch dann in die Region des Venusdaseins. Dasjenige, was der
Mensch von sich bis in die Region der Venus mitbringen kann, das wird von jenen Wesenheiten, die die Venus
bewohnen und die noch viel fernerstehen den Erdenwesen als die Merkurwesen, so verwandelt, dass es überhaupt weiterkommen kann in der geistigen Region. Das ist aber nur möglich dadurch, dass mit dem Betreten der
Venusregion der Mensch in ein neues Element eintritt. Wenn wir hier auf der Erde leben, kommt viel darauf an,
dass wir Ideen haben, Begriffe haben, Vorstellungen haben. Denn was wäre der Mensch auf der Erde, wenn er
nicht Vorstellungen und Ideen hätte. Gedanken, die tragen ihn, die sind wertvoll, und wir als Menschen sind, weil
wir Gedanken haben, die etwas taugen, wir sind dadurch gescheit. Besonders heute gilt es viel, wenn der
Mensch gescheit ist. Heute sind ja fast alle Menschen gescheit. Es war nicht immer so, heute ist es so. Und es
hängt eben doch das ganze Erdenleben davon ab, dass die Menschen Gedanken haben. Aus den menschlichen
Gedanken ist die großartige Technik entsprungen, es entsteht alles schließlich mit Hilfe von Gedanken, was der
Mensch an Gutem oder Bösem verwirklicht auf der Erde. Die Gedanken wirken aber noch nach in der
Mondenregion; denn nach der Art und Weise, wie die guten und bösen Taten aus den Gedanken entsprungen
sind, urteilen die Wesen in der Mondenregion. Aber auch die Wesen in der Merkurregion, die beurteilen die
Krankheiten, die sie ablösen müssen von den Menschen, noch nach den Gedanken. Aber in gewissem Sinne ist
hier die Grenze, bis zu der Gedanken – überhaupt dasjenige, was noch an menschliche Intelligenz erinnert –
eine Bedeutung haben. Denn kommt man heraus aus der Merkurregion in die Region der Venus, dann herrscht
da dasjenige, was wir im Erdenleben im Abglanz kennen als Liebe. Liebe löst da sozusagen die Weisheit ab. Wir
treten ein in die Region der Liebe. Nur dadurch kann der Mensch weitergeführt werden hin bis zum Sonnendasein, dass Liebe ihn aus der Weisheitssphäre in das Sonnendasein hineinführt.“ 40
Im Rahmen desselben Vortrags fügte Rudolf Steiner seiner Beschreibung der Archai als Venuswesen später
noch hinzu:
„Man lernt zugleich erkennen, welche Wesenheiten mit dem Venusdasein vorzugsweise verbunden sind, die
Wesenheiten aus der Hierarchie der Archai, der Urkräfte. Und jetzt lernt man eine wichtige Wahrheit kennen,
wiederum etwas, das, wenn man es wirklich kennenlernt, ungeheuer frappiert. Man schaut hin auf die Wesenheiten, die mit dem Venusdasein verbunden sind, die hereinscheinen in das Menschenleben nach der Geschlechtsreife. Und diese Wesenheiten sind dann diejenigen, die als Urkräfte mit der Entstehung der Welt selber verknüpft
sind. Diese Wesenheiten, die als Urkräfte mit der Entstehung des Kosmos selber verknüpft sind, sind in ihrem
Abglanz wiederum tätig bei der Entstehung des physischen Menschen in der Generationenfolge. Der große Zusammenhang zwischen dem Kosmos und dem Menschenleben offenbart sich auf diese Weise.“
Ganz in diesem Sinne endet der zweite Teil des vierten Wochenspruches, welcher auf den Durchgang des
Menschen durch die Venussphäre hinweist, denn im Anschluss an die Worte: „Sie will dem Denken zur Klarheit
Wärme schenken“ folgt der Zusatz: „und Mensch und Welt in Einheit fest verbinden.“

Der Aufstieg in die Sonnensphäre – 5. Woche
Der nachtodliche Durchgang des Menschen durch die untersonnigen Planetensphären – die Monden-, Merkurund Venussphäre – dient dazu, nach dem schon erfolgten Ablegen des physischen und Ätherleibes nun noch
den als letzte Leibeshülle verbliebenen Astralleib unter der Leitung von Wesenheiten der sogenannten dritten Hierarchie von allen selbstbezogenen Eigenheiten zu reinigen. Nur einen Teil seines Astralleibes, der durch
das Ich umgewandelt wurde, darf der Mensch auf seinem weiteren Weg durch die höheren Welten als einen ihm
ewig verbleibenden reinen Extrakt mitnehmen. Denjenigen Teil aber, der noch nicht vom Ich umgewandelt wurde, muss er als eine Art dritten Leichnams ablegen:
„Ist nun das Kamaloka41 durchlebt, so wird eine Art dritter Leichnam abgelegt. Zuerst war es der physische
Leichnam, dann der ätherische, der sich im allgemeinen Weltenäther auflöst, und jetzt ist es der astralische
Leichnam. Dieser umfasst alles das von des Menschen astralischem Leibe, was er noch nicht von seinem Ich
aus geläutert und geordnet hat. Das, was er einst mitbekommen hat als Träger seiner Triebe und Leidenschaften, und was er nicht vom Ich aus umgearbeitet, vergeistigt hat, das löst sich los nach dem Kamalokazustand.
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Siehe zu diesem Begriff insbesondere die Betrachtungen zum 2. Wochenspruch (Mondensphäre)
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Mit nimmt der Mensch auf seiner weiteren Bahn einen Extrakt vom Astralkörper: erstens die Summe all der guten
Willensimpulse, und zweitens alles das, was er vom Ich aus umgewandelt hat. Alles, was er veredelt hat von
seinen Trieben: das Schöne, das Gute, das Moralische, das bildet den Extrakt seines astralischen Leibes. Der
Mensch besteht nun am Ende der Kamalokazeit aus dem Ich, und um dieses gleichsam herumgelagert hat er
den Extrakt des astralischen Leibes und des Ätherleibes, die guten Willensimpulse.“ 42
In diesem erhabenen, reinen Zustand wird dem seelisch-geistigen Menschenwesen nun erst Zugang in die
Region schöpferischer und somit göttlicher Wesenheiten in der Sonnensphäre gewährt:
„Angeloi, Archangeloi und Archai wirken auf den Menschen so, dass sie zu ihrem Wirken noch nicht die Naturkräfte benutzen, sondern sie benutzen nur das, was geistig-seelisch auf den Menschen einwirkt, also Sprache,
Zeitideen und so weiter. Ihre Wirksamkeit ergreift nicht die niederen Glieder seiner Organisation, weder den
Ätherleib noch den physischen Leib. Dagegen haben wir von den Exusiai nach aufwärts diejenigen Wesenheiten,
die auf den Menschen wirken, die aber auch in den Naturkräften draußen wirken, die die Leiter und Lenker sind
von Luft und Licht, von den verschiedenen Arten, wie die Ernährungsstoffe verarbeitet werden in den Reichen
der Natur. Sie sind es, die diesen Reichen der Natur vorstehen. Was wir haben in Blitz und Donner, in Regen
und Sonnenschein, wie in der einen Gegend diese oder jene Sorte von Ernährungsstoffen wächst, kurz die ganze Verteilung und Ordnung der irdischen Verhältnisse, schreiben wir geistigen Wesenheiten zu, die wir unter den
Wesenheiten der höheren Hierarchien suchen. Blicken wir also zu den Exusiai auf, so sehen wir ihre Ergebnisse
nicht bloß in jenen unsichtbaren Auswirkungen, die zum Beispiel die Offenbarungen des Zeitgeistes sind, sondern wir sehen in den Exusiai dasjenige, was als Licht auf uns wirkt, was aber als Licht auch auf die Pflanzen
wirkt.“ 43
Auf diese im Lichte schöpferisch tätigen, schaffenden geistigen Wesenheiten, die Exusiai oder Geister der
Form, welche in der Sonnensphäre ihren Hauptaufenthaltsort haben, nimmt der erste Teil des fünften Wochenspruches Bezug. Er beschreibt das Licht als die physisch sichtbare Offenbarung dieser Wesenheiten. Die darin
webenden lebensspendenden Kräfte der Sonne bewirken auch die Fruchtbarkeit der irdischen Pflanzenwelt:
5. Woche (5. – 11. Mai)
Im Lichte, das aus Geistestiefen
Im Raume fruchtbar webend
Der Götter Schaffen offenbart:
Der unmittelbar darauf folgende zweite Teil des fünften Wochenspruches beschreibt darüber hinaus das Seelenleben des Menschen in der Sonnensphäre. Dort erlebt er sich in geradezu gegensätzlicher Art zu seinem
Dasein in der Mondensphäre. Die Polarität zwischen dem Mond als schwach leuchtendem Herrscher der Nacht
und der Sonne als alles in hellstem Lichte überstrahlendem Herrscher des Tages findet ihren Ausdruck auch im
Seelenerleben des Menschen, wenn er die Sphären des Nachtodlebens durchschreitet. In der Mondensphäre ist
er hauptsächlich mit sich allein beschäftigt. Alles Persönliche und auch alles Selbstbezogene wird in großer Intensität nacherlebt und, insofern es andere Menschen in Mitleidenschaft gezogen hat, auch nacherlitten. Dort ist
dem Menschen die Aufgabe gestellt, „seine Seelenfrucht in sich zu finden“, wie es im zweiten Wochenspruch
heißt. Solange die Seele an einen persönlichen Leib, letztlich den ihr noch verbliebenen Astralleib, gebunden ist,
wird sie von Regungen der Selbstheit durchzogen. Sie grenzt ihr persönliches Erleben als Innenwelt von einer
sie umgebenden Außenwelt ab. Diese Trennung hält an bis in die Venussphäre oder die Region der Archai hinein. Daher werden letztere auch als Geister der Persönlichkeit bezeichnet. Erst in der Sonnensphäre wird die
Seele frei von dem sie beschränkenden, persönlichen Einschlag. Ungehindert vom Astralleib folgt sie ihrem eigenen Bestreben nach reinem Seelensein. Dem in den Raum hinaus sich ergießenden, strahlenden Sonnenlichte gleich weitet sie sich zu einem Weltendasein. Wie ein Schmetterling aus der engen Puppenhülle entsteigt sie
ihrem subjektiven Dasein und erhebt sich in ein persönlichkeitsbefreites, objektives Weltendasein. Auf diese
Weise vollzieht sie „im Lichte“ glorreich ihre Auferstehung „aus enger Selbstheit Innenmacht“:
In ihm erscheint der Seele Wesen
Geweitet zu dem Weltensein
Und auferstanden
Aus enger Selbstheit Innenmacht.
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Die Sonnensphäre entspricht der siebten und höchsten Region der Seelenwelt. Rudolf Steiner bezeichnet sie
auch als die „Region des eigentlichen Seelenlebens“. Nicht nur alles Leibliche hat der Mensch abgelegt, bevor er
hier Einzug halten durfte, sondern auch alle Wünsche, Regungen und Zielsetzungen, welche auf eine Welt der
Leiblichkeit gerichtet sind:
„Die siebente Region, die des eigentlichen Seelenlebens, befreit den Menschen von seinen letzten Hinneigungen zur sinnlich-physischen Welt. Jede vorhergehende Region nimmt von der Seele das auf, was ihr verwandt ist. Was nun noch den Geist umgibt, das ist die Meinung, dass seine Tätigkeit der sinnlichen Welt ganz
gewidmet sein soll. Es gibt hochbegabte Persönlichkeiten, die aber über nicht viel anderes nachsinnen als über
die Vorgänge der physischen Welt. Man kann einen solchen Glauben einen materialistischen nennen. Dieser
Glaube muss zerstört werden, und er wird es in der siebenten Region. Da sehen die Seelen, dass keine Gegenstände für materialistische Gesinnung in der wahren Wirklichkeit vorhanden sind. Wie Eis in der Sonne schmilzt
dieser Glaube der Seele hier dahin. Das Seelenwesen ist nunmehr aufgesogen von seiner Welt, der Geist aller
Fesseln ledig. Er schwingt sich auf in die Regionen, wo er nur in seiner eigenen Umgebung lebt. – Die Seele hat
ihre vorige Erdenaufgabe erfüllt, und es hat sich nach dem Tode gelöst, was von dieser Aufgabe als eine Fessel
für den Geist geblieben ist. Indem die Seele den Erdenrest überwunden hat, ist sie selbst ihrem Elemente zurückgegeben.“ 44
Indem der Mensch in der Sonnensphäre seine seelische Auferstehung erlebt, ist er dazu herangereift, in engere Beziehung zu jener göttlichen Weltenseele zu treten, welche auf der Erde ihre leibliche Auferstehung erlebt
hatte. Für die weiteren nachtodlichen Erlebnisse in der Sonnensphäre ist es für den Menschen von außerordentlicher Wichtigkeit, dass er sich aus seinem letzten Erdenleben ein Verständnis für die Auferstehung des Gottes
aus dem Erdenleibe, für das Mysterium von Golgatha, mitbringt.
„In der Venus-Sphäre sind die Menschen gleichsam abgeschlossen in Bezirke, wie diejenigen Bezirke sind, in
welchen auf Erden die Völker, die Rassen verbunden sind. So sind in der Venus-Sphäre Bezirke, in denen diejenigen sich zusammenfinden, welche verwandt sind in ihrem religiösen Empfinden. Das genügt aber nicht mehr
für die Sonnensphäre. In der Sonnensphäre fühlt man sich einsam, wenn man auf Erden nur vorbereitet war für
eine gewisse Art von religiösem Empfinden in der Seele. In der Sonnensphäre ist man ein geselliges Wesen nur,
wenn man im besten Sinne des Wortes Verständnis herausgebildet hat für jedes religiöse Empfinden, wenn man
gewissermaßen die tiefere Toleranz entwickelt hat für alle Religionssysteme der Erde. Bis in unsere Zeit war seit
dem Mysterium von Golgatha das äußere christliche Religionsbekenntnis gewissermaßen ausreichend; denn
dieses christliche Religionsbekenntnis enthält in gewisser Weise doch ein über ein beschränktes Religionssystem weiter hinausgehendes Verständnis in ganz anderer Art als andere Religionssysteme. Man kann sich wirklich davon leicht überzeugen. Viele andere Religionssysteme sind noch auf gewisse Bezirke der Erde beschränkt, und man kann, wenn man nur sehen will, sehr leicht sehen, wie der Bekenner der Hindu-Religion, des
Buddhismus und so weiter schon sprechen wird von einer Gleichberechtigung aller Religionen und Religionsweisheit im allgemeinen, aber wenn man tiefer eingeht auf das, was er meint, so findet man, dass er nur seine
eigene Religion meint. Er verlangt im Grunde genommen von den anderen Menschen, dass sie seine eigene
Religion anerkennen. Das nennt er dann Gleichberechtigung der Religionen. Versuchen Sie, theosophische
Zeitschriften zu lesen, welche dem Gebiete Indiens entstammen. Da wird das, was die Inder sagen, als die allgemeine Weltreligion ausgegeben und von denjenigen, die das nicht anerkennen, wird gesagt, dass sie keine
redlichen Theosophen seien. Das Urchristentum ist von Anfang an nicht auf diesen Ton gestimmt, besonders da,
wo es abendländische Religion geworden ist. Würde es im Abendland so sein, wie es in Indien ist, so hätten wir
heute eine Wotan-Religion; das würde dann sein, was zum Beispiel für den Orient die Hindu-Religion ist. Das
Abendland hat aber nicht die aus ihm herausgewachsene Religion genommen, sondern von vornherein die Religion eines Stifters, der außerhalb des Abendlandes gelebt hat, des Christus Jesus. Unegoistisch hat das Abendland eine Religion in sein Wesen aufgenommen. Das ist ein prinzipieller Unterschied. Und es liegt im Grunde
genommen die wahre Toleranz gegenüber jedem Religionssystem im Wesen des Christentums, wenn auch dieses Wesen vielleicht von abendländischen Christen schlecht verstanden worden ist.
Eigentlich ist für den Christen jeder ein Christ, wie er sich auch sonst benennen mag. Und es ist nur eine
Engherzigkeit, wenn man christliche Dogmen überall verbreiten will. Weitherzigkeit ist etwas ganz anderes.
Wenn man den Hindu, den Chinesen, den Buddhisten betrachtet, wenn man auf die tieferen Elemente seines
Wesens eingeht, so wird man überall die Anfänge des Christentums finden, wird herausheben aus dem, was er
selbst denkt, dasjenige, was die Ansätze des Christentums sind, ohne dass man den Namen des Christus zu
nennen braucht. Aber dieses engere Christentum ist doch eigentlich, wie es heute den Menschen zwischen Geburt und Tod gegeben wird, nur eine Vorbereitung für die Sonnensphäre nach dem Tode. Da ist noch etwas
anderes notwendig für diese Sonnensphäre: dasjenige ist notwendig, was wir im richtigen, wahren Sinne als
Theosophie bezeichnen. Sie gibt uns jenes innere Verständnis für alle Religionssysteme der Erde, für das We44
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sen aller Religionssysteme der Erde. Wenn wir uns dieses Verständnis aneignen hier auf Erden, dann bereiten
wir uns in rechter Weise für die Sonnensphäre vor. Dieses Verständnis für die verschiedenen Religionen und für
das Mysterium von Golgatha, für den Christus-Impuls, müssen wir haben, wenn wir nicht Einsiedler werden sollen gegenüber anderen Menschenseelen und gegenüber den Geistern der höheren Hierarchien in der Sonnensphäre zwischen Tod und neuer Geburt.
Wenn wir zwischen Tod und neuer Geburt in die Sonnensphäre hineinkommen, dann finden wir da zweierlei.
Das erste, was wir finden, ist etwas, was wir nur bildlich ausdrücken können: wir finden einen leeren Thron, einen
leeren Weltenthron. Und dasjenige, was wir suchen können auf diesem leeren Weltenthron, das können wir nur
finden in den Bildern der Akasha-Chronik. Auf diesem Thron, den wir da leer finden, wenn wir die Zeit zwischen
Tod und neuer Geburt durchleben, hat einstmals innerhalb der Sonnensphäre der Christus gesessen. Er hat sich
verbreitet bis in die Erdensphäre hinein durch das Mysterium von Golgatha, und seit jener Zeit müssen die Erdenbewohner hier auf Erden sich ein Verständnis für den Christus-Impuls aneignen können und diesen Impuls
gedächtnismäßig behalten: dann können sie erkennen das Bild, das in der Akasha-Chronik erscheint, wenn sie
sich hineinleben in diese Sonnensphäre. Wer hier auf Erden sich nicht dieses Verständnis errungen hat, der
erkennt nicht, wer da einstmals auf diesem Thron gesessen hat und was jetzt nur noch im Bild vorhanden ist,
und er kann sich nicht zurechtfinden im Leben innerhalb der Sonnensphäre zwischen Tod und neuer Geburt. Da
sehen wir, wie es Erdenmission der Menschenseelen ist, hier sich den Zusammenhang mit dem Mysterium von
Golgatha zu suchen, wie wir ihn suchen innerhalb unserer spirituellen Bewegung. Dadurch behalten wir die Erinnerung zwischen Tod und neuer Geburt von dem Christus-Impuls und werden innerhalb der Sonnensphäre kein
Einsiedlerwesen, sondern ein geselliges Wesen durch die Kräfte, die wir mitgenommen haben; so dass wir dann
gleichsam durch unsere eigene, mitgebrachte Kraft das Bild beleben — das nur noch als Bild in der Sonnensphäre ist — von dem Christus. Und wir müssen uns so viel Kraft von der Erdenzeit mitnehmen, dass diese Kraft
uns auch für die folgende Zeit bleibt und nicht verlorengehen kann.
Aber ein Zweites finden wir noch in dieser Sonnensphäre, einen zweiten Thron, und der ist jetzt eingenommen von einer realen Wesenheit, von Luzifer. Und so fühlen wir uns zwischen Tod und neuer Geburt, wenn wir
die Sonnensphäre erreicht haben, wie es eben beschrieben worden ist, auf der einen Seite dem Christus, auf der
andern Seite dem Luzifer gegenüber. Würden wir den Christus-Impuls nicht in uns aufgenommen haben, so
müsste Luzifer allein unser Führer werden. Haben wir aber aufgenommen den Christus-Impuls, so stehen wir auf
der weiten Reise durch das Weltall unter der Führung auf der einen Seite des Christus-Impulses, auf der andern
Seite des Luzifer; denn diesen brauchen wir auch für die folgenden Zeiten. Wir brauchen auch Luzifer, denn er
führt uns jetzt in der richtigen Weise durch die anderen Weltensphären hindurch, zunächst bis zur Mars-Sphäre
hin.“ 45

Der Aufstieg in die Marssphäre – 6. Woche
Der vierte, fünfte und sechste Wochenspruch beschreiben in drei großen, zusammengehörenden Schritten eine
überaus erstaunliche Metamorphose des Menschen bald nach seinem Tode auf der Erde. Er erlebt seine Wandlung von einer Menschenseele zu einer Weltenseele. Dieser Prozess äußert sich beim nachtodlichen Aufstieg in
die Venussphäre zunächst rein empfindungsmäßig in einem immer stärker sich entwickelnden Gefühl der Verbundenheit des Menschen mit der Welt. Dabei bleibt ihm jedoch sein Erleben als persönliches Eigenwesen noch
erhalten: „Ich fühle Wesen meines Wesens, so spricht Empfindung … Sie will … Welt und Mensch in Einheit fest
verbinden.“ Im Verlaufe der Bewusstseinserweiterung, welche der Mensch anschließend in der Sonnensphäre
durchläuft, strahlt sein Seelenwesen wie das Licht der physischen Sonne in der Sinneswelt nun über die ganze
Seelenwelt aus und erlebt sich dadurch in neuer Erfahrung als „geweitet zu dem Weltensein und auferstanden
aus enger Selbstheit Innenmacht“. Hierbei werden weitere Reste persönlichen Daseins überwunden. Einen gewissen Abschluss findet dieser Prozess jedoch erst in der Marssphäre. Nun ist alles Persönliche, sind alle seelischen Eigenheiten, abgelegt. Der Mensch ist vom Seelenwesen zum Geistwesen herangereift. Sein Selbst ist
„erstanden aus der Eigenheit“. Sein Erleben ist nun nicht mehr subjektiv, sondern objektiv. Ein erster Einblick in
die geistige Wahrheit, welche der Maja der Sinneswelt zugrunde liegt, wird hier errungen. Während er in den
ersten Zeiten nach dem Tode noch seinen letzten Erdenleib als Ausdruck seiner selbst empfunden hat, erlebt er
nun in höherer Wahrhaftigkeit den gesamten Weltenleib als Ausdruck seiner selbst. Doch lebt er dann nicht mehr
in Zeit und Raum, sondern inmitten von Kräften, die eben jenen zugrunde liegen, in Zeit- und Raumeskräften;
denn alles kraftet in der geistigen Welt, ist in fortwährender schaffender Tätigkeit, insbesondere in der Marssphäre. Sie ist der spezielle Wirkensbereich jener hohen Geistwesen, welche mit dem griechischen Wort für Kraft als
Dynamis bezeichnet werden.
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6. Woche (12. – 18. Mai)
Es ist erstanden aus der Eigenheit
Mein Selbst und findet sich
Als Weltenoffenbarung
In Zeit- und Raumeskräften;
Die Welt, sie zeigt mir überall
Als göttlich Urbild
Des eignen Abbilds Wahrheit.
„Wenn die Seele die Sonnenregion durchschritten hat, ist sie fertig mit alledem, was in einer gewissen Weise
in Anlehnung an die «Persönlichkeit» des Menschen erlebt werden kann. Was außerhalb der Sonnenregion,
außerhalb der Region des eigentlichen Seelenlebens erlebt wird, das ist dann geistig; das geht über alles Persönliche hinaus. Was die Seele dann durchlebt als das «Das bist du» – und insbesondere in unserer Zeit, wo sie
das durchlebt, was auf dem Mars als Buddha-Impuls erlebt werden kann, was hier auf der Erde sich so sonderbar ausnimmt, sich aber auf dem Mars nicht mehr sonderbar ausnimmt – den Impuls, der durch das Wort «Nirwana» bezeichnet wird, das heißt das Loskommen von allem, was auf der Erde seine Bedeutung erhält, also das
Sich-Nähern der großen kosmischen Bedeutung des Weltenraumes, das alles durchlebt die Seele so, dass sie
sich frei macht von dem, was die Persönlichkeit ist. In der Marsregion, der untersten Region des Geisterlandes,
wo die Seele dahin gelangt, das «Das bist du» zu verstehen, oder in unserer Zeit den Buddha-Impuls aufzunehmen46, da macht sie sich frei von den Zusammenhängen mit allem Irdisch-Natürlichen. Nachdem sie sich seelisch davon frei gemacht hat – wozu der Christus-Impuls ihr verhelfen muss –, macht sie sich geistig davon frei,
indem sie alles, was Blutsbande sind, was auf der Erde gebunden werden kann, in seiner irdischen Bestimmtheit
erkennt, aber dann übergeht zu neuen Verhältnissen.“ 47
In der Marsregion, der ersten oder Kontinental-Region der geistigen Welt, begegnet die zur Weltenseele gewordene Menschenseele einer hinter der physischen Welt liegenden höheren Realität. Sie lernt die Urbilder kennen als die den physischen Abbildern, d. h. den Illusionen der Sinnesbilder oder der Maja, zugrundeliegende
höhere Wahrheit:
„Dann tritt sie ein in das kosmisch-geistige Leben, reiht sich ein in die Marsregion. Diese Marsregion fallt nun
zusammen mit dem, was Sie in meiner «Theosophie» geschildert finden als die erste Partie des Geisterlandes.
In dieser Schilderung in der «Theosophie» finden Sie von innen heraus dargestellt, wie die Seele des Menschen
so weit vergeistigt ist, dass sie jetzt das, was sozusagen Urbild der physischen Leiblichkeit ist, der physischen
Verhältnisse auf der Erde überhaupt, wie etwas Äußeres sieht. Alles, was Urbilder des physischen Lebens auf
der Erde sind, erscheint wie eine Art Kontinentalgebiet des Geisterlandes. In dieses Kontinentalgebiet ist dasjenige hineingezeichnet, was die äußeren Ausgestaltungen der verschiedenen Inkarnationen sind. Mit dieser
Region des Geisterlandes ist innerlich dasselbe geschildert, was der Mensch zu durchleben hat, wenn man kosmisch spricht, in der Marsregion.“ 48
Schon in den ersten Jahren seiner anthroposophischen Vortragstätigkeit schilderte Rudolf Steiner die Erlebnisse des Menschen bei seinem Einzug in die geistige Welt:
„Ich habe auseinandergesetzt, dass die unterste Region das Reich der Urbilder ist. Aber das ist bildlich zu
verstehen; es ist ein Zustand. Da haben wir innerhalb dieser Welt anzutreffen die Urbilder für alles, was in der
sinnlichen Welt uns entgegentritt. Ich habe gesagt, dass wir in der Geisteswelt geradeso innerhalb des Geistigen
leben, wie wir innerhalb der Sinneswelt mit den Sinnen leben, und wir fühlen die geistige Welt so, wie wir die
Sinneswelt mit den Sinnen fühlen, wie wir diese Sinneswelt hören und sehen und so weiter. Was in dieser irdischen Welt ein Gedanke ist, das ist in der geistigen Welt eine lebendige Wesenheit. Was als Gedanke durch
unseren Kopf zieht, ist nur der Schatten einer geistigen Wesenheit. Diese geistige Wesenheit erscheint uns als
Gedanke, weil sie durch den Schleier der physischen Körperlichkeit hindurchdringen muss. Der Mensch prägt
seine Gedanken und Vorstellungen der Welt ein, und durch sie macht er die Erde vollkommener. In der geistigen
Welt sind diese Gedanken Dinge, zwischen denen der Mensch wandelt. Und so, wie wir hier zwischen physischen Dingen wandeln, wie wir an sie stoßen und sie berühren, so wandeln wir im Geisteslande zwischen den
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Gedanken. Die Urbilder zu der Sinneswelt sind in der untersten Region des Geisteslandes zu finden. Da sind wir
in der «Werkstätte», in welcher die sinnlichen Gegenstände «gemacht» werden. Wir sehen da die Urbilder der
physischen Pflanzen-, Tier- und Menschenformen. Wir müssen uns Gedanken über das Gesehene machen.
Diese Gedanken halten sich wie ein schattenhafter Schemen im Hintergrunde, und der Mensch glaubt nicht an
die Realität der Gedanken, weil sie ein so schattenhaftes Dasein haben. Wie die Uhr so geschaffen ist, wie ihr
Erfinder sie zuerst im Kopfe getragen hat, so ist jedes Ding geschaffen nach dem Gedanken, und das Gedankenwesen erscheint uns im Geisteslande.
So also erscheint uns im Geisteslande die ganze sinnliche Welt, die wir hier sehen, in ihren Urbildern. Wir sehen dort alles, wie es gemacht wird, wir sehen, wie die Pflanze, das Tier hervorsprießt aus der tier- und pflanzenschaffenden Kraft. Wir lernen das, was hier ist, von einer anderen Seite zu sehen; wir sehen gleichsam das
geistige Negativ gegenüber dem physischen Positiv. Wir treten in die Welt ein, deren Schilderung demjenigen,
der kein Gefühl dafür hat, phantastisch erscheinen muss, die aber dem, dessen Sinne geweckt sind für diese
Welt, unendlich viel wirklicher ist als die physische Welt. Sie ist die Urbilderwelt, die Welt der Ursachen. Da tritt
mit uns eine geistige Wandlung ein, die sich immer mehr und mehr verstärkt, je mehr wir heimisch in dieser Welt
werden.
Die Wanderung durch diese Welt möchte ich Ihnen charakterisieren. Sie ist bedeutungsvoll, weil sie ein Licht
wirft in diese Welt, ein Licht von unsagbarer Bedeutung. Unsere eigene Leiblichkeit, der Körper, den wir den
unsrigen nennen, erscheint uns als ein Ding unter Dingen; er erscheint uns als der äußeren Wirklichkeit angehörig. Wir sehen, wie er entsteht und vergeht. So erscheint uns das Urbild unseres Leibes als ein Glied innerhalb
der äußeren Wirklichkeit; wir fühlen uns ihm gegenüberstehend. Wir sagen nicht mehr zu dem Leibe «Das bin
ich», sondern wir wissen, dass er der objektiven Wirklichkeit angehört. Und man lernt einen Satz der höchsten
indischen Vedanta-Weisheit kennen, den Satz: Du musst erkennen, dass du selbst ein Glied des ganzen Großen
bist – «Das bist du.»“
Der Mensch hat in dieser Sphäre auf aller eindrücklichste Weise jenes Erlebnis, das Rudolf Steiner im sechsten Wochenspruch in die Worte gefasst hat: „Die Welt, sie zeigt mir überall als göttlich Urbild des eignen Abbilds
Wahrheit.“
„Dasjenige, was unseren Leib aufbaut, sehen wir so, als wenn wir auf einen Felsen treten. Es ist etwas völlig
Fremdes. Wir lernen aus der Erfahrung den Satz verstehen: «Das bist du». Und wenn wir diesen Satz üben,
dann ist das nichts als die Erinnerung daran, was wir früher im Geisteslande erfahren haben. Wir bringen diese
Erinnerung ins Bewusstsein herein und erleben einen schwachen Abglanz der Geisteswelt in der Körperwelt.
Das entrückt uns aber der Sinnenwelt, das erhebt uns in höhere Sphären. Wir fühlen uns als geistiges Wesen;
wir wissen, dass wir ein Glied des Urgeistes sind, gleichsam ein Strahl, der von ihm ausströmt. Das wissen wir
aus unmittelbarer Erkenntnis.
Der zweite Hauptsatz der Vedanta-Weisheit erfüllt sich ebenfalls unmittelbar in der ersten Region des Devachan: «Ich bin Brahman». Mit «Brahman» wird der Urgeist bezeichnet. Wenn der Mensch dahin gekommen ist,
sich als ein Glied dieses Urgeistes zu fühlen, dann sagt er: In mir lebt der Urgeist, er selbst ist meine Wesenheit.
– «Ich bin der Urgeist» ist eine unmittelbare Erfahrung, welche die Seele schon in der untersten Region des
Geisteslandes macht. Das ist der Sinn des Lebens in der ersten Region des Devachan.“ 49
Werfen wir abschließend noch einen Blick auf die zweite Dreiheit der Wochensprüche, den vierten bis sechsten Wochenspruch, so zeigt sich wiederum ein dreistufiger Entwicklungsprozess des seelisch-geistigen Menschen im Leben nach dem Tode. Im vierten Wochenspruch erwächst ein Impuls in der menschlichen Seele, welcher „Mensch und Welt in Einheit fest verbinden will“. Hier wird das Ziel der zweiten Dreiheit der Wochensprüche
gesetzt. Im darauffolgenden fünften Wochenspruch dehnt sich die menschliche Seele über die gesamte Seelenwelt aus, es „erscheint der Seele Wesen geweitet zu dem Weltensein.“ Im sechsten Wochenspruch ist dann die
Einheit zwischen Mensch und Welt vollzogen durch die Erkenntnis: „Die Welt sie zeigt mir überall als göttlich
Urbild des eignen Abbilds Wahrheit.“ Wiederum können wir sagen: Was im ersten Wochenspruch dieser Dreiheit
seinen Anfang nimmt und im zweiten Wochenspruch in vollem Gange ist, findet im dritten Wochenspruch seine
Vollendung und einen vorübergehenden Abschluss. Hier wird eine höhere Wahrheit gefunden, die Wahrheit der
geistigen Welt, deren erste Sphäre die Marssphäre ist. Doch es ist auch bereits ersichtlich, dass die folgenden
Wochensprüche zu einer noch höheren Wahrheit führen werden, zur Wahrheit der höheren geistigen Welt oder
gar noch höherer Welten. Wiederum sind jedenfalls drei aufeinanderfolgende Wochensprüche von derselben
Grundstimmung getragen.
Mit dem Einzug der Seele in die geistige Welt, die Region der Götter oder auf Indisch dem „Devachan“ 50, betritt der Mensch die erste jener Welten, welche das esoterische Christentum als Himmelswelt bezeichnet. Somit
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beginnt er mit dem Einzug in die Marssphäre seine „Himmelfahrt“ und er vollendet die erste Etappe derselben mit
dem Abschluss der sechsten Woche nach Ostern. Genau in dieser Zeit feiern wir auf der Erde Christi Himmelfahrt. Dieses Fest wird 39 Tage nach dem Ostersonntag, also am 40. Tag des Osterfestkreises, begangen. Bis
zum Ende der sechsten Woche nach Ostern sind es 6 x 7 = 42 Tage. Die Marssphäre hat zwar noch einen Bezug zur Erdenleiblichkeit, indem wir hier die Urbilder alles Erdenleiblichen finden. Was aber hier schon als Himmelfahrt seinen Anfang nimmt, kommt mit dem nachtodlichen Aufstieg des Menschen in die Jupitersphäre und
damit dem Übergang von der sechsten zur siebten Woche nach Ostern vollends in Gang.

Der Aufstieg in die Jupiter- und Saturnsphäre – 7. Woche
Nur wenige Tage nachdem der Mensch beim Tod auf der Erde seinen physischen Leib abgelegt hat, macht er
die für ihn mit einer gewissen Bangigkeit verbundene Erfahrung, dass ihm seine Gedankenwelt, seine im Erdenleben angesammelten Erfahrungen, Vorstellungen und Erinnerungen in den Kosmos hinaus entfliehen. In der
geistigen Welt macht er nun die umgekehrte Erfahrung. Er selbst ist es, der sich immer stärker in den Kosmos
hinaus weitet und zu einer Wesenheit wird, die sich allmählich über das gesamte Planetensystem erstreckt.
Hierbei kommt ihm die Kraft Luzifers zu Hilfe, durch welche die Menschenseele mehr und mehr zu einer kosmischen Weltenseele gemacht und von den in Richtung Mittelpunkt wirkenden Erdenkräften entbunden wird. Derselbe Einfluss, der während des Erdenlebens schädlich auf den Menschen wirken würde, weil er ihn, ohne vorher alle nur auf der Erde möglichen Erfahrungen sorgfältig eingesammelt zu haben und damit verfrüht von der
Erde loslösen würde, hat seine volle Berechtigung, wenn die Geistseele des Menschen nach vollendetem Erdenleben in die Sphären der äußeren Planeten gelangt. Dennoch braucht sie auch dort den Schutz und die ständige
Begleitung der Christuswesenheit, um in einer für sie gesunden Weise ihre Himmelfahrt in die weitere geistige
Welt vollziehen zu können. An dieser Stelle sei, der großen Bedeutung wegen, an eine Aussage Rudolf Steiners
erinnert, welche bereits am Ende der Besprechung des fünften Wochenspruches zitiert wurde:
„Aber ein Zweites finden wir noch in dieser Sonnensphäre, einen zweiten Thron, und der ist jetzt eingenommen von einer realen Wesenheit, von Luzifer. Und so fühlen wir uns zwischen Tod und neuer Geburt, wenn wir
die Sonnensphäre erreicht haben, wie es eben beschrieben worden ist, auf der einen Seite dem Christus, auf der
andern Seite dem Luzifer gegenüber. Würden wir den Christus-Impuls nicht in uns aufgenommen haben, so
müsste Luzifer allein unser Führer werden. Haben wir aber aufgenommen den Christus-Impuls, so stehen wir auf
der weiten Reise durch das Weltall unter der Führung auf der einen Seite des Christus-Impulses, auf der andern
Seite des Luzifer; denn diesen brauchen wir auch für die folgenden Zeiten. Wir brauchen auch Luzifer, denn er
führt uns jetzt in der richtigen Weise durch die anderen Weltensphären hindurch, zunächst bis zur Mars-Sphäre
hin.“ 51
Nach der Mars-Sphäre führt uns Luzifer, begleitet von Christus, in die angrenzenden, noch weiteren Sphären
hinaus, immer mehr dem Sternenhimmel, dem außerplanetarischen Kosmos entgegen. Das geistige Weltenlicht
des Alls übt eine zunehmend stärker werdende Anziehungskraft auf die Menschen-Welten-Seele aus und sie
erlebt diese noch weitaus größere Ausdehnung als sie es schon in der Sonnensphäre erleben durfte wiederum
mit einer gewissen Sorge, ähnlich wie beim Entfliehen der Gedanken nach dem Tode, diesmal aber mit der Bangigkeit, dass ihr das eigene Selbst entfliehen könnte.
7. Woche (19. – 25. Mai)
Mein Selbst, es drohet zu entfliehen,
Vom Weltenlichte mächtig angezogen.
Von den äußeren oder obersonnigen Planetensphären sind eigentlich nur zwei, die Marssphäre und die Jupitersphäre, noch dem inneren Sonnensystem, d. h. der Sonnensphäre und den in ihr enthaltenen unteren Planetensphären, zugewandt. Bereits im Zusammenhang mit dem vorhergehenden Wochenspruch wurde das Wirken
der Dynamis als Raum- und Zeitenkräfte in der Marssphäre beschrieben. In der nachfolgenden Jupitersphäre
wirken die Kyriotetes, indem sie durch ihren weisheitsvollen Einfluss die Lebensprozesse innerhalb des Planetensystems im Flusse halten. Denn Leben ist nur möglich, indem der von den Dynamis erkraftete Stoff von weisheitsvollen Prozessen durchzogen wird. Da diese Weisheit den Kyriotetes entströmt, werden sie auch Geister
der Weisheit genannt. Von der Saturnsphäre aus bewirken nun die Throne oder Herren der Flamme eine Durchdringung alles Lebendigen mit Seelenwärme. Alle seelischen Regungen innerhalb unseres Planetensystems
zeigen sich hier als eine große Einheit. Sobald ein lebendiger Organismus von Seelischem durchdrungen wird
51
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und dadurch von der pflanzlichen Stufe auf die tierische Stufe erhoben wird, zeigt er einen inneren, willensartigen
Antrieb zur Bewegung. Ganz im diesem Sinne als Geister des Willens wirken die Throne von der Saturnsphäre
aus nicht nur auf die Erde, sondern auf alle Planeten unseres Sonnensystems.
„... wenn wir diesen äußersten Planeten unseres Sonnensystems, den Saturn nehmen, dann müssen wir ihn
uns vorstellen ... als den Führer unseres Planetensystems im Weltenraume. Er zieht unser Planetensystem im
Weltenraume. Er ist der Körper für die äußerste Kraft, die uns da in der Lemniskate im Weltenraume herumführt.
Er kutschiert und zieht zugleich. Er ist also die Kraft der äußersten Peripherie. Würde er nur wirken, so würden
wir uns nur in der Lemniskate bewegen.“ 52
Dass die Planeten sich letztlich doch nicht „nur in der Lemniskate bewegen“, sondern auf Schraubenbahnen,
wie es die moderne Astronomie beobachtet, wird durch den Einfluss noch höherer Wesenheiten bewirkt, der
Cherubim, welche von der Tierkreissphäre aus auf das von ihr umschlossene Planetensystem einwirken.
„Wir haben ferner gesehen, dass der Planet, wenn nur diese höheren Wesenheiten bis zu den Geistern der
Weisheit wirksam wären, stillestehen würde. Dass er sich nach außen bewegt, dass er einen Bewegungsimpuls
hat, das mussten wir den Geistern des Willens zuschreiben, und dass die Bewegung in dem Plan des ganzen
Planetensystems geregelt ist, das mussten wir den Cherubim zuschreiben. Damit aber haben wir schon das
Planetensystem zusammengefügt, denn indem die einzelnen Bewegungen der Planeten so geregelt werden,
dass sie das System zusammen bilden, ist die Voraussetzung gegeben, dass das Ganze dirigiert wird von den
Fixsternen aus. Und in den Seraphim haben wir dann das, was vom Planetensystem nach dem Weltenraum,
nach den Nachbarplanetensystemen hinausspricht.“ 53
Die Saturnsphäre, in welcher vornehmlich die Throne wirken, bildet als äußerste Sphäre der traditionellen
siebenfältigen Planetenreihe bereits den Übergang zur außerplanetarischen Welt. Diese starke Hinwendung der
Saturnsphäre zu dem sie umgebenden Tierkreis wird verständlich, wenn man bedenkt, dass sie ihre eigene Entstehung jenen außerplanetarischen, stellaren Reichen verdankt. Als älteste Sphäre unseres Sonnensystems
wurde sie unmittelbar aus dem Weltenumkreis heraus gebildet:
„So also sehen wir, dass der alte Saturn sich bildet, indem aus dem Umkreis des Universums sich zusammenziehen an einem Punkt des Weltenalls die Throne und, ich möchte sagen, im großen Maßstabe das tun, was
in einer niedrigeren Sphäre der Seidenspinner tut, wenn er seinen eigenen Leib ausspinnt in den Seidenfaden.
Sie spinnen den Wärmestoff heraus, opfern ihn hin am Altar des alten Saturn, die Throne.“ 54
In der Jupitersphäre einerseits und der Saturnsphäre andererseits begegnen sich zwei von verschiedenen
Seiten herrührende Kräfte. Bis zum Jupiter wirken vornehmlich die Kräfte des Planetensystems. Ab dem Saturn
wirken bereits die außerplanetaren, stellaren, kosmischen Kräfte der ersten Hierarchie, der Throne, Cherubim
und Seraphim. Die Überschneidung dieser beiden Kraftarten kommt im siebten und daher mittleren Wochenspruch der dreizehn Wochensprüche des Frühlings zum Ausdruck. Das mag der Grund – vielleicht nur einer
von mehreren – sein, weshalb Rudolf Steiner den nachtodlichen Durchgang der Menschenseele durch die Jupiter- und Saturnsphäre in einem einzigen Wochenspruch zusammenfasste. Sieben niederen Entwicklungsstufen
kommen gewissermaßen sieben höhere entgegen und überlappen sich in der Mitte, so dass sich nicht vierzehn,
sondern dreizehn Wochensprüche ergeben, ganz im Einklang mit den dreizehn Wochen, welche zusammen ein
Viertel des Jahres, eine der vier Jahreszeiten, bilden.
Während des Aufenthaltes in der Marssphäre fand die Menschenseele zu Beginn ihrer Himmelfahrt noch einen gewissen Halt an den geistigen Urbildern beziehungsweise Gedankenwesenheiten, welche allen physischen
Dingen zugrunde liegen. Für die nachtodlichen Erlebnisse in der Jupiter- und Saturnsphäre ist dies nicht mehr
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der Fall. Dort begegnen wir den geistigen Urbildern des Lebendigen und des Seelischen. Unser Denken, das wir
auf der Erde entwickeln, basiert jedoch in erster Linie auf Begriffen und Ideen von Dingen, die uns durch unsere
physischen Sinnesorgane erfahrbar werden und uns zum Wach- und Ich-Bewusstsein anregen. Unsere Begriffswelt lehnt sich daher in erster Linie an „der Sinne Schein“, an der Welt der Maya, an. Selbst die Anthroposophie
muss Begriffe aus der Sinneswelt verwenden, um übersinnliche Erlebnisse wenigstens in Analogien dem irdischen Denken begreifbar machen zu können. In unseren heutigen Zeiten des Materialismus beziehen sich diese
Begriffe jedoch im Wesentlichen auf das Leblose. Die Ätherwelt, die eigentliche Sphäre des Lebens, ist den allermeisten Menschen als unmittelbares Erlebnis auf der gegenwärtigen Entwicklungsstufe im Erdenleben noch
verschlossen. Folglich entfällt auch für die weitaus meisten Menschen heute die Möglichkeit, an der Welt des
Lebendigen eine eigene, weiterreichende Begriffswelt und ein Denken des Lebendigen oder lebendiges Denken
entwickeln zu können. Noch mehr verschlossen als die Ätherwelt sind der heutigen Erdenmenschheit die Seelenwelt und die geistige Welt. Daher werden wir, sobald wir über den Bereich des Physischen und den diesem Physischen noch zugewandten Teil der geistigen Welt hinausschreiten, mit der Unzulänglichkeit des menschlichen
Denkens konfrontiert. Des Denkens Macht „verliert sich in der Sinne Schein“, um es mit den Worten des siebten
Wochenspruches zu sagen. Sie liegt zwar der Sinneswelt zugrunde, aber sie ist gerade deshalb auch nach unten, der Sinneswelt zugewandt. Alles, was die groben Sinnesobjekte als ein feiner, übersinnlicher, aurischer
Schein umgibt, kann der Mensch zunächst nur vermuten oder erahnen.
Nun trete du mein Ahnen
In deine Rechte kräftig ein,
Ersetze mir des Denkens Macht,
Das in der Sinne Schein
Sich selbst verlieren will.
Diese Grenze für die Macht des Denkens ergibt sich jedoch nur für Menschen, die sich im Erdenleben gänzlich einer materialistischen Denkweise hingegeben haben. Das Denken selbst kann sich durchaus auch auf
Übersinnliches erstrecken, sofern es dahingehend ausgebildet wurde, denn es hat ebenso wie das Fühlen und
das Wollen seinen Ursprung in einer der drei höchsten Welten der Menschheitsentwicklung. Das Denken wurzelt
im Devachan oder der geistigen Welt, welche deshalb auch Gedankenwelt oder Mentalplan genannt wird. Das
Fühlen ist eine Widerspiegelung des Budhiplans in der menschlichen Seele und das Wollen eine Widerspiegelung des Atmaplans. Auf diese Weise sind die drei menschlichen Seelenkräfte Ausdruck der göttlichen
Dreifaltigkeit von Vater, Sohn und Heiligem Geist. Grundsätzlich eignet sich daher das Denken auch im gesamten Devachan oder dem Mentalplan als Erkenntniskraft. Eine absolute Grenze bildet erst der Übergang zum
Budhiplan. Daher finden wir in einem Vortrag Rudolf Steiners folgende Aussage:
„Aber eines gibt es, das durch alle Welten hindurch bis hinauf zum Devachan dasselbe bleibt, das sich nicht
ändert: Das ist das logisch geschulte Denken. Erst auf dem Budhiplan hat das Denken nicht mehr die gleiche
Geltung wie auf dem physischen Plan. Da muss ein anderes Denken eintreten. Aber für die drei Welten unterhalb des Budhiplanes, für den physischen, astralen und devachanischen Plan, gilt überall das gleiche Denken.
Wer sich also durch das Studium in der physischen Welt ordentlich im Denken schult, wird in den höheren Welten in diesem Denken einen guten Führer haben und nicht so leicht straucheln wie der, welcher mit verworrenem
Denken in die Geistgebiete aufsteigen will. Daher lehrt die Rosenkreuzerschulung die Menschen, sich in den
höheren Welten frei zu bewegen, indem sie dieselben dazu anhält, ihr Denken zu disziplinieren. Wer in diese
Welten hinaufgelangt, lernt zwar Wahrnehmungsweisen kennen, die es auf dem physischen Plan nicht gibt, aber
er wird sie mit seinem Denken beherrschen können.“ 55
Allerdings gelten für die höhere geistige Welt besondere Bedingungen dadurch, dass sie bereits vom Budhiplan durchdrungen wird. In die obere Hälfte jeder Welt ragt nämlich stets schon die nächsthöhere hinein und
beeinflusst dadurch die dort vorherrschenden Daseinszustände. Rudolf Steiner hat dies einmal am Beispiel der
physischen Welt und der Seelen- oder Astralwelt mit Hilfe der in Abbildung 1 gezeigten Zeichnung erklärt.
"Wenn wir vom physischen Plan ausgehen, so haben wir hier (es wird gezeichnet) sieben Unterabteilungen
des physischen Planes; dann kämen sieben Unterabteilungen des Astralplanes. Von diesen fallen die drei untersten mit den drei obersten des physischen Planes zusammen. Wir müssen den Astralplan mit dem physischen
Plan so zusammengeschoben betrachten, dass die drei obersten Partien des physischen Planes zugleich die
drei untersten Partien des Astralplanes sind. Wir können von einer Randzone sprechen, das ist die, welche unse-
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re Seelen nach dem Tode nicht verlassen können, wenn sie durch Begierden noch an die Erde gefesselt sind.
Man nennt sie Kamaloka." 56

Abb. 1: Die gegenseitige Durchdringung von Physischem Plan und Astralplan
Den indischen Begriff Kamaloka verwendet Rudolf Steiner für den niederen Astralplan – manchmal auch im
weiteren Sinne für den gesamten Astralplan – meist nur, wenn er den nachtodlichen Entwicklungsweg des Menschen beschreibt. In anderen Vorträgen verwendet er einen europäischen Ausdruck und spricht stattdessen von
der Elementarischen Welt. Über ihr liegt die niedere geistige Welt, welche von den oberen Partien des Astralplans durchdrungen ist. Darüber liegt dann die höhere geistige Welt, welche von den niederen Partien des Budhiplans durchdrungen ist, der mit seinen höheren Partien bis in den Atmischen oder Nirvanischen Plan hinaufragt.
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Abb. 2: Die gegenseitige Durchdringung der Welten
„Wenn wir europäische Ausdrücke gebrauchen, nennen wir den physischen Plan die kleine Welt oder die
Welt des Verstandes, das Astralische die Welt des Elementarischen, das untere Devachan die himmlische Welt
und das obere Devachan die Vernunftwelt. Und weil der europäische Geist sich erst nach und nach heraufarbeitet, um in seiner Sprache die entsprechenden wirklichen Ausdrücke zu haben, so hat dasjenige, was über der
devachanischen Welt liegt, einen religiös gefärbten Ausdruck bekommen und heißt so die «Welt der Vorsehung», das ist dasselbe wie der Budhiplan. Was darüber ist, das konnte das alte Hellsehen zwar überblicken und
alte Überlieferungen konnten es der Menschheit geben, aus den europäischen Sprachen heraus konnte ihm aber
kein Name gegeben werden, weil heute erst der Seher sich wieder dazu heraufarbeitet. So dass über der Welt
der Vorsehung eine Welt liegt, für die es in ganz ehrlicher und richtiger Weise den Namen in den europäischen
Sprachen noch nicht geben darf. Sie ist wirklich da, nur ist das Denken noch nicht so weit, um sie charakterisie56
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ren zu können; denn es kann auch nicht ein beliebiger Name gefunden werden für das, was sonst im Orientalischen «Nirwana» genannt wird und was über der «Welt der Vorsehung» liegt.“ 57
Die als Abbildung 1 gezeigte Zeichnung Rudolf Steiners lässt sich folglich zur Abbildung 2 erweitern, indem
wir den Mental- oder Devachan-Plan, d. h. die geistige Welt, entsprechend der gegebenen Gesetzmäßigkeit
nach oben anfügen und ihre obersten drei Regionen von den drei untersten Regionen des Budhiplans durchdringen lassen.
Innerhalb der physischen Welt spiegeln sich die einzelnen Regionen der höheren Welten bis zur Saturnsphäre oder der dritten Region der geistigen Welt wider. Die vierte Region entspricht bereits dem Tierkreis oder dem
sichtbaren Sternenhimmel. Im Licht der Sterne scheint etwas aus noch höheren Regionen gerade noch herein in
die Sinneswelt. Die höheren Regionen selbst dagegen entsprechen bereits dem dunklen Hintergrund des Weltenalls, der uns keine konkrete sinnliche Wahrnehmung mehr vermittelt, die wir begrifflich erfassen könnten. Dort
verliert sich das Denken in der Sinne Schein, um mit den Worten des siebten Wochenspruches zu sprechen.
Indem dort nun aber auch schon die Wesensart des Budhiplans zum Tragen kommt, welche dem menschlichen
Fühlen verwandt ist, erweist sich als Erkenntniskraft für die höhere geistige Welt ein gefühlsdurchdrungenes
Denken als geeignet, etwas, das wir im Erdenleben als Ahnen oder dem Ahnen verwandtes Vermuten kennen.
Daher heißt es im siebten Wochenspruch mit seiner Beschreibung des Übergangs vom planetaren zum stellaren
Dasein weiter:
Nun trete du mein Ahnen
In deine Rechte kräftig ein,
Ersetze mir des Denkens Macht,
Das in der Sinne Schein
Sich selbst verlieren will.
Dieses vermutende Ahnen kann uns sogar zum Antrieb werden, den geistigen Schulungsweg zu beschreiten
und darauf hinzuarbeiten, höhere Wahrnehmungsorgane an uns zu entwickeln, um auch in den höheren Welten
zu wahren Wahrnehmungen und Erkenntnissen gelangen zu können. Solange solche Wahrnehmungsorgane
noch nicht entwickelt sind, hilft uns eben zunächst das Ahnen oder Vermuten, dass all jenes, was uns die Anthroposophie über das nachtodliche Leben des Menschen in den höheren Welten, insbesondere in der so völlig
anders, ja zum Teil im Vergleich mit der physischen Welt geradezu gegensätzlich gearteten geistigen Welt lehrt,
doch letztlich auf Wirklichkeit beruht.
„Wer trivial denkt – und die heutige Welt ist nur allzu geneigt, trivial zu denken –, der wird uns leicht der
Schwärmerei und Unklarheit bezichtigen. Aber wir Theosophen wissen, was die drei Worte bedeuten, die in den
ersten Jahrhunderten des Christentums, in welchen das Christentum noch zu den tiefsten Religionen der Welt
gehörte, häufig genannt wurden: Wahrnehmen, Denken, Vermuten. – Diese drei Worte wurden nebeneinander
genannt. Dass das Vermuten neben dem Wahrnehmen und Denken genannt wurde, das zeigt uns, dass die
Menschen in Bezug auf die Erkenntnis nicht so unbescheiden waren wie heute. Ja, unbescheiden sind heute die
Menschen in Bezug auf die Erkenntnis, unbescheiden deshalb, weil sie ablehnend sind gegenüber allem, was
ihre Sinne und ihr Verstand nicht begreifen. Denken Sie sich, wenn die Schnecke sich unterfinge zu sagen, hier
im Saal sei nichts anderes als das, was sie wahrnehme. Müssten wir nicht von dieser Schnecke sagen, sie habe
in Bezug auf die Erkenntnis eine große Unbescheidenheit? Täuschen Sie sich nicht. Im schlimmsten Sinne des
Wortes ist es ebenso mit dem Menschen, wenn er sagt: Was mein Verstand nicht wahrnehmen und nicht begreifen kann, das gibt es nicht in dieser Welt. – Zwei Dinge, Wahrnehmen und Denken, sind es, die uns in der Welt
Schönheit, Größe und Zahl vermitteln. Aber es gibt noch ein drittes, das uns immer bescheiden sein lässt, das
uns strebend sein lässt, das uns immer tiefer hineinführt in die Welt: das ist das Vermuten, das Vermuten, dass
es noch etwas anderes geben könnte als das, was wir wissen.
Die theosophische Bewegung unterscheidet sich darin von allen übrigen Erkenntnisbewegungen. Was will
der gewöhnliche Wissenschaftler, der stolz ist auf seine Kultur und unbescheiden ist in Bezug auf sein gewöhnliches Erkennen? Er will alles das, was er wahrnehmen und erkennen kann, weiter verfolgen, und er will seine
Erkenntnisse auf unzählige Sachen verbreiten. Das ist so, wie wenn die Schnecke nach allen Seiten herumkriecht und wahrnimmt, was sie wahrnehmen kann. Sie würde nichts wahrnehmen als das, was ihre Schneckenorgane wahrnehmen können. So ist es auch bei den Menschen. Deshalb hat man dem Wahrnehmen und dem
Denken das Vermuten hinzugefügt, das Vermuten, dass, wenn wir uns weiterentwickeln, uns höhere Sinnesorgane aufgehen werden, die uns das aufschließen, was uns für gewöhnlich verschlossen ist in der Welt. So unterscheidet sich die Gesinnung des Theosophen von der des gewöhnlichen Wissenschaftlers dadurch, dass er sich
entwickeln will, dass er ehrlich und rechtschaffen an die Entwicklung seiner Fähigkeiten glaubt und sich bemüht,
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an sich selbst zu arbeiten. Das, verehrte Anwesende, ist theosophische Gesinnung: an sich zu arbeiten, damit
uns höhere Organe aufgehen, damit wir in die Lage kommen, in dem, was uns umgibt, Bedeutungsvolles, Wichtiges wahrzunehmen. Das muss immer mehr und mehr abendländische Gesinnung werden, wenn die abendländische Menschheit nicht ganz in der materialistischen Strömung aufgehen will. Wenn diese theosophische Gesinnung sich immer mehr und mehr verbreitet, dann wird man einsehen, dass alles dasjenige, was äußere physische Tatsachen und Erscheinungen sind, die Folgen, die Wirkungen tieferliegender Ursachen sind, die in der
astralen Welt oder in noch höheren Welten liegen. Gewöhnlich ist die abendländische Wissenschaft damit zufrieden, den Körper in allen seinen Bestandteilen zu erforschen. Aber die theosophische Gesinnung fragt: Hat dieser
Körper sich selbst zusammengefügt? Wo könnte der Grund dafür sein? Können wir glauben, dass die Kräfte
draußen in der Natur das Bedürfnis fühlen, sich zum Menschen zusammenzufügen? Nein. Wer in der höheren
Welt zu sehen vermag, der weiß, dass der Mensch, bevor er im physischen Organismus lebt, vor seiner Geburt
in einem astralen Dasein lebte. So wahr wir vor unserem physischen Dasein, vor der Geburt, ein astrales Dasein
hatten, so wahr haben wir ein astrales Dasein auch nach unserer Geburt, und dieses reicht weiter als unser physischer Körper. Alles das ist eingeschlossen in dem, was wir das Mysterium von Geburt und Tod nennen.“ 58
Neue Sinne, geistige Sinne, entwickelt der Mensch unter der Anleitung göttlicher Wesenheiten und zwar nicht
nur in der Astralwelt, sondern auch in der geistigen Welt, um diese als eine noch weitaus höhere Wirklichkeit
erfassen zu können. Was im Erdenleben als das Ahnen oder Vermuten einer Existenz von höheren Welten seinen Anfang nimmt, findet in der geistigen Welt in den höheren Sinnen seine Vollendung. So ist auch dort offenbar das Ahnen die treibende Kraft zur Ausbildung höherer geistiger Sinne. Materialistisch gesinnte Menschen,
welche in ihrem Denken ganz und gar auf die Sinneswelt fixiert sind, die Existenz höherer Welten ablehnen und
sich nicht erlauben, diese wenigstens zu vermuten, zu erahnen, werden allerdings wenig Verwandtschaft mit den
jenseits der Planetensphären liegenden Regionen haben. Die Marssphäre selbst, die sogenannte Kontinentalregion der niederen geistigen Welt, hat noch eine Verwandtschaft zur physischen Welt, indem die dort lebenden
geistigen Urbilder alle physischen Dinge erzeugen. Das Bewusstsein in der nächst höheren Sphäre, der Jupitersphäre oder Ozeanischen Region, setzt jedoch schon religiöses Empfinden und Verehrung für die Einheit allen
Lebens voraus, in der Saturnsphäre sogar für die Einheit allen Seelenlebens. Auch hier kommt das Element des
Fühlens bereits zum Tragen. Religiöses Empfinden entwickelt sich stets auf der Grundlage des Ahnens, da es
sich auf übersinnliche Bereiche bezieht. Wer diesbezüglich während des Erdenlebens nur wenig Interesse gezeigt hat, wird sich auch allenfalls ein kraftloses Ahnen in die geistige Welt mitbringen, das nicht „in seine Rechte
kräftig eintreten“ kann, um in den äußeren Planetensphären und noch weitaus mehr im Übergang von den planetarischen zu den stellaren Regionen die erforderlichen geistigen Sinne zur vollen Ausbildung zu bringen. An die
Stelle klarer Erkenntnis wird dann nur ein dumpfes Ahnen treten können, welches wenig an Entwicklungsmöglichkeiten in sich birgt.
„Die nächste Region [Jupitersphäre] ist diejenige, in welcher das gemeinsame Leben der irdischen Welt als
Gedankenwesenheit, gleichsam als das flüssige Element des «Geisterlandes», strömt. Solange man in physischer Verkörperung die Welt beobachtet, erscheint das Leben an einzelne Lebewesen gebunden. Im «Geisterland» ist es davon losgelöst und durchfließt als Lebensblut gleichsam das ganze Land. Es ist da die lebendige
Einheit, die in allem vorhanden ist. Während des irdischen Lebens erscheint dem Menschen auch davon nur ein
Abglanz. Und dieser spricht sich in jeder Form von Verehrung aus, die der Mensch dem Ganzen, der Einheit und
Harmonie der Welt, entgegenbringt. Das religiöse Leben der Menschen schreibt sich von diesem Abglanze her.
Der Mensch wird gewahr, inwiefern nicht im Vergänglichen, im einzelnen, der umfassende Sinn des Daseins
liegt. Er betrachtet dieses Vergängliche als ein «Gleichnis» und Abbild eines Ewigen, einer harmonischen Einheit. Er blickt in Verehrung und Anbetung zu dieser Einheit auf. Er bringt ihr religiöse Kultushandlungen dar. – Im
«Geisterland» erscheint nicht der Abglanz, sondern die wirkliche Gestalt als lebendige Gedankenwesenheit. Hier
kann sich der Mensch mit der Einheit, die er auf Erden verehrt hat, wirklich vereinigen. Die Früchte des religiösen
Lebens und alles dessen, was damit zusammenhängt, treten in dieser Region hervor. Der Mensch lernt nun aus
der geistigen Erfahrung erkennen, dass sein Einzelschicksal nicht getrennt werden soll von der Gemeinschaft,
der er angehört. Die Fähigkeit, sich als Glied eines Ganzen zu erkennen, bildet sich hier aus. Die religiösen Empfindungen, alles, was schon im Leben nach einer reinen, edlen Moral gestrebt hat, wird während eines großen
Teiles des geistigen Zwischenzustandes Kraft aus dieser Region schöpfen. Und der Mensch wird mit einer Erhöhung seiner Fähigkeiten nach dieser Richtung hin wiederverkörpert werden.
Während man in der ersten Region mit den Seelen zusammen ist, mit denen man im vorangegangenen physischen Leben durch die nächsten Bande der physischen Welt zusammengehangen hat, tritt man in der zweiten
Region in den Bereich aller derjenigen, mit denen man in einem weiteren Sinne sich eins fühlte: durch eine gemeinsame Verehrung, durch gemeinsames Bekenntnis und so weiter. Betont muss werden, dass die geistigen
Erlebnisse der vorangegangenen Regionen während der folgenden bestehen bleiben. So wird der Mensch nicht
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etwa den durch Familie, Freundschaft und so weiter geknüpften Banden entrissen, wenn er in das Leben der
zweiten und der folgenden Regionen eintritt. – Auch liegen die Regionen des «Geisterlandes» nicht wie «Abteilungen» auseinander; sie durchdringen sich, und der Mensch erlebt sich in einer neuen Region nicht deswegen,
weil er sie in irgendeiner Form äußerlich «betreten» hat, sondern weil er in sich die inneren Fähigkeiten erlangt
hat, das wahrzunehmen, innerhalb dessen er vorher unwahrnehmend war.
Die dritte Region des «Geisterlandes» [Saturnsphäre] enthält die Urbilder der seelischen Welt. Alles, was in
dieser Welt lebt, ist hier als lebendige Gedankenwesenheit vorhanden. Man findet da die Urbilder der Begierden,
der Wünsche, der Gefühle und so weiter. Aber hier in der Geisterwelt haftet dem Seelischen nichts von Eigensucht an. Ebenso wie alles Leben in der zweiten Region, bildet in dieser dritten alles Begehren, Wünschen, alle
Lust und Unlust eine Einheit. Das Begehren, der Wunsch des andern unterscheiden sich nicht von meinem Begehren und Wünschen. Die Empfindungen und Gefühle aller Wesen sind eine gemeinsame Welt, die alles Übrige einschließt und umgibt, wie der physische Luftkreis die Erde umgibt. Diese Region ist gleichsam die Atmosphäre des «Geisterlandes». Es wird hier alles Früchte tragen, was der Mensch im irdischen Leben im Dienste
der Gemeinsamkeit, in selbstloser Hingabe an seine Mitmenschen geleistet hat. Denn durch diesen Dienst,
durch diese Hingabe hat er in einem Abglanz der dritten Region des «Geisterlandes» gelebt. Die großen Wohltäter des Menschengeschlechtes, die hingebungsvollen Naturen, diejenigen, welche die großen Dienste in den
Gemeinschaften leisten, haben ihre Fähigkeit hierzu in dieser Region erlangt, nachdem sie sich in früheren Lebensläufen die Anwartschaft zu einer besonderen Verwandtschaft mit ihr erworben haben.“ 59
Die gegenseitige Durchdringung der Sphären hat zur Folge, dass die Merkursphäre mit der Marssphäre eine
Art Einheit bildet. Beide sind noch der physischen Welt zugewandt. Im Verlaufe des nachtodlichen Durchganges
durch die Merkursphäre löst sich der Mensch allmählich von seinem während des Erdenlebens durch Gewohnheit entstandenen Grundbedürfnis los, von einer sinnlichen Außenwelt umgeben zu sein. Alle Arten der Freude
und Lust an der Umwelt sowie Naturschwärmerei werden hier abgelegt, wie oben bereits beschrieben. Die Marssphäre nun wiederum enthält die geistigen Bildekräfte aller physischen Leiblichkeit, somit auch der gesamten
physischen Natur. Beide Sphären sind folglich „thematisch“ miteinander verwandt.
In der Jupitersphäre verarbeitet der Mensch, wie ebenfalls bereits beschrieben, „die Früchte des religiösen
Lebens“, das er auf der Erde führte. Dieses Thema beschäftigte den Menschen bereits während seines Durchgangs durch die Venussphäre, wie es bei der Betrachtung des vierten Wochenspruches beschrieben wurde.
Venus- und Jupitersphäre durchdringen sich ebenfalls und bilden eine Art Einheit, wobei während des nachtodlichen Durchgangs durch die Venussphäre der Schwerpunkt im subjektiv-seelischen Erleben liegt, beim später
erfolgenden Durchgang durch die Jupitersphäre jedoch im objektiv-geistigen Erleben.
In ähnlicher Weise stehen auch unsere nachtodlichen Erlebnisse in der Sonnensphäre mit jenen der Saturnsphäre in inniger Verbindung. Während wir in der Sonnensphäre die Metamorphose zu einer Weltenseele
durchmachen (siehe 5. Wochenspruch), erleben wir in der Saturnsphäre die allem Seelenleben, welches dort als
große Einheit in Erscheinung tritt, zugrundeliegenden geistigen Urbilder. Insbesondere die Fähigkeit zu selbstloser Hingabe und Mitmenschlichkeit findet hier ihre Weiterentwicklung, weil wir dort nicht mehr zwischen den
eigenen Seelenerlebnissen und denen anderer Menschen unterscheiden. Eine Folge des gegenseitigen Durchdringens von Sonnensphäre und Saturnsphäre ist auch, dass wir heute in der Annahme leben, die Sonne würde
die Planeten durch den Weltraum mit sich ziehen. Sie erscheint uns als der Hauptträger des Wärme-, Feueroder Willensprinzips in unserem Sonnensystem. Der höheren geistigen Sicht erst offenbart sich, dass die planetenbewegende Kraft vom Saturn ausgeht und er das Zugpferd des ganzen Systems ist. Rudolf Steiner betonte
deshalb bezüglich der physikalisch beobachtbaren Schraubenbewegung der Planeten im Weltraum:
„Die Schraubenlinie setzt sich im Weltraum fort. Also nicht, dass sich die Planeten um die Sonne bewegen,
sondern diese drei: Merkur, Venus, Erde, ziehen der Sonne nach, und diese drei: Mars, Jupiter, Saturn gehen
voraus." 60

Der Aufstieg in die Sphäre des Tierkreises – 8. Woche
Jenseits jener übersinnlichen Regionen, die in den mit dem bloßen Auge beobachtbaren sieben traditionellen
Planeten ihr physisches Abbild haben, liegt nach Aussagen der antiken Astronomen als achte Sphäre die Fixstern- oder Tierkreissphäre. Außerhalb dieser Sphäre wiederum dachte man sich damals eine neunte, zehnte
oder gar elfte Sphäre. Durch eine zunehmende Materialisierung der gesamten Vorstellungwelt wurde das Planetensystem mitsamt dem umgebenden Fixsternhimmel immer mehr auf eine „machina mundi“, eine Weltmaschine
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reduziert, an der man alles nur noch nach den Gesetzen der Mechanik zu erklären versuchte. Die Sphären wurden als sich drehende, kristallene Hohlkugeln vorgestellt, an welchen die Planeten und Fixsterne befestigt waren.
Bis ins 16. Jahrhundert hinein sahen die Astronomen in einer angenommenen Drehung der Sphäre des Fixsternhimmels die Ursache für die beobachteten Verschiebungen des Frühlingspunktes im Tierkreis. Zum Ruhen
brachte den Fixsternhimmel erst Kopernikus, indem er nachwies, dass die Ursache für die rückwärts gerichtete
Bewegung des Frühlingspunktes im Tierkreis, die sogenannte Präzessionsbewegung, keineswegs im Fixsternhimmel liegt, welchen er selbst durchaus ebenfalls noch als eine Sphäre ansah, sondern in einer langsamen,
rückläufigen Drehung der schräg gestellten Erdachse.61
Wie schon die Betrachtungen zu den ersten Wochensprüchen zeigten, lösen sich alle materialistischen Vorstellungen über die Welt spätestens in der Merkursphäre in Luft auf. Die Sphären selbst erweisen sich nicht einmal als Aufenthaltsorte, sondern sind vielmehr als aufeinanderfolgende Bewusstseinszustände zu verstehen,
welche der Mensch nach seinem Tode der Reihe nach durchlebt. Wir haben schon den Aufstieg der zur Weltenseele gewordenen Geist-Seele des Menschen in ihrem nachtodlichen Werdegang durch die drei unteren Regionen der geistigen Welt verfolgt. In deren unterster Region, der Marssphäre, blickt der Mensch auf die Urbilder
aller physischen Formen, die uns in der Sinneswelt umgeben, darunter auch das Urbild seiner eigenen physischen Gestalt. In den beiden nächsthöheren Regionen erlebt er aus geistiger Sicht das Leben als ein einheitlich
Wirksames, zunächst in der Jupitersphäre als das alle Pflanzen-, Tier- und Menschengestalten durchströmende
Leibesleben, welches sich in den Ernährungs-, Wachstums- und Fortpflanzungsprozessen nach außen hin offenbart, und daran anschließend in der Saturnsphäre als das in allen Tieren und Menschen innerlich wirksame Seelenleben. Damit ist der Mensch bis an die Grenze der Planetensphären vorgedrungen, wenn man die Erde, von
wo aus er aufgestiegen ist, zum Mittelpunkt nimmt. Er ist nun selbst zu einer kosmischen Wesenheit geworden
und als solche zur Begegnung mit den erhabenen Wesenheiten der Tierkreissphäre herangereift. Mit ihnen ist er
schon seit den frühesten Urzeiten der Weltenschöpfung, seit dem alten Saturn, verbunden:
„Sie erinnern sich zugleich, dass wir gesagt haben: Da, wo sich diese Saturnkugel fortentwickelt hat zur Sonnenkugel, da treten deutlich im Umkreis der Sonnenkugel diejenigen Wesenheiten auf, welche den Tierkreis
ausmachen. – Aber ich habe schon damals angedeutet, dass dieser Tierkreis, wenn auch noch nicht, ich möchte
sagen, so dicht, so kompakt vorhanden war wie während des Sonnendaseins, dass er doch auch schon um den
alten Saturn herum ist. Also im Umkreis des alten Saturn denken wir uns waltend Throne, Cherubim, Seraphim,
und diese eigentlich sind uns zunächst im geistigen Sinn der Tierkreis. Diese Linie sei uns zunächst im geistigen
Sinn der Tierkreis. Sie werden sagen: Wie stimmt denn das mit der gegenwärtigen Bezeichnung des Tierkreises
überein? – Oh, es stimmt vollkommen überein, wie wir uns im Verlaufe der letzten Vorträge noch vollständig
überzeugen werden. Nur müssen Sie es sich zunächst so vorstellen: Denken Sie sich, Sie könnten sich irgendwo
auf dieser alten Saturnkugel an einer bestimmten Stelle aufstellen. Heben Sie nun die Hand auf und zeigen mit
dem Finger hinaus, so ist über dieser Stelle die Region von gewissen Thronen, Cherubim und Seraphim. Wenn
Sie sich ein Stück weiterbewegen und hinausdeuten, so ist ein anderer der Throne, Cherubim und Seraphim an
der Stelle, auf die Sie hindeuten, denn diese drei Gruppen von Wesenheiten bilden einen Reigen ringsherum um
den alten Saturn. Und nun denken Sie sich einmal, Sie wollten sozusagen die Richtung bezeichnen, in der gewisse Throne, Cherubim, Seraphim sich befinden. Da ist nicht etwa einer wie der andere, sie sind nicht wie zwölf
vollständig gleiche Soldaten, sondern es unterscheidet sich einer von dem anderen sehr erheblich; sie sind alle
individualisiert, so dass man auf verschiedene Wesenheiten zeigt, wenn man von verschiedenen Punkten aus
hinausdeutet. Und damit man sozusagen auf den richtigen der Throne, Cherubim, Seraphim zeigen kann, markiert man sich das durch eine bestimmte Sternkonstellation. Das ist also eine Marke. Und da sagt man nun: In
der Richtung hier liegen diejenigen Throne, Cherubim, Seraphim, die man nennt Zwillinge, in einer anderen diejenigen, die man Löwe nennt und so weiter. Also das sind gleichsam Marken, um diese Richtung anzugeben, wo
die betreffenden Wesenheiten sind. Als solche Marken fassen wir zunächst die eigentümlichen Sternkonstellationen auf. Sie sind noch etwas anderes, aber zunächst müssen wir uns klarmachen, dass wir es mit geistigen
Wesenheiten zu tun haben, wenn wir von dem Tierkreis sprechen.“ 62
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Noch im Jahre 1522 versuchte der Nürnberger Geistliche und Mathematiker Johann Werner in seinem Traktat „De
motu octavae sphaerae“ (Über die Bewegung der achten Sphäre) die Drehbewegung des Fixsternhimmels zu beweisen, deren Ursache er in einer neunten und zehnten Sphäre sah. Kopernikus wandte sich in einem damals Aufsehen erregenden öffentlichen Gutachten, um das man ihn gebeten hatte, gegen diese Meinung und wies die Fehler in Werners Berechnungen nach (Leopold Prowe, „Nicolaus Coppernicus“, Band II, 10. Buch, 5. Abschnitt).
Schon mehr als ein Jahrzehnt vorher hatte Kopernikus in seinem „Commentariolus“ als sein Forschungsergebnis
bekanntgegeben, dass der Fixsternhimmel unbeweglich sei und sowohl dessen scheinbare Bewegung wie auch
die Vor- und Rückläufigkeit der Planeten nur die Folge einer Bewegung der Erdachse beziehungsweise der Erde
selbst seien.
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Wie die Sonnensphäre das Tor zu den äußeren Planetensphären darstellt, den Regionen der niederen geistigen Welt, so ist in analoger Weise die Tierkreissphäre, als vierte Region der geistigen Welt, das Tor zum Sternenhimmel, der uns in wolkenfreien Nächten mit seiner atemberaubenden Pracht in Staunen versetzt.
„Und was als die vierte Region des Geisterlandes geschildert ist, das geht schon hinaus über unser Planetensystem. Da dehnt sich die Seele sozusagen in weitere Räume aus, in den weiteren Sternenhimmel hinein.
Und Sie werden an der Schilderung, welche damals63 von dem inneren Seelengesichtspunkte aus gegeben wurde, finden, wie die Eigenschaften der Seelenerlebnisse für die vierte Region des Geisterlandes so gegeben sind,
dass man ihnen ansieht: sie können nicht durchlebt werden in dem, was noch in einer solchen räumlichen kosmischen Beziehung zur Erde steht wie das gesamte Planetensystem. Es wird aus der vierten Region des Geisterlandes etwas hereingetragen, was so urfremd ist, dass man es nicht mit alledem zusammenbringen kann, was
innerhalb auch der letzten planetarischen Sphäre, der Saturn-Sphäre, erlebt werden kann.“ 64
Auf seinem nachtodlichen Entwicklungsweg durch die Planetensphären bis hin zur Saturnsphäre und schließlich zur Tierkreissphäre mit dem sichtbaren Teil des Sternenhimmels macht der Mensch eine ganze Reihe von
Gestalt- und Bewusstseinsmetamorphosen durch:
„Für den geistigen Blick der Imagination sieht der Mensch, wenn er durch die Pforte des Todes geschritten
ist, eigentlich noch ähnlich aus, wie er hier auf Erden war. Denn das, was der Mensch hier auf Erden in sich
trägt, das sind die Substanzen, die mehr oder weniger in körniger Form, sagen wir, in atomistischer Form in ihm
sitzen; aber die Gestalt des Menschen, die ist ja geistig. … Diese Gestalt aber, die hat der Mensch noch, wenn
er durch die Pforte des Todes gegangen ist. Man sieht sie schimmernd, schillernd, in Farben glänzend. Nur dass
der Mensch zuerst dasjenige verliert, was die Gestalt seines Hauptes ist; dann schmilzt allmählich das andere
ab. Und es ist der Mensch vollständig metamorphosiert, wie zu einer Art Abbild des Kosmos geworden in der
Zeit, in der er zwischen dem Tod und einer neuen Geburt in die Region der Seraphim, Cherubim und Throne
kommt.
So sieht man also, wenn man den Menschen verfolgt zwischen dem Tod und einer neuen Geburt, ihn zunächst, ich möchte sagen, weiter weben, indem er seine Gestalt nach und nach verliert von oben nach unten.
Aber indem sozusagen das Letzte von unten verlorengeht, hat sich schon etwas gebildet, was eine wunderbare
Geistgestalt ist, die in sich wie ein Abbild ist der ganzen Weltensphäre und die zu gleicher Zeit das Vorbild ist des
künftigen Kopfes, den der Mensch an sich tragen wird. Da ist der Mensch eingewoben in eine Tätigkeit, an der
sich nicht nur die Wesen der unteren Hierarchien, sondern die Wesen der höchsten Hierarchien, der Seraphim,
Cherubim und Throne beteiligen.“ 65
Der Kopf aber ist gerade jener Teil des menschlichen Körpers, welcher die Haupt-Sinnesorgane trägt, durch
die der Mensch zu seinem Ich-Bewusstsein kommt, das ihn so einzigartig innerhalb der Erdenwelt macht und
von dem ihn umgebenden Mineral-, Pflanzen- und Tierreich ganz wesentlich unterscheidet.
„Schon haben wir etwas Kompliziertes vor uns, wenn wir die Beziehung betrachten zwischen der Planetensphäre und dem Lebensprozess, der Tierkreissphäre und den Sinnesgebieten. Aber noch komplizierter wird die
Sache, wenn wir aufsteigen zu den Bewusstseinsvorgängen, wenn wir also in diejenigen Gebiete hineinkommen,
die nur einen gewissen Zusammenhang haben mit diesen Sphären: das Ich mit dem Tierkreis, der astralische
Leib mit der planetarischen Sphäre des Menschen, mit dieser beweglichen Lebenssphäre des Menschen.“ 66
Dass der Mensch zu einem Ich-Bewusstsein finden kann, verdankt er der besonderen Konfiguration seines
Kopfes mit den Sinnesorganen, von welchen es nach Rudolf Steiner insgesamt zwölf gibt, die mit den einzelnen
Tierkreiszeichen in Verbindung stehen, äußere wie auch innere Sinne, die im Hauptorgan des Kopfes, dem Gehirn, ihr gemeinsames Zentrum haben. Neben den allgemein bekannten fünf Sinnen des Sehens, Hörens, Riechens, Schmeckens und Tastens verfügen wir noch über einen Gleichgewichtssinn und einen Wärmesinn. Es
gibt jedoch auch innere Sinne in unseren Organen und Muskeln wie den Lebenssinn und den Bewegungssinn.
Darüber hinaus gibt es nach Rudolf Steiner geistige Sinne wie den Sprachsinn, den Denksinn und den Ich-Sinn.
Hier weiter ins Detail zu gehen, würde den Rahmen dieser Betrachtungen sprengen. Der interessierte Leser
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findet Ausführlicheres dazu in den entsprechenden Vortagszyklen Rudolf Steiners.67 Hier soll vor allem der Zusammenhang zwischen dem Ich und dem Tierkreis betrachtet werden. Diesbezüglich sei deshalb, ergänzend
zum obigen Zitat, eine weitere Aussage Rudolf Steiners wiedergegeben:
„Es ist durchaus wahr: je mehr das Ich den höchsten Punkt seiner Entwickelung anstrebt, desto mehr arbeitet
es hinein in den Tierkreis. Nichts geschieht im Innersten des Ich, was nicht seine Folgen bis hinauf in den Tierkreis zieht. Das ist durchaus wahr.“ 68
Seinem vierten Mysteriendrama „Der Seelen Erwachen“69, das den Leser bis zu den nachtodlichen Erlebnissen der Menschen in der Saturnregion und damit an die Grenze der Planetensphären führt, hat Rudolf Steiner
ein Siegel vorangestellt, welches ebenfalls auf den Zusammenhang des Ichs mit dem Tierkreis hinweist. Es enthält zwölf Buchstaben, umgeben von einer Schlange, die sich in
den Schwanz beißt. Beginnt man unter dem Auge der Schlange im
Uhrzeigersinn zu lesen, so erhält man die Worte „Jch erkennet
sich“, sofern man nach dem zwölften Buchstaben weiterliest und
die ersten drei Buchstaben noch einmal mit einbezieht, ganz nach
dem Prinzip einer Schlange, die sich in den Schwanz beißt. Indem
das Wort „Jch“ mit einem „J“ beginnt, wird es zu den Initialen des
Namens „Jesus Christus“ und weist auf das Wirken des Christus
im Ich hin oder mit den Worten des Apostels Paulus dem „Christus
in mir“. Drei der zwölf Buchstaben sind durch blitzförmige Zackenlinien hervorgehoben. Sie ergeben rückwärts gelesen das Wort
„ist“, was als Hinweis genommen werden kann, dass jenseits der
neun Wesensglieder des Menschen, die zum Großteil der Schöpfung als einer Region des Scheins angehören, es drei Welten höAbb. 3:
heren, wahren Seins gibt, das „IST“, drei göttliche Regionen, die
Siegelbild zum 4. Mysteriendrama
ebenfalls innerhalb der zwölf Tierkreiskräfte ihre Repräsentanten
haben.
Die zwölf Sinne des Menschen und die damit zusammenhängende Konfiguration des Kopfes, insbesondere
des Gehirns, werden als Grundlage des Ich-Bewusstseins in der Tierkreissphäre von den Wesenheiten der ersten Hierarchie schöpferisch hervorgebracht. Bei unserem Durchgang durch die Sonnensphäre durften wir das
Schaffen der Götter zwar schon miterleben, jedoch zunächst nur mittelbar, das heißt in der Art und Weise wie es
sich dort offenbart: „Im Lichte das aus Geistestiefen im Raume fruchtbar webend der Götter Schaffen offenbart“.
Nun aber, in der Tierkreissphäre, dürfen wir unmittelbar Anteil nehmen an der die menschlichen Sinne bildenden
Schöpfungsmacht der Götter. Je näher wir dieser Sphäre kommen, umso mehr wächst daher die in den menschlichen Sinnen schöpferisch wirksame Macht, wie es im 8. Wochenspruch heißt.
Es wächst der Sinne Macht
Im Bunde mit der Götter Schaffen …
„Man kann schon bemerken, dass das Ich-Bewusstsein, so wie es im Tagwachen waltet, wesentlich geknüpft
ist an die Anwesenheit von Sinnesinhalt. So dass wir sagen können: Wir erleben zu gleicher Zeit mit dem Sinnesinhalt unser Ich. Wir erleben eigentlich für das alltägliche Bewusstsein nicht anders unser Ich als mit dem
Sinnesinhalt. So weit der Sinnesinhalt reicht, ist Ich-Bewusstsein vorhanden, und so weit – wenigstens eben für
das gewöhnliche Leben – Ich-Bewusstsein vorhanden ist, so weit reicht der Sinnesinhalt. Es ist durchaus zunächst gerechtfertigt, wenn man vom Standpunkte dieses alltäglichen Bewusstseins ausgeht, das Ich nicht zu
trennen von dem Sinnesinhalt, sondern sich zu sagen: Indem Rot, indem dieser oder jener Ton, indem diese
oder jene Wärmeempfindung, Tastempfindung, diese oder jene Geschmacks-, Geruchsempfindung vorhanden
ist, ist auch das Ich vorhanden, und insofern diese Empfindungen nicht vorhanden sind, ist auch das Ich, wie es
im gewöhnlichen Wachzustand erlebt wird, nicht vorhanden.“ 70
In der Tierkreissphäre, der Schaffensstätte der menschlichen Sinne und des menschlichen Hauptes als
Grundlage für das menschliche Ich-Bewusstsein, muss alles menschliche Denken schweigen. Wir würden hier
die schöpferische Tätigkeit der göttlichen Wesenheiten nur stören und uns selbst schaden. Daher werden wir des
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bewussten Mitwirkens enthoben. Dennoch wirken wir träumerisch mit, aber geleitet von den Wesenheiten der
ersten Hierarchie, welche unser kosmisches Seelenwesen mit ihren eigenen Kräften durchdringen:
8. Woche (26. Mai – 1. Juni)
Es wächst der Sinne Macht
Im Bunde mit der Götter Schaffen,
Sie drückt des Denkens Kraft
Zur Traumes Dumpfheit mir herab.
Wenn göttlich Wesen
Sich meiner Seele einen will,
Muss menschlich Denken
Im Traumessein sich still bescheiden.
Sinneswahrnehmung und Denken sind zwei durchaus verschiedene Dinge. Das menschliche Denken ist ein
innerer seelischer Vorgang, der sich an das eigentliche Sinneserleben erst anschließt. Träger der Seelenkraft
des Denkens ist neben dem Ätherleib vornehmlich der Astralleib. Dieser ist tätig, wenn wir aus den Sinneswahrnehmungen, an denen wir zum Ich-Bewusstsein erwachen, uns im Innern Vorstellungen bilden:
„Aber dieses Vorstellungsleben, es führt uns in hohem Grade ab von dem, was gerade das Wesentliche unseres Ich-Erlebnisses im Sinneswahrnehmen ist. Wir können nicht sagen, dass wir in demselben Sinne ein starkes Ich-Bewusstsein haben, wenn wir bloß vorstellen; im Gegenteil, es spielt beim bloßen Vorstellen immerfort
das herein, dass dieses Ich-Erlebnis sich verdunkeln will, was eben in dem Übergang in einen träumerischen
Zustand oder sogar in eine Art schlaftrunkenen Zustand beim bloßen Vorstellen sich äußert. Wir tauchen tiefer in
unser Inneres hinein, wenn wir bloß vorstellen, als wenn wir im Zusammenhange mit der Außenwelt in der Sinneswahrnehmung leben. Es muss da verwiesen werden auf die Selbstbeobachtung jedes einzelnen. Man wird
bemerken können, wie die Tendenz vorliegt, das Ich abzudämpfen, wenn die Sinneswahrnehmung abgedämpft
ist. Wir dringen dann eben vor, wenn wir an das Sinneserlebnis die Vorstellung anknüpfen, von unserem Ich in
unseren astralischen Leib hinein.
So dass wir sagen können: Ebenso wie das Leben in der Sinneswahrnehmung zusammengehört mit dem
Ich-Erlebnis, so gehört das Vorstellungserleben zusammen mit dem astralischen Leibe. Vor allen Dingen drückt
sich dieses Abdämpfen des Ich dadurch aus – und das ist eigentlich das Bedeutsamste, an das man anknüpfen
muss, wenn man einsehen will, was ich eigentlich jetzt ausführe –, dass wir, indem wir beim Sinneswahrnehmen
bleiben, etwas ganz Individuelles haben. Der Komplex von Sinneswahrnehmungen, den wir gerade vor uns haben, ihn kann kein zweiter genau so vor sich haben. Er ist eben etwas ganz Individuelles, und an diesem ganz
Individuellen haben wir zugleich unser Ich-Erlebnis.“ 71
Damit der Schaffensprozess an den menschlichen Sinnen als Grundlage des Ich-Bewusstseins ungestört verlaufen kann, muss alles Astralische, das noch zur Planetensphäre gehört, außen vor bleiben. Nur durch unsere
von allem Planetarischen befreite Teilnahme am schöpferischen Wirken der göttlichen Wesenheiten der Tierkreissphäre können schöpferische Kräfte für unser nächstes Erdenleben in uns veranlagt werden. Alles, was wir
an Geistigem in die Sinneswelt heruntertragen durch unser menschliches Bewusstsein mit seiner Erkenntnisfähigkeit und seinem Erfindungsgeist, aber auch all jenes, was wir ausgehend von unserem Sinneserleben durch
die Kunst ins Edle, Religiöse und Geistige hinaufheben, all das hat in dieser mittleren Region des Geisterlandes
seinen Ursprung, wie Rudolf Steiner in seinem Buch „Theosophie“ näher ausführt:
„Die vierte Region erst ist das «reine Geisterland». Aber auch diese ist es nicht in vollem Sinne des Wortes.
Sie unterscheidet sich von den drei unteren Regionen dadurch, dass in diesen die Urbilder jener physischen und
seelischen Verhältnisse angetroffen werden, die der Mensch in der physischen und seelischen Welt vorfindet,
bevor er selbst in diese Welten eingreift. Die Verhältnisse des alltäglichen Lebens knüpfen sich an die Dinge und
Wesen, die der Mensch in der Welt vorfindet; die vergänglichen Dinge dieser Welt lenken seinen Blick zu deren
ewigem Urgrund; und auch die Mitgeschöpfe, denen sich sein selbstloser Sinn widmet, sind nicht durch den
Menschen da. Aber durch ihn sind in der Welt die Schöpfungen der Künste und Wissenschaften, der Technik,
des Staates und so weiter, kurz alles das, was er als originale Werke seines Geistes der Welt einverleibt. Zu
alledem wären, ohne sein Zutun, keine physischen Abbilder in der Welt vorhanden. Die Urbilder nun zu diesen
rein menschlichen Schöpfungen finden sich in der vierten Region des «Geisterlandes». Was der Mensch an
wissenschaftlichen Ergebnissen, an künstlerischen Ideen und Gestalten, an Gedanken der Technik während des
irdischen Lebens ausbildet, trägt in dieser vierten Region seine Früchte. Aus dieser Region saugen daher Künstler, Gelehrte, große Erfinder während ihres Aufenthaltes im «Geisterland» ihre Impulse und steigern hier ihr Ge-
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nie, um bei einer Wiederverkörperung in verstärktem Maße zur Fortentwicklung der menschlichen Kultur beitragen zu können. – Man soll sich nicht vorstellen, dass diese vierte Region des «Geisterlandes» nur für besonders hervorragende Menschen eine Bedeutung habe. Sie hat eine solche für alle Menschen. Alles, was den
Menschen im physischen Leben über die Sphäre des alltäglichen Lebens, Wünschens und Wollens hinaus beschäftigt, hat seinen Urquell in dieser Region. Ginge der Mensch in der Zeit zwischen dem Tode und einer neuen
Geburt durch sie nicht hindurch, so würde er in einem weiteren Leben keine Interessen haben, welche über den
engen Kreis der persönlichen Lebensführung hinaus zum Allgemein-Menschlichen führen. – Es ist oben gesagt
worden, dass auch diese Region nicht im vollen Sinne das «reine Geisterland» genannt werden kann. Das ist
deshalb der Fall, weil der Zustand, in dem die Menschen die Kulturentwickelung auf der Erde verlassen haben, in
ihr geistiges Dasein hineinspielt. Sie können im «Geisterland» nur die Früchte dessen genießen, was nach ihrer
Begabung und nach dem Entwickelungsgrade des Volkes, Staates und so weiter, in die sie hineingeboren waren, ihnen zu leisten möglich war.“ 72
In dieser Grenzregion steht der Mensch unmittelbar vor dem Übergang in die höhere geistige Welt. Damit ihm
dort der Eintritt gewährt werden kann, muss ihm aber zuvor diese höhere Geistigkeit entgegenkommen und die
kosmisch gewordene Geistseele des Menschen mit „heiligem Geist“ erfüllen, denn nur Geheiligtes darf in heilige
Regionen einziehen. Dieses Geschehen im nachtodlichen Entwicklungsprozess des Menschen spiegelt sich im
Erdenleben in der Feier des Pfingstfestes wider. Am fünfzigsten Tage nach dem Ostersonntag, am Pentekoste
Heméra, altgriech. πεντηκοστὴ ἡμέρα, feierten die alten Juden Schawuot, das Fest der Enthüllung der Thora, der
fünf Bücher Mose, und damit der Offenbarung der heiligen geistigen Lehren durch Jahwe an ihr Volk. Im christlichen Kulturkreis feiern wir an diesem Tage das Erfülltwerden mit dem vom Sohn Gottes gesandten Heiligen
Geist, was sich zum ersten Mal, als ein erstes Pfingstfest, vor etwa zweitausend Jahren in Jerusalem ereignete.
In den Wochen, die dem ersten Pfingstfest vorausgingen, verfielen die Jünger in eine Art traumhaften Zustandes,
wie es Rudolf Steiner schildert. Dieser Zustand machte sie aber gerade empfänglich für das Einströmen des
Heiligen Geistes. Auch dieses Geschehen findet im achten Spruch, welcher in die Pfingstwoche fällt, seinen
Ausdruck in den Worten:
Wenn göttlich Wesen
Sich meiner Seele einen will,
Muss menschlich Denken
Im Traumessein sich still bescheiden.
„Alles Vergängliche ist nur ein Gleichnis“ schrieb einst Goethe so treffend. In diesem Sinne sind auch die vier
Elemente Erde, Wasser, Luft und Feuer Sinnbilder für vier Welten. Das Element Erde steht für die physische
Welt, das Element Wasser für die Astralwelt, das Element Luft für die geistige Welt und das Element Feuer oder
Wärme für die Budhi-Welt oder den budhischen Plan, wie unten noch weiter ausgeführt werden wird. Diese vierte
Welt durchdringt den oberen Bereich der dritten Welt. Daher steht der Zustand der höheren geistigen Welt mit
den Elementen Luft und Feuer in inniger Verbindung (siehe Abbildung 4). Im Altgriechischen bedeutet πνεύμα
(pneuma) sowohl Luft als auch Geist. Die Jünger erlebten gemäß diesem inneren Zusammenhang im Abendmahlsaal das Sich-Ergießen des Heiligen Geistes in jeden von ihnen als brausende Luft und Feuerflammen.
Da das Element Luft am engsten mit der geistigen Welt beziehungsweise dem Mentalplan in Beziehung steht,
wird der Heilige Geist oft als eine Wesenheit der Luft, eine Taube, die vom Himmel herabsteigt, dargestellt. Dies
entspricht keineswegs nur einer rein gedanklichen Analogie, sondern ist laut Rudolf Steiner durchaus eine inspirierte Imagination aus der geistigen Welt.
„Und es ist durchaus diesem entsprechend, wenn der Heilige Geist von denen, die auf Inspiration aufmerksam machten, in der Gestalt einer Taube angedeutet wurde. Wie müssen wir heute es auffassen, wenn uns von
dem Heiligen Geiste als in der Gestalt einer Taube gesprochen wird? Wir müssen es so auffassen, dass wir
sagen: Diejenigen, die so sprachen, waren im alten atavistischen Sinne inspirierte Leute. Sie sahen in derjenigen
Region, in der sich für sie rein geistig der Heilige Geist zeigte, ihn in dieser Form als Inspiration.“ 73
Aber die Gestalt der Taube ist eben nur eine der Möglichkeiten, wie sich der aus der höheren geistigen Welt
herabsenkende Heilige Geist darstellen kann. Er kann sich ebenso in Sturmesbrausen und Feuerzungen offenbaren, wie es beim ersten Pfingstfest der Fall war. Die Feuerzungen repräsentieren die Budhi, die selbstlose
Liebe, welche als Gabe des Sohnes in der höheren geistigen Welt sich mit der Gabe des Heiligen Geistes vereint:
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„Soll ich klarmachen, was diese Budhi bedeutet im geistigen Gebiete, so kann ich das nur durch ein Gleichnis
tun. … Ein solches Gleichnis möchte ich anführen für Budhi. Wenn Sie sich die gewöhnliche produktive Kraft im
gewöhnlichen sinnlichen Leben vorstellen, gepaart mit Liebe, aber nicht als empfangende Liebe, sondern als
eine ganz und gar gebende Liebe: das ist Budhi.“ 74
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Abb. 4: Beziehung der unteren 4 Welten zu den 4 Elementen
Durch die Erfüllung mit dem heiligen Geiste und der selbstlosen Liebe, welche die Apostel zunächst nur in einem traumhaften Bewusstseinszustand empfangen konnten, wurden sie letztlich zu höherer Erkenntnis erweckt,
nicht einer solchen, die dem „menschlich Denken“ entsprang, sondern zu heiliger, göttlicher Erkenntnis.
„Dennoch trat der Zeitpunkt ein, wo es den Aposteln so vorkam, als ob sie eine lange, tagelang dauernde Zeit
verlebt hätten wie in einem traumerfüllten Schlafe, aus dem sie nun mit diesem Pfingstereignis erwachten. Und
dieses Erwachen, schon das fühlten sie in einer eigentümlichen Weise: sie fühlten tatsächlich, wie wenn aus
dem Weltenall niedergestiegen wäre auf sie etwas, was man nur nennen könnte die Substanz der allwaltenden
Liebe. Wie gleichsam von oben herab befruchtet durch die allwaltende Liebe und wie auferweckt aus dem geschilderten traumhaften Lebenszustand, so fühlten sich die Apostel. Wie wenn durch alles dasjenige, was als die
ursprüngliche Kraft der Liebe, die das Weltenall durchdringt und durchwärmt, sie auferweckt worden wären, wie
wenn diese ursprüngliche Kraft der Liebe in die Seele eines jeden Einzelnen sich gesenkt hätte, so kamen sie
sich vor. Und den anderen Menschen, die sie beobachten konnten, wie sie nun sprachen, kamen sie ganz
fremdartig vor. Sie wussten, diese anderen Menschen, dass das Leute waren, die bisher in einer außerordentlich
einfachen Weise gelebt hatten, von denen allerdings einige in den letzten Tagen sich etwas sonderbar, wie
traumverloren, benommen hatten. Das wusste man. Jetzt aber kamen sie den Leuten wie verwandelt vor: wie
Menschen, die in der Tat erlangt hatten eine ganz neue Verfassung, eine ganz neue Stimmung der Seele, wie
Menschen, die alle Engigkeit des Lebens, alle Eigensüchtigkeit des Lebens verloren hatten, die ein unendlich
weites Herz, eine umfassende Toleranz im Inneren gewonnen hatten, ein tiefes Herzensverständnis für alles,
was menschlich auf der Erde ist, die sich so ausdrücken konnten, dass jeder, der da war, sie verstand. Man
empfand gleichsam, dass sie in eines jeden Herz und Seele schauen konnten und aus dem tiefsten Inneren
heraus Geheimnisse der Seele errieten, so dass sie einen jeden trösten konnten, dasjenige sagen konnten, was
er gerade brauchte.
Es war natürlich im höchsten Grade verwunderlich für diese Beobachter, dass eine solche Umwandlung mit
einer Anzahl von Menschen vorgehen konnte. Diese Menschen selber aber, die diese Umwandlung erfahren
hatten, die gleichsam durch den Geist der Liebe des Kosmos auferweckt worden waren, diese Menschen fühlten
jetzt in sich selber ein neues Verständnis, fühlten ein Verständnis für dasjenige, was sich allerdings in innigster
Gemeinschaft mit ihren Seelen abgespielt hatte, das sie aber damals, als es sich abgespielt hatte, nicht begriffen
hatten: Jetzt erst, in diesem Augenblick, da sie sich befruchtet fühlten mit der kosmischen Liebe, trat vor ihr Seelenauge ein Verständnis für das, was auf Golgatha eigentlich geschehen war.“ 75
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Wenngleich damals im Abendmahlsaal in Jerusalem eine größere Anzahl von Jüngern und Jüngerinnen anwesend war, finden wir nicht ohne tieferen Grund in der christlichen Kunst üblicherweise die zwölf Apostel mit der
Mutter Jesu in ihrer Mitte abgebildet, mit den Flammenzungen über ihren Häuptern. Dadurch wird hingewiesen
auf den Tierkreis mit seinen zwölf Zeichen, deren irdische Repräsentanten die zwölf Apostel sind. Die Mutter
Jesu, die einzige unter ihnen, die schon von Jugend an erfüllt war von heiligem Geiste, repräsentiert als Dreizehnte hier die Einheit der zwölf. Daher wird sie oft mit dem Sternenkreis über dem Haupt dargestellt. Aber auch
alle anderen Heiligen tragen das Zeichen des Tierkreises, den leuchtenden, kreisförmigen Heiligenschein über
ihrem Haupt als Ausdruck ihres Erfülltseins mit kosmischem, heiligem Geiste.
Warum jedoch heißt es im 8. Wochenspruch, wenn er sich auf das Ich bezieht, aber nicht, wie man erwarten
könnte: Wenn göttlich Wesen sich meinem Ich einen will“, sondern „Wenn göttlich Wesen sich meiner Seele
einen will“? Das könnte als Widerspruch empfunden werden. Doch es hat seine Erklärung darin, dass das Ich
umhüllt ist von der Seele. Was sich mit dem Ich „einen“ möchte, kann dies nur indem es sich auch der Seele eint.
„Die Seele [hat] im Ich ihren Mittelpunkt. … Die Sinneserscheinungen offenbaren sich dem «Ich» von der einen,
der Geist von der andern Seite.“ Die Ersteren offenbaren sich dem Ich vermittels der Empfindungsseele. „Ebenso
wie mit dem Leibe tritt die Empfindungsseele auch mit dem Denken, dem Geiste, in Wechselwirkung. Zunächst
dient ihr das Denken. Der Mensch bildet sich Gedanken über seine Empfindungen. Dadurch klärt er sich über die
Außenwelt auf. … Die Empfindungsseele empfängt nicht bloß die Eindrücke der Außenwelt als Empfindungen;
sie hat ihr eigenes Leben, das sich durch das Denken auf der andern Seite ebenso befruchtet wie durch die
Empfindungen auf der einen. So wird sie zur Verstandesseele.“ Die Empfindungsseele bildet mit dem Seelenleib
eine Einheit und verbindet sich dadurch mit der Welt der Leiblichkeit, der physischen Welt. Die Verstandesseele
ist empfänglich für die Einflüsse der niederen geistigen oder Gedankenwelt. Für alles aber, was sich dem Ich von
der höheren geistigen Welt und dem unteren Teil des Budhischen Plans aus offenbart, ist die Bewusstseinsseele
der empfängliche Teil der Menschenseele und Sammelbecken der Erlebnisse.
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Abb. 5: Verbindungen der Seelenanteile und des Ich mit den Weltenebenen
Abbildung 5
„Indem der Mensch das selbständige Wahre und Gute in seinem Innern aufleben lässt, erhebt er sich über
die bloße Empfindungsseele. Der ewige Geist scheint in diese herein. Ein Licht geht in ihr auf, das unvergänglich
ist. Sofern die Seele in diesem Lichte lebt, ist sie eines Ewigen teilhaftig. Sie verbindet mit ihm ihr eigenes Dasein. Was die Seele als Wahres und Gutes in sich trägt, ist unsterblich in ihr. – Das, was in der Seele als Ewiges
aufleuchtet, sei hier Bewusstseinsseele genannt. – … Der Kern des menschlichen Bewusstseins, also die Seele
in der Seele, ist hier mit Bewusstseinsseele gemeint. Die Bewusstseinsseele wird hier noch als ein besonderes
Glied der Seele von der Verstandesseele unterschieden. Diese letztere ist noch in die Empfindungen, in die Triebe, Affekte und so weiter verstrickt. Jeder Mensch weiß, wie ihm zunächst das als wahr gilt, was er in seinen
Empfindungen und so weiter vorzieht. Erst diejenige Wahrheit aber ist die bleibende, die sich losgelöst hat von
allem Beigeschmack solcher Sympathien und Antipathien der Empfindungen und so weiter. Die Wahrheit ist
wahr, auch wenn sich alle persönlichen Gefühle gegen sie auflehnen. Derjenige Teil der Seele, in dem diese
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Wahrheit lebt, soll Bewusstseinsseele genannt werden. … Bewusstseinsseele und Geistselbst bilden eine Einheit. In dieser Einheit lebt der Geistesmensch als Lebensgeist.“ 76
Im selben Sinne heißt es daher im 8. Wochenspruch: „Wenn göttlich Wesen sich meiner S e e l e einen will.“

Der Aufstieg in die Sphäre des Geistselbstes – 9. Woche
Nach der Ausbreitung der kosmischen Geistseele des Menschen in die Region des Tierkreises und des sichtbaren Sternenhimmels dehnt sie sich in noch fernere Regionen aus, welche so erhaben sind, dass es von ihnen
kein gleichnishaftes Sinnesbild innerhalb der physischen Welt mehr gibt. Diese Regionen gehören nun schon
gänzlich dem Unsichtbaren an. Es ist das „reine Geisterland“ oder die höhere geistige Welt, welche aus den
obersten drei Regionen der geistigen Welt besteht. Dort sind die dem Tierkreis zugrunde liegenden Kräfte und
Wesenheiten zu Hause. Mit dem Eintritt in dieses Reich des Heiligen Geistes betreten wir zugleich die Regionen
der Trinität. Ganz im Einklang damit feiert die Christenheit auf der Erde am neunten Sonntag des Osterfestkreises „Trinitatis“, das Dreifaltigkeitsfest.
In diese von heiligem Geist erfüllten Regionen kann der Mensch auf seinem nachtodlichen Entwicklungsweg
nur erhoben werden, wenn er sich von jeglicher Gebundenheit an seine letzte Inkarnation vollständig löst. Dazu
muss er auch noch die allerverborgensten und allerunbewusstesten persönlichen Willensimpulse ablegen, die
ihn noch mit seinem Dasein als ehemals inkarniertes Eigenwesen verbinden. Erst wenn auch wirklich der allerletzte Rest dieser „Willenseigenheit“ von ihm „vergessen“ worden ist, wenn die Geistseele ihr früheres persönliches Dasein völlig hinter sich gelassen hat, kann sie sich in ihrem höheren, überpersönlichen, rein geistigen
Selbst, ihrer ewigen Individualität, die hinter und über allen Inkarnationen steht, wiederfinden. Daher beginnt der
neunte Wochenspruch mit den Worten:
Vergessend meine Willenseigenheit …
Nun zählt nicht mehr Menschenwille, sondern Gotteswille. Der Mensch lebt hier in einem Reich jenseits der
Urbilder der drei unteren Regionen der geistigen Welt und auch jenseits der Gestaltungskräfte der vierten und
mittleren Region der geistigen Welt. Gegen Ende der Betrachtung des 7. Wochenspruches wurde schon erläutert
und durch Abbildungen veranschaulicht, dass die drei unteren und die drei oberen Regionen einer Welt stets von
drei Regionen der nächstunteren beziehungsweise nächsthöheren Welt durchdrungen sind. Dies ist auch bei den
drei oberen Regionen der geistigen Welt der Fall. Sie sind durchdrungen von den drei unteren Regionen der
nächsthöheren Welt, des Budhischen Plans, wie es Abbildung 6 zeigt.
Der Budhische Plan wiederum wird in seinen oberen drei Regionen vom Atmischen Plan durchdrungen. Diese zwei Welten liegen zunächst noch jenseits der Entwicklungsmöglichkeiten des gegenwärtigen Durchschnittsmenschen. Daher sind ihre Regionen in grau abgebildet. Die eigentlichen drei Welten, in welchen sich der
Mensch derzeit noch entwickelt, sind der physische Plan, der Astralplan oder die Seelenwelt und der Mentalplan
oder die geistige Welt, welche auch als Devachan bezeichnet wird. Man könnte sie auch als Manasische Welt
oder Manasplan bezeichnen. Das indische Wort „Manas“ ist sprachlich mit dem deutschen Wort „Mensch“ und
dem englischen Wort „man“ verwandt. Es bezeichnet den Menschen als verstandesmäßiges Wesen, das durch
sein Denken den Geist aus höheren Welten in das Erdendasein herunterträgt. Deshalb wird der Manasplan auch
Mentalplan oder Gedankenwelt genannt, von lateinisch „mens“, d. h. Geist, Verstand, Denken, Gedanke.
Indem sich die unteren drei Regionen des Manasplanes mit den oberen drei Regionen des Astralplanes
durchdringen, entsteht „Kama-Manas“, denn „Kama“ bezeichnet die allgemeine Wunschnatur des Astralplanes.
Kama-Manas entspricht daher dem niederen oder gewöhnlichen Denken des Menschen, welches Rudolf Steiner
aus seelischer Sicht auch Verstandesseele nennt. In den oberen drei Regionen des Mentalplanes verbindet sich
Manas mit Budhi zu „Budhi-Manas“, der höheren Geisterkenntnis des Menschen. Diesen Begriff verbindet Rudolf
Steiner in einem seiner frühen Aufsätze mit der vom Geistselbst durchsetzten Bewusstseinsseele (siehe Abbildung 5 im vorherigen Kapitel). Dass beide zusätzlich von Budhi durchdrungen werden, findet dort seinen Ausdruck in dem beigefügten indischen Begriff „Buddhi manas“, damals noch in der von den Theosophen geprägten
Schreibweise mit doppeltem d geschrieben.77
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GA 9 „Theosophie“, Kapitel „Das Wesen des Menschen“, Abschnitt IV. „Leib, Seele und Geist“
GA 34 „Lucifer-Gnosis 1903 – 1908“, Anmerkung 2 zu Rudolf Steiners Aufsatz „Wie Karma wirkt“, erstveröffentlicht
in „Lucifer“, Nr. 7, Dezember 1903: „Für diejenigen, welche an die gangbaren theosophischen Ausdrücke gewöhnt
sind, bemerke ich folgendes. (Ich entlehne meine Ausdrücke aus gewissen Gründen einer okkulten Sprache, die in
den Bezeichnungen von der in den verbreiteten theosophischen Schriften üblichen etwas abweicht, in der Sache
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Abb. 6: Die gegenseitige Durchdringung der Welten
vom Physischen bis zum Atmischen Plan

Der Begriff „Manas“ findet auf dreierlei Weise Verwendung. Im weitesten Sinne bezeichnet er den gesamten
Mentalplan, ebenso wie Budhi den gesamten Budhischen Plan und Atma den gesamten Atmischen Plan umfasst. In etwas engerem Sinne bezeichnet Manas nur den sich über die oberen drei Regionen der geistigen Welt
erstreckenden Wesensteil des Menschen, welcher von Budhi durchdrungen ist, also eigentlich Budhi-Manas. In
einem noch engeren Sinne bezeichnet Manas oder Geistselbst nur den in der fünften Region der geistigen Welt
beheimateten Wesensteil des Menschen. In diesem engsten Sinne ist die fünfte Region die eigentliche Geistselbstsphäre, denn in der sechsten und siebten Region des Mentalplans kleiden sich bereits der Lebensgeist aus
dem Budhischen Plan und der Geistesmensch aus dem Atmischen Plan in ihre Keimhüllen. Dort ist veranlagt,
was erst in ferner Zukunft auf dem Budhischen Plan und dem Atmischen Plan zur vollen Reife erblühen soll.
Will man für die Budhi zur Veranschaulichung ein Bild aus der Sinneswelt entlehnen, so kann man sie mit der
Leben schaffenden Wärme vergleichen:
„Betrachten wir die Henne, die ihr Ei bebrütet. Sie ist ganz von ihrem Brutgeschäft absorbiert und empfindet
dabei ein Wohlgefühl, wo sie, wie im Traum, das Ausschlüpfen des kleinen geflügelten Küchleins erlebt. Dieses
Wohlgefühl des Schaffens findet sich auf allen Stufen der kosmischen Entwickelung, und überall entbindet es
eine entsprechende Wärme. Wenn man sich die kosmische Intelligenz vorstellt als die Welt der Gedanken, die
dem höheren Ich (Manas) zugänglich sind, bemerkt man sofort diese Kraft der Wärme, die das Universum
durchdringt, gleichsam hervorgehend aus der schöpferischen Quelle allen Lebens (Lebensgeist: Budhi). Und

aber natürlich mit ihnen völlig übereinstimmt. Daher eben will ich hier die eine Ausdrucksweise mit der anderen z usammenstellen.) Jede der oben angegebenen Wesenheiten: Leib, Seele, Geist besteht wieder aus drei Gliedern.
Dadurch erscheint der Mensch aus neun Gliedern gebildet. Der Leib besteht aus: 1. dem eigentlichen Leib, 2. dem
Lebensleib, 3. dem Empfindungsleib. Die Seele besteht aus 4. der Empfindungsseele 5. der Verstandesseele und
6. der Bewusstseinsseele. Der Geist besteht aus 7. Geistselbst, 8. Lebensgeist, 9. Geistesmensch. Im verkörpe rten Menschen verbinden sich (fließen ineinander) 3 und 4 und 6 und 7. Dadurch erscheinen für ihn die neun auf
sieben Glieder zusammengezogen und man erhält die übliche theosophische Einteilung des Menschen. 1. der eigentliche Leib (Sthula sharira), 2. der Lebensleib (Prana), 3. der von der Empfindungsseele durchsetzte Empfindungsleib (Astralkörper, Kama rupa), 4. die Verstandesseele (Kama manas), 5. die vom Geist selbst durchsetzte
Bewusstseinsseele (Buddhi manas), 6. der Lebensgeist (Buddhi), 7. der Geistesmensch (Atma).“
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durch sie kann man vorfühlen diese Welt der Schöpferkraft, die vor der unsrigen war und sie einhüllt. Man erhebt
sich alsdann von Manas zu Budhi und von Budhi zu Atma.“ 78
Indem der Mensch sein niederes Ich, seine persönliche „Willenseigenheit“ allmählich „vergisst“ und sich dadurch voll und ganz von seiner letzten Inkarnation löst, über sie hinauswächst zu seinem ewigen Geistselbst,
zieht er in die höhere geistige Welt ein, welche von Budhi, der „Wärme, welche das Universum durchdringt“, kurz
gesagt der „Weltenwärme“, durchströmt ist. Diese beginnt von nun an, „Geist und Seelenwesen“ des Menschen,
das heißt das Geistselbst und die Bewusstseinsseele, immer mehr zu erfüllen, und kündigt damit bildlich gesprochen eine bevorstehende Zeit der „Sommerwärme“ an, welche der Mensch auf noch erhabeneren Entwicklungsstufen seines Nachtoddaseins durchleben darf. Dies findet im Jahreslauf seinen irdischen Ausdruck in der Naturstimmung zu Beginn des Monats Juni. Geradezu genial hat Rudolf Steiner dieses bedeutsame Geschehen in der
fünften Region der geistigen Welt in die wenigen Worte des ersten Satzes des 9. Wochenspruches zusammengefasst:
9. Woche (2. – 8. Juni)
Vergessend meine Willenseigenheit
Erfüllet Weltenwärme sommerkündend
Mir Geist und Seelenwesen;
In der höheren geistigen Welt, von der fünften Region an, lebt der Mensch in einer Sphäre der Formlosigkeit.
Sie unterscheidet sich von der niederen geistigen Welt dadurch, dass dort noch nichts zu konkreter Gestalt geformt ist, wie es bei den Urbildern der unteren drei Regionen der Fall ist. Auch sind dort die Gestaltungskräfte der
vierten Region noch nicht wirksam. In den oberen drei Regionen ist alles noch im höchsten Grade ideell, ganz
und gar formlos. Dementsprechend wird dieser Bereich der geistigen Welt Arupa-Region genannt, das heißt
Region der Formlosigkeit. Diese hohe Region durchläuft jeder Mensch in seiner nachtodlichen Entwicklung:
„Die höhere geistige Welt, welche wir auch als die «Arupa-Sphäre» bezeichnen, betritt der Mensch zwischen
zwei Verkörperungen immer. Der Unentwickelte hält sich kürzere, der Entwickelte längere Zeit darin auf. Jeder
Mensch muss durch diese Region hindurchgehen.“ 79
Die dort vorherrschende Formlosigkeit darf jedoch nicht als Leere verstanden werden. Vielmehr ist es eine
Welt höherer Willensimpulse, Absichten und Ziele, wie Rudolf Steiner in seiner „Theosophie“ beschreibt:
„Im Reiche der Absichten und Ziele befindet sich also das Selbst, wenn es in der fünften Region des «Geisterlandes» lebt. Wie der Architekt an den Unvollkommenheiten lernt, die sich ihm ergeben haben, und wie er in
seine neuen Pläne nur das aufnimmt, was er von diesen Unvollkommenheiten in Vollkommenheiten zu wandeln
vermochte, so streift das Selbst von seinen Ergebnissen aus früheren Leben in der fünften Region dasjenige ab,
was mit den Unvollkommenheiten der unteren Welten zusammenhängt, und befruchtet die Absichten des «Geisterlandes», mit denen es nunmehr zusammenlebt, mit den Ergebnissen seiner früheren Lebensläufe. Klar ist,
dass die Kraft, die aus dieser Region geschöpft werden kann, davon abhängen wird, wieviel sich das Selbst
während seiner Verkörperung von solchen Ergebnissen erworben hat, die geeignet sind, in die Welt der Absichten aufgenommen zu werden. Das Selbst, das während des irdischen Daseins durch ein reges Gedankenleben
oder durch weise, werktätige Liebe die Absichten des Geistes zu verwirklichen gesucht hat, wird sich eine große
Anwartschaft auf diese Region erwerben. Dasjenige, das ganz in den alltäglichen Verhältnissen aufgegangen ist,
das nur im Vergänglichen gelebt hat, das hat keine Samen gesät, die in den Absichten der ewigen Weltordnung
eine Rolle spielen können. Nur das wenige, das es über die Tagesinteressen hinaus gewirkt hat, kann als Frucht
in diesen oberen Regionen des «Geisterlandes» sich entfalten. Aber man soll nicht meinen, dass hier etwa vor
allem solches in Betracht kommt, was «irdischen Ruhm» oder ähnliches bringt. Nein, gerade das kommt in Frage, was im kleinsten Lebenskreise zum Bewusstsein führt, dass alles einzelne seine Bedeutung für den ewigen
Werdegang des Daseins hat. Man muss sich vertraut machen mit dem Gedanken, dass der Mensch in dieser
Region anders urteilen muss, als er dies im physischen Leben tun kann. Hat er zum Beispiel weniges sich erworben, was mit dieser fünften Region verwandt ist, so entsteht in ihm der Drang, sich für das folgende physische Leben einen Impuls einzuprägen, welcher dieses Leben so verlaufen lässt, dass im Schicksal (Karma) desselben die entsprechende Wirkung des Mangels zutage tritt. Was dann in dem folgenden Erdenleben als leidvolles Geschick, vom Gesichtspunkte dieses Lebens aus, erscheint – ja vielleicht als solches tief beklagt wird –, das
findet der Mensch in dieser Region des «Geisterlandes» als für ihn durchaus notwendig. – Da der Mensch in der
fünften Region in seinem eigentlichen Selbst lebt, so ist er auch herausgehoben aus allem, was ihn aus den
niederen Welten während der Verkörperungen umhüllt. Er ist, was er immer war und immer sein wird während
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GA 94 „Kosmogonie“, Paris, Vortrag vom 09.06.1906
GA 88 „Über die astrale Welt und das Devachan“, Berlin, Vortrag vom 04.11.1903

des Laufes seiner Verkörperungen. Er lebt in dem Walten der Absichten, welche für diese Verkörperungen bestehen und die er in sein eigenes Selbst eingliedert. Er blickt auf seine eigene Vergangenheit zurück und er fühlt,
dass alles, was er in derselben erlebt hat, in die Absichten, die er in Zukunft zu verwirklichen hat, aufgenommen
wird. Eine Art Gedächtnis für seine früheren Lebensläufe und der prophetische Vorblick für seine späteren blitzen
auf. – Man sieht: dasjenige, was in dieser Schrift das «Geistselbst» genannt worden ist, lebt in dieser Region,
soweit es entwickelt ist, in seiner ihm angemessenen Wirklichkeit. Es bildet sich aus und bereitet sich vor, um in
einer neuen Verkörperung sich ein Vollziehen der geistigen Absichten in der irdischen Wirklichkeit zu ermöglichen. 80
In seinen früheren Schriften hat Rudolf Steiner das Geistselbst in seiner Eigenschaft als Träger aller Früchte
unserer früheren Verkörperungen oft als „Ursachenkörper“ oder „Kausalkörper“ bezeichnet:
„Wenn der Mensch heimkehrt in das eigentliche Selbst, in seine ursprüngliche Eigenheit, wenn er die fünfte
Region kennenlernt, da weitet sich der Blick über seine eigenen Inkarnationen, da ist er imstande, seine Vergangenheit und seine Zukunft zu überschauen. Er erlebt ein Aufblitzen des Gedächtnisses über seine vergangenen
Inkarnationen und kann sie in Zusammenhang bringen mit dem, was er in der Zukunft vollbringen kann. Er überschaut die Vergangenheit und die Zukunft mit prophetischem Blick. Alles, was er vollbringt, erscheint ihm wie aus
dem ewigen Selbst herausfließend. Das ist das, was das Selbst sich erwirbt in der fünften Region des Geisteslandes. Deshalb nennen wir dieses Selbst, insofern es sich in der fünften Region auslebt und sich seiner eigenen
Wesenheit bewusst wird, den Ursachenträger der menschlichen Wesenheit, der alle Ergebnisse des vergangenen Lebens in die Zukunft hinüberträgt. Das, was wiedererscheint in den verschiedenen Verkörperungen, das ist
der Ursachenkörper, und zwar so lange, bis der Mensch übergeht zu höheren Zuständen, wo höhere Gesetze
als die der Wiederverkörperung gelten. Seit dem Anfang des Planetenlebens unterliegen wir dem Gesetz der
Wiederverkörperung. Der Kausalkörper ist dasjenige, was das Ergebnis eines früheren Lebens hinüberträgt in
die kommenden Leben, was als Früchte genießt dasjenige, was in den vorhergehenden Leben erarbeitet wurde.“
81

Die Stofflichkeit der höheren geistigen Welt wird den geistigen Sinnen des Menschen als strömendes Licht offenbart. Wie sein physisches Gegenstück in der Sinneswelt, das Sonnenlicht, erscheint es als Einheit, formlos
und undifferenziert, trotzdem es eine Vielzahl von Kräften enthält, wovon Goethe zum Beispiel das der geistigen
Wahrnehmung zugängliche Tönen der Sonne erwähnte: „Die Sonne tönt nach alter Weise in Brudersphären
Wettgesang, und ihre vorgeschriebne Reise vollendet sie mit Donnergang.“ 82 In vergleichbarer Weise offenbart
sich die Region der Formlosigkeit dem Seherblick und Geistgehör. Doch wird in der höheren geistigen Welt das
Tönen zum sinnerfüllten Wort und zum Geistgespräch:
„Wie ich vor acht Tagen geschildert habe, kann die devachanische Welt in drei niedere Reiche und drei höhere Reiche eingeteilt werden. Die drei höheren Reiche klingen und leuchten in die drei unteren Reiche hinein.
Wenn wir die unteren Devachanreiche – in der theosophischen Sprache «Rupa-Reiche» – bezeichnet haben als
Festland, als Ozean, als Luftraum, so dehnen sich jenseits des vierten Reiches – [Akasha] – die drei höchsten
Reiche des Devachan aus, die in der theosophischen Sprache «Arupa-Reiche» genannt werden. Zu alle dem,
was diesseits von Devachan ist – also Astralreich und physisches Reich –, sind die Urzustände im höheren Devachan vorhanden. Diese Arupa-Reiche sind bewohnt von Wesenheiten erhabenster Art. Die Meister der ursprünglichen christlichen Weisheit haben diese Reiche noch beschrieben; man hat sie gekannt in der christlichen
Weisheit bis zum 13. Jahrhundert; dann ging die Kenntnis davon verloren. Niemand versteht die christliche
Weisheit der früheren Jahrhunderte, wenn er nicht erkennt, dass in manchen Schriften von den drei obersten
Reichen des Devachan die Rede ist. Diese drei Reiche werden, wie gesagt, von erhabenen Wesenheiten bewohnt, die alle Vorgänge in den unteren Reichen lenken und leiten.
Auf die erste Stufe des höheren Devachan [die fünfte Region] deutet auch Goethe hin an einer Stelle des
Märchens von der grünen Schlange und der schönen Lilie. Sie können dort lesen: Was ist herrlicher als das
Licht? Das Gespräch. – Das ist eines der tiefsten Worte, die Goethe gesprochen hat. Aus dem Lichtreich im
Devachan entspringt das sogenannte Gesprächsreich, jenes Reich, in dem nicht nur Licht, sondern Erkenntnisstrom als Licht dahinströmt, und durch diesen Strom sprechen die höheren Wesenheiten im Menschen die ewigen Wahrheiten aus, durch ihn tönt das Gespräch des Kosmos. Damit kommen wir zu dem höheren Reiche hinauf, in dem gleichsam die Worte gezeugt werden zu diesem Gespräch, in dem die Stimme ertönt, in der der Ursprung der Welt liegt, von dem die Menschen sprechen als von dem «Wort», aus dem die Welten hervorgegangen sind. In dem Reiche des Gesprächs, des Erkenntnislichtes, leben eine Reihe erhabenster Wesenheiten,
welche man in der christlichen Weisheit bezeichnet hat als die Exusiai. Das sind Wesenheiten, die schwer zu
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bezeichnen sind mit einem Ausdruck des Abendlandes. Diese Wesenheiten, werden sichtbar im Kleide des Erkenntnislichtes. Ich habe ja schon darauf hingedeutet, dass Moses ein solches Wesen im brennenden Dornbusch erschienen ist. Da wird hingedeutet auf ein Wesen der Exusiai. Aus dem Stoffe dieses Reiches webt sich
das Kleid dieser Wesenheiten; sie werden sichtbar und verkündigen die Wahrheit denjenigen, die reif sind, sie zu
hören.“ 83
Aus diesen Worten geht hervor, dass die kosmische Geistseele des nachtodlichen Menschen sich hier bereits
der Christus- oder Gottesbegegnung nähert. Dabei sind die göttlichen Willensimpulse, Absichten und Zielsetzungen zunächst in das sprechende „Erkenntnislicht“ der fünften Region gekleidet. Im Schauen dieses willensdurchdrungenen Lichtes geht der menschlichen Geistseele auf, wie sie sich dort verhalten soll. Nachdem sie ihre „Willenseigenheit“ vergessen hat, folgt sie nicht mehr eigenen Willensimpulsen, sondern wird von den göttlichen
Willensimpulsen der höheren geistigen Welt angeregt. Daher „gebietet“ ihr das „Geistesschauen“ dieses Lichtes,
sich nun auch noch selbst in eben diesem Licht zu verlieren:
Im Licht mich zu verlieren
Gebietet mir das Geistesschauen,
Und kraftvoll kündet Ahnung mir:
Verliere dich, um dich zu finden.
Durch eine innerliche „Ahnung“, die schon mehr dem Fühlen als dem Denken gleicht und von hohen geistigen
Wesenheiten erkraftet wird, strömt dem Menschen hier die Kunde zu, dass sein Sich-Verlieren zu einem SichFinden auf höherer Stufe führen wird, zum Sich-Finden im wahren Ich. Dabei werden ihm nicht nur die Exusiai
sichtbar werden, sondern noch weitaus erhabenere Wesenheiten:
„Man muss schon sein Erden-Ich verlieren, um sein wirkliches, wahres Ich in der Anschauung zu bekommen.
Und derjenige, der nicht diese Hingabe entwickeln würde, der kann eben an dieses wahre Ich nicht herankommen. Man möchte sagen: Das wahre Ich will nicht gesucht sein, wenn es erscheinen soll, wenn es sich offenbaren soll; und es verbirgt sich, wenn es gesucht wird. Denn es wird nur in der Liebe gefunden. Und Liebe ist Hingabe des eigenen Wesens an das fremde Wesen. Daher muss das wahre Ich wie ein fremdes Wesen gefunden
werden.
Und in demselben Augenblicke, in dem man eintritt in dieses Ansichtigwerden des eigenen wahren Ichs, wird
man zugleich ansichtig dessen, was nunmehr in einer weiteren Welt lebt, in der eigentlichen Geistwelt. Man trifft
zusammen mit den Wesen der ersten Hierarchie: Seraphime, Cherubime, Throne.
Und geradeso, wie man da sein Ich wiederfindet, von dem man eigentlich nur einen Abglanz hier im irdischen
Leben hat, so findet man für die ganze Welt der irdischen Umgebung deren wahre Geistgestalt. Man muss auch
diese irdische Welt verlieren für diese Erkenntnis, um deren wahre Ursprungswelt zugleich mit unserem wahren
Ich zu finden.“ 84
Möchte der nach dem Geiste strebende Mensch schon im Erdenleben als Geistesschüler über die Grenzen
seiner jetzigen Inkarnation hinaus in die höheren Regionen des Geisterlandes und damit auch zur Erkenntnis
seiner früheren Inkarnationen vordringen, so muss er sich einer Sache enthalten, die ihm sonst zum Hindernis
wird, dem Alkohol.
„Es gibt eine gewisse Stufe der okkulten Entwicklung, auf welcher der Mensch die Lehre von Reinkarnation
nicht mehr als Theorie ansieht, sondern an sich erkennt. Er sieht dies hellseherisch an sich selbst und an anderen Menschen. Kein Mensch kann jemals zu dieser Erkenntnis kommen, der noch einen Tropfen Alkohol genießt.
Andere Kräfte kann der Mensch durch Schulung erlangen, aber diese niemals.“ 85
Dennoch hat der Alkohol eine wichtige Aufgabe in der Menschheitsevolution zu leisten. Er verhilft der
Menschheit dazu, sich von der seelischen Stufe der Saturnsphäre, an welcher das Tierreich ebenfalls Anteil hat,
zur Stufe des persönlichen Ich-Bewusstseins hinauf zu entwickeln, welches in der Tierkreissphäre wurzelt.
„Der Wein, der Alkohol ist erst in einer bestimmten Zeit der Welt- und Menschheitsgeschichte aufgetreten.
Und er wird wieder aus derselben verschwinden. Wir sehen hier die tiefe Wahrheit der okkulten Forschung. Der
Alkohol war die Brücke, die vom Gattungs-, vom Gruppen-Ich zum selbständigen, individuellen Ich hinüberführt.
Niemals hätte der Mensch den Übergang vom Gruppen- zum Einzel-Ich gefunden ohne die stoffliche Wirkung
des Alkohols. Dieser erzeugte das individuelle, persönliche Bewusstsein im Menschen. Wenn die Menschheit
dieses Ziel erreicht haben wird, braucht sie den Alkohol nicht mehr, und dieser wird wieder aus der physischen
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Welt verschwinden. Sie sehen, alles, was geschieht, hat seine Bedeutung in der weisen Lenkung der Menschheitsentwickelung. Deshalb soll heute niemandem widersprochen werden, wenn er Alkohol trinkt, während andrerseits jene Menschen, die der übrigen Menschheit vorausgeeilt sind und ihre Entwickelung so weit gefördert
haben, dass sie des Alkohols nicht mehr bedürfen, denselben auch meiden sollen. Christus erscheint, um der
Menschheit Kräfte zu geben, damit im sechsten Zeitraum das höchste Ich-Bewusstsein erlangt werden kann. Der
Alkohol verhilft also dem Menschen ein persönliches Ich zu werden, wie wir es innerhalb einer Inkarnation entwickeln.“ 86
Im selben Sinne äußerte sich Rudolf Steiner schon ein Jahr vorher bei anderer Gelegenheit:
„Damit der Mensch sich dachte, die eine Inkarnation sei die einzige, dazu war notwendig, dass etwas das
Gehirn von der Erkenntnis von den höheren Prinzipien im Menschen, von Atma, Budhi, Manas und von der Erkenntnis der Reinkarnation abschnitt. Dazu wurde den Menschen der Wein gegeben. Früher war bei allem Tempelkultus nur das Wasser gebraucht worden. Dann wurde der Gebrauch des Weines eingeführt, und sogar ein
göttliches Wesen, Bacchus, Dionysos, war der Repräsentant des Weines. Der tiefsteingeweihte Jünger, Johannes, enthüllt in seinem Evangelium, was der Wein für die innere Entwickelung bedeutet. Bei der Hochzeit von
Kana in Galiläa wird das Wasser in Wein verwandelt. Durch den Wein wurde der Mensch so zubereitet, dass er
die Reinkarnation nicht mehr verstand. Damals wurde das Opferwasser in Wein verwandelt, und wir sind jetzt
wieder dabei, den Wein in Wasser zu verwandeln. Wer hinaufkommen will in die höheren Gebiete des Daseins,
der muss sich jeden Tropfens Alkohol enthalten.“ 87
Diese Worte könnten zu der Meinung führen, dass der Mensch, solange er noch gelegentlich etwas Alkohol
zu sich nimmt, nicht von der Reinkarnation voll und ganz überzeugt sein oder gar konkret von einer oder mehreren seiner früheren Inkarnationen wissen kann. Es wäre jedoch eine Fehlinterpretation der obigen Aussage Rudolf Steiners, denn wir haben eine andere, in welcher er mitteilt, dass doch auch schon auf relativ frühen Stufen
der Geistesschülerschaft die Kenntnis über frühere Inkarnationen gewährt werden kann und zwar als ein Gnadenerweis der geistigen Führung des Menschen. Sein Engel, der Hüter seines Geistselbstes, kann es ihm eröffnen, wenn er seinen Schützling dafür als reif genug erachtet.
„Nun wissen Sie ja, dass dasjenige, was wir den eigentlichen ewigen Wesenskern des Menschen nennen,
die Individualität, sich fortsetzt von Inkarnation zu Inkarnation. Sie wissen aber auch, dass für die weitaus größte Anzahl der Menschen heute noch ein Bewusstsein vom Leben in den vorhergehenden Verkörperungen nicht
vorhanden ist, dass die Menschen sich heute noch nicht erinnern an dasjenige, was sich mit ihnen vollzogen hat in
vorhergehenden Inkarnationen. Nur solche, die bis zu einem gewissen Grade bis zur Hellsichtigkeit sich entwickelt
haben, blicken zurück in ihre vorhergehenden Inkarnationen. – Was würde nun für eine Zusammengehörigkeit
sein zwischen den Inkarnationen eines Menschen auf der Erde, der sich noch nicht erinnert an seine früheren
Verkörperungen, wenn nicht gewisse Wesenheiten da wären, die sozusagen die einzelnen Inkarnationen zusammenschließen, die da wachen über das Fortentwickeln von einer Inkarnation zur anderen? Für jeden Menschen müssen wir voraussetzen eine Wesenheit, welche dadurch, dass sie um eine Stufe höher ist als der
Mensch, die Individualität von einer Inkarnation zur anderen hinüber leitet. Wohlgemerkt, das sind nicht jene
Wesenheiten, die das Karma regeln und auf die wir noch zurückkommen werden; das sind einfach wachsame
Wesenheiten, die sozusagen das Gedächtnis bewahren von einer Inkarnation zur anderen, solange der Mensch
selber es nicht kann. Und diese Wesenheiten sind eben die Angeloi oder Engel. So dass wir sagen können: Jeder
Mensch ist in jeder Inkarnation eine Persönlichkeit, aber über jeden Menschen wacht eine Wesenheit, welche ein
Bewusstsein hat, das von Inkarnation zu Inkarnation geht. Das ist es ja auch, was möglich macht, dass für
gewisse niedrigere Grade der Einweihung der Mensch, wenn er auch selbst noch nichts weiß von seinen vorhergehenden Verkörperungen, doch die Möglichkeit erhält, seinen Engel zu fragen. Das ist für gewisse niedere
Grade der Initiation durchaus möglich.“ 88
Für alle, die sich wünschen, schon während des Erdenleben Zugang zu ihren früheren Inkarnationen zu finden,
sei noch an folgende Worte Rudolf Steiners erinnert, die zeigen wie wichtig die intensive Beschäftigung mit der
Anthroposophie oder Geisteswissenschaft selbst in dieser Hinsicht ist:
„Und in einem bestimmten Zeitpunkte zwischen dem Tode und einer neuen Geburt wirken die Gedankenlebewesen der geistigen Umwelt so stark, dass dann ohne Willensimpuls das geschilderte Vergessen herbeigeführt
wird. Und mit demselben taucht das Leben in dem «wahren Ich» auf. Das hellsichtige Bewusstsein führt durch
Erkraftung des Seelenlebens dasjenige als freie Geistestat herbei, was für das Erleben zwischen Tod und neuer
Geburt gewissermaßen ein naturgemäßes Ereignis ist. Jedoch kann innerhalb des physisch-sinnlichen Erlebens nie
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eine Erinnerung an vorhergehende Erdenleben eintreten, wenn nicht innerhalb dieser Erdenleben die Vorstellungen
auf die geistige Welt gelenkt worden sind. Man muss ja stets von etwas vorher gewusst haben, an das später eine
deutlich erkennbare Erinnerung auftauchen soll. So muss man auch in einem Erdenleben sich ein Wissen erwerben
von sich als einem geistigen Wesen, wenn man mit Recht erwarten will, dass man in einem nächsten Erdenleben
an ein vorhergehendes sich erinnern könne. Doch braucht dieses Wissen nicht durch Hellsichtigkeit erworben zu
sein. Wer durch Hellsichtigkeit sich ein unmittelbares Wissen von der geistigen Welt erwirbt, in dessen Seele kann
in den Erdenleben, welche auf dasjenige folgen, in dem er dieses Wissen erlangt, eine Erinnerung an das vorige so
auftreten, wie im Sinnessein die Erinnerung an etwas Selbsterlebtes sich einstellt. Wer mit Verständnis in die Geisteswissenschaft auch ohne Geistes-Anschauung eindringt, für den tritt diese Erinnerung so ein, dass sie einer solchen im Sinnessein sich vergleichen lässt, welche man von einem Ereignis bewahrt, von dem man nur eine Schilderung angehört hat.“ 89

Der Aufstieg in die Sphäre der Keimhülle des Lebensgeistes – 10. Woche
In der sechsten und siebten Region der geistigen Welt spiegeln sich die beiden höchsten Wesensglieder des
Menschen, der Lebensgeist oder Budhi als sechstes Wesensglied und der Geistesmensch oder Atma als siebtes
Wesensglied. Rudolf Steiner bezeichnet beide zusammen als den „Lebenskern“ des Menschen. Ihre eigentliche
Heimat liegt in den beiden nächsthöheren Welten, dem Budhischen und dem Atmischen Plan. Auf der gegenwärtigen Entwicklungsstufe des Menschen sind sie jedoch erst keimhaft veranlagt und ihre Keime oder Anlagen sind
umhüllt mit dem Stoff der beiden höchsten Regionen der geistigen Welt.
„Aus dem Elemente der Gedankenwelt ist gleichsam nur die Keimhülle genommen. Und diese umschließt
den eigentlichen Lebenskern. Damit sind wir an die Grenze der «drei Welten» gelangt, denn der Kern stammt
aus noch höheren Welten. Als der Mensch, seinen Bestandteilen nach, in einem vorangehenden Abschnitt beschrieben worden ist, wurde für ihn dieser Lebenskern angegeben und der «Lebensgeist» und «Geistesmensch»
als seine Bestandteile genannt. Auch für andere Weltwesenheiten sind ähnliche Lebenskerne vorhanden. Sie
stammen aus höheren Welten und werden in die drei angegebenen versetzt, um ihre Aufgaben darin zu vollbringen.“ 90
Wenn die Geistseele des Menschen in der sechsten Region der geistigen Welt angekommen ist, hat sie von
ihren drei Seelenkräften, dem Denken, Fühlen und Wollen, zwei bereits abgelegt. Schon in der vierten Region,
der Tierkreissphäre, wurde „des Denkens Kraft“ zu „Traumes Dumpfheit“ herabgedrückt und das „menschlich
Denken“ musste „im Traumessein sich still bescheiden“ beziehungsweise in ein „Ahnen“ übergehen. In der
nächsthöheren fünften Region, der eigentlichen Region des Geistselbstes, wurde von geistigen Wesenheiten
bewirkt, dass die ins Kosmische geweitete Geistseele nun auch ihr menschliches Wollen, ihre „Willenseigenheit“,
verliert. Ein Schleier des Vergessens wurde darüber ausgebreitet. Von den drei Seelenkräften bleibt folglich nur
noch das menschliche Fühlen übrig. In dem erhabenen Zustand kosmischen Fühlens wird das von göttlichen
Kräften durchströmte Geistselbst immer weiter in den Kosmos der geistigen Welt hinaus und schließlich dem
Budhischen Plan entgegengetragen, von welchem die alles durchdringende „Weltenwärme“ ausgeht. Der
Mensch gelangt auf diese Weise bildlich gesprochen in „sommerliche Höhen“. Aus eigener Kraft könnte er das
auf seiner gegenwärtigen Entwicklungsstufe niemals bewirken. Vielmehr wird er als fühlende Geistseele von
Wesenheiten, welche die geistige Wesenheit der Sonne bilden und sich unter der Führung des Christus, des
höchsten der Sonnengeister, als „der Sonne leuchtend Wesen“ in die Reiche geistigen Lichtes und göttlicher
Wärme „erheben“, mit hinauf- und hinaustragen.
10. Woche (9. – 15. Juni)
Zu sommerlichen Höhen
Erhebt der Sonne leuchtend Wesen sich;
Es nimmt mein menschlich Fühlen
In seine Raumesweiten mit.
Erahnend regt im Innern sich
Empfindung, dumpf mir kündend,
Erkennen wirst du einst:
Dich fühlte jetzt ein Gotteswesen.
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Durch die Aufwärtsbewegung der fühlenden menschlichen Geistseele gelangt diese in Regionen, in welchen
ihr göttliches Fühlen entgegen kommt. Beide durchdringen sich hier. Vom menschlichen Fühlen kann dabei
selbstverständlich nur so viel teilnehmen, wie dem göttlichen Fühlen verwandt ist. Nur von selbstloser, göttlicher
Liebe und Wärme durchdrungenes menschliches Fühlen kann hier neben dem Gottesfühlen Bestand haben. Je
mehr ein Mensch in seinem Erdenleben davon entwickelt hat, umso mehr „menschlich Fühlen“ wird er sich hier
bewahren können. Da der Lebensgeist aber noch keimhaft ist, umhüllt von dem Stoff der sechsten Region der
geistigen Welt, reicht auch das allenfalls für eine „dumpfe“ Empfindung oder Gefühlserkenntnis, dass man von
einem „Gotteswesen“ gefühlt oder vielmehr durchfühlt wird. Erst später wird diese Empfindung zur klaren Erkenntnis reifen können.
Die sechste Region der geistigen Welt steht als zweithöchste Region mit der zweituntersten Region dieser
Welt in innerer Verbindung. Dort hat der Mensch schon das Leben als eine alles durchströmende, einheitlich
wirkende Kraft erlebt. Es wurde bereits dargelegt, dass für das nachtodliche Leben in der zweiten Region der
geistigen Welt, der Jupitersphäre, die Fähigkeit des Menschen zu religiösem Empfinden von großer Bedeutung
ist. Dies rührt eben von jener inneren Verbindung der zweiten Region mit der sechsten Region her, in welcher
das menschliche Fühlen ganz und gar von göttlichem Fühlen durchdrungen ist. Die zweite Region der geistigen
Welt, die Jupitersphäre, wiederum durchdringt die Venussphäre der Seelenwelt.91 Rudolf Steiner scheint auf
diesen Bezug ausdrücklich hinzuweisen, indem er sowohl im 4. wie auch im 10. Wochenspruch die „Empfindung“
zum Menschen sprechen beziehungsweise künden lässt. Im 4. Wochenspruch zur Venussphäre heißt es: „So
spricht Empfindung …“ Im 10. Wochenspruch zur zweithöchsten Region der geistigen Welt formuliert Rudolf
Steiner: „Empfindung, dumpf mir kündend …“. Nur in diesen beiden Wochensprüchen verwendet er das Wort
„Empfindung“. Wir finden es sonst in keinem anderen Wochenspruch. Wie schon erwähnt, liegt bereits in der
Venussphäre der Schwerpunkt des menschlichen Erlebens im religiösen Empfinden, das sich der Mensch aus
seinem letzten Erdenleben mitgebracht hat. Auf der Erde hat es dem Lebens- oder Ätherleib stetig neue, frische
Kräfte zugeführt und damit zu seiner Veredlung und allmählichen Umwandlung in Lebensgeist beigetragen.
„Ein mächtiges Mittel zur Läuterung und Veredelung des Ätherleibes ist die Religion. Die religiösen Impulse
haben dadurch ihre großartige Mission in der Menschheitsentwickelung. Das, was man Gewissen nennt, ist
nichts anderes als das Ergebnis der Arbeit des Ich an dem Lebensleib durch eine Reihe von Verkörperungen
hindurch. Wenn der Mensch einsieht, dass er dies oder jenes nicht tun soll, und wenn durch diese Einsicht ein so
starker Eindruck auf ihn gemacht wird, dass sich dieser bis in seinen Ätherleib fortpflanzt, so entsteht eben das
Gewissen.“ 92
Das Gewissen ist eine Art edlen Fühlens, welches in besonderer Beziehung zur sechsten Region der geistigen Welt steht. Ein gut ausgebildetes, im Ätherleib verankertes Gewissen, ist eine wichtige Grundlage für die
Geistesschülerschaft. Die Eingeweihten der verschiedenen Grade arbeiten alle schon im Erdenleben bewusst an
der Veredlung des Lebensleibes und seiner Umwandlung zum Lebensgeist. Dadurch erwerben sie sich eine
besondere Verwandtschaft gerade mit der sechsten Region der geistigen Welt in ihrem Nachtodleben. Ihr daraus
resultierendes intensives Durchdrungensein mit dem göttlichen Fühlen hat zur Folge, dass sie eine tiefe religiöse
Innigkeit, eine feste Überzeugung und einen unerschütterlichen Glauben in ihr nächstes Erdenleben hinuntertragen und die Realität der geistigen Welt bezeugen können.
„Das sind diejenigen, die aus persönlicher Erfahrung bekräftigen können, dass die Lehren der Theosophie
Wahrheiten und Tatsachen sind. Sie sind es aber auch, die die Pflicht haben, so oft und so gut sie es können,
das, was sich ihnen als unumstößliche Wahrheiten ergeben hat, den anderen zu verkündigen und in ihnen anzufachen das hohe Gefühl und die Kraft, die den Menschen weiter hinaufleitet auf der Stufenleiter der Erkenntnis.
Derjenige, welcher an die Wiederverkörperung zu glauben vermag, der weiß, dass sie etwas Mögliches ist, der
hat schon die erste Stufe erreicht. Wer glaubt – wenn auch nur dumpf –, dass die Wiederverkörperung möglich
ist, der kann erwarten, dass dieser Gedanke in ihm zur Erkenntnis der Wirklichkeit wird, denn der Glaube, der als
lebendige Kraft in der menschlichen Seele wirkt, erzeugt Wunder in der Menschenseele. Wer nicht weiß, wie
dasjenige wirkt, das aus geistigen Tiefen herauskommt, der nennt solche Menschen Schwärmer und Träumer,
weil er sich nicht bewusst ist, dass sie aus einem viel tieferen Bewusstsein heraus schaffen als er selbst. Aber
der Weltengang ist eine fortwährende Verkörperung dessen, was die Träumer und Idealisten gedacht haben.“ 93
Die sechste Region der geistigen Welt ist also insbesondere die Region der Geistesschüler, der Chelas. Die
meisten Menschen arbeiten heute bereits an der Läuterung ihres Astralleibes und seiner allmählichen Umwand-
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lung zu Manas oder Geistselbst durch die Kräfte des Ich. Die Arbeit der Chelas geht jedoch weiter und erstreckt
sich bis in den Äther- oder Lebensleib hinein. An ihm arbeiten sie mit Hilfe der Kraft der Religiosität:
„Das nun, was ganz bewusst in den Astralleib vom Ich hineingearbeitet wird, nennt man Geistselbst oder
Manas. Mit dem bewussten Hineinarbeiten des Ich beginnt etwas ganz Eigenartiges. Vorher jedoch, ehe man zur
Bildung dieses Manas kommt, bleibt im Astralleib jener Teil, den auch das Tier hat, ganz unverändert. Trotz Zunahme an Verstand kann der Astralleib im Wesentlichen unverändert, etwa voll tierischer Begierden bleiben. Es
gibt aber Einflüsse, die den Empfindungsleib sehr wohl umwandeln: bewusste Religiosität und Kunst. Aus diesen
saugen wir Kraft zur Selbstüberwindung und Veredlung, das ist eine viel stärkere Macht als bloße Moral. So viel
hat der Mensch von Manas oder Geistselbst, als er in seinen Astralleib hineingearbeitet hat. Dieses ist nicht etwas Äußerliches, es ist ein Umwandlungsprodukt dessen, was früher Empfindungsseele war.
Solange ich bloß an meinem Empfindungsleib arbeite, verwende ich meine Errungenschaften, um diesen
meinen Astralleib umzuarbeiten. Mehr kann alle Moral der Welt nicht leisten, ebenso alle Intellektualität. Arbeitet
aber wahre Religiosität in mir, so drückt sich diese stärkere Kraft durch den Astralleib hindurch und wirkt bis in
den nächstniederen, den Ätherleib hinein. Das ist natürlich eine viel stärkere Leistung, wie wenn das Ich bloß
Astralisches umarbeitet, denn das Rohmaterial des Ätherleibes ist ja viel gröber, widerstandsfähiger als der feinere astrale Leib. Das Ergebnis dieser Umwandlung nennen wir den Lebensgeist oder Budhi. Der Lebensgeist
ist also der vergeistigte Lebensleib. Ein solcher, der es darin zur höchsten Stufe gebracht hatte, wurde im Orient
ein Buddha genannt. Diese ungeheure moralische Kraft geht vom Bewusstsein aus, wenn die drei Seelen durch
ein starkes Ich regiert werden. Für die Menschheit im allgemeinen sind das Vorbereitungsstufen. In voller bewusster Weise arbeitet erst der Chela in seinen Ätherleib hinein. Der Chela geht darauf aus, bis in seinen Ätherleib hinein alles zu vergeistigen. Die Chelaschaft ist abgeschlossen, wenn er Budhi ganz in seinen Lebensleib
hat hineinströmen lassen, so dass der Lebensleib, den er vom Ich aus veredelt, zum Lebensgeist geworden ist.
Auf der dritten Stufe erreicht der Mensch das höchste uns vorläufig erreichbare Prinzip. Er ist imstande, bis in
seinen physischen Leib hinunter zu wirken. Damit kommt er über den Grad des Chela hinaus und wird «Meister». Wenn auf der zweiten Stufe Budhi seinen Ätherleib durchglüht, so bekommt der Mensch, außer moralischen Grundsätzen, seinen Charakter in seine Gewalt. Sein Temperament, seine Gedächtniskraft, seine Gewohnheiten kann er ändern. Der heutige Mensch beherrscht alles dieses nur ganz unvollkommen. Um die Aufgabe des Chela zu begreifen, vergleichen Sie sich, so wie Sie gegenwärtig sind, mit sich, als Sie zehn Jahre alt
waren. Wie viel haben Sie seitdem an Kenntnissen hinzugelernt, und wie wenig hat Ihr Charakter sich geändert!
Der Inhalt der Seele hat sich ganz gründlich geändert, die Gewohnheiten und Neigungen aber nur sehr gering.
Wer als Kind jähzornig, vergesslich, neidisch, unaufmerksam war, der ist es oft auch noch als Erwachsener. Wie
sehr haben sich unsere Vorstellungen und Gedanken, wie sehr wenig unsere Gewohnheiten geändert! Das gibt
Ihnen einen Anhalt, um abzuschätzen, wie viel zäher, fester, schwerer bildsam der Ätherleib gegenüber dem
Astralleib ist. Umgekehrt, wie viel fruchtbarer und folgenreicher eine am Ätherleib erzielte Verbesserung!
Als Beispiel für das verschiedene Tempo der Umwandlungsmöglichkeit kann der Satz gelten: Was Sie gelernt
und erfahren haben, das hat sich verändert wie der Minutenzeiger der Uhr, Ihre Gewohnheiten wie der Stundenzeiger. Lernen ist leicht, Abgewöhnen schwer. An den Schriftzügen von damals kann man Sie jetzt noch erkennen, die gehören nämlich auch zu den Gewohnheiten. Leicht ist es, Ansichten und Erkenntnisse, schwer Gewohnheiten zu ändern. Dieses so zähe Ding, Gewohnheit, nach und nach zu ändern, das ist die Aufgabe des
Chela. Das bedeutet, ein anderer Mensch zu werden, indem man sich einen anderen Ätherleib schafft, also Lebensleib in Lebensgeist verwandelt. Damit bekommt man die Wachstumskräfte in seine Hand. Gewohnheiten
gehören zu den offenbaren Wachstumskräften. Zerstöre ich sie, so wird Wachstumskraft, vis vitalis, zu meiner
Verfügung frei, zu meiner Bewusstseinsdirigierung. Christus sagt: «Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben.» – Christus ist die Personifikation der Kraft, die den Lebensleib ändert.“ 94
In einem anderen Vortrag, den Rudolf Steiner nur fünf Monate später in Berlin hielt, wies er mit noch deutlicheren Worten auf die starke Wirkung der religiösen Impulse auf die Umwandlung des Ätherleibes zum sechsten
Wesensglied des Menschen, zur Budhi, hin sowie auf deren innigste Verbindung mit Christus:
„Am stärksten aber wirken auf den Ätherleib die religiösen Impulse. Unter dem Einfluss solcher Impulse gliedert sich ein Teil des Ätherleibes heraus, um sich umzuwandeln zur Budhi, zu dem Logos, dem Wort. Das nennt
man in dem esoterischen Christentum den Christos.“
Zusammenfassend hob Rudolf Steiner im selben Vortrag hinsichtlich der drei göttlichen Personen hervor:
„So haben wir also innerhalb der christlichen Esoterik zu unterscheiden: den Heiligen Geist: so viel hat der
Christ in sich vom Heiligen Geist, als er veredelt hat den astralischen Leib; sodann den Sohn, Logos, das Wort:
so viel hat der Christ vom Sohne, vom Logos, vom Worte in sich, als er den Ätherleib umgewandelt hat; und
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drittens den Vater: so viel hat der Christ vom Vater in sich – es kann nur ein Eingeweihter den Vater bewusst in
sich haben –, als sein physischer Leib umgestaltet, ewig gemacht worden ist.“ 95

Der Aufstieg in die Sphäre der Keimhülle des Geistesmenschen – 11. Woche
Noch weiter Christus und dem Vater entgegen führt der Aufstieg der menschlichen Geistseele in die siebte und
höchste Region der geistigen Welt. Während des Erdenlebens kann diese nur von den höheren Eingeweihten
und Meistern in außerleiblichem Zustand erreicht werden. Voraussetzung dafür ist eine bewusst vollzogene Arbeit am physischen Leib und dessen allmähliche Umwandlung zum Geistesmenschen beziehungsweise eine
Weiterentwicklung der Anlage desselben, soweit dies innerhalb der Erdentwicklung schon möglich ist.
„Die siebente Stufe kann nur derjenige erreichen, der in diesem Leben ein Eingeweihter gewesen ist, der den
Sinn der Mysterien erfasst hat, der mitwirken kann an dem Bau und an dem Plan der göttlichen Weltenordnung.
Er tritt, nachdem er seine Aufgabe in den niederen Regionen verrichtet hat, unmittelbar in die höchste Region
ein, woraus der Quell des Daseins kommt, wo alle Lebensimpulse und Daseinsströme fließen. Der Eingeweihte
allein hat die Anwartschaft auf die siebente Stufe des Devachan oder Geisteslandes.“ 96
Nach vollbrachtem Erdenleben dürfen wir zwar alle an dieser erhabenen „Sonnenstunde“ des Nachtodlebens
Anteil haben. Die allermeisten Menschen schreiten jedoch nur unbewusst, das heißt schlafend, hindurch. Dennoch nehmen sie hier Kräfte auf, welche ihnen ermöglichen werden, später einmal bewusst den Durchgang
durch diese hohe Region erleben zu können.
Erinnern wir uns daran, dass sich in der höheren geistigen Welt auch die Keime und Anlagen befinden, welche den Urbildern der niederen geistigen Welt zugrunde liegen. Die noch formlosen Keime sind Teil des sogenannten ersten Elementarreiches. – Wie ein Eingeweihter diese Welt des Formlosen, die Arupa-Welt, erleben
kann, schildert Rudolf Steiner mit folgenden Worten:
„Wer einen Blick hat für dieses System aller weiteren Weltenkeime, der weiß, dass diese Keime von einer
unendlichen Schönheit und Erhabenheit sind. Alles, was später zum Vorschein kommt, ist nur ein schwacher
Abglanz von dem, was keimartig im ersten Elementarreich vorhanden ist. In diesem sind vorhanden die großen
Absichten des göttlichen Urgeistes, die Absichten, die er mit den einzelnen Welten hat. Und wie (Entwicklungen)
hinter den Absichten zurückbleiben, so bleiben sie auch in Bezug auf das Weltensein zurück, nicht im Ganzen,
aber in Einzelheiten. In der großen Mannigfaltigkeit der Unendlichkeit sind die Absichten wunderbar erfüllt. Deshalb nennt die Theosophie dieses erste Elementarreich die Welt des Formlosen, die später erst die Form aus
sich heraus gebiert.“ 97
Eine außerordentlich erhabene, hochgeistige „Weltenschönheit“ erleben die Schüler und Eingeweihten in der
höheren geistigen Welt, der Arupa-Sphäre. Dies steigert sich bis zur siebten Region der geistigen Welt, welche
die Heimat der höheren Eingeweihten und Meister ist. Sie erleben diese „Weltenschönheit“ verbunden mit dem
inneren Ruf, sich ihr ganz und gar hinzugeben. Darüber hinaus werden sie dort aufgerufen, zu der Einsicht zu
erwachen, „die weise Kunde zu erkennen“, dass nun die „Sonnenstunde“ gekommen ist, in der ihnen ermöglicht
wird, durch intensives, fühlendes Durchleben des sie selbst durchdringenden göttlichen Fühlens, welches schon
im 10. Wochenspruch beschrieben wurde, zur Unio mystica zu gelangen, zur Vereinigung oder Einswerdung mit
dem Welten-Ich.
11. Woche (16. – 23. Juni)
Es ist in dieser Sonnenstunde
An dir, die weise Kunde zu erkennen:
An Weltenschönheit hingegeben,
In dir dich fühlend zu durchleben:
Verlieren kann das Menschen-Ich
Und finden sich im Welten-Ich.
Wahrlich ist es eine „Sonnenstunde“, wenn der Mensch erleben darf, wie das längst schon kosmisch gewordene Menschen-Ich sich schließlich an die seine Umgebung bildende „Weltenschönheit“ der göttlichen Absichten
hingeben, sich in ihnen verlieren und dadurch im Welten-Ich wiederfinden darf. Rudolf Steiner hat dieses hoch-
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erhabene Erlebnis im Jahr nach der Veröffentlichung der Wochensprüche des Seelenkalenders noch einmal
beschrieben. In seinem vierten Mysteriendrama „Der Seelen Erwachen“ schildert er es als Teil der Erlebnisse
Marias, welche dort als fortgeschrittenste Schülerin des Benedictus zum Erleben der sogenannten Weltenmitternacht oder Mitternachtsstunde des Daseins zwischen zwei Inkarnationen voranschreiten darf. Bevor diese eintritt
durchlebt die Geistseele des Menschen einen Zustand höchsten geistigen Lichtes, eine wahre „Sonnenstunde“.
Daher spricht Maria von „hellen Lichtgefilden“. Gegen Ende des 10. Bildes des vierten Mysteriendramas versucht
sie, dem ihr innig verbundenen und nachstrebenden Johannes, den Weg zu den beiden höchsten Regionen der
geistigen Welt zu eröffnen, wo er sie in ihrem wahren Ich erblicken kann. Hierzu strahlt sie ihm von der Kraft zu,
welche sie sich durch ein heiliges Gelöbnis errungen hat:
MARIA:

Maria, so wie du sie schauen wolltest,
Ist sie in Welten nicht, wo Wahrheit leuchtet.
Mein heilig ernst Gelöbnis strahlet Kraft,
Die dir erhalten soll, was du errungen.
Du findest mich in hellen Lichtgefilden,
Wo Schönheit strahlend Lebenskräfte schafft;
In Weltengründen suche mich, wo Seelen
Das Götterfühlen sich erkämpfen wollen
Durch Liebe, die im All das Selbst erschaut.98

Das von Maria beschriebene Schaffen der Lebenskräfte durch strahlende Schönheit weist deutlich auf die
sechste Region der geistigen Welt hin, wo die Anlage des Lebensgeistes sich mit ihrer geistigen Keimhülle
umgibt. Im 10. Wochenspruch, der die Erlebnisse in dieser Sphäre zum Thema hat, wurde bereits auf die Durchdringung von Menschenfühlen und Götterfühlen hingewiesen. In den Worten Marias finden wir darüber hinaus
den Inhalt des 11. Wochenspruches wieder, das Finden des eigenen Selbstes im All- oder Weltenselbst. Darüber
hinaus erwähnt Maria hier auch die Kraft, welche ihr dies ermöglicht. Es ist die Liebe, die vom höheren BudhiPlan aus als einende Kraft die oberen drei Regionen der höheren geistigen Welt durchströmt. Diese Liebe ist
eine ganz und gar selbstlose. Sie kann sich nur mit einem „menschlich Fühlen“ vereinen, das all seine „Willenseigenheit“ abgelegt hat, wie es beim Eintritt in die fünfte Region der geistigen Welt bereits geschieht und entsprechend im 9. Wochenspruch beschrieben ist. Hierin zeigt sich die inhaltliche Zusammengehörigkeit des
9., 10. und 11. Wochenspruches. Sie bilden wieder eine Dreiergruppe. Was im 9. Wochenspruch seinen Anfang
nimmt mit den Worten „Und kraftvoll kündet Ahnung mir: Verliere dich, um dich zu finden“ und im 10. Wochenspruch zur Durchdringung menschlichen Fühlens durch Gottesfühlen führt, findet im 11. Wochenspruch seine
Erfüllung darin, dass das „Menschen-Ich“ sich findet im „Welten-Ich“.
Wenn hier vom „Menschen-Ich“ die Rede ist, so ist selbstverständlich weder das Ich-Bewusstsein des Erdenmenschen gemeint, noch das diesem zugrunde liegende Ich auf der Stufe der Tierkreissphäre, der vierten
Region der geistigen Welt, sondern das vom Geistselbst erfüllte Ich in der höheren geistigen Welt, ganz im Sinne
der Worte Rudolf Steiners in seinem Buch „Theosophie“:
„Der Geist bildet das Ich von innen nach außen. … Der ein «Ich» bildende und als «Ich» lebende Geist sei
«Geistselbst» genannt, weil er als «Ich» oder «Selbst» des Menschen erscheint.“ 99
In seinem Buch „Theosophie“ gibt Rudolf Steiner an späterer Stelle weitere Auskunft über die erhabenen Erlebnisse des Menschen in der siebten Region der geistigen Welt:
„Die siebente Region des «Geisterlandes» führt an die Grenze der «drei Welten».100 Der Mensch steht hier
den «Lebenskernen» gegenüber, die aus höheren Welten in die drei beschriebenen versetzt werden, um da ihre
Aufgaben zu vollbringen. Ist der Mensch an der Grenze der drei Welten, so erkennt er sich somit in seinem eigenen Lebenskern. Das bringt mit sich, dass die Rätsel dieser drei Welten für ihn gelöst sein müssen. Er überschaut also das ganze Leben dieser Welten. Im physischen Leben sind die Fähigkeiten der Seele, durch welche
sie die hier geschilderten Erlebnisse in der geistigen Welt hat, unter den gewöhnlichen Lebensverhältnissen nicht
bewusst. Sie arbeiten in ihren unbewussten Tiefen an den leiblichen Organen, welche das Bewusstsein der phy-
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sischen Welt zustande bringen. Dies ist gerade der Grund, warum sie für diese Welt unwahrnehmbar bleiben.
Auch das Auge sieht nicht sich, weil in ihm die Kräfte wirken, welche anderes sichtbar machen.“ 101
Der heutige Durchschnittsmensch lebt mit der materialistischen Weltanschauung seines Erden-Ichs an der
untersten Grenze der „drei Welten“, ganz und gar in der mineralischen Sphäre der physischen Welt, wo er mit
Hilfe der leblosen Technik nach Befriedigung seiner niederen Bedürfnisse strebt. Die hohen Eingeweihten, welche die Menschheit leiten, finden ihr wahres Ich an der entgegengesetzten Grenze der „drei Welten“ wieder, wo
sie von göttlichem Wollen, göttlichem Fühlen und göttlicher Wahrheitserkenntnis durchdrungen sind. Diese
höchste Region der geistigen Welt steht jedoch in spiegelartiger, inniger Verbindung mit der niedersten Region
der physischen Welt. Vom „Lebenskern“ des Menschen, welcher sich, wie oben schon erwähnt, aus dem Lebensgeist oder der Budhi und dem Geistesmenschen oder Atma zusammensetzt, die beide im Menschen erst
der Anlage nach vorhanden sind, findet sich in der siebten und höchsten Region der geistigen Welt die „Keimhülle“ des Geistesmenschen. Um dessen Anlage zur Entwicklung zu bringen, muss der Mensch vollbewusst an der
Umwandlung seines physischen Leibes arbeiten, was wesentlich schwieriger ist als die Arbeit des Chelas am
Ätherleib, dem Träger unserer Gewohnheiten, oder gar unser aller Arbeit am Astralleib, dem Träger unserer
Seelenregungen:
„Es gibt etwas, was noch schwerer unter die Gewalt des freien Willens zu bekommen ist als unsere Gewohnheiten, als Seelenregungen: das ist der physische Leib in seiner animalischen und vegetativen, mechanischen
oder reflektorischen Abhängigkeit. Es gibt eine Stufe menschlicher Entwickelung, in der kein Nerv sich betätigt,
kein Blutkügelchen rollt ohne des Menschen bewussten Willen. Diese Selbstumwandlung greift in Verhältnisse
und Zustände hinein, die lange, lange vor Atlantis und Lemurien fixiert wurden, dementsprechend also am gewohnheitshärtesten, am schwersten reversierbar sind: in kosmische Urzustände. In dieser Arbeit entwickelt der
Mensch Atman, den Geistesmenschen. Die Anlage dazu ist heute in jedem Menschen vorhanden. Dieser ganze
Kreislauf hängt ab von der Erlangung des vollklaren Ich-Bewusstseins.
Die stärksten, mächtigsten Gesetze sind diejenigen des Atmungsprozesses. Der ganze Geistesmensch hängt
ab von der Lungenatmung, denn sie ist der äußere Ausdruck des allmählichen Einziehens des Ich. In der alten
atlantischen Zeit kam diese Anlage dann heraus durch das Ich-Sagen. In Lemurien atmete der Mensch nicht
durch Lungen, sondern durch kiemenartige Organe. Auch ging er nicht wie heute, sondern schwebte oder
schwamm in dem mehr flüssigen Element, wo Wasser und Luft noch ungetrennt waren. Zur Gleichgewichtserhaltung hatte er ein der Fisch-Schwimmblase analoges Organ. Je mehr die Luft allmählich sich absonderte,
desto mehr wandelte diese Schwimmblase sich um zu unserer heutigen Lunge. Parallel der Lungenentwickelung
geht die Erarbeitung des Ich-Bewusstseins. Das liegt noch in dem Wort: «Und Gott blies dem Menschen seinen
Odem ein, und er ward eine lebendige Seele.» Atman heißt nichts anderes als «Atem». Die Regulierung des
Atems ist daher eines der stärksten Hilfsmittel in der Yogaarbeit, die alle Leibesfunktionen beherrschen lehrt.
Hiermit blicken wir in eine Zukunft, in der die Menschen sich von innen heraus umgestaltet haben werden.“ 102
Die Regulierung des Atems zur Entwicklung der Anlage des Geistesmenschen oder Atma birgt außerordentliche Gefahren in sich, da sie bis in den physischen Leib hineinwirkt. Darüber hinaus sind die östlichen YogaMethoden, welche derartige Atemübungen lehren, für den westlichen Menschen aufgrund der andersartigen
Konstitution seiner Wesensglieder keineswegs förderlich, sondern geradezu schädlich. Auch kann die richtige
und der Gesundheit zuträgliche Atemübung immer nur direkt vom Lehrer dem Schüler gegeben werden.
„In der Yoga-Schulung bringt der Schüler einen gewissen Rhythmus in seine Atmung, indem er Einziehen,
Anhalten des Atems und Ausatmen in eine gewisse Anzahl von Sekunden bringt. Die Art und Weise dieser
Atemübungen kann aber nur vom Lehrer dem Schüler angegeben werden. Durch die Übungen zur bewussten
Regelung des Atemprozesses wird nichts Geringeres getan, als der Anfang zur Alchimie gemacht.“ 103
Jegliche Selbstüberschätzung ist hier die allergrößte Torheit und zeugt im Grunde nur von der Unreife des
Schülers. Wer wirklich besonnen den Weg der Geistesschülerschaft geht, wird sich voll und ganz bewusst sein,
welche große Aufgabe schon allein die Arbeit des Chelas am Lebensleib darstellt. Nur wenn diese wirklich konsequent und verantwortungsbewusst vollzogen wird, kann der Chela erwarten, dass ihm der Meister eines Tages
auch die für ihn geeigneten Atemübungen eröffnen wird, welche er dann unter der Aufsicht des Meisters anwenden darf.
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Der Aufstieg in die erste Sphäre der Welt des Lebensgeistes – 12. Woche
Mit dem Aufstieg in die Welt des Lebensgeistes oder den Budhischen Plan treten wir in die Welt des Sohnes ein,
welche noch jenseits der Welt des Heiligen Geistes liegt. Die untersten drei Sphären der ersteren ragen dabei in
die obersten drei Regionen der letzteren hinein, sodass die Welt des Heiligen Geistes und die Welt des Sohnes
dort einander durchdringen. Ein Eingeweihter, der auf die außerordentlich hohe Bewusstseinsstufe der untersten
Region oder Sphäre der Welt des Sohnes erhoben wird, erreicht die zwölfte und zunächst höchste menschliche
Bewusstseinsstufe. Sie ist das Thema des 12. Wochenspruches.
Erinnern wir uns daran, dass die Wochensprüche des Frühlings, einen Entwicklungsgang des menschlichen
Ich-Bewusstseins beschreiben, welcher mit der Ich-Geburt im Erdenleben seinen Anfang nimmt. Wie es im
1. Wochenspruch heißt, bindet das gedankengetragene Erden-Ich-Bewusstsein nur „dumpf des Menschen Wesen an des Geistes Sein.“ Was dort in einem „dumpfen“ Anfangszustand beginnt, ist dazu bestimmt, sich über
zwölf Stufen bis hinauf zum Welten- und All-Bewusstsein durch Teilnahme des Menschenwesens am Gottesbewusstsein zu entwickeln. Hierzu noch einmal einige Worte Rudolf Steiners, die bereits bei der Betrachtung des
1. Wochenspruches zitiert wurden:
„Es gibt sieben Stufen des menschlichen Bewusstseins: Trancebewusstsein, Tiefschlaf-, Traumbewusstsein,
Wachbewusstsein, psychisches, überpsychisches und spirituelles Bewusstsein. Eigentlich gibt es im Ganzen
zwölf Bewusstseinsstufen; die fünf anderen sind schöpferische Bewusstseinsstufen. Es sind solche der Schöpfer, der schaffenden Götter. Diese hängen mit den zwölf Tierkreiszeichen zusammen. Diese zwölf Stufen muss
der Mensch nacheinander durchmachen.“ 104
Die vierte Bewusstseinsstufe, das Ich- oder Wachbewusstsein, wird die Menschheit erst am Ende der Erdentwicklung vollständig erreicht haben. Gegenwärtig befindet sich dieses Bewusstsein bei den meisten Menschen noch auf seiner mineralischen Stufe. Es hat daher etwas von der dumpfen Eigenart des Trancebewusstseins. Der Mensch empfindet sich zwar als ein Ich. Aber was dieses Ich tatsächlich ist, dass es göttlicher Natur
ist und ein geradezu atemberaubendes Entwicklungspotenzial in sich trägt, davon haben die meisten Menschen
heute noch nicht einmal die geringste Ahnung. Nur in ihrem tiefsten Unbewussten sind sie mit der geistigen Welt
verbunden, in welcher ihr Ich wurzelt. Dass das Ich und die Seele jede Nacht in höheren Welten leben, bleibt
ihnen unbewusst. Erst in den noch anstehenden Epochen der Evolution auf der Erde wird das menschliche Bewusstsein sich über die dem Trance-, Tiefschlaf- und Traumbewusstsein analogen Entwicklungsstufen des IchBewusstseins bis zum Ziel des vollen Wach- und Ich-Bewusstseins hinauf entwickeln.
Im selben Vortrag Rudolf Steiners, dem das obige Zitat entnommen ist, eröffnete er seinen Zuhörern etwas
später noch einen weiteren, äußerst bedeutsamen Zusammenhang:
„Man kann sich ein hohes Wesen denken, das alle zwölf Bewusstseinsstufen aus sich herausgesetzt hat. Es
selbst ist dann als Dreizehntes da und wird sich sagen: Ich könnte das, was ich bin, nicht sein, wenn ich nicht
diese zwölf Bewusstseinsstufen aus mir herausgesondert hätte. – Diesen Fall haben wir in Christus mit den zwölf
Aposteln. Die zwölf Apostel stellen die Bewusstseinsstufen dar, durch die Christus hindurchgegangen ist.“
Der Repräsentant der niedersten Bewusstseinsstufe, des Ich-Bewusstseins in der Sinneswelt, ist Judas
Ischarioth. Er lebt ganz in der Sinneswelt und ist folglich am leichtesten verführbar, da er in seinem Wesen nur
„dumpf“ mit der Welt des Geistes verbunden ist. Er erwartete auch, dass das Reich Christi auf Erden errichtet
würde, als ein Reich in der materiellen Welt, und sein Verrat wurzelt unter anderem in seiner tiefen Enttäuschung, dass all dies nicht geschah. Judas repräsentiert somit den Materialismus.
„Das Spirituelle musste schon zur Zeit Christi von dem rein Materiellen verraten werden. Judas Ischarioth
musste Christus verraten. Aber man kann sagen: Hätte es keinen Judas gegeben, so gäbe es auch kein Christentum. Judas ist der erste, der am Gelde hängt, das heißt an der materiellen Kultur. In Judas inkarniert sich die
ganze materielle Zeit. Diese materielle Zeit hat das Spirituelle verdunkelt und verdüstert. Christus wird durch
seinen Tod der Erlöser der materiellen Zeit.“ 105
Am Abendmahlstisch saß Judas direkt gegenüber Johannes, dem Jünger, den Jesus lieb hatte, wie es im Johannes-Evangelium heißt. Dieser entspricht der genau entgegengesetzten, zwölften und höchsten Bewusstseinsstufe. Daher saß er auch zur Rechten Christi.
„Johannes musste sich bis zu Budhi hinaufentwickeln, um erfassen zu können, was in dem Christus Jesus
sich offenbarte. Die anderen drei Evangelisten waren nicht so hoch entwickelt. Johannes gibt das Höchste, er
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war ein Erweckter. Johannes heißen alle, die erweckt sind. Das ist ein Gattungsname, und die Auferweckung
des Lazarus im Johannes-Evangelium ist nichts anderes als die Beschreibung dieser Erweckung. Der Schreiber
des Johannes-Evangeliums, wir werden später seinen Namen hören, nennt sich nie anders als «der Jünger, den
der Herr lieb hat». Das ist die Bezeichnung für die intimsten Schüler, für diejenigen, bei denen es dem Lehrer
und Meister gelungen ist, den Jünger zu erwecken. Die Beschreibung einer solchen Erweckung gibt der Verfasser des Johannes-Evangeliums in der Auferweckung des Lazarus: «der Herr hatte ihn lieb», er konnte ihn erwecken. Nur wenn wir in tiefster Demut uns solchen religiösen Urkunden nahen wie das Johannes-Evangelium eine
ist, dürfen wir hoffen, bis zum wörtlichen Verständnis zu gelangen, und wenigstens einen kleinen Teil seines
heiligen Inhaltes unserem Verständnis zu erschließen.“ 106
Dass Christus den Johannes lieb hatte, bedeutete, dass er dessen selbstlos gewordene Seele und Ich mit der
Budhi in einer Intensität durchdringen konnte, wie es bei keinem anderen der zwölf Jünger möglich war. Diese
innige Verbindung wurde den anderen Jüngern veranschaulicht, indem Johannes an der Brust des ChristusJesus ruhte, an seinem „vor Liebe flammenden Herzen“, dem Budhi-Organ.
„Das ganze Johannes-Evangelium redet in einer merkwürdig imaginierenden Sprache. Greifen wir ein Beispiel heraus. Was bedeutet das: Der Jünger, den der Herr lieb hat? – Denken Sie einmal, dass der Schreiber des
Johannes-Evangeliums von sich selbst sagt: «den der Herr lieb hat», und «der an der Brust Jesu liegt». Dieser
Jünger ist der äußere Repräsentant des Herzens, des Budhi-Organs. Was das Herz im menschlichen Leibe ist,
das ist inmitten der zwölf Jünger der Johannes.“ 107
Und in einem anderen Vortrag desselben Zyklus erläuterte Rudolf Steiner:
„Das Herz ist für die Zukunft organisiert, es wird dann ein überaus wichtiges Organ sein. Wie jetzt Manas im
Menschen durch die Blutzirkulation genährt wird, so wird dann Manas im Herzen und vom Herzen aus wirken.“108
Manas und Budhi werden zusammenwirken. Alle Weisheit wird dann vom Herzen, von der Liebeswärme, der
Budhi, ausgehen. Diese Weisheit ist die geistige Quelle des Johannes-Evangeliums. Nur ein von Christus-Jesus
selbst Eingeweihter, wie es der Lieblingsjünger Johannes war, konnte und kann bewusst auf diese hohe Stufe
erhoben werden. Daher ist der 12. Wochenspruch von Rudolf Steiner zurecht mit dem Titel „JohannesStimmung“ überschrieben und mit dem Datum 24.6. versehen worden, an welchem die Christenheit der Geburt
Johannes des Täufers gedenkt. Eine von Rudolf Steiner beabsichtigte weiterführende Erklärung zum „Lieblingsjünger“, welche er aufgrund seiner Krankheit leider nicht mehr wie vorgesehen als zweiten Teil seiner sogenannten „letzten Ansprache“ ausführen konnte, ist uns als eine mündliche Aussage von ihm durch Dr. Noll erhalten
geblieben. Er behandelte Rudolf Steiner damals gemeinsam mit Ita Wegmann. Danach war Johannes der Täufer
von der geistigen Welt aus aufs Innigste mit Lazarus verbunden, welcher von Christus selbst eingeweiht und zum
„Jünger, den der Herr lieb hatte“ auferweckt wurde, der später das Johannes-Evangelium schrieb.
„Bei der Auferweckung des Lazarus sei von oben her bis zur Bewusstseinsseele die geistige Wesenheit Johannes des Täufers, der ja seit seinem Tode der die Jüngerschar überschattende Geist gewesen sei, in den
vorherigen Lazarus eingedrungen und von unten her die Wesenheit des Lazarus, so dass die beiden sich durchdrangen. Das ist dann nach der Auferweckung des Lazarus Johannes, der «Jünger, den der Herr lieb hatte».“ 109
Zwei Menschen hatten Anteil an dieser hohen Einweihungsstufe, sodass ihr Name mit derselben verbunden
ist. Rudolf Steiner gab dem 12. Wochenspruch jedoch nicht den Titel „Johannes, der Täufer“, „JohannesLazarus“ oder „Johannes, der Evangelist“, sondern er wählte den Titel „Johannes-Stimmung“, um auszudrücken,
dass es sich hier um einen bestimmten Rang der Einweihung handelt beziehungsweise einen „Gattungsnamen“,
wie es im obigen Zitat heißt.
Eine genaue Zuordnung der zehn anderen Jünger zu den zehn Bewusstseins- oder Einweihungsstufen zwischen Judas und Johannes ist uns nicht überliefert. Jedoch ist naheliegend, den Apostel Petrus, mit der elften
Stufe in Verbindung zu bringen und damit der höchsten Region der geistigen Welt, der Sphäre der Keimhülle des
Geistesmenschen oder Atman, der letzten Stufe vor dem Budhiplan. Durch das höchste Wesensglied des Menschen wirkt die Kraft des Vater-Gottes in uns hinein. Hierin mag der Grund liegen, weshalb Petrus nach Johannes 6,68 imstande war, die Worte zu sprechen „Du hast Worte des ewigen Lebens; und wir haben geglaubt und
erkannt, dass du Christus, der Sohn des lebendigen Gottes bist“ oder wie es in Matthäus 16,16 heißt „Du bist
Christus, der Sohn des lebendigen Gottes“, worauf Christus antwortete: „Selig bist du, Simon, Sohn des Johannes; denn Fleisch und Blut hat dir das nicht geoffenbart, sondern mein Vater im Himmel.“ (Mt 16,17). Die Verbin-
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dung des Petrus mit dem Vater-Gott findet ihren Ausdruck ebenfalls darin, dass er am Abendmahlstisch zur Linken des Christus-Jesus saß, wie uns dies zum Beispiel die Seherin Anna Katharina Emmerich überliefert hat.110
Damit saß Christus zur Rechten des Petrus, wie der Sohn im Himmel sitzet zur Rechten des Vaters. 111 Auch war
Petrus derjenige, dem Christus selbst noch auftrug, dass er ihm nachfolgen solle. Petrus folgte ihm durch den
Tod. Johannes der Täufer war schon vorangegangen. Insofern war Petrus ein Sohn oder Nachfolger des Johannes. Entsprechend nannte ihn Christus den Simon Petrus einen „Sohn des Johannes“ als er ihn auf seine Beziehung zur Budhi dreimal prüfte mit der Frage: „Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als diese?“ (Joh.
21,15-17) Christus wusste, dass Petrus, um zur Budhi zu finden, erst noch durch den Tod gehen musste, jenen
Weg, den sowohl Johannes der Täufer wie auch Lazarus schon gegangen waren. Daher sprach Christus weiter
zu Petrus die bedeutungsvollen Worte: „Amen. Amen. Ich sage Dir: Als du jünger warst, hast du dich selbst gegürtet und gingst, wohin du wolltest. Wenn du aber alt geworden bist, wirst du deine Hände ausstrecken und ein
anderer wird dich gürten und dich führen, wohin du nicht willst. Das sagte Jesus, um anzudeuten, durch welchen
Tod er Gott verherrlichen werde. Nach diesen Worten sagte er zu ihm: Folge mir nach!“ (Joh 21,18-19)
Ein dritter der zwölf Jünger, den Christus auf eine höhere Bewusstseinsstufe erhob, war Jakobus der Ältere,
der Bruder des Johannes Zebedäus. Er durfte Zeuge der Verklärung Christi auf dem Berge, das heißt in der
höheren geistigen Welt, sein und dessen Geistgespräches mit den zwei verstorbenen Wesenheiten Elias, welcher in Johannes dem Täufer wiedergeboren, zu diesem Zeitpunkt aber bereits ermordet worden war, und Moses. Jakobus der Ältere könnte den Bewusstseinszustand der sechsten Region oder zweithöchsten Sphäre der
geistigen Welt repräsentieren. Demnach hätte sich Christus bei seiner Verklärung gekleidet in die Keimhülle des
Lebensgeistes in der höheren geistigen Welt gezeigt. Vielleicht liegt hierin der tiefere Sinn der Worte: „Seine
Kleider wurden strahlend weiß, wie sie auf Erden kein Bleicher machen kann.“ (Mk 9, 2–9) oder „Während er
betete, veränderte sich das Aussehen seines Gesichtes und sein Gewand wurde leuchtend weiß.“ (Lk 9, 28–36).
Am Abendmahlstisch wurde Jakobus dem Älteren der Platz neben Johannes, dem Lieblingsjünger, zugewiesen.
Er saß somit als Zweitnächster zu Christus, wie Abbildung 7 zeigt.
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Abb. 7: Die 12 Apostel als Repräsentanten der 12 Bewusstseinsstufen in den 12 Sphären
Auch der Platz zur Linken des Petrus, war Christus am zweitnächsten. Dort wurde Andreas platziert, der BruAbbildung 7
der des Petrus. Andreas und Petrus gehörten nach Matthäus 4,21 und Lukas 5,10 zusammen mit den beiden
Zebedäus-Söhnen zu den erstberufenen Jüngern, mit welchen sich Christus umgab. Alle vier wurden als Fischer
am Galiläischen Meer berufen. Andreas würde somit die Bewusstseinsstufe der fünften Region oder dritthöchsten Sphäre der geistigen Welt repräsentieren, welche gerade noch von der untersten Region des Budhi-Plans
durchdrungen ist. Mit Christus verbindet ihn darüber hinaus, dass er ebenfalls gekreuzigt wurde, an dem nach
ihm benannten Andreas-Kreuz.
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Siehe hierzu z. B. A. K. Emmerich, „Das bittere Leiden unseres Herrn Jesu Christi“, Kapitel „Letztes Ostermahl“,
Pattloch Verlag, oder Judith von Halle „Das Abendmahl“, Kapitel „Verkündigung am Abendmahltisch“, Verlag am
Goetheanum
z. B. Brief des Apostels Paulus an die Epheser (1, 20)

Schreitet man in der Betrachtung in gleicher Weise weiter, immer abwechselnd von links nach rechts blickend
und immer um einen Platz weiter von Christus-Jesus entfernt, so käme als nächstes Jakobus der Jüngere in
Betracht, welcher neben Jakobus dem Älteren saß. Die Namensgleichheit der beiden könnte auf die sehr enge
Verbindung zwischen dem evolutionär älteren Geistselbst, dessen Anlage wir schon auf dem alten Monde erhalten haben, und dem jüngeren, der Erdentwicklung zugehörigen Ich hindeuten, wie es Rudolf Steiner in den
schon zitierten Worten zum Ausdruck bringt: „Der ein «Ich» bildende und als «Ich» lebende Geist sei «Geistselbst» genannt, weil er als «Ich» oder «Selbst» des Menschen erscheint.“ 112 Das Ich ist in der Tierkreissphäre
veranlagt, wie im Zusammenhang mit dem 8. Wochenspruch erläutert wurde. Jakobus der Jüngere wäre somit
der Repräsentant des ersten außerplanetaren oder stellaren Bewusstseinszustandes. Folglich wäre er gemeinsam mit Andreas, Jakobus dem Älteren, Petrus und Johannes den oben von Rudolf Steiner erwähnten fünf
schöpferischen Bewusstseinsstufen zuzuordnen, welche jenseits der sieben planetarischen Bewusstseinsstufen
liegen.
Als nächster Jünger käme Judas Thaddäus in Frage, der neben Andreas saß. Dieser Sitzplatz würde durchaus zur Bewusstseinsstufe der Saturnsphäre passen, da diese als äußerste der sieben Planetensphären bereits
zum Sternenhimmel hin orientiert ist. Ebenso würde es der Besonderheit des 7. Wochenspruches entsprechen,
insofern dieser sich zusätzlich auf die allem Leben in der Sinneswelt zugrunde liegende Jupitersphäre bezieht.
Als zweite Region der geistigen Welt steht diese nach dem Gesetz der Spiegelung in enger Beziehung zu der
sechsten Region der geistigen Welt, aus welcher die Keimhülle des Lebensgeistes, der Budhi, gebildet wird.
Damit endet die Reihe der sechs Apostel, welche auf derselben Tischseite wie Christus saßen.
Simon Zelotes und Nathanael (Bartholomäus) saßen oder lagen an den beiden Tischenden, also an der
Querachse zwischen der hinteren und vorderen Tischhälfte. Nimmt man die hintere Tischhälfte, an welcher
Christus saß, als Sinnbild für die geistige Welt, und die vordere Tischhälfte als Sinnbild für die Seelenwelt, so
würden die zwischen diesen beiden Tischhälften befindlichen Tischenden die Übergangssphären von der geistigen Welt zur Seelenwelt darstellen. Das wären die Marssphäre und die Sonnensphäre. Simon Zelotes würde als
„Eiferer“ recht gut zur Marssphäre passen. Nathanael (Bartholomäus) entspräche folglich der Bewusstseinsstufe
der Sonnensphäre, einer ebenfalls recht erhabenen Sphäre. Hier kehrt sich der Seitenwechsel in der absteigenden Reihenfolge der Sphären nun um. Sie verläuft jetzt von rechts (Mars) nach links (Sonne), statt von links nach
rechts wie es bei der oberen Tischhälfte der Fall ist. Offenbar wird an dieser Stelle das Gesetz der Spiegelung
wirksam, in dem Sinne, dass sich das Höhere im Niederen spiegelbildlich und damit seitenverkehrt zeigt.
Levi (Matthäus), welcher rechts außen neben Simon Zelotes, saß, aber schon an der Vorderseite des Tisches, würde folglich die Bewusstseinsstufe der Venussphäre repräsentieren, der ersten der drei untersonnigen
und damit der Erde zugewandten Planetensphären. Levi war Zöllner. An ihm zeigt sich bereits der Einfluss der
Sinneswelt, der Erd- und Materiebezogenheit.
Thomas, der rechts neben Bartholomäus, aber ebenfalls schon an der Vorderseite des Tisches saß, repräsentierte hiernach die Merkursphäre. Das würde insofern passen, als Merkur auch die Arme und Hände regiert.
Thomas brauchte einen physischen Beweis der Auferstehung. Christus nahm bekanntlich die Finger des Thomas
und legte sie in seine Wunden.
Der Mondensphäre entspräche schließlich Philippus, welcher rechts neben Judas saß. Bei der Brotvermehrung fragte ihn Christus, als er Philippus prüfen wollte, woher er das „Brot“ nehmen solle für die vielen Menschen. Philippus verstand dies im materiellen Sinne und antwortete, dass sie nur 200 Denare zur Verfügung
hätten (Joh 6,7). Noch materieller und finanzieller dachte einzig und allein Judas, der sich mit irdischer Währung
sogar für seinen Verrat bezahlen ließ und damit deutlich die niedrigste Bewusstseinsstufe repräsentiert. Abbildung 7 zeigt diese Sitzordnung der zwölf Apostel am Abendmahlstisch. Der Platz unmittelbar gegenüber Christus-Jesus wurde freigehalten zum Auftragen der Speisen und auch weil keiner der Jünger Ihn in seiner Gesamtwesenheit spiegelte. Vielmehr spiegelte er selbst sich in unterschiedlicher Weise in den Zwölfen.
Judas, der den Bewusstseinszustand noch unterhalb der Mondensphäre und damit unterhalb der Seelenwelt
repräsentiert, sitzt dabei Johannes gegenüber, welcher den Bewusstseinszustand noch oberhalb der geistigen
Welt repräsentiert. Philippus, der Repräsentant des untersten Bewusstseinszustandes der Seelenwelt, d. h. der
Mondensphäre, sitzt Petrus gegenüber, dem Repräsentanten des höchsten Bewusstseinszustandes der geistigen Welt. Die gleiche spiegelbildliche Gegensätzlichkeit besteht zwischen Jakobus dem Älteren (zweithöchster
Bewusstseinszustand der geistigen Welt) und Thomas (zweitniedrigste Planetensphäre – Merkursphäre) sowie
zwischen Andreas (dritthöchster Bewusstseinszustand der geistigen Welt) und Levi (drittniedrigste Planetensphäre – Venussphäre). Jakobus der Jüngere und Nathanael (Bartholomäus) sitzen sich nicht wirklich gegenüber, da Letzterer am linken Längsende des Tisches sitzt und somit Tischnachbar des Ersteren ist. Womöglich
kommt darin die enge Beziehung zwischen dem Tierkreis (Jakobus dem Jüngeren) und der Sonne (Nathanael)
zum Ausdruck, welche sich darin äußert, dass die Sonne ihre Bahn am Himmel durch die Zeichen des Tierkrei112
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ses vollzieht und mit ihrem Lauf in der Aufeinanderfolge der Monate sich uns die Tierkreiskräfte offenbaren. In
ähnlicher, gemeinschaftlicher Weise sitzen Judas Thaddäus und Simon Zelotes nebeneinander beziehungsweise
Letzerer am rechten Längsende des Tisches, sodass die zwei Repräsentanten der oberen drei Planetensphären
(Saturn/Jupiter und Mars) zusammen sitzen. Nach oben werden diese Sphären begrenzt durch den Tierkreis,
nach unten durch die Sonne, deren Repräsentanten ihnen am anderen Längsende des Tisches gegenübersitzen. Bei all diesen Zweier-Konstellationen ist jedes Mal sowohl das Gegensätzliche wie das Gemeinsame
betont. Die von Christus selbst vorgegebene Sitzordnung am Abendmahlstisch unterstützt also durchaus die hier
versuchte Zuordnung der zwölf Apostel zu den zwölf Bewusstseinsstufen.
Doch zurück zur Betrachtung des 12. Wochenspruches, der „Johannes-Stimmung“. Rudolf Steiner verbindet
den hier umschriebenen Einzug des Menschen in den Budhi-Plan mit dem Namen des Lieblingsjüngers Johannes. Dieser zählt, wie wir an seinem hochgeistigen Evangelium und der Johannes-Apokalypse sehen, zu den
großen, führenden Lehrern der Menschheit, den sogenannten Bodhisattvas. Das sind zur Menschheit zählende
Wesenheiten, die in ihrer Entwicklung der übrigen Menschheit so weit voraus sind, dass sie als Lehrer und geistige Führer wirken können. Allein ihnen ist es möglich, über die drei Welten hinaus sich vollbewusst auf den Budhi-Plan zu erheben. Alle anderen Menschen entwickeln sich zunächst innerhalb der drei darunter liegenden Welten. Doch es ist auch ihnen möglich, wenn auch mit mehr oder weniger klarem Bewusstsein, in Abhängigkeit von
ihrer jeweiligen Entwicklungsstufe, von der höheren geistigen Welt aus einen Einblick in den Budhi-Plan zu erhalten und den Weg der Bodhisattvas dorthin gewissermaßen mit zu verfolgen:
„Der Mensch, sagte ich, geht hinauf zwischen dem Tode und einer neuen Geburt bis zu dem oberen Devachan oder der Vernunftwelt. Dort sieht er hinein in höhere Welten, in denen er nicht selber drinnen ist, und sieht
jene über ihm stehenden Wesenheiten in diesen höheren Welten wirken. Während der Mensch sein Leben zubringt in Welten vom physischen Plan bis zum Devachanplan, ist es das Normale einer Bodhisattva-Wesenheit,
dass sie bis in den Budhiplan hinaufgeht, was wir in Europa die Welt der Vorsehung nennen. Das ist ein gutes
Wort, denn es ist ihre Aufgabe, die Welt von Zeitalter zu Zeitalter mit Vorsehung zu lenken.“ 113
Schon gleich zu Beginn des 12. Wochenspruches wird deutlich, dass der Impuls zur Bewusstseinserweiterung des Menschengeistes bis auf den Budhi-Plan, nicht vom Menschen selbst ausgeht. Der Mensch wird
hier ganz und gar vom göttlichen Willen ergriffen, der aus einer noch erhabeneren Welt als jener der „Weltenschönheit“ herrührt und das zum Welten-Ich gewordene Menschen-Ich durchströmt. Was aber ist erhabener und
edler als die im 11. Wochenspruch bereits genannte „Weltenschönheit“? Es ist die sie umgebende Aura, ihr
Schein, ihr Glanz oder eben „der Welten Schönheitsglanz“. Aus diesem stammt der Willensimpuls, welcher das
Menschen-Ich nun zum „Weltenfluge“ in eine Region jenseits der drei Welten, auf den Budhi-Plan, erhebt.
12 Johannes-Stimmung (24. Juni)
Der Welten Schönheitsglanz,
Er zwinget mich aus Seelentiefen
Des Eigenlebens Götterkräfte
Zum Weltenfluge zu entbinden;
Mich selber zu verlassen,
Vertrauend nur mich suchend
In Weltenlicht und Weltenwärme.
Die gegenseitige Durchdringung der drei unteren Regionen des Budhi-Plans mit den drei höheren der geistigen Welt hat zur Folge, dass schon in der letzteren nicht nur die Liebeskraft der Budhi, sondern auch ihre Strahlkraft und ihr Glanz wahrnehmbar sind.
„Die anderen drei Gebiete des Devachan, die noch höher liegen, sind Gebiete, die einen noch ferneren Zusammenhang mit der Erde haben, Gebiete, die sozusagen aus einer ganz anderen Welt herüber leuchten. Und
steigt der Mensch, entweder als Seher oder in der Zeit zwischen dem Tode und einer neuen Geburt, in dieses
Gebiet hinauf, dann entnimmt er diesem Gebiete alles dasjenige, was man nennen möchte den Himmelsfunken,
den der Mensch in diese Welt hineinbringt. Es ist das, was ihm als Göttliches, als höheres Geistiges erscheint,
als das eigentlich Idealistische, was aus der höheren Welt hereindringt und nur durch ihn hereinkommen kann in
die physische Welt als höhere Moral, höhere Religiosität und feinere geistige Wissenschaft. Alle Weisheit, aller
höhere Glanz des Daseins, den der Mensch, gleichsam als Bote Gottes, hereinbringt in diese physische Welt,
entnimmt er aus diesen drei höheren Gebieten des Devachan.“ 114
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Seinen Ursprung hat der „höhere Glanz des Daseins“ jedoch auf dem Budhi-Plan. Dort wurzelt der „Himmelsfunke“ des Menschen, welcher ihn mit „des Eigenlebens Götterkräften“ begabt. Die Bewusstseinserweiterung
eines Eingeweihten bis zum Budhi-Plan wird vollzogen durch einen äußerst intensiven Impuls aus seiner Umgebung. Er ist so stark, dass Rudolf Steiner ihn als „zwingend“ beschreibt. Für eine anschauliche Charakterisierung
des Budhi-Plans fehlen allmählich die Begriffe. Das Höchste, was wir in der Außenwelt des Erdendaseins haben,
sind Licht und Wärme. Sie lassen sich als Begriffe der Sinneswelt entlehnen, um die leuchtend flammende Gottesliebe des Budhi-Plans als „Weltenwärme“ und die aus ihr hervorgehende göttliche Weisheit der höheren geistigen Welt als „Weltenlicht“ zu beschreiben. In diese weitet sich nun der göttliche Wesensanteil des Menschen.
Er kann es nur, weil er ihnen innerlich verwandt ist.
Die Erhebung des Menschen auf den Budhi-Plan, geht mit dem völligen Ablegen jeglichen Eigenseins, selbst
als ein Wesen der Sternenwelt, einher. Jetzt muss alle Selbstheit, alles noch so rudimentäre Gefühl des Getrenntseins von anderem zurückgelassen werden. Der Mensch muss sich selber, sein Selbst, sein Eigensein,
verlassen, um eins werden zu können mit dem All- und Gottesselbst und an ihm Anteil haben zu können. Die
Geistseele des Menschen nähert sich hier ihrer All-Einheit in und mit Gott, um letztlich zur Erkenntnis ihrer Wesenseinheit mit allen Wesen zu gelangen. Alle sind sie aus Gott hervorgegangen und deshalb von gleicher Wesensart wie er. Doch auch wenn jeder Tropfen des Ozeans von gleicher Wesensart ist wie dieser so ist er doch
nicht der Ozean selbst, ebenso wie jeder Lichtstrahl zwar von gleicher Wesensart ist wie das All- und Weltenlicht
und doch nicht dieses selbst. Wesenseinheit ist jedoch die Grundbedingung für ein Dasein auf dem Budhi-Plan.
Nur wer auch schon im Erdenleben den geistigen Welten zugewandt und darüber hinaus imstande war, seine
innere Wesensgleichheit mit allen Wesen zu fühlen, kann erhoffen, diesen hohen Zustand in bewusster Weise
erleben zu dürfen.
Von einem jener hohen Eingeweihten, denen sogar schon während ihres Erdenlebens der Zugang zu der hohen Region des Übergangs von der geistigen Welt zur Budhischen Welt gewährt wurde, von dem Philosophen
Philo von Alexandrien115, ist uns eine Beschreibung seines persönlichen Erlebnisses dieses „Weltenfluges“ erhalten geblieben. Rudolf Steiner zitiert die Stelle im Rahmen seiner Betrachtung zu Philos Erkenntnisweg:
„Das ist die Schilderung eines Erkenntnisweges, die so gehalten ist, dass man sieht, der diesen Weg geht, ist
sich bewusst, dass, wenn der Logos in ihm lebendig wird, er mit dem Göttlichen zusammenfließt. Klar kommt das
auch noch in den Worten zum Ausdruck: «Wenn der Geist, von der Liebe ergriffen, in das Heiligste seinen Flug
nimmt, freudigen Schwunges, gottbeflügelt, so vergisst er alles andere und sich selbst, er ist nur von dem erfüllt
und an den geschmiegt, dessen Trabant und Diener er ist und dem er die heiligste und keuscheste Tugend als
Rauchopfer darbringt.»“ 116
Bezeichnenderweise trägt dieser Eingeweihte, welcher den von der Budhi oder Liebe bewirkten „Weltenflug“
erleben durfte, selbst den Namen Philo von altgriechisch φιλω (philo) = lieben.
Wie Philo so weist auch Rudolf Steiner im 12. Wochenspruch mit den Worten „mich selber zu verlassen“ darauf hin, dass für den Menschen, der diesen Weltenflug erlebt, sich nun auch noch das Selbstgefühl verliert,
nachdem die „Willenseigenheit“ schon lange „vergessen“ wurde.117 Das Ich verlässt hier die „drei Welten“, innerhalb derer es sich entwickeln soll, allein durch göttlichen Willen. Die gesamte Schöpfung, und somit auch der
Mensch als Teil derselben, ist einstmals aus dem göttlichen Wort, dem Sohn Gottes, hervorgegangen. In der
Mitte zwischen zwei Erdenleben darf er für einige Zeit zu seinem Ursprung zurückkehren, sich mit ihm wieder
vereinen. Das Welten-Ich gewordene Menschen-Ich weitet sich hierzu mithilfe der in ihm veranlagten und von
der Gottheit selbst angefachten Götterkräfte in die unendliche Gottheit hinaus beziehungsweise hinein. Nun kann
aber nicht mehr von einem „Finden“ des Ich die Rede sein. In der Unendlichkeit bleibt es im Zustande des Suchens, ganz und gar vertrauend der göttlichen Liebe, von der es sich getragen und über alle Schöpfung hinaus
erhoben fühlt.

Die Ankunft in der zweiten Sphäre der Welt des Lebensgeistes – 13. Woche
In der physischen Welt, der Astralwelt und der geistigen Welt arbeitet das Menschen-Ich an der Umgestaltung
seiner verschiedenen Hüllen. Dadurch erwirbt es sich Kräfte und entwickelt sich selbst zu immer höheren Stufen.
Für diese Entwicklungsarbeit braucht es etwas außer sich, eine Außenwelt. Diese wird ihm erlebbar durch die
Sinne, welche Teil seiner Hüllen in der jeweiligen Welt sind. So gibt es physische, astrale und geistige Sinne. An
der oberen Grenze der drei Welten, am Übergang von der höheren geistigen Welt zur budhischen Welt vereint
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sich die zur Weltenseele gewordene Geistseele des Menschen wieder mit der Gottheit, aus der sowohl sie selbst
wie auch alle Außenwelten, welche sie auf ihrem Entwicklungsweg durchlebt hat, vor Urzeiten hervorgegangen
sind. Alles ist Offenbarung aus dem Inneren der Gottheit. Daher verliert hier alles äußere Erleben seinen Sinn.
Hier ist die oberste Grenze, jenseits welcher dann die Seelenerlebnisse nicht mehr mit irgendwelchen Sinneserlebnissen verglichen werden können. Hier sind die „Sinneshöhen“ erreicht. Mit dem Ende des Sinneserlebens
verlöscht aber gleichzeitig auch alle Außenwelt. Statt derer geht dem Menschen nun die Einheit seiner selbst
und die Einheit der Welt mit der Gottheit in gewaltigen Grenzerlebnissen seines Weltenseelen-Inneren, seiner
„Seelentiefen“, auf. Dieser Übergang von einer kosmischen Außenwelt zu einer kosmisch-göttlichen Innenwelt
findet nicht plötzlich statt. Er bereitet sich schon in den Sphären der geistigen Welt schrittweise vor. In ähnlicher
Weise wie wir im Erdenleben im Zustand des Wachens der von der Sonne beleuchteten Außenwelt hingegeben
sind, mit dem abnehmenden Licht der Sonne aber allmählich ermüden und uns schließlich durch Traum und
Schlaf in unsere Innenwelt zurückziehen, um neue Kräfte für den nächsten Tag zu ansammeln, so wechseln
auch beim nachtodlichen Durchgang des Menschen durch die Sphären rhythmisch zwei Zustände stets mit einander ab.
„Die Seele erlebt also Wechselzustände. Nicht immer ist sie in dem Zustand, dass sie ihre geistige Leuchtekraft seelisch ausstrahlt über die Umgebung, so dass Menschenseelen und andere Wesenheiten nun um sie herum sind und geistige Vorgänge von ihr erlebt werden. Nicht immer ist es so, dass die Seele also in der äußeren
geistigen Welt lebt, sondern dieser Zustand muss abwechseln mit dem Zustand, dass die Seele dieses Ausstrahlen der geistigen Leuchtekraft gleichsam sich herabdumpfen fühlt. Die Seele wird innerlich stumpf, sie kann nicht
mehr hinstrahlen ihr Licht auf die Umgebung, sie muss in sich selber zusammennehmen ihr ganzes Sein. Und
jetzt kommt derjenige Moment, wo in der Zwischenzeit zwischen dem Tod und einer neuen Geburt die Seele ein
völlig einsames Leben lebt. Das dauert lange. Wenn man es vergleichen will mit dem gewöhnlichen Leben, so
kann man sagen: Wie im gewöhnlichen Leben der Mensch abwechseln muss zwischen Schlaf und Wachen, so
muss er nach dem Tode abwechseln zwischen einem Leben, das sich ausgießt in die äußere Welt, und einem
Leben der inneren Einsamkeit. Wo hereingenommen ist alles, was man früher im Zustand der Verbreiterung
erlebt hat, wo aber die Seele weiß: Du bist jetzt ganz einsam mit dir. So wie man im Schlafe bewusstlos wird, so
zieht man sich hier in sich zurück, wird aber nicht bewusstlos. Die Seele erlebt ein erstarktes Bewusstsein gerade in diesen Zeiten der Einsamkeit, aber sie erlebt das so, dass sie weiß: Da draußen ist die geistige Welt, du
aber bist mit dir allein, alles, was du erlebst, erlebst du in dir. – Was man in sich erlebt, sind die Nachklänge dessen, was man außer sich erlebt hat. Nur dadurch kann die innere Leuchtekraft wieder erstarken und aus der
Seele wieder heraustreten. Und dann wacht man geistig wiederum auf und erlebt wiederum den anderen Zustand.
Es gehört zu den merkwürdigsten Erlebnissen, wirklich einmal zu lernen, einen Sinn zu verbinden mit den
Worten, dass für die Zeit zwischen dem Tod und einer neuen Geburt die Seele lebt in geistiger Geselligkeit und
Einsamkeit, dass für dieses Abwechseln der Zustände von geselligem Erleben und Einsamkeit in der geistigen
Welt, allerdings durch viel längere Zeiträume als Tag und Nacht, dass es für dieses Nach-dem-Tode-Erleben
etwas ähnliches bedeutet wie Schlafen und Wachen für das physische Erleben. Ich habe diese Verhältnisse
angedeutet in meinem vorletzten Buche: «Die Schwelle der geistigen Welt»118. Aber die Seele erlebt so, indem
sie weiterlebt zwischen dem Tod und einer neuen Geburt, allmählich ein Herabdumpfen, ein Verglimmen ihrer
Leuchtekraft. Man möchte sagen: Die Erlebnisse der inneren Einsamkeit werden immer stärker und stärker. Sie
werden allmählich so, dass der Mensch innerlich eine ganze Welt erlebt, man möchte sagen einen ganzen Kosmos. Wahrhaftig, so wird sie, dass berechtigt ist zu sagen: den Menschen überkommt etwas wie das Gefühl der
Furcht vor sich selbst, wenn er entdeckt, was da alles unten ist in den Untergründen der Seele, und was jetzt
herauskommt ungefähr in der Mitte des Lebens zwischen dem Tod und einer neuen Geburt.“ 119
13. Woche (30. Juni – 6. Juli)
Und bin ich in den Sinneshöhen,
So flammt in meinen Seelentiefen
Aus Geistes Feuerwelten
Der Götter Wahrheitswort:
In Geistesgründen suche ahnend
Dich geistverwandt zu finden.
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GA 17 „Die Schwelle der geistigen Welt“
GA 153 „Inneres Wesen des Menschen und Leben zwischen Tod und neuer Geburt“, Wien, Öffentlicher Vortrag
vom 08.04.1914

Den Durchgang der Seele durch die Mitternachtsstunde des Daseins hat Rudolf Steiner auch in seinem vierten Mysteriendrama „Der Seelen Erwachen“ behandelt und einige Erklärungen dazu in seinem Vortragzyklus
„Die Geheimnisse der Schwelle“ gegeben:
„Das, was die Seelen erleben in ihrer devachanischen Zeit, ist verschieden, je nachdem die Seelen diese
oder jene Vorbereitung auf der Erde durchgemacht haben. Als ein bedeutsames Seelenerlebnis muss aufgefasst
werden, wenn die Seele mit einem Bewusstsein in der devachanischen Zeit durchgeht durch das, was die Weltenmitternacht genannt ist. Für Seelen, welche nicht dazu vorbereitet sind, wird diese Weltenmitternacht so
durchlebt, dass die Seelen gleichsam schlafen in jener Zeit, die man als die Saturnzeit des Devachan bezeichnen kann. Denn man kann die aufeinanderfolgenden Zeiten, die die Seelen durchmachen zwischen dem Tod
und einer neuen Geburt, mit Bezug auf die einzelnen Planeten als Sonnen-, Mars-, Merkurzeit und so weiter
bezeichnen. Manche Seelen verschlafen sozusagen diese Weltenmitternacht.“ 120
Wenn Rudolf Steiner hier den Werdegang des Menschen zwischen Tod und neuer Geburt in Zeitabschnitte
gliedert, die er in Bezug zu den Planeten bringt, so darf dies nicht mit den Planeten-Sphären verwechselt werden. Es zeigt nur, dass sich die geistigen Erlebnisse im Nachtodleben in verschiedener Weise sinnvoll gliedern
lassen, ohne dass die unterschiedlichen Betrachtungsweisen einander widersprechen müssen. Sie ergänzen
sich vielmehr als Betrachtungen aus unterschiedlichen Blickwinkeln.121 Für den Seelenkalender hat Rudolf Steiner eine noch feiner differenzierende Betrachtungsweise gewählt. Er unterteilt er den Zeitverlauf vom Erdenleben
bis zur Weltenmitternacht in dreizehn Abschnitte, entsprechend den dreizehn Wochen eines Vierteljahres. Weiter
heißt es in obigem Vortrag:
„Vorbereitete Seelen wachen in der Zeit ihres geistigen Lebens in jener Weltenmitternacht. Das bedingt aber
noch nicht, dass solche Seelen, die durch ihre entsprechende Vorbereitung zwischen dem Tod und einer neuen
Geburt bewusst erleben, im Wachen also die Weltenmitternacht erleben, auch ein Bewusstsein von diesem Erleben hereinbringen in das Erdenleben, wenn sie zum physischen Dasein kommen. Für Maria, für Johannes
Thomasius vollzieht sich das so, dass sie entsprechend vorbereitet die Weltenmitternacht erleben in ihrer geistigen Zeit zwischen dem Tod und neuer Geburt, dass sich aber eine Art von Seelentrübnis ausgebreitet hat im
Beginne dieses Erdenlebens und durch lange Zeiten desselben hindurch über das Erlebnis in der Weltenmitternacht, und dass dieses auftaucht in einem späteren Stadium des gegenwärtigen Erdenlebens. Es taucht aber
nur dann auf, wenn eine gewisse innere Ruhe und Geschlossenheit der Seele eingetreten ist.“
Im Mysteriendrama „Der Seelen Erwachen“ schildert Rudolf Steiner, wie in Maria und Johannes die Erinnerung an ihren mit wachem Bewusstsein erlebten Durchgang durch die Weltenmitternacht zwischen ihrem letzten
Leben und dem jetzigen aufdämmert. Im Erdenleben stehend sind die Abläufe verständlicherweise etwas anders
als wenn sie im Nachtodzustand erlebt werden. Zunächst zeigt sich der Innenschau Marias ein eisigkaltes
Geisteslicht. Doch dann entzünden sich in ihren Seelentiefen Flammen. In dieser Kälte und dem Flammenfeuer
kämpfen ihr Denken und ihr Fühlen miteinander. Maria ringt sich schließlich bis zum Erleben der Weltenmitternacht durch. Die Flammen erweisen sich dabei als die in die Regionen der geistigen Welt herüber wirkende
Budhi. Sie zehren ihr das Denken auf, da die Ereignisse der Weltenmitternacht nur mit der Seelenkraft des Fühlens durchlebt werden können: 122
MARIA:

Des Eises Kälte brennt in meinem Selbst,
Es zündet Flammen mir in Seelentiefen;
Die Flammen zehren mir das Denken auf.

Benedictus antwortet ihr darauf, dass auch Johannes Ähnliches erlebt:
BENEDICTUS:

In deinen Seelentiefen flammt das Feuer
Das sich im Weltenfrost Johannes zündet.

Die Parallele der hier beschriebenen Seelenerlebnisse Marias mit dem 13. Wochenspruch, in dem es heißt
„Und bin ich in den Sinneshöhen, so flammt in meinen Seelentiefen aus Geistes Feuerwelten der Götter Wahrheitswort“, ist unübersehbar. Maria erlebt hier als Schülerin des Benedictus ihren Ausblick auf den Budhiplan als
das Aufflammen einer geistigen Feuerwelt in ihren Seelentiefen. Der volle Aufstieg auf den Budhiplan ist nach
Rudolf Steiners Aussage bisher noch den Bodhisattvas vorbehalten, welche dort der Christus-Wesenheit begeg-
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GA 147 „Die Geheimnisse der Schwelle“, München, Vortrag vom 24.08.1913
Näheres hierzu siehe im Kapitel „Die Abbildungen des menschlichen Inkarnationskreislaufes im Jahresrhythmus
der Natur“ nach dem 41. Wochenspruch
GA 14 „Vier Mysteriendramen“ – 4. Drama „Der Seelen Erwachen“, am Ende des 4. Bildes
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nen, die ihnen aus noch höheren Welten entgegenkommt. Doch gehen sie dabei allen nur voraus, denn ihre
Schüler werden ebenfalls allmählich dazu heranreifen, ihren Meistern folgen zu können:
„Von der anderen Seite her wirkt er [Christus] auch in jene Welten hinein, in welche die Bodhisattvas hinaufsteigen, wenn sie die Region der Menschheit123 verlassen, um selber zu lernen, damit sie dann Lehrer werden
können in der Menschheit. Da tritt ihnen von oben, von der anderen Seite her, eine solche Wesenheit entgegen
wie der Christus. Dann sind sie die Schüler des Christus. Zwölf Bodhisattvas umgeben eine solche Wesenheit,
wie es der Christus ist, und wir können überhaupt nicht von mehr als zwölf reden, denn wenn die zwölf
Bodhisattvas ihre Mission erreicht haben, haben wir die Zeit des Erdenseins erschöpft.
Der Christus war ein einziges Mal physisch da und hat damit dasjenige durchgemacht, was Abstieg, Ankunft
auf der Erde und Aufstieg ist. Er kommt von der anderen Seite und ist diejenige Wesenheit, die in der Mitte der
zwölf Bodhisattvas ist, die sich dort dasjenige holen, was sie auf die Erde herunterzutragen haben. So steigen
die Bodhisattva-Wesenheiten zwischen zwei Inkarnationen hinauf bis zum Budhiplan, und bis zum Budhiplan
reicht dasjenige, was ihnen vollbewusst als Lehrer entgegentritt: die Wesenheit des Christus. Auf dem Budhiplan
begegnen sich die Bodhisattvas und der Christus. Und wenn die Menschen weiterschreiten und diejenigen Eigenschaften entwickeln, die ihnen durch die Bodhisattvas eingeträufelt werden, dann werden sie auch immer
reifer werden, um in dieselbe Sphäre hinaufzudringen.“ 124
Hier mag die Frage aufkommen, wie es denn möglich sei, dass die Bodhisattvas und ihre Schüler am entgegengesetzten Pol des menschlichen Inkarnationskreislaufes, auf den unteren Ebenen des Budhiplans, dem
Christus begegnen können, wo sich dieser doch seit dem Mysterium von Golgatha mit der Erde verbunden hat
und von den Menschen gerade im Erdenleben gesucht werden soll. Selbst in der Sonnensphäre ist er nicht mehr
anzutreffen, sondern nur noch sein „Akasha-Bild“ und sein „leerer Thron“ wie wir im Zusammenhang mit der
Betrachtung des 5. Wochenspruches erfahren haben. Wie soll es da möglich sein, in noch weiterer Entfernung
von der Erde, ja geradezu in der entferntesten Region überhaupt, dennoch Christus so unmittelbar und lebendig
begegnen zu können? Der Grund liegt darin, dass der Mensch auf seinem nachtodlichen Entwicklungsweg sich
nicht nur räumlich von der Erde entfernt. Der Raum verliert relativ schnell seine Bedeutung. In der Seelenwelt ist
die Zeit die vorherrschende Eigenschaft. Schon während des Erdenlebens verlaufen alle Seelenerlebnisse in der
Zeit und bilden eine Reihe von Erinnerungen, völlig unabhängig von allen räumlichen Gegebenheiten. Der Einfluss der Zeit reicht bis hinauf in Planetensphären und somit bis an die obere Grenze der niederen geistigen
Welt. In der Sonnensphäre, zum Beispiel, ist das Prinzip der Zeit durchaus noch wirksam. Daher gibt es dort ein
Erleben vor und nach dem Mysterium von Golgatha. Mit dem Übergang aus den Planetensphären in die Sphäre
des Tierkreises, dem Tor zur höheren geistigen Welt, verlässt die menschliche Geistseele jedoch allen Zusammenhang mit dem Zeitlichen und zieht ein in das Reich der Ewigkeit und der Dauer. Die Bodhisattvas erleben
daher Christus dort so wie er in Ewigkeit ist, in voller Glorie und Erhabenheit, unbeeinflusst von allen zeitlichen
Beschränkungen, wenngleich sie von Ihm unter Mitwirkung des Heiligen Geistes Lehren empfangen, die sie
dann hinunter in Zeit und Raum zu den verschiedenen Kulturen und Völkern tragen. Die Erlebnisse auf dem
Budhi-Plan stehen also in keinerlei Widerspruch zu heutigen Verbundenheit des Christus-Wesens mit der Erde.
Auch ist Christus stets unser Begleiter und der Bewahrer unseres Ichs während unserer gesamten Inkarnationskreisläufe.
Auf den 12. Wochenspruch, den Rudolf Steiner selbst mit Johannes in Verbindung bringt, der die höchste
menschliche Bewusstseinsstufe repräsentiert, folgt daher im 13. Wochenspruch mit der Formulierung „der Götter
Wahrheitswort“ der Hinweis auf den Logos. Im Prolog seines Evangeliums beschreibt gerade Johannes ihn als
das Wort, durch das alles entstanden ist:
„Im Urbeginne war das Wort; und das Wort war bei Gott, und ein Gott war das Wort. Dieses war im Urbeginne
bei Gott. Alles ist durch dasselbe geworden, und außer durch dieses ist nichts von dem Entstandenen geworden.
In diesem war das Leben, und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht schien in die Finsternis,
aber die Finsternis hat es nicht begriffen.
Es ward ein Mensch, gesandt von Gott, mit seinem Namen Johannes. Dieser kam zum Zeugnis, auf dass er
das Zeugnis ablege von dem Licht, auf dass durch ihn alle glauben sollten. Er war nicht das Licht, sondern ein
Zeuge des Lichtes. Denn das wahre Licht, das alle Menschen erleuchtet, sollte in die Welt kommen.
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Die „Region der Menschheit“ umfasst die drei Welten unterhalb des Budhi-Plans: die physische, astrale und geistige Welt. Vgl. hierzu die Betrachtung zum 12. Wochenspruch.
GA 116 „Der Christus-Impuls und die Entwicklung des Ich-Bewusstseins“, Berlin, Vortrag vom 25.10.1909

Es war in der Welt, und die Welt ist durch es geworden, aber die Welt hat es nicht erkannt. In die einzelnen
Menschen kam es (bis zu den Ich-Menschen kam es); aber die einzelnen Menschen (die Ich-Menschen) nahmen
es nicht auf.“ 125
Christus ist das Schöpferwort. Doch er ist noch mehr. Von sich selbst sagt er: „Ich bin der Weg, die Wahrheit
und das Leben. Niemand kommt zum Vater denn durch mich.“ (Joh 14,6) Er ist folglich auch der Weg aller Geschöpfe zurück zum Vater. Er ist zudem die Wahrheit oder „das Wahrheitswort“, nach dem sich alle Christus
dienenden, schöpferischen Geistwesen der Hierarchien richten, „der Götter Wahrheitswort“, und er ist der Geist
des Lebens, der Lebensgeist oder die Budhi. Daher müssen wir bis zum Budhi-Plan aufsteigen, wenn wir ihm
unmittelbar in seiner eigenen Welt begegnen wollen. Indem wir sterben, sterben wir ihm entgegen, kommen ihm
immer näher durch alle astralen und geistigen Sphären hindurch bis wir letztlich tatsächlich in ihn hinein sterben.
Das „in Christo morimur“ wird hier zur absoluten Realität. Aber gerade durch dieses Sterben in Christus dürfen
wir Anteil haben an Ihm, am ewigen Leben, welches erhaben ist über die drei unteren Welten. Der Schöpfer-,
Wahrheits- und Lebensgeist geht hier in uns auf, sodass wir auch die Worte des Paulus „Nun aber lebe nicht
mehr ich, sondern Christus lebt in mir“ (Gal. 2, 20) während der Weltenmitternacht in absoluter Realität erleben
dürfen. „Aus Geistes Feuerwelten“, aus dem Budhi-Plan heraus, „flammt in unseren Seelentiefen der Götter
Wahrheitswort“, flammt in uns die Budhi, flammt in uns der Lebensgeist.126
Indem Christus uns den Zugang zum Budhi-Plan eröffnet hat, hat er uns eine Tür der Erlösung aus dem Inkarnationskreislauf aufgestoßen. Wir dürfen sie jedoch erst durchschreiten, nachdem wir alle Erfahrungen gemacht haben, die sich während unserer zahlreichen Erdenleben über die vielen Zeitalter hinweg ansammeln
lassen. Erst wenn wir die entsprechende Entwicklungsreife erlangt haben, werden wir durch und in Christus frei
werden. Die Anlage zur Budhi hat er uns dazu bereits im alten Lemurien als Himmelsgabe gebracht. Schon damals nahm er als Höchster der Sonnengeister bedeutendsten Einfluss auf die Evolution der Erdenmenschheit.
„Viele solche Feuergeister hatten sich auf der Sonne ausgebildet und waren auf der Erde hohe Geister. Ein
solcher Feuergeist war berufen, über die ganze Menschheit sein Wesen auszugießen. Für die ganze Erde war
ein gemeinschaftlicher Geist vorhanden, der über die ganze Menschheit in all ihren Gliedern das Element der
Sonnengeister oder Feuergeister ausgießen konnte, die Budhi oder den Lebensgeist. Aber in der lemurischen
Rasse und in der atlantischen Zeit waren die Menschen noch nicht reif, irgend etwas von diesem Sonnengeist zu
empfangen. In der Akasha-Chronik kann man da höchst Merkwürdiges in der damaligen Zeit sehen, nämlich
dass die Menschen aus physischem Leib, Ätherleib, Astralleib und dem Geistselbst bestanden. Das Geistselbst
war aber nur in ganz schwacher Weise in den Menschen darinnen. Die Budhi oder der Lebensgeist umschwebte
einen jeden, doch man konnte dies nur im Astralraum bemerken. Ein jeder hatte eine solche Budhi-Umgebung
im astralen Raum; aber diese Budhi, die den Menschen von außen umschwebte, war noch nicht reif, in ihn einzudringen. Sie war ein Teil des einen großen Feuergeistes, der seine Tropfen über die Menschen ausgegossen
hatte; diese konnten nur noch nicht in die Menschen eindringen. Durch die Tat des Christus auf Erden wurden in
den Menschen die Anlagen ausgestaltet, dass sie das, was wir Budhi nennen, in ihr Manas aufnehmen konnten.
Was Christus auf der Erde tat, wurde vorbereitet durch die andern großen Lehrer, die vorangingen, Buddha,
der letzte Zarathustra, Pythagoras, die alle ungefähr sechshundert Jahre vor Christus lebten, das waren solche
Geister, die schon viel von dem, was die andern Menschen nur umschwebt hatte, sich zu eigen gemacht hatten.
Sie hatten diesen Funken des Christus in den Ich-Menschen aufgenommen. Auch Moses gehörte zu diesen
Geistern. Aber die andern Menschen hatten diesen Funken noch nicht im Ich-Menschen empfangen.
Was in den physischen Leib, Äther- und Astralleib des Jesus von Nazareth eingezogen ist, das ist dieser
ganze Feuergeist, der gemeinsame Quell aller dieser Geistesfunken für die Menschen. Das ist der Christus, die
einzige göttliche Wesenheit, die in der Weise in keiner andern Form auf der Erde vorhanden ist. Sie zog ein in
den Jesus von Nazareth, damit die, welche sich verbunden fühlten mit dem Christus Jesus, die Kraft erhielten,
die Budhi in sich aufzunehmen. Es beginnt mit dem Erscheinen des Christus Jesus die Möglichkeit, die Budhi zu
empfangen. Das nannte Johannes das göttliche Schöpferwort. Das göttliche Schöpferwort ist dieser Feuergeist,
der seine Funken in die Menschen ausgoss.“ 127
Christus ist aber ebenso das „Wahrheitswort“ oder wie es nach den oben zitierten Worten aus dem Prolog
des Johannes-Evangelium heißt: „das wahre Licht, das alle Menschen erleuchtet“. Wir können es in unsere vom
Geistselbst durchdrungene Bewusstseinsseele aufnehmen, sodass sich Budhi-Manas128 daraus bildet. Auf die-
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Joh. 1,1-11 nach der Übersetzung von Rudolf Steiner in GA 97 „Das christliche Mysterium“, Heidelberg, Vortrag
vom 03.02.1907. Die in Klammern eingefügten Worte hat Rudolf Steiner selbst handschriftlich hinzugefügt.
Siehe hierzu auch die 19. Klassenstunde der 1. Klasse der Freien Hochschule für Geisteswissenschaft
GA 97 „Das christliche Mysterium“, Köln, Vortrag vom 02.12.1906
Siehe hierzu die Betrachtung zum 9. Wochenspruch
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sen Zusammenhang zwischen der Bewusstseinsseele und der Wahrheit sei noch einmal mit den bereits am
Ende der Betrachtung zum 8.Wochenspruch zitierten Worten Rudolf Steiners hingewiesen:
„Indem der Mensch das selbständige Wahre und Gute in seinem Innern aufleben lässt, erhebt er sich über
die bloße Empfindungsseele. Der ewige Geist scheint in diese herein. Ein Licht geht in ihr auf, das unvergänglich
ist. Sofern die Seele in diesem Lichte lebt, ist sie eines Ewigen teilhaftig. Sie verbindet mit ihm ihr eigenes Dasein. Was die Seele als Wahres und Gutes in sich trägt, ist unsterblich in ihr. – Das, was in der Seele als Ewiges
aufleuchtet, sei hier Bewusstseinsseele genannt. – Von Bewusstsein kann man auch bei den niedrigeren Seelenregungen sprechen. Die alltäglichste Empfindung ist Gegenstand des Bewusstseins. Insofern kommt auch dem
Tiere Bewusstsein zu. Der Kern des menschlichen Bewusstseins, also die Seele in der Seele, ist hier mit Bewusstseinsseele gemeint. Die Bewusstseinsseele wird hier noch als ein besonderes Glied der Seele von der
Verstandesseele unterschieden. Diese letztere ist noch in die Empfindungen, in die Triebe, Affekte und so weiter
verstrickt. Jeder Mensch weiß, wie ihm zunächst das als wahr gilt, was er in seinen Empfindungen und so weiter
vorzieht. Erst diejenige W a h r h e i t aber ist die bleibende, die sich losgelöst hat von allem Beigeschmack solcher Sympathien und Antipathien der Empfindungen und so weiter. Die Wahrheit ist wahr, auch wenn sich alle
persönlichen Gefühle gegen sie auflehnen. Derjenige Teil der Seele, in dem diese Wahrheit lebt, soll Bewusstseinsseele genannt werden.
So hätte man, wie in dem Leib, auch in der Seele drei Glieder zu unterscheiden: die Empfindungsseele, die
Verstandesseele und die Bewusstseinsseele. Und wie von unten herauf die Leiblichkeit auf die Seele begrenzend wirkt, so wirkt von oben herunter die Geistigkeit auf sie erweiternd. Denn je mehr sich die Seele von dem
Wahren und Guten erfüllt, desto weiter und umfassender wird das Ewige in ihr. – Für denjenigen, der die Seele
zu «schauen» vermag, ist der Glanz, der von dem Menschen ausgeht, weil sein Ewiges sich erweitert, eine eben
solche Wirklichkeit, wie für das sinnliche Auge das Licht wirklich ist, das von einer Flamme ausstrahlt.“ 129
Im Rahmen eines anderen Vortrages sprach Rudolf Steiner im selben Zusammenhang über die Bedeutung
des Ichs, welches ebenfalls eng mit dem Geistselbst und der Bewusstseinsseele verbunden ist:
„Beim Menschen kristallisiert das Ich erst die Gleichgewichtslage aus und weist dem Menschen den Weg im
Leben. Das Ich gibt dem Menschen auch seine Begriffe, seine Gedanken, seine Erkenntnisse. Beim Tier haben
wir nur Instinkte. Durch seine Erkenntnisse erringt der Mensch sich Weisheit, W a h r h e i t . So können wir sagen:
durch die Arbeit des Ich nimmt der Mensch in der Kindheit die belebenden Kräfte des Universums auf, es gibt
ihm sein Leben. Durch das Ich richtet der Mensch sich auf, er findet seinen Weg. Durch das Ich erringt der
Mensch sich Erkenntnisse, die ihn zur Wahrheit führen. An der Heranbildung des Menschenleibes arbeitet es so
in der frühen Kindheit, dem Menschen unbewusst. Dasselbe, auf eine höhere Stufe emporgehoben, auf geistige
Art gesucht, kommt an den Menschen heran, wenn er sich mit dem Christus durchdringt. Wenn in der Seele der
Christus lebendig geworden ist, wenn sie dadurch die Richtung ihres Zieles, ihres Weges gefunden hat, wenn sie
die Wahrheit der höheren Welten erkennt, dann spricht dieses im Menschen befindliche Ich: Ich bin der Weg, die
Wahrheit und das Leben. – Und der Mensch fühlt: so spricht nicht sein persönliches Erden-Ich, sondern so
spricht der Christus im Menschen.“ 130
Die Wahrheit steht in innigster Verbindung mit den göttlichen Lebenskräften oder der Budhi, wie Rudolf Steiner bei Vorträgen in Berlin und Heidenheim hervorhob:
„Wenn Sie von Okkultisten hören, Lüge ist Mord und Selbstmord, dann wirkt das als Impuls mit einer solchen
ethischen Kraft, dass sie sich nicht vergleichen lässt mit der einfachen Ermahnung: Ihr sollt nicht lügen. – Wenn
man weiß, was Lüge und was Wahrheit ist, wenn man weiß, dass alles im Geistigen seinen Abdruck hat, dann
wird die Sache etwas anders. Die der W a h r h e i t entsprechende Erzählung bildet die Lebenskräfte für die Fortentwickelung. Die unrichtige Behauptung schlägt an die Wahrheit und schlägt zurück auf den Menschen selbst.
Alles, was der Mensch lügt, hat er später selber zu fühlen. Lügen sind die größten Hemmnisse für die Weiterentwickelung. Nicht umsonst nennt man den Teufel den Geist der Lügen und Hindernisse. Der explosive Stoff
der Lüge tötet objektiv und entlädt sich auf den, der sie aussendet.“ 131
„Alles hat im Leben eine Wirkung. Gibt sich der Mensch einem Irrtum oder einer Lüge hin, selbst wenn er
sich dessen nicht in seinem gewöhnlichen Bewusstsein bewusst ist, so ist es doch im Unterbewusstsein vorhanden, wo es nicht nur für den einzelnen Menschen, sondern für die ganze Weltentwickelung als zerstörende Kraft
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GA 9 „Theosophie“, Kapitel „Das Wesen des Menschen“, Abschnitt IV „Leib, Seele und Geist“
Beiträge zur Rudolf Steiner Gesamtausgabe, Heft Nr. 54, Ostern 1976, Vortrag Rudolf Steiners vom 04.03.1911 in
Hannover
GA 96 „Ursprungsimpulse der Geisteswissenschaft“, Berlin, Vortrag vom 12.06.1907

wirkt. Ebenso wenn der Mensch sich mit den Kräften der Wahrheit verbindet, wirkt das als lebensschaffende
Kraft weiter für die ganze Welt- und Menschheitsentwickelung.“ 132
Die Wahrheit ist wirklich eine überaus bedeutsame Kraft, indem sie uns mit der Budhi, dem ewigen Leben
verbindet. Doch sie hat dadurch noch eine weitere Wirkung von großer Bedeutung: Sie macht uns frei. Christus,
das Wahrheitswort selbst, hat dies schon während seines Erdenlebens den Jüngern verkündet: „Da sprach nun
Jesus zu den Juden, die an ihn glaubten: ‚So ihr bleiben werdet an meiner Rede, so seid ihr meine rechten Jünger und werdet die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird euch frei machen.‘“ (Joh 8, 31-32)
Mancher Leser mag an dieser Stelle vielleicht verwundert fragen: Ja, sind denn Liebe und Mitgefühl nicht viel
wichtiger als die Erkenntnis der Wahrheit? Rudolf Steiner antwortete hierauf:
„Man hört immer die Menschen sagen: «Die Hauptsache ist Liebe und Mitleid». Gewiss sind Liebe und Mitleid
die Hauptsache, aber nur die Erkenntnis kann Liebe und Mitleid fruchtbar machen. Es gibt eine Bequemlichkeit,
und sie ist gar nicht selten, auch unter denen, die glauben, dass sie nach dem Geiste streben. «Liebe» zu sagen,
das kann man in einer Sekunde lernen. – Erkenntnis zum Heil und Segen der Menschheit zu erwerben, dazu
gehört eine Ewigkeit. Und dieses Bewusstsein in uns aufnehmen, dass die Erkenntnis die Grundlage alles wirklichen geistigen Wirkens ist, das muss immer mehr der Sinn der theosophischen Bewegung werden.“ 133
Im selben Sinne sprach Rudolf Steiner bei einem Vortrag in Düsseldorf:
„So ist doch die große Mission des Menschen, dass er die Freiheit in die Welt bringen soll und mit der Freiheit
erst dasjenige, was man im wahren Sinne des Wortes Liebe nennt. Denn ohne die Freiheit ist Liebe unmöglich.
Ein Wesen, welches unbedingt einem Impuls folgen muss, folgt ihm eben; ein Wesen, das auch anders handeln
kann, für dieses gibt es nur eine Kraft, um zu folgen: die Liebe. Freiheit und Liebe sind zwei Pole, die zusammengehören. Sollte daher in unserem Kosmos die Liebe einziehen, so konnte das nur geschehen durch die
Freiheit, das heißt durch Luzifer und seinen Besieger, und zu gleicher Zeit durch des Menschen Erlöser, durch
den Christus. Daher ist die Erde der Kosmos der Liebe und Freiheit.
… Und wie wird vom Menschen zu sagen sein, wenn wir ihn einreihen in die Hierarchien? Nach den Erzengeln und Engeln, den Erzboten und Boten, wird anzureihen sein der Reihe der Hierarchien der Geist der Freiheit
oder der Geist der Liebe, und das ist, von oben angefangen, die zehnte der Hierarchien, die allerdings in Entwickelung begriffen ist, aber sie gehört zu den geistigen Hierarchien. Nicht um Wiederholung handelt es sich im
Weltenall, sondern jedesmal, wenn ein Umlauf gemacht ist, wird Neues eingefügt der Weltenevolution. Und dieses Neue einzufügen, ist immer die Mission der entsprechenden Hierarchie, die auf der Stufe ihrer Menschheit
steht.“ 134
Wenn der heutige Mensch in der höheren geistigen Welt zu einer Welten-All-Seele geworden und anschließend bis zum göttlichen Quell seines eigenen Ursprungs zurückgekehrt ist, kann er noch nicht sein IchBewusstsein voll bewahren. Daher verbindet die beiden letzten Frühlings-Wochensprüche, dass sie gemeinsam
das Suchen und Ahnen betonen, in welchem die zum All gewordene Geistseele sich selbst zu finden erstrebt.
„Vertrauend nur mich suchend in Weltenlicht und Weltenwärme“ heißt es im 12. Wochenspruch. Der
13. Wochenspruch führt dies weiter mit den Worten: „In Geistesgründen suche ahnend, dich geistverwandt zu
finden.“ Es scheint, als drohe dem Menschen um die Zeit der Mitternachtsstunde des Daseins, eher sich selbst
zu verlieren als sich zu finden. Aber das wird nicht immer so sein. Mit jeder Erdeninkarnation wird das Ich der
Menschen gestärkt und immer mehr wird es ihnen möglich werden, ihr Ich-Bewusstsein auch auf den höheren
Planen aufrecht zu erhalten. Die individualisierten Menschenseelen lassen sich Wassertropfen vergleichen, die
aus einem gemeinsamen, göttlichen Urmeer hervorgegangen sind. Jeder einzelne dieser Seelen-Wassertropfen
wird gefärbt nach seinen ganz individuellen Erfahrungen, die er im Verlaufe seine zahlreichen Erdeninkarnationen und den dazwischenliegenden Durchgängen durch die geistigen Sphären sammelt.
„Aufgehen im Allbewusstsein sei Erlösung –, sagt man im Osten. So wird es nicht sein. Ehemals, vor der ersten Einkörperung, war kein Ich-Bewusstsein da. Es wird aber nach der letzten Inkarnation da sein. Jeder Tropfen
der einen Seelenflüssigkeit färbt sich mit einer ganz bestimmten Farbe, jeder mit einer andern. Jeder bringt am
Ende seine Farbe mit, und das ehemals helle, klare Wasser wird schillernd von unendlich schönen, leuchtenden
Farben, die aber jede für sich da sind. Jeder bringt seine bestimmte Farbe mit, sein individuelles Bewusstsein,
das unverlierbar ist. Harmonie aller Bewusstseine ist das Allbewusstsein zuletzt. In Freiheit werden die vielen,
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weil sie so wollen, eine Einheit sein! Wir müssen uns das vorstellen, wie es wirklich ist. Jedes Einzelbewusstsein
ist ganz im Allbewusstsein enthalten.“ 135
Freiheit und Liebe zu entwickeln, ist die Mission der Menschheit. Wie wir auf der einen Seite nach dem Tode
durch das „in Christo morimur“ unser Ich-Bewusstsein von der Erde bis zum Quell aller Wahrheit, dem Wahrheitswort, auf dem Budhi-Plan, hinauftragen, um die Freiheit zu entwickeln, das beschreiben die ersten dreizehn
Wochensprüche des Sommerhalbjahres. Wie wir auf der anderen Seite im Verlaufe unseres „in Christo morimur“
bis zum Quell aller Liebe in des „Herzens Liebewelten“ vordringen, und dadurch die Schöpferkraft unseres Ichs
entwickeln, das Handeln aus Liebe, das werden wir in den Wochensprüchen des Winterhalbjahres beschrieben
finden. Auf diese Weise sind die beiden großen Missionen der Menschheit, die Entwicklung der Freiheit und die
Entwicklung der Liebe auf die beiden Jahreshälften verteilt. Die Freiheit entwickeln wir, indem wir die äußere
Maja, die Illusion, den Irrtum durchschauen lernen und unser Bewusstsein bis zur Erkenntnis der Wahrheit erweitern. Die Liebe entwickeln wir, indem wir unseren inneren Egoismus, unser Wunsch- und Triebleben überwinden
lernen und zum Vollbringen des Guten aus selbstloser Liebe vordringen. Bei der Entwicklung der Freiheit durch
Erkenntnis der Wahrheit helfen uns die Naturstimmungen des Sommerhalbjahres, die unsere Aufmerksamkeit
hinaus in die Außenwelt lenken. Bei der Entwicklung der Liebe helfen uns dagegen die Naturstimmungen des
Winterhalbjahres, welche uns anregen, uns in uns selbst zurückzuziehen und unsere Aufmerksamkeit nach innen zu lenken.
Freiheit durch Erkenntnis der Wahrheit bedarf aber auch eines wachen, klaren Ich-Bewusstseins. Freiheit ohne Ich-Bewusstsein ist ebenso unmöglich wie Freiheit ohne Erkenntnis der Wahrheit. Daher steht die Entwicklung des Ich-Bewusstseins im Mittelpunkt der Menschheitsevolution. Zur vollen Blüte werden wir es nur gemeinsam mit Christus bringen können. Ohne den Christus-Impuls würden wir unser Ich-Bewusstsein allenfalls auf der
Erde aufrecht erhalten können, nicht jedoch beim nachtodlichen Aufstieg in die höheren Sphären und schon gar
nicht zur Zeit der großen Mitternachtsstunde des Daseins, die wir immer mehr ich-bewusst durchleben sollen.
Nachdem wir unser persönliches Denken, Wollen und Fühlen abgelegt haben und an ihre Stellen Götterdenken,
Götterwollen und Götterfühlen getreten sind, bleibt uns als letztes Eigenes nur noch unser Ich-Bewusstsein.
„Bis zu diesem Zeitpunkt müssen wir den Zusammenhang mit unserem Ich bewahren. Wir müssen gleichsam
die eine Erinnerung bewahren: Du warst auf Erden dieses Ich. Dieses Ich muss einem als Erinnerung bleiben.
Dass man das kann in unserem Zeitenzyklus, hängt davon ab, dass der Christus die Kraft in die Erdenaura hineingebracht hat, welche sonst nicht aus dem irdischen Leben mitgebracht würde, die Kraft, die uns befähigt, die
Erinnerung bis zur Mitternachtsstunde zu bewahren. Es würde zerreißend, sozusagen eine Kluft sein, die unser
Dasein zu einem unharmonischen in der Mitte zwischen dem Tod und einer neuen Geburt machen würde, wenn
der Christus-Impuls nicht durch die Erdenwelt flösse. Lange bevor die Mitternachtsstunde eintritt, würden wir
vergessen, dass wir ein Ich gewesen sind im letzten Leben. Wir würden den Zusammenhang mit der geistigen
Welt fühlen, würden aber uns vergessen. Und das ist dadurch bewirkt, dass wir auf Erden eben wirklich unser Ich
so stark entwickeln. Dass wir immer mehr und mehr zu diesem Ich-Bewusstsein kommen, das ist notwendig
geworden seit dem Mysterium von Golgatha. Aber indem wir auf Erden immer mehr und mehr zu unserem
Ich-Bewusstsein kommen, verbrauchen wir die Kräfte, die wir nötig haben nach dem Tode, damit wir wirklich bis
zur Mitternachtsstunde des Daseins uns nicht vergessen. Dass wir diese Erinnerung bewahren können, dazu
müssen wir in den Christus hinein sterben. So musste der Christus-Impuls da sein: Er erhält uns bis zur Mitternachtsstunde des Daseins die Möglichkeit, unser Ich nicht zu vergessen.“ 136
Auf der gegenwärtigen Entwicklungsstufe können wir, wenn wir uns vom Christus-Impuls erfüllen lassen, unser Ich-Bewusstsein bis hinauf zu den untersten Regionen des budhischen Planes tragen. Ziel der IchEntwicklung ist jedoch, dass wir es einst auf dem atmischen Plan mit der Urkraft allen Bewusstseins, mit dem
Vater, vereinigen.
„Jesus spricht: «Wir werden Wohnung machen beim Vater.» Das war das Wichtigste bei der Ausgießung des
Geistes, die begann mit den Worten: «Euer Herz bleibe ruhig.» Für seine intimen Jünger geht Christus hin, die
Wohnung zu bereiten: «In des Vaters Hause sind viele Wohnungen.»
Diese Worte wollen wir uns klarmachen. Den Grad von Bewusstsein, den der Mensch einmal erlangt hat,
kann er nie mehr verlieren. Abgewöhnen muss man sich jede andere Vorstellung. Im «Aufgehen im Allbewusstsein» schwelgen die Menschen so oft und meinen, das sei eine Erlösung. Solches Allbewusstsein gibt es gar
nicht und wird es niemals geben. Die Fähigkeit, «Ich» zu sagen, erringt sich ja jetzt der Mensch. Und je mehr er
«Ich» sagt und vom Ich aus an der Läuterung seiner drei niederen Leiber, an dem Astralleib, Ätherleib und dem
physischen Leib, arbeitet, um so stärker entwickelt er sein Ich und entwickelt sich in die Zukunft hinein. So kann
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der Mensch bewusst selbstlos werden, weil er will. Einmal werden alle Menschen auf dem Gipfel der IchEntwickelung angekommen sein. Dennoch können sie selbstlos den Geist der Gemeinschaft erfassen. Wir sitzen
hier in diesem Zimmer beisammen, und der gemeinsame Geist darinnen ist wie ein Punkt, von dem alles gemeinsam ausstrahlt. Aber dieser gemeinsame Geist kann auch freiwillig aus jedem Herzen hervorstrahlen und
den Raum durchschwirren. Denken wir daran, wie die Gottheit sich in der Welt spiegelt. Sie hat all ihr Leben
durch das große Opfer hineingegossen in ihr Spiegelbild. Nun wollen wir uns vorstellen, wir könnten unser Leben
auch in unzählige Spiegelbilder hinein ausgießen, so dass jedes einzelne Spiegelbild sagen würde: Ich und mein
Ursprung sind eins. – So gingen einst alle Menschen wie Spiegelbilder der Gottheit aus dem Schoße der Gottheit
hervor. Leere Iche sind sie schließlich mit umgewandeltem Astralleib, Ätherleib und physischem Leib, und sie
treten hin in die geistige Welt und sagen das tiefste Geheimnis ihres Wesens: «Ich und der Vater sind eins!» Die
Tiermenschen der lemurischen Zeit konnten nie von sich aus geistig werden; nur dadurch, dass sie die göttlichen
Tropfen aufnahmen. Am Ende ihrer Entwickelung, gereinigt und geläutert, können sie sagen: «Ich und der Vater
sind eins.» …
In die einzelnen Iche muss der Vatergeist, der Geist des gemeinsamen Ursprungs, einziehen, dann schafft
das Ich am Vaterprinzip; dann baut sich jedes Ich sein eigenes Haus, und doch sind sie alle durch das ChristusPrinzip geeint. «In meines Vaters Haus sind viele Wohnungen», sagt Christus. Damit sind die Wohnungen gemeint, die die Iche sich bauen. Christus aber muss die Stätte, den Wohnplatz bereiten. Aber dazu muss der
Geist kommen, der die Menschen einigt: das ist der Geist der Wahrheit.“ 137
Der „Geist der Wahrheit“ ist der Heilige Geist, welcher den Menschen das Verständnis des Sohnes Gottes,
der Wahrheit selbst, eröffnet durch allgemeingültige und damit die Menschen aller Völker und Sprachen einigende Weisheitslehren. In diesem Sinne sprach auch Plato in seinem Loblied auf die Liebe zur Wahrheit oder, wie er
es nennt, zur „wahren Philosophie“. Es ist uns am Ende seines Timaios erhalten geblieben, woraus Rudolf Steiner einst folgende Passage zitierte und anschließend kommentierte:
„«Und nunmehr möchten wir denn auch behaupten, dass unsere Erörterungen über das All ihr Ziel erreicht
haben, denn nachdem diese Welt in der geschilderten Weise mit sterblichen und unsterblichen lebenden Wesen
ausgerüstet und erfüllt worden, ist sie (so selbst) zu einem sichtbaren Wesen dieser Art geworden, welches alles
Sichtbare umfasst, zu einem Abbilde des Schöpfers und sinnlich wahrnehmbaren Gott und zur größten und besten, zur schönsten und vollendetsten (die es geben konnte) geworden, diese eine und Eingeborene Welt.»
Aber diese eine und Eingeborene Welt wäre nicht vollkommen, wenn sie nicht unter ihren Abbildern auch das
Abbild des Schöpfers selbst hätte. Nur aus der Menschenseele heraus kann dieses Abbild geboren werden.
Nicht den Vater selbst, aber den Sohn, den in der Seele lebenden Sprossen Gottes, der gleich ist dem Vater: ihn
kann der Mensch gebären.
Als den «Sohn Gottes» bezeichnete Philo, von dem man sagte, dass er der wiedererstandene Plato sei, die
aus dem Menschen geborene Weisheit, welche in der Seele lebt und die in der Welt vorhandene Vernunft zum
Inhalte hat. Diese Weltvernunft, der Logos, erscheint als das Buch, in dem «aller Weltbestand eingetragen und
gezeichnet ist». Sie erscheint weiter als der Sohn Gottes: «die Wege des Vaters nachahmend formt er, auf die
Urbilder schauend, die Gestalten». Diesen Logos spricht der platonisierende Philo wie den Christus an: «Da Gott
der erste und einzige König des Alls ist, so ist der Weg zu ihm mit Recht der Königliche genannt worden; als
diesen aber betrachte die Philosophie ... den Weg, welchen der Chor der alten Asketen wandelte, abgewandt
von dem bestrickenden Zauber der Lust, der würdigen und ernsten Pflege des Schönen hingegeben; diesen
Königlichen Weg, den wir die wahre Philosophie nennen, heißt das Gesetz: Gottes Wort und Geist.»“ 138
Solche Worte kann nur jemand sprechen, der sich selbst in die höchsten Regionen des Geisteslebens erheben durfte, in die unmittelbare Gegenwart des Christus auf dem Budhi-Plan. Hierzu zählen insbesondere jene,
welche ganz besondere Missionen für die Evolution der Menschheit übernehmen. Der wohl Bedeutendste unter
ihnen ist „der Jünger, den Jesus lieb hatte“ und der von Christus-Jesus während seines Erdenlebens selbst eingeweiht und im Bewusstsein erweckt wurde bis hinauf auf den Budhi-Plan. Doch es gibt noch mehr Menschen,
welche bereits sowohl zur höchsten Wahrheit als auch zum höchsten Leben hinauf „auferweckt“ worden sind.
Der Osten nennt diese erweckten oder erleuchteten Wesen „Bodhisattvas“. Sie sind imstande, in unmittelbarer
Gegenwart und durch unmittelbaren Anblick der Christuswesenheit „der Götter Wahrheitswort“ in sich aufnehmen, um es als Weisheitslehren ihren weitaus weniger entwickelten Mitmenschen auf der Erde zu bringen.
„Es gibt Regionen des Geisteslebens, wo man sozusagen, entledigt allen Erdenstaubes, diese hohe Wesenheit, den Bodhisattva, in seiner spirituellen Eigentümlichkeit finden kann, und wo man finden kann den Christus,
entkleidet von alledem, was er geworden ist auf der Erde und in deren Nähe. Da findet man dann das Folgende:
Man findet sozusagen die Grundlage der Menschheit, dasjenige, wovon alles Leben ausgeht: den spirituellen
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Urquell. Man findet nicht nur einen Bodhisattva, sondern eine Reihe von Bodhisattvas. Wie wir hingewiesen haben auf denjenigen Bodhisattva, der unseren aufeinanderfolgenden sieben Kulturen zugrunde liegt, so gibt es
einen Bodhisattva, der den atlantischen Kulturen zugrunde liegt und so weiter. Sie finden in spirituellen Höhen
eine Reihe von Bodhisattvas, die für ihre Zeiten die großen Lehrer, die Unterweiser sind nicht nur der Menschen,
sondern die Unterweiser auch derjenigen Wesenheiten, die nicht heruntersteigen in die Region des physischen
Lebens. Sie finden wir da alle sitzen, wenn wir vergleichsweise sprechen dürfen, als die großen Lehrer; sie
sammeln sich dasjenige, was sie lehren sollen, und in ihrer Mitte finden wir eine Wesenheit, die nicht nur dadurch etwas ist, dass sie lehrt: und das ist der Christus. Er ist nicht nur dadurch etwas, dass er lehrt, sondern er
ist in der Mitte der Bodhisattvas als eine Wesenheit, die auf die umgebenden Bodhisattvas dadurch wirkt, dass
diese ihren Anblick haben; angeschaut wird sie von den Bodhisattvas, denen sie ihre eigene Herrlichkeit offenbart. Sind die anderen dasjenige, was sie sind, dadurch, dass sie große Lehrer sind, so ist der Christus dasjenige, was er der Welt ist, durch das, was er in sich selbst ist, durch sein Wesen. Ihn braucht man nur anzuschauen; und die Offenbarung seines eigenen Wesens, die ist etwas, was sich bloß zu spiegeln braucht in seiner Umgebung; dann entsteht daraus die Lehre. Er ist nicht bloß Lehrer, er ist Leben, ein Leben, das sich eingießt in die
anderen Wesenheiten, die dann die Lehrer werden. So sind die Bodhisattvas diejenigen, die ihre Lehre davon
herhaben, dass sie die Seligkeit genießen, die Anschauung des Christus zu haben in ihrer spirituellen Höhe.“ 139
In der zweiten Region des Budhi-Plans oder der Welt des Lebensgeistes liegt der Gipfelpunkt unserer Inkarnationskreisläufe. Weiter können wir zunächst nicht aufsteigen. Die dritte Sphäre des Budhi-Plans ist wie die
dritte Sphäre der geistigen Welt, die Saturnsphäre, schon den noch höheren Sphären und Welten zugewandt.
Die dritte Sphäre einer Welt bildet immer zusammen mit der vierten und fünften Sphäre eine funktionelle Einheit
mit der Tendenz zu noch höheren Sphären. Zum besseren Verständnis mag ein Beispiel aus der Sinneswelt
dienen:
Die niedrigste Sphäre der physischen Welt ist die Region des Erdigen oder Festen. Wir stellen sie uns gerne
als horizontale Ebene vor. Tatsächlich bildet die Erdoberfläche aber eine unsere Erdkugel umgebende Kugelschale, eine Sphäre. An sie schmiegt sich ganz dicht die nächsthöhere Sphäre des Wässrigen oder Flüssigen.
Wenngleich ein Teil des Wassers stets verdunstet, so kehrt er doch immer wieder als Regen zur Erde zurück und
vereinigt sich mit den Wassermassen der Flussbette und Ozeanbecken. Erdiges und Wässriges bilden zusammen eine Einheit. Die nächsthöhere Sphäre der physischen Welt, die Atmosphäre, das Luftige oder Gasige, trägt
in sich schon die Tendenz, sich von der Erde los zu lösen. Jedes Gas will sich durch eine ihm innewohnende
Kraft immer weiter ausbreiten. Die Physik bezeichnet diese Kraft als Gasdruck. Sie erhöht sich noch, wenn ein
Gas der Wärme ausgesetzt wird. Gasiges und Warmes oder Feuriges tendieren ebenso zur Vereinigung wie
Erdiges und Flüssiges. Beide streben aber in entgegengesetzte Richtungen: Erdiges und Flüssiges zum Erdmittelpunkt hin, Gasiges und Wärme in den Erdenumkreis. Ergänzt wird dies noch durch ein weiteres Phänomen.
Die dritte Sphäre einer Welt steht immer in inniger Verbindung mit der fünften Sphäre. Letztere wirkt in die dritte
hinein und spiegelt sich gewissermaßen in ihr. In der physischen Welt hat dies zur Folge, dass die Luft sich nicht
nur mit der Wärme verbindet, sondern zusätzlich der Lichtäther als fünfter Stoffzustand der physischen Welt die
Luft mit einem sinnlich wahrnehmbaren Abbild seiner selbst durchdringt. Somit bilden Luft, Wärme und Licht,
also der dritte, vierte und fünfte Stoffzustand der physischen Welt eine Einheit, welche sich in der gemeinsamen
Eigenschaft äußert, von der Erde weg und hinaus in den Weltraum streben zu wollen.
Die gleiche Gesetzmäßigkeit finden wir im Erdenleben auch bei den Wesensgliedern des Menschen. Physischer Leib und Ätherleib bilden eine Funktionseinheit. Sie bleiben des Nachts im Bette liegen. Dagegen lösen
sich Astralleib, Ich und der bereits zu Manas umgewandelte Teil des Menschen, also das dritte, vierte und fünfte
Wesensglied, von den ersten beiden und streben dem Erdenumkreis zu, um erst nach einer gewissen Zeit wieder zum Ätherleib und physischen Leib zurückzukehren. Die Rückkehr geschieht allerdings nur während des
Erdenlebens. Nach dem Tode werden sie frei und können, ihren eigenen Impulsen folgend, sich immer mehr von
der Erde lösen und in den Kosmos hinaus weiten.
Auch in der geistigen Welt finden wir diese Gesetzmäßigkeit. Die Mars- und Jupitersphäre, d. h. die Kontinentalregion und die Ozeanische Region, also die erste und zweite Sphäre der geistigen Welt, bilden eine Einheit.
Die dritte Sphäre, die Saturnsphäre oder Atmosphärische Region, trägt in sich schon die Tendenz hin zur Tierkreissphäre und den darüber liegenden kosmischen Sphären. Daher ist der 7. Wochenspruch eine Art Schwellenspruch, welcher den Übergang von den planetarischen zu den stellaren Sphären bildet.
Auf dem Budhi-Plan beginnt entsprechend ab der dritten Sphäre die Tendenz, sich von den unteren Welten
zu lösen und sich mit der Wirksamkeit der vierten und fünften Sphäre zu einer Einheit zu verbinden. Die fünfte
Sphäre ist jedoch bereits vom atmischen Plan durchdrungen. Der Mensch kommt auf diese Weise mit Kräften in
Verbindung, die ihn von der untersten Welt, der physischen Welt, lösen und um eine Weltenebene hinaufheben
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wollen. Deshalb ist der Einzug in die dritte Sphäre des Budhi-Plans jenen Wesenheiten vorbehalten, die nach
mehreren Erdenleben als Bodhisattvas zur Buddhaschaft heranreifen und sich darauf vorbereiten in eine dauerhafte Verbindung mit der atmischen Welt einzutreten. Sie wird auch als Nirvana, d. h. Region des Verwehens
oder Verlöschens, bezeichnet, weil der Einzug eines Menschen in diese Welt mit seinem Auszug aus dem Kreislauf der Wiedergeburten und seiner Loslösung von der physischen Welt verbunden ist. Buddhas verlagern ihren
Wesensmittelpunkt von der geistigen Welt, wo der „gewöhnliche“ Mensch sein Ich hat, um eine Welt höher auf
den Budhi-Plan. Sie werden dadurch eben zu Budhas, wie das Wort geschrieben werden kann, wenn man den
Zusammenhang mit dem Budhiplan betonen möchte. Solche Wesen verkörpern sich nur noch bis auf den Astralplan, eben eine Welt höher als alle anderen Menschen.
Wir, die wir noch nicht zur Buddhaschaft herangereift sind, müssen zu unserem eigenen Wohle mit der physischen Welt verbunden bleiben. Für uns ist die zweite Region des Budhi-Plans der Gipfel- und Umkehrpunkt, da
es uns noch sehr an der Entwicklungsreife mangelt, die erforderlich ist, um sich von der physischen Welt lösen
und in die übergeistigen Welten aufsteigen zu können. An diesem Wendepunkt des Inkarnationskreislaufes
ergeht an alle, welche aufgrund entsprechender Vorbereitung im Erdenleben fähig geworden sind, bewusst die
Weltenmitternacht zu durchleben, eine letzte bewusstseinserweiternde Botschaft des Wahrheitswortes, des
Christus. Sie werden aufgerufen, doch wenigstens ahnend zu der Erkenntnis vorzudringen, dass sie in Wahrheit
nicht „nur“ geistige Wesenheiten sind, wie sie durch die Hilfestellung des Heiligen Geistes schon in der geistigen
Welt erkennen durften, sondern dass sie in noch höheren, in übergeistigen Welten wurzeln und ihren Ursprung
haben, in Welten, die der geistigen Welt zugrunde liegen, in „Geistesgründen“. Das sind die Welt des Sohnes
und die Welt des Vaters, der budhische und der atmische Plan, welche hier als „Geistes Feuerwelten“ und
„geistverwandt“ bezeichnet werden.
Und bin ich in den Sinneshöhen,
So flammt in meinen Seelentiefen
Aus Geistes Feuerwelten
Der Götter Wahrheitswort:
In Geistesgründen suche ahnend
Dich geistverwandt zu finden.
Vom Gipfelpunkt, der zweiten Region der Welt des Lebensgeistes, steigen die Menschen schrittweise wieder
hinab in ein neues Erdenleben, entweder um weitere notwendige Erfahrungen zu sammeln und ihr Karma abzutragen oder, wie es bei den Bodhisattvas der Fall ist, um ohne karmische Verpflichtung ihren weniger entwickelten Mitmenschen beizustehen und sie als „Meister der Weisheit und des Zusammenklangs der Empfindungen“,
wie Rudolf Steiner sie oft nannte, in selbstlosem Dienste unter Führung der Christuswesenheit in ihrer Entwicklung voranzubringen.
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Die Christus-Wesenheit
Über die Christus-Wesenheit zu schreiben, ist wahrlich ein schwieriges Unterfangen. Christus steht so hoch über
uns Menschen, dass wir noch ganz am Anfang eines Verständnisses seiner erhabenen Wesenheit stehen. In
den traditionellen christlichen Konfessionen wird heute meist kein Unterschied mehr gemacht zwischen Jesus
und Christus. Die Differenzierung zwischen Mensch und Gott ist dort verloren gegangen. In manchen Konfessionen wird Jesus Christus vollständig auf den schlichten Menschen Jesus reduziert, der zwar ein sehr edler
Mensch, aber durchaus nicht der Sohn Gottes gewesen sein soll. Andere wiederum sehen Christus zwar als
göttlich an, setzen ihn aber gänzlich dem Vater-Gott gleich. Die Unterscheidung von Vater, Sohn und Heiligem
Geist ist vielfach einem starren, einseitigen Monotheismus gewichen, der keinerlei Verständnis mehr für die ursprüngliche Lehre der göttlichen Trinität zeigt.
Rudolf Steiner hat uns durch seine okkulten Forschungen einen differenzierteren Blick auf das Mysterium der
Christuswesenheit ermöglicht. In seinem Vortragszyklus „Von Jesus zu Christus“140 und vielen ergänzenden
Vorträgen hat er deutlich die Verschiedenheit des Menschen Jesus von dem Gotteswesen Christus beschrieben.
So ist zumindest in anthroposophischen Kreisen die Kenntnis dieses Unterschiedes heutzutage recht weit verbreitet. Der Mensch Jesus von Nazareth war der Träger des Christus, der in ihm gewissermaßen als sein Ich und
seine höhere Geistigkeit für drei Jahre in einem Erdenleibe wirken und schließlich das Mysterium von Golgatha
vollbringen konnte, durch das er den irdischen Tod überwunden, sich mit der gesamten Menschheit und der Erde
verbunden hat und seither aus dem ätherischen Erdenumkreis all jene, die sich aus freiem Willen von ihm leiten
lassen möchten, dem Erdenziele der Menschheitsentwicklung entgegenführt.
Die Aussage „Jesus war Christus-Träger“ wird daher bei vielen Anthroposophen Zustimmung finden. Die
Aussage „Christus ist Logos-Träger“ wird dagegen bei den meisten deutliche Verwunderung auslösen, denn
zwischen der Christus-Wesenheit und dem Logos wird selbst unter Anthroposophen üblicherweise nicht unterschieden. Die Begriffe Christus und Logos werden meist gleichgesetzt. Das ist durchaus verständlich, denn wir
haben im Evangelium viele Stellen, an denen Christus mit der zweiten Person der Trinität, dem Sohn Gottes,
dem Wort oder Logos, gleichgesetzt wird. So hat auch Petrus ihn bezeichnet, als Christus selbst die Frage seinen Jüngern stellte: „Wer sagt denn ihr, dass ich sei?“ Petrus antwortete freimütig: „Du bist Christus, der Sohn
des lebendigen Gottes.“ Christus selber hat diese Aussage ausdrücklich bestätigt mit den Worten: „Selig bist du,
Simon, Sohn des Jona; denn Fleisch und Blut hat dir das nicht geoffenbart, sondern mein Vater, der im Himmel
ist.“ (Matth. 16,15-17).
Auch im Johannes-Evangelium finden wir das bestätigt. Als viele Jünger sich von Christus-Jesus zurückzogen, weil sie an seinen Worten, dass er „das Brot des Lebens“ sei, dass sein Fleisch „eine wahre Speise“ und
sein Blut „ein wahrer Trank“ sei, Anstoß nahmen, da sprach Jesus zu den Zwölfen: „Wollt auch ihr weggehen?“
Darauf antwortete ihm Simon Petrus: „Zu wem sollen wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens und wir haben
geglaubt und erkannt, dass Du der Sohn Gottes bist.“ (Joh. 6, 67-69). Diese Formulierung bezieht sich eindeutig
auf die zweite Person Gottes. Auch hat Christus im Zusammenhang mit seinen oben zitierten Worten mehrfach
von seiner innigen Verbindung zum Vater im Himmel gesprochen und dass dieser ihn gesandt habe. Darüber
hinaus legt gerade das Johannes-Evangelium in seinem großartigen Prolog Wert darauf, dass das Wort, der
Logos, selbst Fleisch ward und „wohnte unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des
eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Johannes zeugt von ihm, ruft und spricht: «Dieser
war es, von dem ich gesagt habe: Nach mir wird kommen, der vor mir gewesen ist; denn er war eher als ich.»“
(Joh. 1, 14-15). Bei der Taufe am Jordan bezeichnet Johannes ihn des Weiteren als das “Lamm Gottes“ (Joh. 1,
29) und als den „Sohn Gottes“ (Joh 1, 34).
Angesichts dieser intensiven Verbindung des Christus mit dem Logos löst eine Aussage Rudolf Steiners, die
uns durch Friedrich Rittelmeyer141 überliefert ist, zunächst Verwunderung aus. Rittelmeyer hielt in seiner selbstverfassten Schrift „Unveröffentlichte Gespräche mit Dr. Steiner“ fest: „Ganz deutlich bestätigte Dr. Steiner, dass
Christus der Höchste der Sonnen-Hierarchie sei, dass aber von ihm zu unterscheiden sei die zweite Person der
Gottheit, der Logos. Der stehe über ihm oder wie man auch sagen könne: hinter ihm. Hinter jeder der drei Hierarchien-Gruppen stehe eine Person der Gottheit. Christus habe, wenn er vom Vater gesprochen habe, immer
140
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mit außerordentlicher Ehrfurcht gesprochen. Da sei aber nicht Jahve gemeint gewesen, wenn es auch die Juden
vielleicht so verstanden hätten. Mit Jahve würde Christus sich identifiziert haben.“ 142
Christus würde sich mit Jahve identifiziert haben, insofern seine Sonnenwesenheit von der Mondenwesenheit
Jahve in vorchristlicher Zeit zunächst als für die Menschheit gemildertes Licht mit geminderter Kraft zur Erde
gestrahlt wurde. Noch heute können wir nicht direkt in die Sonne blicken, dafür aber auf die leuchtende Scheibe
des Vollmondes. Wenn wir aber schon die physische Sonne nicht schauen und wirklich begreifen können, um
wie viel weniger dürfen wir da erwarten, die hohe Sonnenwesenheit Christus oder gar den Logos selbst, die
zweite Person der Trinität, schauen und begreifen zu können? Christus wurde für die Erdenmenschen erst in der
physischen Hülle der Leiblichkeit Jesu sichtbar. Deshalb schildert uns Rudolf Steiner den Erdenmenschen Jesus
als Träger des Christus. Offensichtlich war es vor nunmehr hundert Jahren eine seiner Hauptaufgaben, die Unterscheidung zwischen Jesus und Christus deutlich in den Vordergrund zu stellen. Sie war aber offenbar nur ein
erster Schritt hin zu einem umfassenderen Christus-Verständnis. Denn in ähnlicher Weise dürfen wir nach den
obigen, von Friedrich Rittelmeyer sicherlich wahrheitsgetreu zitierten Worten Rudolf Steiners auch Christus als
Träger des Logos verstehen. Letztlich wirkte also zur Zeit des Mysteriums von Golgatha eine dreifaltige Wesenheit auf der Erde: Jesus – Christus – Logos. Wenn wir Jesus als Erdenmenschen nehmen und Christus als das
höchste Sonnenwesen, welches mit den Planetensphären in inniger Verbindung steht, so dürfen wir den Logos
als das All-Wesen, das schöpferische Weltenwort ansehen, das vom außerplanetarischen Sternenhimmel aus
mit Hilfe der zwölf Tierkreiskräfte, auf die Evolutionsprozesse innerhalb der Planetensphären sowie die Evolution
der Menschheit auf der Erde einwirkt.
Doch wann und wie ist Christus zum Logos-Träger, zum Träger des Weltenwortes, geworden? Rudolf Steiner
gab hierzu eine Antwort. Zunächst wies er darauf hin, dass die Sonnenwesenheit Christus der Hierarchie der
Erzengel angehört, aber schon auf der alten Sonne, auf der die Erzengel ihre Menschheitsstufe durchmachten,
sich zu deren höchstem Eingeweihten hinauf entwickelte:
„Diese Wesenheiten [die Erzengel] konnten also auf der Sonne so leben, dass sie Wärme, Feuer ein- und
ausatmeten. Daher nennt man diese Geister die Feuergeister. Sie standen auf der Sonne auf der Stufe der
Menschheit, und sie arbeiteten in dem Dienst der Menschheit. Sonnen- oder Feuergeister nennt man diese Wesenheiten. Der Mensch war damals auf der Stufe des Schlafbewusstseins. Diese Sonnen-Feuergeister hatten
schon das Ich-Bewusstsein. Sie haben sich seither auch weiterentwickelt und höhere Bewusstseinsstufen erstiegen. Man nennt sie in der christlichen Esoterik Erzengel. Und der am höchsten entwickelte Geist, der auf der
Sonne war als Feuergeist, der sich heute noch auf der Erde betätigt, mit höchstentwickeltem Bewusstsein, dieser
Sonnen- oder Feuergeist, das ist der Christus, ebenso wie der höchstentwickelte Saturngeist der Vatergott ist.
Für die christliche Esoterik war daher in dem fleischlichen Leibe des Christus Jesus ein solcher SonnenFeuergeist verkörpert, und zwar der höchste, der Regent der Sonnengeister.“ 143
Leider liegt uns von dem Vortragszyklus „Die Theosophie des Rosenkreuzers“, in welchem Rudolf Steiner
diese Worte sprach, nur „eine von Camille Wandrey und Walther Vegelahn gemeinsam gefertigte, jedoch nicht
wörtliche Nachschrift vor, die von Rudolf Steiner nicht durchgesehen worden ist“, wie es im dem der GA99Ausgabe beigefügten Hinweis heißt. Bei vielen der frühen Vorträge wurde bekanntlich noch nicht mitstenographiert.
Die obigen Worte „ebenso wie der höchstentwickelte Saturngeist der Vatergott ist“ erscheinen doch sehr verkürzt. Im Kontext der unmittelbar vorher von Rudolf Steiner gemachten Äußerungen zur Christus-Wesenheit als
Erzengelwesen können sie nur so verstanden werden, dass der höchstentwickelte Saturngeist, welcher zu den
Geistern der Persönlichkeit zählt, die damals ihre Menschheitsstufe durchliefen, zum „Träger“ des Vatergottes
wurde; denn weder ein Erzengel noch ein Geist der Persönlichkeit kann mit dem Vater als Teil der göttlichen
Trinität gleichgesetzt werden. Eher dürfen wir annehmen, dass nach derselben Gesetzmäßigkeit auf dem alten
Mond das höchstentwickelte Engelwesen in analoger Weise zum Träger des Heiligen Geistes geworden ist. Es
hätten sich folglich im Verlauf der ersten drei planetarischen Zustände drei Wesenheiten zu „Trägern“ jeweils
einer Person der göttlichen Trinität hinaufentwickelt, und zwar der Höchstentwickelte der Geister der Persönlichkeit auf dem alten Saturn zum Träger des Vaters, der Höchstentwickelte der Erzengel auf der alten Sonne zum
Träger des Sohnes sowie Höchstentwickelte der Engel auf dem alten Mond zum Träger des Heiligen Geistes. –
Weiter heißt es dann im selben Vortrag:
„Damit er [Christus, der höchste Sonnengeist] auf die Erde kommen konnte, musste er einen physischen Leib
benutzen. Er musste unter denselben irdischen Bedingungen stehen wie der Mensch, um sich hier betätigen zu
können. So haben wir es zu tun auf der Sonne mit einem Sonnenleib, gleichsam mit einem Leibe des Sonnen-
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planeten, mit Ich-Geistern144, die Feuergeister sind, und mit einem Regenten dieser Sonne, dem höchstentwickelten Sonnengeist, dem Christus. Während die Erde Sonne war, war dieser Geist der Zentralgeist der Sonne.
Als die Erde Mond war, war er höher entwickelt, aber er verblieb bei dem Mond. Als die Erde ward, war er
höchstentwickelt und verblieb bei der Erde, nachdem er sich mit ihr nach dem Mysterium von Golgatha vereinigt
hatte. Er bildet so den höchsten planetarischen Geist der Erde. Die Erde ist sein Leib heute, wie dazumal die
Sonne sein Leib war. Daher müssen Sie das Johannes-Wort wörtlich nehmen: «Wer mein Brot isset, der tritt
mich mit Füßen.» Denn die Erde ist der Leib Christi, und wenn die Menschen, die das Brot essen, das dem Leibe
der Erde entnommen ist, auf der Erde gehen, so treten sie mit Füßen den Leib des Christus. Nehmen Sie dieses
Wort ganz wörtlich, wie überhaupt alle religiösen Urkunden wörtlich genommen werden müssen. Nur muss man
erst den Buchstaben in seiner wahren Bedeutung kennen und dann den Geist suchen.“
Bei anderer Gelegenheit schilderte Rudolf Steiner, wie der Erzengel-Sonnengeist Christus zum Höchsten
Eingeweihten der alten Sonne wurde, indem er sich mit dem Logos verband, ihn in sich aufnahm, jenes höchste
All-Wesen, welches ihm aus allen Richtungen des Raumes als Welten-Wort, verteilt über die zwölf Wesenheiten
des Tierkreises, entgegen tönte. Um aber für das Mysterium von Golgatha auch in und durch einen menschlichen Erdenleib wirken zu können, brauchte der Logos ein Bindeglied, einen Träger, einen Mittler zwischen den
zwölf Kräften des außerplanetarischen Sternenhimmels und der Erdenwelt. Auf diese höchsterhabene Aufgabe
wurde der Sonnengeist Christus vorbereitet und zwar schon auf der alten Sonne. Christus hatte die Aufgabe,
wieder zur Einheit zusammenzuführen, was sich im Tierkreis auf eine Zwölfheit von Wesenheiten verteilte, und
sich selbst dadurch zum Logos-Träger machen, zu einem Dreizehnten unter den Zwölfen, sowohl der zwölf Tierkreiskräfte am Himmel wie später auch der zwölf Apostel auf Erden als dem mikrokosmischen Abbild des makrokosmischen Geschehens:
„Wenn man heute sich auf die Sonne versetzte, würde man ja, radial ausschauend, zunächst blicken auf die
zwölf Sternbilder des Tierkreises. Die waren in äußerer Sichtbarkeit damals als solche nicht vorhanden. Dafür
waren aber vorhanden zwölf Gestalten, zwölf Wesenheiten, die, da ja der äußere Raum nicht von Licht erfüllt
war, aus der Tiefe der Dunkelheit, aus der Tiefe der Finsternis heraus ihre Worte erschallen ließen. Was waren
das für Worte? Ja, sehen Sie, das waren Worte – das Wort «Wort» ist wiederum nur ein Surrogat, um das anzudeuten, um was es sich handelt –, das waren Worte, die kündeten von uralten, dazumal schon uralten Zeiten.
Das waren zwölf Weltinitiatoren. Heute stehen in der Richtung dieser zwölf Weltinitiatoren die zwölf Tierkreisbilder, und von ihnen aus tönt zu der Seele, die aufgeschlossen ist der ganzen Welt, die ursprüngliche Art des unausgesprochenen Weltenwortes, das aus den zwölf Stimmen gebildet werden konnte. Und während – ich muss
jetzt anfangen bildlich zu sprechen, weil eben Menschenworte nicht ausreichen – Luzifer einzig und allein in sich
den Drang hatte, mit dem in ihm vorhandenen Lichte alles zu bestrahlen und es dadurch zu erkennen, gab sich
der Christus dem Eindruck dieses Weltenwortes in unaussprechlicher Art hin und nahm es ganz, ganz in sich
auf; so dass sie jetzt in der Christus-Seele vereint waren, dass diese Christus-Seele das Vereinigungswesen war
der großen, durch das unaussprechliche Wort hinein tönenden Weltgeheimnisse. So tritt uns der Gegensatz des
das Weltenwort empfangenden Christus und des stolzen Luzifer, des Venusgeistes, entgegen, der ablehnt das
Weltenwort und mit seinem Lichte alles ergründen will. ...
Diese Szene müssen wir auf uns wirken lassen; dann werden wir finden, dass sich während der alten Sonnenzeit geschieden haben die Wege von Christus und Luzifer. Abwärts ging der Weg des Luzifer, zurückbleiben
musste er in seiner Entwickelung, und er blieb auch deshalb während der Mondenzeit zurück in seiner Entwickelung. Vorwärts ging und ein vorwärts sich entwickelnder Geist wurde der Christus-Geist, der Sonnengeist, der
endlich in der Ihnen öfter geschilderten Gestalt auf der Erde auftreten konnte. Durch seine Hingabe an das Weltenall, durch die Aufnahme des göttlich-schöpferischen Wortes, durch die Identifizierung mit dem göttlichschöpferischen, mit dem unaussprechlichen Wort, durch die Abweisung eines jeglichen Stolzes und durch den
Ersatz eines jeglichen Stolzes durch die Hingabe an das Weltenwort wurde der Christus aus dem Herrscher
eines Planeten, der er war in der alten Sonnenzeit, der Herrscher über die anderen Planeten, mit dem Regierungsgebiet der Sonne.“ 145
In diesem Sinne ist auch eine weitere Aussage Rudolf Steiners an Friedrich Rittelmeyer zu verstehen, von
welcher dieser uns ebenfalls in seiner Schrift „Unveröffentlichte Gespräche mit Dr. Steiner“ selbst berichtet: „Es
hat mich aber doch erschüttert, als Dr. Steiner einmal gesagt hatte, es sei so oft außerordentlich schwer, Christus von Luzifer zu unterscheiden. So fragte ich, ob es ein sicheres Merkmal gebe, woran man erkennen könne,
ob eine Christusberührung wirklich von Christus ausgehe. Darauf erwiderte Dr. Steiner: Christus ist die reine
Selbstlosigkeit. Daran allein kann man ihn erkennen.“
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Wollen wir uns ein Bild des höchsten Sonnengeistes, des Christus, machen, so können wir ihn uns als
Mittelpunktswesen vorstellen zwischen einerseits einem über ihm schwebenden Kreis von zwölf Wesenheiten,
welche in ihrer Gesamtheit den in die Planetensphären einströmenden Logos repräsentieren, und andererseits
einem unter ihm stehenden Kreis von zwölf Erdenmenschen, den zwölf Aposteln, welche Christus zu irdischen
Abbildern der himmlischen Zwölfheit machte, indem er sie die „Himmelsbrote“ essen ließ. Dieses Mysterium
wurde ihnen durch die von Christus bewirkte Imagination von der Speisung der Viertausend und der Fünftausend
mit den Himmelsbroten und den Fischen eröffnet:
„Eine Fülle von Menschen wurde nach den alten Bezeichnungsweisen als ein «Tausend» bezeichnet, und
man fügte, wenn man spezialisieren wollte, eine Zahl hinzu, die von dem wichtigsten Charakteristikon hergenommen wurde. Zum Beispiel die Menschen der vierten Kulturperiode bezeichnete man als das «vierte Tausend»,
und die, welche schon im Stile der fünften Kulturperiode lebten, als das «fünfte Tausend». Das sind einfach Termini technici. Deshalb konnten die Jünger sagen: Während des Tagzustandes nehmen wir wahr, was die Christus-Kraft uns aus den Kräften der Sonne zusendet von den sieben Tagessternbildern her, so dass wir dann die
Nahrung empfangen, die für die Menschen der vierten Kulturperiode bestimmt ist, für das vierte Tausend. Und in
unserem nächtlichen imaginativen Hellseherzustande nehmen wir wahr durch die fünf Sternbilder der Nacht, was
für die nächste Zukunft, was für das fünfte Tausend gilt. Es werden also die Menschen der vierten Epoche – die
Viertausend – genährt vom Himmel herunter durch die sieben Himmelsbrote, durch die sieben Sternbilder des
Tages; und es werden die Menschen der fünften Epoche – die Fünftausend – genährt durch die fünf Himmelsbrote, durch die fünf Sternbilder der Nacht. Dabei wird immer auf die Scheidung hingedeutet, wo sich die Tagessternbilder mit den Nachtsternbildern berühren: auf die Fische.
Es wird darin ein Geheimnis berührt. Es wird damit hingedeutet auf einen wichtigen Mysterienvorgang: auf
den magischen Verkehr des Christus mit den Jüngern. Das macht ihnen der Christus klar, dass er nicht von dem
alten Sauerteig der Pharisäer spricht, sondern ihnen aus den Sonnenkräften des Kosmos eine Himmelsspeise
vermittelt, die er herunterholt, trotzdem nichts zur Verfügung steht, als das eine Mal die sieben Tagesbrote, die
sieben Sternbilder des Tages, und das andere Mal die fünf Nachtbrote, die fünf Sternbilder der Nacht. Dazwischen immer die Fische, die die Scheidung bilden; ja von zwei Fischen wird sogar einmal gesprochen, damit es
besonders deutlich ist (Matth. 14, 13-21, und 15,32-38).“ 146
Ebenso wie der Logos, das Weltenwort, durch die zwölf Wesenheiten des Tierkreises zum Sonnengeist
Christus sprach, so sprach später auch Christus auf der Erde nicht nur aus dem Leibe des Jesus von Nazareth,
dem Dreizehnten in der Mitte, sondern des Öfteren durch den einen oder anderen der zwölf Apostel, was es für
seine Gegner recht schwierig machte, ihn eindeutig zu identifizieren.
„Es war gewissermaßen eine innere und tiefe Wechselbeziehung zwischen der Seele des Christus und der
Seele der Zwölf. Was in der Seele des Christus vorging, das waren für die damalige Zeit alles bedeutungsvolle
Vorgänge, Vorgänge reicher Art, vielfältige Vorgänge. Aber alles, was in der Seele des Christus vorging, spielte
sich gleichsam noch einmal ab wie in einer Art von Spiegelbild, in einer Art von Reflex, in den Seelen der Jünger,
aber in zwölf Teile geteilt; so dass jeder der Zwölf einen Teil dessen wie im Spiegelbilde erlebte, was in der Seele des Christus Jesus vorging, aber jeder der Zwölf etwas anderes.“ 147
Anlässlich eines Vortrages in Köln enthüllte Rudolf Steiner weitere Zusammenhänge:
„Dann verband sich immer mehr und mehr die Christus-Wesenheit mit dem Leibe des Jesus von Nazareth.
Und dann geschah es später, wenn der Christus im Kreise seiner nächsten Schüler ging, dass diese mit ihm in
innerer Weise verbunden waren so, dass er sozusagen nicht abgesondert von ihnen lebte. Je mehr er sich in
seinen Leib einlebte, desto mehr lebte er sich in das innerste Wesen seiner Schüler ein. Jetzt ging er in der
Schar seiner Schüler durch die Lande. Bald sprach er durch diesen, bald durch jenen Schüler durch die innige
Gemeinschaft, wie er in die anderen sich einlebte, so dass, wenn sie über Land gingen, nicht mehr der Christus
Jesus nur sprach, sondern einer der Jünger; aber der Christus sprach durch ihn. Und mit einer solchen Gewalt
lebte er sich in die Jünger ein, dass sich der Gesichtsausdruck des Jüngers, durch den der Christus sprach, so
veränderte, dass, wer außen zuhörte aus dem Volke, dem gegenüber, der da sprach, das Gefühl hatte, dieses
sei der Meister. Der andere aber, welcher der Christus war, fiel so in sich zusammen, dass er gleichsam wie
gewöhnlich aussah. So sprach er bald durch diesen, bald durch jenen im Lande umher. Das war das Geheimnis
seiner Wirksamkeit in der letzten Zeit der drei Jahre.
Und wenn er so dahinzog mit seinen Jüngern und den Feinden immer gefährlicher erschien, dann sagten
diese: Wie können wir ihm nachstellen? Wir können doch nicht die ganze Schar verhaften? Denn man weiß ja
nie, wenn man den herausgreift, der da spricht, ob man den Richtigen hat oder den Falschen. Greift man den
Falschen, dann ist der Richtige entkommen. Nie wusste man, ob man in dem, den man vor sich sah, nun auch
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den Richtigen hatte. Das war die große Angst! Man wusste, dass einmal der, einmal ein anderer sprach, und der
Richtige war nicht zu erkennen, weil er die gewöhnliche Form von einem anderen annahm.
Es war etwas Wunderbares mit dieser Schar. Daher war es notwendig, dass ein Verrat geschah. Denn so,
wie die Sache gewöhnlich dargestellt wird, so war sie nicht. Was sollte es denn heißen, dass der Judas dem
einen Kuss geben musste, welcher der Richtige war? Das wäre doch nach der gewöhnlichen Schilderung nicht
schwer gewesen, den Jesus von Nazareth zu fassen. Der Kuss hätte keinen Sinn, wenn nicht einer, der da genau wissen konnte, welcher der Richtige war, ihn denen anzeigen musste, die es nicht wussten. Aber aus dem
angedeuteten Grunde wussten ja die Feinde nicht, wer der Richtige war.“ 148
Christus, der die menschlichen Leibeshüllen des Jesus als Träger für sein Erdenleben verwendete, konnte offenbar auch durch die Wesensglieder der zwölf Apostel wirken. Wie verhält es sich nun aber mit seinen eigenen
Wesensgliedern? Welches ist Sein niedrigstes, welches Sein höchstes Wesensglied? Die folgenden Ausführungen Rudolf Steiners sollen uns helfen, das siebengliedrige Wesensgliedergefüge der Christus-Wesenheit besser
zu verstehen:
„Wenn wir geisteswissenschaftlich vom Menschen sprechen, so sagen wir, der vollständige Mensch, den wir
ins Auge fassen, den wir allein auch ins Auge fassen können, ist eine siebengliedrige Wesenheit, die aus physischem Leib, Ätherleib, Astralleib, Ich, Geistselbst, Lebensgeist und Geistesmensch besteht. Er ist heute noch
nicht vollständig, er wird es aber sein, wenn seine siebengliedrige Wesenheit zur völligen Ausbildung gekommen
ist. Aber es gibt im großen Weltall nicht nur solche Wesenheiten, wie der Mensch es ist in seiner Entwickelung.
Es gibt andere Wesenheiten, zum Beispiel solche, bei denen wir nicht sagen können, dass sie wie der heutige
Mensch als unterstes Glied einen physischen Leib haben. Es gibt Wesenheiten, bei denen wir anders zählen
müssen. Wir können die Glieder der menschlichen Wesenheit so aufschreiben:
7. Geistesmensch
6. Lebensgeist
5. Geistselbst
4. Ich
3. Astralleib
2. Ätherleib
1. Physischer Leib.
Nun gibt es Wesenheiten, deren unterstes Glied der Ätherleib ist; das sind auch siebengliedrige Wesenheiten, die dann über dem Geistesmenschen noch ein achtes Glied haben. Bei ihnen fängt es mit dem Ätherleib,
Astralleib und so weiter an, und sie hören auf bei einem Glied, das über unserem Atma, über dem Geistesmenschen liegt. Andere Wesenheiten gibt es, deren unterstes Glied der astralische Leib ist; dafür haben sie dann
über dem Geistesmenschen noch ein achtes und ein neuntes Glied. Es gibt Wesenheiten, deren unterstes Glied
das Ich ist, die also in unserem Sinne einen physischen Leib, Ätherleib und Astralleib nicht haben, sondern die
sich so offenbaren, dass das Ich nach außen drängt, ohne die drei Hüllen, Wesenheiten also, die nach außen
überall Iche hinschicken. Die haben dafür noch ein achtes, neuntes und zehntes Glied; die sind in der Apokalypse beschrieben als «Wesenheiten ganz voller Augen». Dann gibt es Wesenheiten, die mit dem Geistselbst, mit
Manas, als unterstem Glied anfangen. Die haben noch ein elftes Glied. Und endlich gibt es Wesenheiten, die mit
dem Lebensgeist anfangen, die haben dann noch ein zwölftes Glied. Es gibt also Wesenheiten, die, so wie der
Mensch als unterstes Glied einen physischen Leib hat, als unterstes Glied die Budhi haben, und die dafür ein
höchstes Glied haben, das wir am besten mit der Zahl Zwölf bezeichnen. Das sind hohe, erhabene Wesenheiten,
die weit hinaufragen über alles, was der Mensch sich nur vorstellen kann. …
Wenn wir uns den Menschen im Tierkreis aufschreiben, so haben wir ihn bis zur Waage reichend. Die Wesenheit, die mit ihrem eigentlichen Wesen ganz dem Tierkreis angehört, deren Kräfte ganz dem Tierkreis angehören und die sich im Planetenleben nur in ihrem niedersten Glied äußert, das mit der Waage bezeichnet ist –
wie beim Menschen das niederste Glied mit den Fischen bezeichnet ist –, das ist diejenige Wesenheit, welche,
wie Sie sehen, Leben verbreitet über unser ganzes Weltenall: [siehe Abbildung 8]
Wie der Mensch das Leben aufnimmt, strahlt diese Wesenheit Leben über unser ganzes Weltenall aus. Das
ist diejenige Wesenheit, die das große Opfer zu bringen vermag, und die im Tierkreis eingeschrieben ist als die
sich für unsere Welt opfernde Wesenheit. Wie der Mensch aufstrebt in den Tierkreis hinein, so sendet uns diese
Wesenheit aus dem Widder, der ihr angehört wie dem Menschen die Waage, seine Opfergabe dar. Und wie der
Mensch sein Ich hinaufwendet zur Waage, so strömt diese Wesenheit ihr Wesen über unsere Sphäre als Opfer.
Man bezeichnet diese Wesenheit daher als das sich opfernde «mystische Lamm», denn Lamm ist dasselbe wie
Widder; daher die Bezeichnung des sich opfernden Lammes oder Widders für Christus. Christus wird Ihnen jetzt
148
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so charakterisiert als dem ganzen Kosmos angehörig. Sein Ich strebt bis zum Widder; und strömt das Ich bis
zum Widder, so wird er dadurch das «Große Opfer» selber und steht so mit der ganzen Menschheit in einem
Verhältnis, und in einer gewissen Weise sind diese Wesenheiten und Kräfte, die auf der Erde sind, seine Schöpfungen. Er steht seiner ganzen Wesenheit nach in der Sonne und ist in seinen Schöpfungen mit dem Mond und
der Erde verbunden und seine Kraft liegt im Sternbild des Lammes. So liegen die Kräfte, dass er Schöpfer dieser
Wesen werden konnte, im Sternbild des Widders oder Lammes. Aus dem Himmel selbst ist die Bezeichnung des
«Opferlammes» oder des «mystischen Lammes» herabgeholt.“ 149
 Widder

12. Glied

 Stier

11. Glied

 Zwillinge

10. Glied

 Krebs

9. Glied

 Löwe

8. Glied

7. Geistesmensch

 Jungfrau

7. Glied

6. Lebensgeist

 Waage

6. Glied

5. Geistselbst

 Skorpion

4. Ich

 Schütze

3. Astralleib

 Steinbock

2. Ätherleib

 Wassermann

1. Physischer Leib



„Mystisches
Lamm“

Fische

Abb. 8: Die 7 Wesensglieder des Menschen und der Christuswesenheit (GA 102)
Diese Aussagen Rudolf Steiners lassen sich durchaus mit seiner obigen anderslautenden Aussage in Einklang bringen, wonach Christus zu den Erzengeln zählt. Zwar hatten diese auf der alten Sonne als niedrigstes
Wesensglied einen aus Feuerluft bestehenden physischen Leib, weshalb sie eben Feuer- oder Sonnengeister
genannt werden. Aber die Eingeweihten der verschiedenen Grade eilen ihren Mitbrüdern in der weiteren Entwicklung dadurch voraus, dass sie ihre drei höchsten Wesensglieder soweit wie möglich schon zur Entwicklung
bringen. Sie können dann ihre durch die Wirksamkeit ihres Ich veredelten niederen Wesensglieder ihren
Mitwesen hinopfern, sich bei Bedarf aber stets neue untere Wesensglieder aufbauen. Den höchsten Eingeweihten wird es auf diese Weise sogar möglich, sich so weit mit ihren drei höchsten Wesensgliedern zu verbinden,
dass sie ihr mittleres Wesensglied, das Ich, als unterstes Wesensglied verwenden können. Für jedes hingeopferte untere Wesensglied wird ihnen aber ein neues höchstes Wesensglied angefügt, sodass sie letztlich wiederum
zu einer siebengliedrigen Wesenheit werden. Rudolf Steiner hat diesen Vorgang schon im Jahre 1908 im Rahmen einer esoterischen Stunde am Beispiel der Geister der Form beschrieben, welche im Laufe ihrer normalen
Entwicklung seit dem alten Saturn zu einer Entwicklungsstufe gelangten, die ihre Eingeweihten ihnen schon
lange voraus hatten, nämlich zum schrittweisen Ablegen ihrer unteren Wesensglieder und dem damit einhergehenden Ansetzen neuer, höherer Wesensglieder:
„Geistige Wesenheiten umgaben diesen [alten] Saturn wie einen Mantel, darunter die Geister der Form. Die
haben auch eine Entwicklung durchgemacht. Auf dem Saturn hatten sie als untere Glieder einen Leib, der sich
vergleichen lässt mit dem heutigen Ätherleib des Menschen. Dann hatten sie den Astralleib, das Ich, Geistselbst,
Lebensgeist, Geistesmensch und ein Glied, das um einen Grad höher ist als das, was der Mensch erreichen
kann. … Die Geister der Form spiegelten ihr eigenes Ebenbild in der Feuermasse des Saturn, und der Mensch
wird schon da ein Ebenbild der Gottheit. … Zweitens: auf der Sonne strahlen die Geister der Form ihren Lebensleib ganz hinein, er wird nicht mehr zurückgestrahlt, die Menschenanlagen durchdringen sich mit ihm. Vorher
haben die Geister der Form ihr Abbild gespiegelt, jetzt durchdringen sie diese Bilder mit den eigenen Lebenskräften, sie geben ab ihren Ätherleib. Jetzt haben sie als niederstes Glied den Astralleib und setzen nach oben an
ein weiteres Glied. … Drittens: auf dem Monde legen die Geister der Form auch ihren Astralleib ab und behalten
als niederstes Glied das Ich. Sie setzen dafür an nach oben wiederum ein Glied, das zehnte Glied. Nach außen
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hin bilden sie lauter Iche. Durch den Raum hindurch wirken diese Geister der Form von außen in den Mond hinein mit den Ichen, abgegeben haben sie an die Menschenanlagen den Astralleib. Alles, was die Menschen haben, ist heruntergeflossen aus der kosmischen Umgebung, ist Opfer dieser kosmischen Umgebung. Viertens:
nun kommt der Erdenzustand. Der Mensch bildet sich in der Erdenanlage seinen Leib aus den Elementen der
Erde. Es kommen herüber die hohen Sonnenwesenheiten; die Geister der Form opfern wiederum ihr niederstes
Glied, das Ich, ganz hin. Sie behalten für sich dann als ihr niederstes Glied Manas, das Geistselbst, die flutende
Weisheit der Welt. Die umgibt uns als das niederste Glied der Geister der Form. In diesem Weisheitsleben der
Geister der Form leben, weben und sind wir.“ 150
Gehen wir nun mit Bezug auf Christus als dem höchsten Eingeweihten der Erzengel davon aus, dass er sich
auf der alten Sonne bereits bis zum Ich und damit bis zur Tierkreissphäre hinauf entwickeln konnte – wodurch
ihm die oben beschriebene Aufnahme des Weltenwortes durch die Tierkreiskräfte überhaupt erst möglich wurde
–, so dürfen wir ebenfalls annehmen, dass er im Verlaufe der nachfolgenden planetaren Entwicklung des alten
Mondes um eine weitere Stufe, d. h. bis zum Geistselbst als niedrigstem Wesensglied aufsteigen konnte, wie ja
auch seine Erzengelgeschwister sich während der Mondenentwicklung um eine Stufe über ihre Menschheitsstufe
hinauf erheben konnten. Im Verlaufe der nachfolgenden Erdentwicklung konnte sich die Christus-Wesenheit
offenbar um eine weitere Stufe hinauf entwickeln und die Budhi, den Lebensgeist, als niederstes Wesensglied
annehmen. So lässt sich nachvollziehen, dass uns Rudolf Steiner das Christus-Wesen sowohl als Erzengel wie
auch als eine Wesenheit schildern kann, welche als niedrigstes Wesensglied die Budhi hat.
Was bedeutet das nun in Bezug auf die verschiedenen Plane oder Welten? Wie weit ragt eine siebengliedrige
Wesenheit, wie die des Christus, über die drei Welten hinaus, in denen wir uns entwickeln? Die Menschen vollziehen ihre Inkarnationskreisläufe im Wesentlichen innerhalb der physischen, der astralen und der geistigen
Welt. Nur wenige können heute schon bewusst auch zu den beiden untersten Sphären der budhischen Welt
vordringen. Für die weitaus meisten Menschen verläuft die Berührung mit diesen erhabenen Regionen unbewusst, jedoch als ein durchaus wichtiger Vorgang in ihren „Seelentiefen“, wie es im 13. Wochenspruch heißt.
Jenseits des Budhischen Plans oder der Welt des Lebensgeistes liegt der Atmische Plan oder die Welt des Geistesmenschen. Sie wird auch Nirvanische Welt genannt. Nur ein Mensch, der lange Zeit als Bodhisattva der
Menschheitsevolution gedient hat und am Ende sich bis zur Stufe der Budhaschaft hinauf entwickelt hat, kann in
das Nirvana einzuziehen, wie es in den östlichen Mysterienschulen heißt. Das Sanskrit-Wort Nirvana bedeutet
verwehen oder verlöschen. Man könnte auch sagen: sich in Nichts auflösen. Dennoch ist Nirvana keineswegs
Nichts. Es ist vielmehr nichts von alledem, wovon wir uns in irgendeiner Weise einen Begriff machen können.
Deshalb kann sein Zustand nur durch ein Negativum umschrieben werden. Wir können uns heute von der
atmischen Welt noch keine sinnvollen Vorstellungen bilden, so weit liegt sie jenseits unseres Fassungsvermögens.
Jenseits des Nirvanas gibt es noch höhere Welten. Die nächsthöhere wird aufgrund fehlender Worte einfach
als die über dem nirvanischen Plan liegende Welt, eben als paranirvanischer Plan bezeichnet. Stellt man sich die
Welten nicht als übereinanderliegend, sondern als dreidimensionale Sphären vor, wobei die höheren immer die
nächstniederen enthalten, so spricht man vom parinirvanischen Plan, d. h. von dem um den nirvanischen Plan
herum liegenden Plan. Jenseits dieser Welt liegt eine noch erhabenere, noch größere Welt. Ihr wurde daher
zusätzlich die Vorsilbe maha = groß vorangestellt, sodass sie als mahapara- oder mahaparinirvanischer Plan
bezeichnet wird. Insgesamt werden uns sieben Welten beschrieben.151 Über diesen erst liegt die Region der
dreifaltigen Gottheit oder des dreifaltigen Logos.
Die Christuswesenheit hat, wie schon erwähnt, als unterstes Wesensglied die Budhi. Sie ragt als siebengliedriges Wesen daher bis in die Region der dreifaltigen Gottheit, des dreifaltigen Logos hinein, wie Abbildung 9
zeigt. Ihre vier untersten Wesensglieder liegen im Bereich der obersten vier Welten und somit noch außerhalb
der Region des Logos. Ihre drei höchsten Wesensglieder liegen jedoch in der Region der dreifaltigen Gottheit.
Diese durchdringt jene und bildet dadurch gewissermaßen das höhere Selbst des Christus. Er wird auf diese
Weise voll und ganz zum Logos-Träger. Auf der alten Sonne, als das Ich sein unterstes Wesensglied war, reichte
er nur mit einem Wesensglied bis in die dreifaltige Gottheit hinein. Damit wurde aber zugleich die Möglichkeit
eröffnet, dass sich der Logos mit ihm verbinden konnte. Auf dem alten Mond ragte die Christuswesenheit auch
mit ihrem zweithöchsten Wesensglied in die dreifaltige Gottheit hinein und während der Erdentwicklung schließlich mit dem dritthöchsten Wesensglied. Daher sprach er die Wahrheit zum Apostel Philippus, als er über sich
selbst sagte: „Wer mich sieht, der sieht den Vater; wie sprichst du denn: Zeige uns den Vater? Glaubst du nicht,
dass ich im Vater bin und der Vater in mir? Die Worte, die ich zu euch rede, die rede ich nicht von mir selbst. Der
Vater aber, der in mir wohnt, vollbringt seine Werke.“ (Joh. 14, 9-10). Der Vater-Gott der Trinität „wohnt“ im
höchsten Wesensglied der Christus-Wesenheit und wirkt durch sie bis in ihre unteren Wesensglieder hinein, bis
150
151

78

GA 266a „Aus den Inhalten der esoterischen Stunden“, Band I, Berlin, 14.03.1908, Aufzeichnung C
GA 93a „Grundelemente der Esoterik“, Berlin, Vortrag vom 30.09.1905

hinab zur Budhi. Damit ist Christus wirklich zum Repräsentanten der dreieinigen Gottheit innerhalb der Schöpfung geworden, zu der sich der Welt und ihren Geschöpfen „offenbarenden Gottheit“. Das ist gerade das Sohnes-Prinzip der Gottheit. Es ist durchaus kein Widerspruch zu der obigen Aussage, dass der eigentliche Träger
des Vaterprinzips innerhalb der sieben Welten der höchste Eingeweihte des alten Saturns, ein Wesen aus den
Reihen der Archai oder Geister der Persönlichkeit ist, welches sich in dem Zeitraum zwischen dem alten Saturn
und der Erdentwicklung bis hinauf zum Atma oder Geistesmenschen als niederstem Wesensglied entwickelt hat.
Sein mittleres Wesensglied, welches beim Menschen dem Ich entspricht, liegt folglich nicht mehr innerhalb der
sieben Welten, wie es bei der Christus-Wesenheit der Fall ist, sondern schon im Verborgenen, im göttlichen
Urgrund, der Region der dreifaltigen und dreieinigen Gottheit. Dort verliert der Begriff der Entwicklung allen Sinn
und wandelt sich in den Begriff der Vollendung.
Durch sein niedrigstes Wesensglied ist Christus aber auch „das Leben“. Indem er das große Opfer vollbringt
und die Budhi hinopfert, steigt er weiter auf und „geht zum Vater“. Dem mit der Trinität vereinten höheren Selbst
des Christus jedoch, das über alle Entwicklung erhaben ist und nach dessen göttlichem Willen Christus handelt,
bringt dieses Opfer keinen Vorteil. Es ist eine Tat höchster Selbstlosigkeit aus höchster Willensfreiheit und der
höchsten Liebe Gottes zu seinen Geschöpfen. Das Hinopfern des Lebens, der Budhi, ist ein längerer Prozess,
der nicht erst mit den Zeiten des Mysteriums von Golgatha begonnen hat, sondern schon viel früher im alten
Lemurien, wie es bei der Betrachtung des 12. Wochenspruches mit Rudolf Steiners Worten bereits beschrieben
wurde.
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Gottheit

Die höhere
Dreiheit

Mahaparanirvanischer
Plan
Paranirvanischer
Plan

Die niedere
Vierheit

Atmischer Plan
(Nirvanischer
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Abb. 9: Die oberen 4 Welten und die Trinität
Abbildung 9 zeigt, dass das Wesensgliedergefüge der Christuswesenheit das makrokosmische Vorbild des
menschlichen Wesensgliedergefüges ist. Die dreifaltige Gottheit bildet das höhere Selbst oder die höhere Dreiheit des Christus. In Analogie dazu bilden die drei Trägerwesen der Trinität, die höchsten Eingeweihten des alten
Saturn, der alten Sonne und des alten Mondes, mit ihren niedrigsten Wesensgliedern, dem Atma, der Budhi und
dem Manas, das höhere Selbst des Menschen, über einer niederen Vierheit bestehend aus Ich, Astralleib, Ätherleib und physischem Leib. Das Wesensgliedergefüge des Christus wird damit zum Urbild jenes Gebetes, das er
der Menschheit selbst gegeben hat, des „Vater unser“. Auf den Zusammenhang dieses Gebetes mit den
menschlichen Wesensgliedern hat Rudolf Steiner schon in einem frühen Vortrag des Jahres 1907 hingewiesen
und die Einzelheiten in einer Abbildung zusammengefasst mit den Worten:
„Es wurde in der sogenannten Geistes- oder Geheimwissenschaft immer die obere Dreiheit genannt, und als
Schema für diesen in der Mitte der lemurischen Rasse entstandenen Menschen wurde, namentlich in der pythagoreischen Schule, das Dreieck und das Viereck gewählt, so dass sich für den zusammengesetzten Menschen
nachstehendes Schema ergibt.“ 152 (siehe Abbildung 10)
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Abb. 10: Das Vaterunser und die menschlichen Wesensglieder
Die drei höchsten Wesensglieder des Menschen, Manas, Budhi und Atma, sind makrokosmische Wesensglieder. Das findet seinen Ausdruck darin, dass sie mit den Sphären jenseits des Tierkreises in Verbindung
stehen. Manas ist das niedrigste makrokosmische Wesensglied des Menschen. Es erstreckt sich grundsätzlich
über den gesamten Mentalplan, die sogenannte geistige Welt, welche auch als Manasischer Plan bezeichnet
wird. In ihm wirkt vornehmlich das Prinzip des Heiligen Geistes. Er bewirkt eine Spiegelung der makrokosmischen, stellaren Wesensglieder in mikrokosmische, planetarische Wesensglieder. Die Tierkreissphäre, die mittlere Region der geistigen Welt, dient dabei als „Spiegelfläche“. Sie umschließt die Planetensphären wie der Mutterleib den Embryo. Innerhalb der Planetensphären entwickelt der Mensch zunächst seine niedere Vierheit und
arbeitet daran, seine drei niedrigsten Wesensglieder in seine drei höchsten umzuwandeln. Erst mit dem Durchlaufen der Menschheitsstufe und der damit einhergehenden Entwicklung bis hinauf zum Tierkreis, der Region
des Ichs, wird ihm die Möglichkeit eröffnet, in jedem darauf folgenden planetarischen Entwicklungszyklus jeweils
eines seiner niederen mikrokosmischen Wesensglieder abzulegen und dafür nach oben den Keim eines neuen
makrokosmisches Wesensglied angesetzt zu erhalten, wie es bei allen sich innerhalb der sieben Welten entwickelnden hierarchischen Wesen der Fall ist und oben am Beispiel der Geister der Form bereits erläutert wurde.
In der mittleren der sieben Welten liegt das unterste Wesensglied des Christus, die Budhi. Daher steht diese
auch in Beziehung zum mittleren Wesensglied des Menschen, dem Ich. Christus wirkt nicht nur auf die Budhi des
Menschen, sondern auch auf und durch sein Ich. Der Mensch ist dazu berufen, eines Tages seinen Wesensmittelpunkt auf den Budhi-Plan zu verlegen. Dann wird er voll und ganz sein Ich mit Christus verbunden haben.
In dieser Verbindung wird er das nächste Pralaya, den übergeistigen Zustand zwischen der Erdentwicklung und
der künftigen Jupiterentwicklung, durchlaufen können. Er wird dann unter der Führung des Christus in die Sphären oberhalb der Arupa-Sphäre aufsteigen.
Doch zurück zum Logos, welcher das höhere Selbst der Christus-Wesenheit vollständig erfüllt. Wie können
wir zu einer Vorstellung von ihm als einer dreifaltigen Gottheit gelangen? Rudolf Steiner sprach zu diesem Thema in seinen Vorträgen über „die drei Logoi“:
„Es sind dies drei Definitionen von Wesenheiten, die eine Planetenkette hervorbringen, einer planetarischen
Kette zugrunde liegen. Man nennt sie die drei Logoi. Der dritte Logos bringt aus der Kombination hervor. Wenn
aus der einen Substanz etwas anderes hervorgeht mit neuem Leben, so ist das der zweite Logos, der hervorbringt. Überall aber, wo wir ein Hervorgehen haben aus dem Nichts, da haben wir den ersten Logos. Daher
nennt man den ersten Logos oft auch das in den Dingen selbst Verborgene, den zweiten Logos die in den Dingen ruhende Substanz, die Lebendiges aus Lebendigem schafft, den dritten Logos den, der alles Vorhandene
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kombiniert, aus den Dingen die Welt zusammensetzt. Diese drei Logoi gehen in der Welt immer durch- und ineinander.“ 153
Ergänzend dürfen wir eine Aussage Rudolf Steiners aus einer seiner frühen privaten Lehrstunden dazu nehmen, in welchen er aus verschiedenen Blickrichtungen über die drei Logoi sprach:
„Die erste Kraft, die unmanifestierte Gottheit, wird auch der Vater genannt; die zweite Kraft ist der Sohn, der
zugleich Leben und schöpferische Substanz ist, und die dritte Kraft ist der Geist. Zusammen erscheinen diese
drei Urkräfte also als Vater, Sohn und Geist, als Bewusstsein, Leben und Form.“ 154
Diese Aussage wiederum führt zum Verständnis, wie sich die drei Logoi – Vater, Sohn und Hl. Geist – innerhalb der Schöpfung offenbaren:
In der christlichen Esoterik bezeichnet man die Bewusstseinszustände als Vater.
die Lebenszustände als Sohn oder Wort.
die Formzustände als hl. Geist.
Die Theosophie nennt

A ersten
B zweiten
C dritten

}

A
B
C

Logos.

Es ergibt sich nun folgende Übersicht der Evolution, wenn man noch bedenkt, dass
der 1. Logos sich im Menschen offenbart als Atma,
der 2. Logos sich im Menschen offenbart als Budhi,
der 3. Logos sich im Menschen offenbart als Manas. 155
Im Verlaufe der sieben planetaren Entwicklungsabschnitte vom alten Saturn bis zum Vulkan werden durch die
Kraft des Vaters sieben aufeinander folgende Bewusstseinsgrade entwickelt. Innerhalb eines jeden dieser planetaren Schöpfungszeiträume durchlaufen die sich entwickelnden Wesenheiten durch die Kraft des Sohnes jeweils
sieben Lebenszustände. Hierfür ziehen sie in sieben Kreisläufen oder Runden über die sieben Globen oder
Formzustände, gebildet durch die Kraft des Heiligen Geistes. Mit Ausnahme des physischen Globus liegen immer zwei auf derselben Weltenebene. Der astrale und der plastische Globus liegen beide auf dem niederen Astralplan, welcher den höheren physischen Plan, d. h. die Äthersphäre durchdringt. Der Rupa-Globus und der intellektuelle Globus liegen beide auf dem niederen Mentalplan, welcher durchdrungen ist vom höheren Astralplan.
Der Arupa-Globus und der archetypische Globus liegen beide auf dem höheren Mentalplan, welcher durchdrungen ist vom niederen Budhiplan.156
Wollen wir uns nun einem weitergehenden Verständnis der Christus-Logos-Wesenheit annähern, so dürfen
wir unser Augenmerk jedoch nicht auf die Globen oder Formzustände richten, sondern müssen uns den „Lebenszuständen“ zuwenden, d. h. den über die sieben Globen verlaufenden Runden oder Kreisläufe der sich
entwickelnden Wesenheiten. Sie erstrecken sich über die drei unteren Welten, den physischen Plan, den Astralplan und den Mentalplan, welche als Folge ihrer gegenseitigen Durchdringung vier Weltenebenen bilden, wie in
Abbildung 11 gezeigt. Zugrunde gelegt ist eine Skizze Rudolf Steiners aus einem Vortrag in Berlin.157
Nach dem okkulten Gesetz „Wie im Großen so im Kleinen“ erstrecken sich in gleicher Weise auch die Inkarnationskreisläufe der Menschen über die drei unteren Welten beziehungsweise die von ihnen gemeinsam gebildeten vier Weltenebenen. Zwischen unseren Erdenleben durchlaufen wir jedes Mal dieselben Sphären, zu denen
auch die sieben Globen gehören. Dass wir dabei mit dem Budhischen Plan in Berührung kommen können, ist
allein möglich, weil dieser in die Arupa-Region, die höhere geistige Welt, hineinragt, wie oben beschrieben. Die
Lebenszustände und unsere Inkarnationskreisläufe spiegeln sich aber in kleinerem Rahmen auch im Jahreslauf
auf der Erde wider, wie die Betrachtungen zu den dreizehn Wochensprüchen des Frühlings deutlich gezeigt haben. Sie gipfeln letztlich in der Begegnung mit Christus auf dem Budhiplan. Unsere Inkarnationskreisläufe spie-
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geln sich sogar in noch kleinerem Rahmen wider und zwar im Tageskreislauf. Wir verschlafen jedoch gut ein
Drittel davon. Deshalb können wir ihn nicht praktisch verwenden, um unseren gesamten Inkarnationskreislauf an
ihm bewusst nachzuerleben. Beim Jahreslauf sieht die Sache anders aus. Hier haben wir die Möglichkeit, unseren gesamten Inkarnationskreislauf und damit das unsere Entwicklung voranbringende Wirken der ChristusWesenheit bewusst mitzuerleben. Dadurch wird der anthroposophische Seelenkalender mit seinen Wochensprüchen nicht nur zu einem Reiseführer durch die höheren Welten, sondern ebenso zu Christus. Und nun wird
auch eine Antwort erst wirklich verständlich, welche Rudolf Steiner einmal Friedrich Rittelmeyer auf dessen Frage gab:
"Auf meine Frage, was man denn tun könne, um sich auf Damaskus-ähnliche Christusereignisse vorzubereiten, entgegnete er [Rudolf Steiner]: Das ist erst möglich, wenn man Christus im Jahreslauf erlebt. Auch dazu
vergleiche man unsere Meditationen." 158
Sollte sich diese Aussage auf die nur den Priestern der Christengemeinschaft in ihrem Brevier von Rudolf
Steiner gegebenen Monats-Meditationen des Jahreslaufes beziehen, so stehen diese doch ebenfalls in innerer
Verbindung mit den Meditationen des Seelenkalenders. Darüber hinaus sind die zweiundfünfzig Wochensprüche
des Seelenkalenders als Meditationsformeln viel detaillierter als etwa die zwölf Monatssprüche des Breviers.
Rudolf Steiner beschrieb den Zusammenhang folgendermaßen:
„Nun, mit den Wochensprüchen sind ja die Stimmungen gemeint, die in dem Seelenkalender sind. Nicht
wahr, derjenige, der diese Dinge aus dem Geiste heraus sucht, aus der wirklichen übersinnlichen Erfahrung
heraus, der hat immer die ganz konkrete Lage vor sich; und indem ich versuchte, für Ihr Brevier zu forschen,
hatte ich Ihre Gemüter vor meiner Seele. Indem ich die zwölf Jahresstimmungen und die Wochensprüche einstmals fasste, hatte ich eben die ja verschiedenen Stimmungen eines anthroposophischen Zusammenhanges vor
mir, innerhalb dessen man noch nichts davon wissen konnte, dass irgendwo eine Erkenntnis auftreten würde,
dass eine religiöse Erneuerung notwendig sei. Aber Sie werden empfinden, wenn Sie dasjenige, was uns hier als
Brevier vorschwebt, vergleichen mit den Stimmungen der Jahres-Wochen-Sprüche, dass die Dinge sich durchaus entgegenkommen werden, dass das eine das andere tragen und erhellen wird.“ 159
Mit den zweiundfünfzig Wochensprüchen des Seelenkalenders verfügen wir in der Tat über einen außerordentlich kostbaren Geistesschatz, der uns einem Verständnis der Christuswesenheit um ein großes Stück
näher bringen kann. Wer sich wirklich darauf vorbereiten möchte, den ätherischen Christus in einem DamaskusErlebnis selbst schauen zu können, der muss sich erst ein tiefergehendes Verständnis für die Christuswesenheit
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erwerben, denn in allen geistigen Dingen geht das Verständnis dem Schauen voraus, bringt dieses sogar erst
hervor, wie Rudolf Steiner schon am Ende der Einleitung seines frühen Buches „Theosophie“ betonte:
„Der Grundsatz: erst höhere Welten anzuerkennen, wenn man sie geschaut hat, ist ein Hindernis für dieses
Schauen selbst. Der Wille, durch gesundes Denken erst zu verstehen, was später geschaut werden kann, fördert
dieses Schauen. Es zaubert wichtige Kräfte der Seele hervor, welche zu diesem «Schauen des Sehers» führen.“160
So geht auch hier das Christus-Verständnis dem Christus-Schauen voraus:
„Wenn eine Anzahl Menschen durch geisteswissenschaftliches Verständnis ein Gefühl dafür entwickelt haben, dann wird das eintreten, dass sich diese Menschen werden ebensogut überzeugen können von der Wahrheit des Christus-Ereignisses, wie sich Paulus beim Ereignis von Damaskus davon hat überzeugen können.
Zwischen 1930 und 1940 wird es eine kleine Anzahl von Menschen geben, die diese Fähigkeit entwickeln, und
dann während 2500 Jahren werden immer mehr Menschen den Christus sehen im Ätherleibe. Die Menschen
werden, wenn sie sich heraufentwickeln zum Äthersehen, den Christus im Ätherleibe sehen, wozu sie aber nur
gelangen können durch geisteswissenschaftliches Verständnis und Gefühl. Das ist das neue Herabsteigen des
Christus zu den Erdenmenschen. In Wahrheit ist es vielmehr ein Heraufsteigen, denn es wird nicht mehr sein,
dass der Christus sich im Fleische verkörpern wird. Aber die Menschen, welche sich zu ihm hinaufentwickeln,
werden imstande sein, ihn im Ätherleibe wahrzunehmen. Sie werden aus der unmittelbaren Erfahrung heraus
wissen, dass Christus lebt. Für die, die den Christus erkennen wollen, wird er wieder erscheinen in seinem ätherischen Leibe. Sie werden durch Schauen wissen von dem Christus.“ 161
Auch in anderen Vorträgen über das bevorstehende Schauen des ätherischen Christus wies Rudolf Steiner
auf die Bedeutung der vorherigen Erlangung eines Verständnisses für die Christus-Wesenheit hin; so zum Beispiel im Vortrag des Jahres 1911 in Mailand:
„Das Verständnis für den Christus, so wie wir es jetzt auseinandergesetzt haben, kann man nur auf dem physischen Plan erwerben. Um dies zu ermöglichen, werden in den nächsten drei Jahrtausenden die Menschen die
Fähigkeit, den übersinnlichen Christus zu schauen, in der physischen Welt erwerben müssen, und dazu ist die
geisteswissenschaftliche Bewegung da. Das ist ihre Mission: die Bedingungen zu schaffen, die auf dem physischen Plan das Verständnis für den Christus bewirken, um dann den Christus schauen zu können. Ob wir nun in
der Zeit, in welcher der Christus als ätherischer Christus in die Menschheit eingreift, in einem physischen Leibe
sind oder zwischen Tod und neuer Geburt, das macht nichts aus, wenn wir die Fähigkeit, ihn zu schauen, hier
erworben haben. Nehmen wir zum Beispiel an, ein Mensch könnte, weil er früher stirbt, nicht dazu kommen, dass
er den Christus schaut in seiner jetzigen ätherischen Verkörperung, so würde er dennoch, wenn er sich hier das
Verständnis dafür erworben hat, nachher zwischen Tod und neuer Geburt den Christus schauen können. Derjenige, der dem spirituellen Leben fernsteht und sich kein Christus-Verständnis erwirbt, der wird bis zum nächsten
Leben der Christus-Erkenntnis fernbleiben, um sie dann im nächsten Leben zu erwerben.“ 162
Christus, jene Wesenheit, welche die Höherentwicklung allen Lebens in rhythmischen Kreisläufen lenkt, sei
es bei den Runden über die sieben Globen, sei es bei den Inkarnationskreisläufen des Menschen oder sei es
beim irdischen Jahreslauf mit seinem Rhythmus von Monats- und Wochenstimmungen, überall erweist Er sich
als die treibende Kraft der Entwicklung, die Kraft der Metamorphose, der Verwandlung des Niederen in Höheres.
Daher hat Rudolf Steiner beim Bau des ersten Goetheanum die Metamorphose zum Hauptthema seines architektonischen Kunstwerkes gemacht und es nach dem Neubegründer der Metamorphosen-Lehre, nach Goethe,
benannt. An der vornehmsten Stelle aber des ersten Goetheanum sollte eine Holzplastik der alle Metamorphose
und Entwicklung bewirkenden Kraft und Wesenheit selbst stehen, des Christus, des Menschheitsrepräsentanten,
welcher zugleich der Gottes-Repräsentant ist und dadurch Mensch und Gott miteinander verbindet.
So betrachtet bilden die sechsundzwanzig Wochensprüche des Sommerhalbjahres wie auch jene des Winterhalbjahres beide für sich ebenfalls eine Art kleines Goetheanum, erbaut nach dem Urbild des Inkarnationskreislaufes mit seinen vielfältigen geistig-seelischen Metamorphosen des Menschenwesens. Und im Zentrum dieser beiden kleinen Goetheanen steht jeweils als Mittelfigur, als unser aller Entwicklungsziel und Zukunftsideal, die Christus-Wesenheit.
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Seelenerlebnisse des Sommers – Rückkehr zum Erdenleben
Die Umkehr in der zweiten Sphäre der Welt des Lebensgeistes – 14. Woche
Christus, der Repräsentant des zweiten Logos oder des Sohnes innerhalb der Schöpfung, welcher die Lebenszustände aller planetarischen Wesen lenkt, führt die Menschheit ihrer Bestimmung entgegen, der Entwicklung
von Freiheit und Liebe auf der Grundlage des Ich-Bewusstseins. Dieser Evolutionsprozess vollzieht sich im Verlaufe von sieben Kreisläufen über die sieben Globen in den unteren drei Welten beziehungsweise in den von
ihnen gebildeten vier Weltenebenen. In vergleichbarer Weise führt Christus aber auch jeden einzelnen Menschen auf seinen Inkarnationskreisläufen durch dieselben Welten. Dabei wirkt er als Bewahrer des menschlichen
Ich-Bewusstseins im Nachtodleben. Aus eigener Kraft kann der Mensch sein Ich-Bewusstsein bisher nur in unmittelbarer Berührung mit der sinnlichen Außenwelt auf der Erde aufrecht erhalten. Die Fähigkeit, sich dasselbe
bis zur Weltenmitternacht zu bewahren, auch noch nachdem im Verlaufe des Durchschreitens immer höherer
Sphären der geistigen Welt alles persönliche Denken, Wollen und Fühlen abgelegt worden ist, diese Fähigkeit
verdanken wir einzig und allein unserer inneren Verbundenheit mit Christus.
„Ich habe Ihnen gesagt, in dieser ganzen Zeit der ersten Hälfte des Lebens zwischen dem Tod und einer
neuen Geburt wechseln wir ab zwischen Innenleben und Außenleben, zwischen Einsamkeit und geistiger Geselligkeit. Die Verhältnisse der geistigen Welt sind zunächst so, dass jedesmal, wenn wir in dieser geistigen Welt
wieder in unsere Einsamkeit zurückkommen, wir in unserer inneren Tätigkeit immer wiederum das vor unsere
Seele bringen, was wir in der äußeren Welt durchlebt haben. Dadurch ist ein Bewusstsein vorhanden, das sich
ausbreitet wie mit Schwingen der Unendlichkeit über die ganze geistige Welt. Die Schwingen ziehen sich wiederum zusammen in der Einsamkeit.
Aber eines müssen wir uns erhalten, das da vorhanden bleiben muss, gleichgültig, ob wir uns ausbreiten in
die große geistige Welt oder uns zurückziehen. Bevor das Mysterium von Golgatha geschah, war es möglich,
durch die Kräfte, durch die der Mensch mit den Urzeiten zusammengehangen hat, den festen Ich-Zusammenhalt
zu haben, nicht zu verlieren diesen Ich-Zusammenhalt, das heißt, an das verflossene Erdenleben das eine als
Erinnerung vollständig deutlich zurückzubehalten: man war auf der Erde in diesem Leben ein Ich. Das muss sich
durchdehnen durch die Zeiten der Einsamkeit und der Geselligkeit. Vor dem Mysterium von Golgatha war durch
die vererbten Kräfte dafür gesorgt. Jetzt kann dafür nur dadurch gesorgt werden, dass mit dem, was wir als unser Erdengut von uns losgelöst haben, was wir sich fernend empfunden haben gleich beim Verlassen des physischen Leibes, dass mit diesem eine Seelenerfüllung verbunden bleibt, die Seelenerfüllung, die wir dadurch haben können, dass der Christus ausgeflossen ist in die Erdenaura. Dieses Durchdrungensein mit dem ChristusSubstantiellen, das ist es, was uns in der Gegenwart bei dem Übergang aus dem physischen Leben in den Tod
die Möglichkeit gibt, bis zur Weltenmitternacht hin die Erinnerung an unser Ich zu bewahren trotz allen Ausbreitens in die geistige Welt, trotz allen Zusammenziehens in die Einsamkeit. Bis dahin reicht der Impuls, der von der
Christus-Kraft ausgeht, so dass wir uns selber nicht verlieren.“ 163
Bis zur Weltenmitternacht hin kann uns also durch die Erinnerung an ein vergangenes Erdenleben, in dem wir
uns mit Christus verbunden haben, unser Ich-Bewusstsein aufrecht erhalten werden. Wenn wir dann die Mitte
der Weltenmitternacht durchleben und in unseren Seelentiefen diesen erhabenen Erlebnissen des Alls-Seins
ganz hingegeben sind, den höchsten und göttlichsten, an denen wir überhaupt auf der gegenwärtigen Evolutionsstufe der Menschheit teilhaben können, dann leben wir das All-Leben, das All-Sein mit und drohen dabei
mehr und mehr, zu vergessen, dass wir ein Sonderwesen waren und sind, welches einen langen nachtodlichen
Entwicklungsprozess durchlaufen hat. Um zu einer Unterscheidung zwischen uns und dem All zu kommen, brauchen wir eine neue Außenwelt, an der wir wieder zu uns selbst erwachen können. Daher beginnt gegen Ende der
Weltenmitternacht, aus unserem göttlich durchwirkten Fühlen heraus sich eine Sehnsucht zu entwickeln, welche
uns mit der Kraft begabt, allmählich wieder voll zu uns selbst zu erwachen. Dieser Vorgang lässt sich durchaus
dem allmorgendlichen Erwachen des Menschen im Erdenleben vergleichen. Auch dort ist der Mensch während
der Nacht voll in sein Innenleben untergetaucht, wenngleich er davon keine Erinnerung ins Tagesbewusstsein
mitbringt. Letztlich erwächst jedoch als treibende Kraft zum Erwachen eine Sehnsucht nach Erleben einer Außenwelt. Sie bewirkt, dass aus einem Zustand unbewussten Gefühlserlebens heraus Erinnerungen an Geschehnisse der letzten vorangegangenen Tage in uns aufsteigen und sich zu Traumbildern formen. Allmählich erwacht
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auch unser Gedankenleben wieder und unsere Willensimpulse beginnen, sich erneut zu regen. In analoger Weise steigt beim „Erwachen“ aus der in unseren Seelentiefen durchlebten Weltenmitternacht die Sehnsucht nach
der vorher wahrgenommenen geistigen Außenwelt in uns auf, welche wir mit unserem durch Götterkräfte gestärkten eigenen Licht einst durchstrahlten und erhellten.
„Dann aber muss aus der Sehnsucht heraus eine neue geistige Kraft unsere Sehnsucht zu einem neuen
Licht anfachen. Diese Kraft ist nur im Geiste, im geistigen Leben vorhanden. Meine lieben Freunde, es gibt in der
physischen Welt die Natur und das diese Natur durchdringende Göttliche, aus dem wir in die physische Welt
hineingeboren werden. Es gibt den Christus-Impuls, der in der Erdenaura, das heißt in der Aura der physischen
Natur, vorhanden ist. Aber die Kraft, die in der Weltenmitternacht an uns herankommt, um unsere Sehnsucht
leuchtend zu machen über unsere ganze Vergangenheit hin, die gibt es nur in der geistigen Welt, die gibt es nur
da, wo keine Leiber leben können. Und hat uns der Christus-Impuls bis in die Weltenmitternacht gebracht, und ist
die Weltenmitternacht in geistiger Einsamkeit von der Seele erlebt worden – weil das Seelenlicht jetzt nicht erstrahlen kann von uns selber aus, ist Weltenfinsternis eingetreten –, hat uns der Christus bis dahin geführt, so
tritt jetzt aus der Weltenmitternacht, aus unserer Sehnsucht, ein Geistiges heraus, erschaffend ein neues Weltenlicht, über unsere eigene Wesenheit hin ein Leuchten verbreitend, durch das wir uns neu ergreifen im Weltendasein, durch das wir neu erwachen im Weltendasein. Den Geist der geistigen Welt, der uns erweckt, wir lernen ihn
kennen, indem aus der Weltenmitternacht ein neues Licht hervorleuchtet, über unsere verflossene Menschheit
erstrahlend. In dem Christus sind wir gestorben. Durch den Geist, durch den leiblosen Geist, der mit einem technischen Wort der Heilige Geist genannt wird, das heißt, der ohne den Leib Lebende, denn das ist mit dem Wort
«heilig» gemeint, ohne die Schwächen eines im Leibe lebenden Geistes, durch diesen Geist werden wir in unserer Wesenheit wiedererweckt aus der Weltenmitternacht heraus.
Durch den Heiligen Geist werden wir also in der Weltenmitternacht erweckt.
Per spiritum sanctum reviviscimus.“ 164
Im Vortrag des folgenden Tages knüpfte Rudolf Steiner unmittelbar an diese Schilderungen an:
„In diesem meinem letzten Vortrag möchte ich da fortfahren, wo wir gestern geendet haben. Geendet haben
wir bei dem, was ich mir zu benennen erlaubte «die große Weltenmitternachtsstunde des geistigen Daseins zwischen dem Tod und einer neuen Geburt», jene Mitternachtsstunde, wo das menschliche innere Erleben am intensivsten wird und das, was wir geistige Geselligkeit nennen können, das Zusammenhängen mit der geistigen
Außenwelt, den niedrigsten Grad erreicht hat, so dass in gewisser Beziehung während dieser Mitternachtsstunde
des geistigen Daseins geistige Finsternis um uns ist. Aber gesagt worden ist, dass die Sehnsucht nach Außenwelt wiederum in uns wirkt und dass diese Sehnsucht durch den Geist, der in geistigen Welten wirkt, aktiv wird
und dass diese Sehnsucht ein neues Seelenlicht aus uns erzeugt, so dass es uns möglich wird, jetzt eine Außenwelt von ganz besonderer Art zu erblicken. Diese Außenwelt, die wir dann erblicken, ist unsere eigene Vergangenheit …“165
Bis zur Mitte der Weltenmitternacht sind es vornehmlich die aus der Budhi-Welt stammenden Kräfte des
Christus, welche uns in immer höhere Regionen hinauf erheben und darüber hinaus, wenn wir uns schon auf
Erden mit ihnen verbunden haben, unser Ich-Bewusstsein in Erinnerung an das Erdenleben aufrecht erhalten.
Ab der Mitte der Weltenmitternacht treten an deren Stelle nun vornehmlich die Kräfte des Heiligen Geistes aus
den Sphären der Arupa-Region, welche uns ein Wiedererinnern an uns selbst und damit volles Wiedererwachen
zu uns selbst ermöglichen.
Allmählich dämmern die vor dem Eintreten der Weltenmitternachtsstunde von uns in den Regionen der höheren geistigen Welt durchlebten Geschehnisse als Erinnerung auf und breiten sich um uns herum als eine neue
Außenwelt aus, erhellt von unserem durch die Kraft des Heiligen Geistes jetzt wieder sich erstarkenden, eigenen
Lichtscheins. Wir beginnen, uns zu erinnern, wie wir bei unserem nachtodlichen Aufstieg in die Arupa-Region all
den erhabenen Erlebnissen hingegeben waren, welche sich unseren geistigen Sinnen offenbarten. Rückblickend
erleben wir nach, wie wir vor langer Zeit beim Einzug die fünfte Region der geistigen Welt und damit in die höhere geistige Welt unseres „Eigenwesens Trieb“ verloren beziehungsweise vergaßen, entsprechend den Worten
des 9. Wochenspruches: „Vergessend meine Willenseigenheit“. Dann erwacht als noch weiter zurückreichende
Erinnerung ins uns, dass zuvor auch unser Denken schon beim Einzug in die Tierkreisregion und den Sternenhimmel, „im Traumessein sich still bescheiden“ musste, wie es im 8. Wochenspruch heißt. Die durch den Heiligen Geist bewirkte Erweckung der Rückerinnerung an diese Erlebnisse, welche uns aus den allerletzten Resten
eines Eigenseins herausführten und in ein Welten- und All-Sein hineinführten, schildern die ersten beiden Sätze
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des 14. Wochenspruches, in welchen Rudolf Steiner ganz sinngemäß die beiden Verben ausnahmsweise in die
Vergangenheitsform setzte, um das Beschriebene als Rückblick zu kennzeichnen:
14. Woche (7.- 13. Juli)
An Sinnesoffenbarung hingegeben
Verlor ich Eigenwesens Trieb,
Gedankentraum, er schien
Betäubend mir das Selbst zu rauben,
Das weitere Wieder-zu-uns-selbst-Erwachen erfolgt nun in ähnlicher Weise wie im Erdenleben. Jeden Morgen verhelfen uns zum vollen gedanklichen Erwachen die neu beginnenden Sinnesreize aus unserer Außenwelt.
Ähnliches geschieht am entgegengesetzten Punkt unseres Inkarnationskreislaufes. Die Wahrnehmungen des
lichten „Sinnenscheins“ unserer neuen geistigen Außenwelt erwecken uns wieder zu gedanklichem Erkennen
und zur Unterscheidung zwischen Innen- und Außenwelt. Geradeso wie im Erdenleben mit den Sinneseindrücken auch die dazugehörigen Gedanken an uns herantreten – wenngleich wir heute meinen, diese selbst in uns
zu erzeugen –, so „nahet“ sich uns im „Sinnenschein“ der höheren geistigen und der übergeistigen Welt das vom
heiligen Geist durchdrungene „Weltendenken“.
Doch weckend nahet schon
Im Sinnenschein mir Weltendenken.
Als wir bei unserem nachtodlichen Aufstieg in der fünften Region der geistigen Welt, der Sphäre des Geistselbstes im engeren Sinne, angekommen waren, wurden wir uns unseres höheren Selbstes bewusst, welches
die Früchte all unserer vergangenen Inkarnationskreisläufe in sich trägt. Die Erinnerung an diesen großen Rundumblick auf alles, was wir im Verlauf unserer eigenen Evolution als Menschenwesen bisher erlebt und getan
haben, wird uns jetzt wieder zuteil. Sie baut sich als eine neue geistige Außenwelt bildhaft vor uns auf. Rudolf
Steiner führte dies nach seinen oben zitierten Worten weiter aus:
„Diese Außenwelt, die wir dann erblicken, ist unsere eigene Vergangenheit, wie sie durch frühere Inkarnationen und die Zwischenzeiten zwischen den Toden und den neuen Geburten sich vollzogen hat, und die wir jetzt
als eine äußere Welt überschauen, indem wir zurückblicken auf das, was wir aus dem Weltendasein gehabt
haben, genossen haben, und auf das, was wir diesem Weltendasein schuldig geblieben sind.“
Etwas später im selben Vortrag fasste Rudolf Steiner diese Aussagen mit den Worten zusammen:
„Dann kommt in der Mitternachtsstunde des Daseins der Geist an uns heran. Nun haben wir die Erinnerung
an unser Ich bewahrt. Wenn wir sie hineintragen bis zur Mitternachtsstunde des Daseins, bis dahin, wo der Heilige Geist an uns herankommt und uns den Rückblick und den Zusammenhang mit unserer eigenen inneren Welt
wie mit einer äußeren Welt gibt, wenn wir diesen Zusammenhang bewahrt haben, dann kann uns der Geist
nunmehr bis zu unserer Wiederverkörperung leiten, die wir dadurch herbeiführen, dass wir unser Urbild in der
geistigen Welt bilden.“
Alle Schöpfung beginnt mit dem Erwachen an einem neuen Weltenmorgen und erfolgt aus der Erinnerung an
das Vorhergehende. Auch zu Beginn des großen Schöpfungswerkes der Elohim stand die Erinnerung an frühere
Schöpfungszustände, wie es Rudolf Steiner in seinem Vortragszyklus über die biblische Schöpfungsgeschichte
schildert:
„Ja, die Elohim schufen wieder durch ihr Sinnen wie aus der Erinnerung heraus etwas, was ich als Komplexe
des Daseins bezeichnet habe. – Aber geradeso ging es auch in einer gewissen Beziehung diesen Elohim, wie es
uns geht, wenn wir aus der Erinnerung heraus irgend etwas schaffen; allerdings entfalten wir solche Tätigkeit nur
auf einem viel niedrigeren Gebiete.“ 166
Im Erdenleben stehend können wir tatsächlich nur auf einem viel niedrigeren Gebiete wirken. Während unseres jahrhundertelangen Aufenthaltes in den geistigen und übergeistigen Welten wirken wir jedoch in Gemeinschaft mit den Göttern. Dort sind wir an weitaus erhabeneren Tätigkeiten beteiligt, als es uns im Erdenleben
möglich ist. Wir dürfen dort Zeuge sein und teilhaben, wie auf der Grundlage der Erinnerung an unsere vergangenen Inkarnationen nun ein neuer, zukünftiger Mensch gebildet wird, sowohl mit neuen geistigen Erkenntniskräften und daraus resultierenden neuen Selbstheitskräften, als auch mit einer neuen Erdenleiblichkeit.
In den nun folgenden Wochensprüchen des Sommer-Quartals finden wir geschildert, wie aus dem All- und
Weltenselbst heraus allmählich wieder ein menschliches Einzelselbst, ein menschliches Geist-Seele-Wesen
gebildet wird, welches seine gemeinsam mit den Göttern entwickelten neuen Zielsetzungen und Willensimpulse
166
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in das nächste Erdenleben hinunter trägt, um dort schließlich zum vollen Ich-Bewusstsein zu erwachen. Die
Schaffung seiner Hüllen, seines neuen Astralleibes, Ätherleibes und physischen Leibes hingegen, ist das Thema
der Wochensprüche des Winter-Quartals, welche mehr den stofflichen Schöpfungsprozessen zugewandt sind.
Auf diese Weise macht uns der Seelenkalender die Gegensätzlichkeit zwischen Kosmos und Erde deutlich.
Denn zur selben Zeit, da im Frühling und Sommer auf der Erde überall ein leibliches Entwickeln, Fruchten und
Reifen stattfindet, vollzieht sich im Kosmos als ein Gegenpol dazu ein seelisch-geistiges Entwickeln, ein Fruchten und Reifen menschlicher Geistseelen. Kommt dagegen im Herbst und Winter das äußere Leibesleben auf
der Erde zur Ruhe und ziehen sich die Menschen mehr in ihre seelisch-geistige Innenwelt zurück, werden also
innerlich regsam, dann erwachen im Kosmos gerade die schöpferischen leibbildenden Kräfte zur vollen Wirksamkeit, um die substanziellen Grundlagen für einen neuen Frühling und Sommer beziehungsweise neue Erdenleiblichkeiten zu entwickeln. Daher liegt auch die Trächtigkeit vieler Tierarten gerade in der Winterszeit, während
welcher kosmische Kräfte in den Mutterschößen neue Leiber für die nächste Generation heran wachsen lassen.
Diese jahreszeitliche Aufteilung der kosmischen Aktivitäten in den Wochensprüchen und die Polarität zwischen irdischem und kosmischem Wirken steht in vollem Einklang mit den von Rudolf Steiner enthüllten Imaginationen der vier Jahreszeiten. Auch dort beschreibt er, wie im Sommer die alles durchschauenden und auf Wahrheit prüfenden Erkenntniskräfte Uriels in kosmischer Kulmination sind, wie die zu ihm in die Höhen hinaufgetragenen menschlichen Tugenden, die seelisch-geistigen Eigenschaften des Menschen, dort als aus dem Sonnengolde gewobene Schönheitsbilder in Erscheinung treten, welche Teil werden der „Weltenschönheit“ (11. Wochenspruch) und „der Welten Schönheitsglanz“ (12. Wochenspruch), während die stofflich-nährenden, leibbildenden Kräfte Gabriels an und in den Lebewesen auf der Erde zur Wirksamkeit gelangen. Im Winterhalbjahr
dagegen ist Gabriel in kosmischer Kulmination und bereitet, aus den geistigen Welten herab wirkend, die neuen
stofflichen Träger der Erdenwesen vor. Zur selben Zeit wirkt dann Uriel auf der Erde und begabt die inkarnierten
Menschen innerlich mit stärkeren Erkenntnis-, Weisheits- und Urteilskräften, auf dass sie zum Jahreswechsel zu
neuen Entschlüssen, Zielsetzungen und Willensimpulsen für das neue Jahr gelangen mögen.167

Die Rückkehr in die erste Sphäre der Welt des Lebensgeistes – 15. Woche
Im Verlaufe unseres nachtodlichen Aufstiegs in die geistige und übergeistige Welt durften wir immer höhere Wesenheiten als individuelle Geistwesen kennen lernen. Wir durften ihr Wirken im Einklang mit dem Weltendenken,
Weltenwollen und Weltenfühlen miterleben und sogar an ihrem Wirken teilhaben. Wenn wir nach der Weltenmitternacht allmählich wieder zu uns selbst erwachen beziehungsweise durch das vom Heiligen Geist geleitete
Weltendenken erweckt werden und unsere eigene Vergangenheit zu einer neuen Außenwelt wird, ändert sich
unsere Wahrnehmung hinsichtlich der zahlreichen individuellen Geistwesen, die an der Evolution der Menschheit
und der Welt mitwirken.
„Dann tritt ein anderer Zustand ein. Dasjenige, was vorher war, war so, dass man die einzelnen Geistwesen
als Individualitäten wirklich geschaut hat. Man lernte sozusagen von Angesicht zu Angesicht, indem man mit
ihnen arbeitete, die Geistwesen kennen. Dann tritt einmal ein Zustand ein, wo – ich möchte sagen, es ist nur
bildlich gesprochen, aber man kann für diese Dinge ja nur Bilder anwenden – diese Geistwesen immer undeutlicher und undeutlicher werden und mehr ein allgemeines Geistgebilde auftritt. Man kann das so aussprechen,
dass man sagt: Eine gewisse Zeit zwischen dem Tode und einer neuen Geburt erlebt man so, dass man unmittelbar mit den Geistwesen lebt. Dann kommt eine Zeit, wo man nur in der Offenbarung der Geistwesen lebt, wo
sie sich einem offenbaren. – Ich will ein recht triviales Gleichnis gebrauchen. Wenn Sie in der Ferne so eine kleine graue Wolke sehen, so können Sie sie für eine kleine graue Wolke halten, gehen Sie näher hinzu, so entpuppt sie sich Ihnen als ein Mückenschwarm. Sie sehen jetzt jede einzelne Mücke. Hier ist es umgekehrt. Sie
nehmen wahr – zuerst als einzelne Individualitäten – die göttlich-geistigen Wesenheiten, mit denen Sie arbeiten.
Dann leben Sie sich hinein, so dass Sie die allgemeine Geistigkeit wahrnehmen wie den Mückenschwarm als
Wolke, wo die einzelnen Individualitäten mehr verschwinden, und Sie leben dann, ich möchte sagen mehr auf
pantheistische Weise in einer allgemeinen geistigen Welt.“ 168
Das Weben und Wirken der geistigen Wesenheiten im Lichtesschein der geistigen Welt verhüllt sich mehr
und mehr. Während die Weltenwesen in ihrer individuellen Vielfalt vorher unmittelbar erlebt werden durften, tritt
an die Stelle der Unmittelbarkeit und Wahrheit nun eine Scheinhaftigkeit, ein „Weltenschein“, in welchen die den
Kosmos durchwirkenden Geistwesen „verzaubert“ erscheinen. Die Seelenkraft, mit der wir dies wahrnehmen, ist
nicht das uns erweckende Weltendenken, sondern das Weltenfühlen, mit dem wir auch an Geschehnissen teil-
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nehmen können, welche sich nicht klar und deutlich unserem Geistesblick offenbaren. Wir fühlen fortan mehr das
Weben des Geistes, als dass wir es klar unterscheidend erkennen können.
15. Woche (14. – 20. Juli)
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.
Indem sich die zahlreichen geistigen Individualitäten aus unserer Wahrnehmung mehr und mehr zurückziehen und bis ins Unbestimmte verschwimmen, treten an ihre Stelle immer klarer und deutlicher all die früheren
Erlebnisse unserer eigenen Individualität mit all den Lebensfrüchten, die wir in unseren bisherigen Inkarnationskreisläufen gesammelt haben. Dies eröffnet uns zunehmend neue, wichtigste Erkenntnisse über uns selbst. Auf
Grundlage dieser Erkenntnisse sollen wir die Zielsetzungen und Fähigkeiten für ein neues Erdenleben entwickeln. Hierzu beschenkt uns die geistige Welt innerlich mit einer Kraft, welche wir auf unserer gegenwärtigen
Entwicklungsstufe niemals allein aus uns selbst würden entwickeln können:
„Insbesondere tritt uns dann, wenn wir diesen Rückblick in unsere früheren Erlebnisse haben, zweierlei mit
großer Intensität entgegen. Wir haben – das zeigt sich uns gleichsam durch ein geistiges Anschauen – dieses
und jenes genossen, dieses und jenes ist uns beschert worden an Freude, an Lust des Daseins. Das alles können wir übersehen, was uns jemals geworden ist an Freude, an Lust des Daseins. Aber wir übersehen es so,
dass es uns gleichsam in seinem spirituellen Wert erscheint, dass es uns in Bezug darauf erscheint, was es aus
uns gemacht hat.
Nehmen wir einen konkreten Fall an. Wir blicken zurück auf etwas, was uns als Genuss, als Befriedigung in
der verflossenen Zeit in irgendeinem unserer Daseinsleben zuteil geworden ist. Dann fühlen wir: Das ist nicht
etwas Vergangenes, es ist zwar in der Zeit zurückliegend, dass du davon den Genuss hattest, aber es ist nicht
etwas, was absolut vergangen ist. Es ist etwas, was seine Wirkung in alle Zeiten hinein fortsetzt, so fortsetzt,
dass es darauf wartet, was wir daraus machen.
Wenn wir eine Befriedigung, einen Genuss gehabt haben, so fühlen wir in uns – wir erleben es unmittelbar in
unserem Seelensein bei diesem Zurückschauen –: Das muss eine Kraft in dir werden, eine Kraft deiner Seele,
und diese Kraft deiner Seele, die kannst du in zweierlei Weise in dir wirken lassen. Jetzt in diesem geistigen
Dasein nach der Weltenmitternacht, in dem du stehst, hast du diese zweifache Möglichkeit. Die geistige Welt gibt
dir einfach Fähigkeiten, eine von diesen Möglichkeiten zur Wirklichkeit zu machen. Du kannst diesen vergangenen Genuss, diese vergangene Befriedigung in dir umwandeln in eine Fähigkeit, so dass du eine gewisse Kraft in
deiner Seele entwickelst durch den verflossenen Genuss, die dich zu diesem oder jenem befähigt, wodurch du
irgend etwas in der Welt, sei es das Kleinste, sei es das Größte, schaffst, das einen Wert für die Welt hat. Das ist
das eine. Das andere ist, dass wir uns sagen können: Nun, den Genuss habe ich gehabt, ich will mit dem Genuss zufrieden sein, ich will den Genuss in meine Seele hereinnehmen und will mich laben daran, dass ich in der
Vergangenheit diesen Genuss gehabt habe. Wenn wir mit vielem, was wir genossen haben, was uns befriedigt
hat, eine solche Möglichkeit herbeiführen, dann kommt es dazu, dass wir in unserem Inneren eine Kraft schaffen,
an der wir nach und nach geistig degenerieren, ersticken. Und das gehört zu dem Wichtigsten, was wir lernen
können in der geistigen Welt, dass wir auch durch den Genuss, durch das, wodurch wir befriedigt werden,
Schuldner werden des Weltendaseins. Die Aussicht tritt vor unser geistiges Auge, zu ersticken in den Nachwirkungen der Befriedigungen, der Genüsse, wenn wir uns nicht im rechten Zeitpunkt entschließen, aus verflossenen Befriedigungen, aus verflossenen Genüssen Fähigkeiten zu schaffen, die Wertvolles im Leben hervorbringen können. Sie sehen daraus wiederum, wie das Geistige und das, was auf dem physischen Plan geschieht, in Wechselwirkung stehen.
Wer sich im Sinne des gestrigen Vortrags immer mehr und mehr mit den Erkenntnissen der Geisteswissenschaft durchdringt, bei dem wird diese Geisteswissenschaft in das instinktive Leben seiner Seele übergehen, und
er wird gewissermaßen wie die Regung eines inneren Gewissens auch gegenüber den Genüssen, gegenüber
den Befriedigungen, die er auf dem physischen Plane hat, die Stimmung entwickeln: Du darfst nicht nur um deiner selbst willen irgendeinen Genuss, eine Freude, eine Lust hinnehmen –, sondern er wird diese Lust durchdringen mit einer Art von Dankbarkeitsgefühl gegenüber dem Weltenall, gegenüber den geistigen Mächten des
Weltenalls. Denn er wird wissen, dass er durch jeden Genuss, durch jede Befriedigung ein Schuldner des Weltenalls wird. Am leichtesten und sichersten kommen wir zurecht mit der Umwandlung derjenigen Genüsse und
Freuden, welche geistiger Art sind. Solche Genüsse und Lüste, welche nur befriedigt werden können durch die
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leiblichen Werkzeuge oder überhaupt nur dadurch, dass der Mensch auf dem physischen Plan einen Leib an
sich trägt, stehen zwar auch in der angedeuteten Zeit zwischen dem Tod und einer neuen Geburt als etwas vor
uns, was umgewandelt werden muss, wenn wir nicht nach und nach gewissermaßen darin ersticken wollen. Wir
fühlen die Notwendigkeit der Umwandlung, aber wir fühlen auch das eine, dass viele Inkarnationen notwendig
sein werden, damit wir zwischen diesen Inkarnationen immer wieder in der geistigen Welt sind und endlich die
Umwandlung bewirken können. Dann finden wir in der geistigen Welt noch etwas anderes. Wir finden das, dass
wir in unserem gegenwärtigen Menschheitszyklus mit solchen Genüssen, mit solchen Freuden, in denen auf dem
physischen Plan gleichsam unser Seelisch-Geistiges ganz untergeht, und der Genuss, die Befriedigung einen
untermenschlichen, ich will nicht sagen, tierischen Charakter annimmt – denn Freude und Genuss können untermenschlichen Charakter annehmen –, dass wir in der Tat mit solchen Genüssen gewissen Wesenheiten der
geistigen Welt unendlichen Schmerz bereiten, die uns erst dann entgegentreten, wenn wir eben in diese geistige
Welt eintreten. Und der Anblick dieses Schmerzes, den wir in der geistigen Welt gewissen Wesenheiten bereiten,
der ist so ungeheuer bestürzend, bedrückend, unsere Seele mit solchen Kräften durchziehend, dass wir mit dem
harmonischen Ausbilden der Zusammenhänge für die nächste Inkarnation keineswegs gut zurechtkommen.
Gegenüber dem – um das andere zu erörtern –, was wir auf Erden an Schmerzen, an Leiden erleben, zeigt
sich auf dem geistigen Plan, dass auf dem physischen Plane erduldete Schmerzen, erduldetes Leid fortwirken
und auf dem geistigen Plan unsere Seele so durchdringen mit Kräften, dass diese Kräfte Willenskräfte werden,
dass wir dadurch in der Seele stärker werden und die Möglichkeit haben, diese Stärke in moralische Kraft umzuwandeln, die wir dann wiederum auf den physischen Plan mitbringen können, um nicht nur gewisse Fähigkeiten
zu haben, durch die wir Wertvolles schaffen können für die Umwelt, sondern um auch die moralische Kraft zu
haben, charaktervoll diese Fähigkeiten auszuleben.
Solche und viele andere Erlebnisse haben wir unmittelbar nach der geistigen Mitternachtsstunde des Daseins. Wir erfühlen, erleben, was wir wert geworden sind durch unser verflossenes Dasein, wir erfühlen, erleben,
zu welchen Fähigkeiten wir kommen können in der Zukunft.“ 169
Im 12. und 13. Wochenspruch wurde geschildert, wie die menschliche Geistseele an der Grenze der höheren
geistigen Welt zum „Weltenfluge“ hinaus in den Budhiplan aufgerufen und dadurch für einige Zeit über die geistige Welt hinaus zu ihrem göttlichen Urquell erhoben wurde. In diesem Sinne bilden die beiden Wochensprüche
eine Einheit. Eine ebensolche Einheit bilden der 14. und 15. Wochenspruch. Sie beschreiben, wie die Aufmerksamkeit des Menschen allmählich von der budhischen Welt abgezogen und auf die höhere geistige Welt zurückgelenkt wird. Im Verlaufe dieses Prozesses der Rückwendung erfolgt eine Begabung mit neuen Kräften. Damit
dies möglich ist, muss jedoch die Wahrnehmung des Menschen durch die geistigen Sinne, vermittels derer er die
erhabenen Wesenheiten der höheren geistigen Welt vorher erleben durfte, abgedämmert oder abgedumpft werden. Nur auf diese Weise können sie statt von außen jetzt von innen her als Kraft schenkende Wesenheiten in
ihm wirken und ihn mit den für ein neues Erdenleben erforderlichen Fähigkeiten ausstatten, welche er aus sich
selbst heraus niemals entwickeln könnte.
In der untersten Region des Budhi-Plans findet sich der Mensch unmittelbar vor seiner Rückkehr in die höhere geistige Welt in einer geradezu gegensätzlichen Situation wie es jene war, als er in der Tierkreissphäre oder
vierten Region der geistigen Welt auf seinen nachtodlichen Aufstieg in die höhere geistige Welt vorbereitet wurde. Damals musste die Macht seiner geistigen Sinne anwachsen – „Es wächst der Sinne Macht im Bunde mit der
Götter schaffen“ –, während gleichzeitig seines „Denkens Kraft zu Traumes Dumpfheit“ herabgedrückt werden
musste, wie es im 8. Wochenspruch oder Pfingst-Spruch heißt. Nur so konnte sich „göttlich Wesen“ seiner Seele
einen und ihn auf eine höhere Stufe erheben. Nun jedoch, in der untersten Sphäre des Budhi-Plans, am Beginn
seines vorgeburtlichen Abstieges in die höhere geistige Welt, muss der Mensch in einem geradezu umgekehrten
Prozess vom „Weltendenken“ wieder aus seinem „Gedankentraum“ erweckt und gleichzeitig die Macht seiner
geistigen Sinne herabgedämpft, abgedumpft werden, damit die göttlichen Geisteswesen seine Seele und sein
Ich mit neuer Selbstheitskraft begaben können.
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.
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Niemals könnte der Mensch aus eigener Kraft aus einem Allwesen wieder zu einem „Eigenwesen“ werden,
wenn ihn nicht göttliche Wesenheiten mit ausreichender Selbstheitskraft beschenkten. Das menschliche „Ich“
wäre auf seiner heutigen Entwicklungsstufe noch nicht im Entferntesten zur Selbstwerdung aus eigener Kraft in
diesen erhabenen Sphären in der Lage. Es wird aber einmal in ferner Zukunft auch das vollbringen können. So
klingt es fast wie eine versteckte Prophezeiung zwischen den Worten der beiden letzten Zeilen des 15. Wochenspruches heraus. Denn das Ich ist dazu berufen, einst all seine heute noch bestehenden „Schranken“ zu überwinden. Bis dahin müssen ihm jedoch die Götter zur Seite stehen. Neue, individuelle Fähigkeiten entwickeln,
kann der Mensch nur als Einzelwesen. Um ihm diese Möglichkeit zu eröffnen, wird er von den göttlich-geistigen
Wesenheiten schon im Verlaufe seiner bewusstseinsmäßigen Rückwendung vom Budhi-Plan zur höheren geistigen Welt in entsprechender Weise mit der Kraft zur Selbstwerdung als ein Eigenwesen begabt.
„Die göttlichgeistigen Wesen der höheren Hierarchien ziehen sich zurück von ihm. Und es erscheint ihm nur
etwas wie eine Offenbarung, wie ein Abglanz, wie wenn die Götter sich zurückgezogen hätten und ihre Nebelnachbilder vor der Menschenseele noch stünden, und als ob eine Art Schleier gewoben würde als Nebelnachbild
desjenigen, was früher in Realität gewoben worden ist. Das intuitive Bewusstsein, das man früher gehabt hat,
geht jetzt über in ein kosmisches inspiriertes Bewusstsein. Man lebt nicht mehr mit den göttlich-geistigen Wesen,
man lebt mit ihrer Offenbarung. Aber dafür bildet sich auch im Seelenbewusstsein immer mehr und mehr ein
innerliches Ich heraus. Im, ich möchte sagen, Hochstadium des Lebens zwischen dem Tode und einer neuen
Geburt lebt man ganz mit den göttlich-geistigen Wesenheiten der höheren Hierarchien; das Ich hat keine innere
Stärke, es wird erst wiederum seiner selbst innerlich bewusst, wenn die Götter sich zurückziehen und nur die
Offenbarung der Götter da ist. Der Schein der Götter, die Ausstrahlung, gelangt in eine Art inspiriertes Bewusstsein herein; dafür aber fühlt sich der Mensch als ein eigenes Wesen. Und was da in dem Menschen zunächst
erwacht, das ist eine Art, ich könnte sagen, Begierde, eine Art Begehren.“ 170
Indem sich der Mensch der höheren geistigen Welt nähert, dem Reich der Absichten und Ziele, wie es Rudolf
Steiner in seinem Buch „Theosophie“ nennt, erwacht in ihm neben dem Fühlen, wieder ein Willensartiges, ein
„Begehren“, wie es im obigen Zitat genannt wird. Damit kommt er allmählich wieder in einen Zustand ähnlich
jenem, den er bald nach seinem letzten Tode auf der Erde entwickelte. Damals führte ihn sein wollendes Fühlen
oder fühlendes Wollen weg von der Erde und immer weiter in den geistigen Kosmos hinaus. Nun zielt sein fühlendes Begehren in die umgekehrte Richtung, wie Rudolf Steiner im selben Vortrag, aus dem oben schohn zitiert
wurde, weiter ausführt:
„In dem Augenblicke, wo der Mensch nicht mehr in Götterwelten, sondern in den Offenbarungen der Götterwelten lebt, erwacht in ihm die Begierde, sich wiederum auf Erden zu verkörpern. Gerade indem das IchBewusstsein immer stärker wird, erwacht diese Begierde, sich auf Erden wieder zu verkörpern.“

Die Rückkehr in die Sphäre der Keimhülle des Geistesmenschen – 16. Woche
Mit dem 16. Wochenspruch beginnt eine neue Dreiergruppe, welche die frühen vorgeburtlichen Erlebnisse des
Menschen in den drei Sphären der höheren geistigen Welt schildert.
Würde der Mensch auf Dauer im Zustand des All-Seins verbleiben, ginge ihm auf seiner heutigen Entwicklungsstufe sein eigenes Selbst gänzlich verloren, denn erst am Ende der Erdevolution wird es bei jenem Teil der
Menschheit, der sich bis dahin seine Entwicklungsfähigkeit bewahrt haben wird, ausreichend gefestigt sein. Noch
ist der Mensch weit entfernt von dem ihm gestellten hohen Ziel, All-Bewusstsein und Ich-Bewusstsein, Allheit und
Selbstheit, auf Dauer miteinander vereinen zu können. Viele Male wird der Mensch noch zwischen diesen beiden
gegensätzlichen Bewusstseins-Polen hin und her pendeln müssen. In ähnlicher Weise, wie ein kleines Erdenkind
sein selbständiges, freies Gehen nur durch einen häufig sich wiederholenden Wechsel von Aufrichten und wieder
Zum-Erdboden-Zurückkehren lernt, wobei mit jedem neuen Aufrichten die Kraft und Fähigkeit sowie die Dauer
des aufrechten Stehens und freien Gehens zunehmen, so muss auch der geistig-seelische Mensch auf seinen
Inkarnationskreisläufen in rhythmischer Weise viele Male zwischen Allheit und Selbstheit wechseln. Nachdem er
in den Jahrhunderten, die seinem Tod auf der Erde folgten, als ein über den Kosmos ausgebreitetes Allwesen
gelebt hat, muss er nun, um es mit einem Bild aus der Geometrie auszudrücken, von einem Kreisumfang wieder
zu einem Kreismittelpunkt werden. Letzteres ist ihm bewusstseinsmäßig auf seiner gegenwärtigen Evolutionsstufe nur in einem irdischen Menschenleib möglich, der ihm durch die physische Sinneswahrnehmung das Erlebnis
beschert, Mittelpunkt einer ihn von allen Seiten umgebenden Außenwelt zu sein. Das ist aber zugleich die erste
Stufe des Ich-Bewusstseins. Dadurch, dass sich Christus mit der Erde und der Menschheit verbunden hat, ist
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uns die Möglichkeit eröffnet worden, dieses Ich-Bewusstsein bis zum höchsten Zustand des Allwerdens hinauf
beizubehalten, auch wenn es sich dort gänzlich auf die Erinnerung an das vergangene Erdenleben stützt. Diese
Erinnerung ist das notwendige Bindeglied zwischen irdischem Menschenselbst und Weltenselbst. Allein durch
sie behält der sich entwickelnde seelisch-geistige Mensch seine innere Kontinuität und Beständigkeit.
Im Verlaufe der großen Mitternachtsstunde des Daseins zwischen zwei Inkarnationen, dem genauen Gegenpol zum Erdenleben, wird die menschliche Geistseele durch ihre Gottesbegegnung mit höchsterhabenen Kräften
aus dem budhischen und atmischen Plan als Gottesgaben des Vaters und des Sohnes beschenkt. Dieser Vorgang wirkt in den Seelentiefen des Menschen wie eine Befruchtung. Er hat seine Analogie innerhalb des Erdenlebens in der unmittelbar an die Sommersonnenwende anschließenden Zeit des Vegetationslebens, wenn die
Sonne ihren höchsten Stand bereits durchlaufen hat und sich überall in der Pflanzenwelt befruchtete Keime zeigen, die dazu bestimmt sind zu Früchten heranzureifen. In dieser Zeit durchläuft die Sonne das Tierkreiszeichen
Krebs, das vom Mond regierte Mutter-Zeichen oder das Zeichen der Seele. Die Erde erweist sich nun als von der
Sonne befruchtet. Die dazugehörige geistige, ja übergeistige Analogie zu diesem Erdengeschehen finden wir in
jenen vier Wochensprüchen geschildert, welche mit dem 12. Wochenspruch, der „Johannes-Stimmung“ gleich
nach der Sommersonnenwende ihren Anfang nehmen und mit dem 15. Wochenspruch vier Wochen später enden, wenn die Sonne die letzten Grade des Tierkreiszeichens Krebs durchläuft.
Im daran anschließenden Monat wandert die Sonne durch das Tierkreiszeichen Löwe, das Zeichen des
Fruchtens und Reifens in der Sommerwärme. Dieser Zeitabschnitt steht in Analogie zu der geistigen Entwicklungsphase des Menschen nach dem Durchlaufen der Weltenmitternacht, der Gottesbegegnung auf dem Budhiplan und der dadurch erfolgten seelisch-geistigen Befruchtung. In ähnlicher Weise, wie eine Mutter auf der
Erde erst Wochen nach erfolgter Befruchtung bemerkt, dass eine solche stattgefunden hat, so kommt auch der
menschlichen Geistseele erst im Nachhinein die bereits vollzogene göttliche Befruchtung in vollem Umfang zu
Bewusstsein. Hierzu bedarf es des Eingreifens des Heiligen Geistes. Er führt den Menschen bewusstseinsmäßig
vom Budhi-Plan wieder zurück in die Regionen der höheren geistigen Welt. Dort erst geht ihm die Erkenntnis auf,
dass er im Verlaufe seines Durchlebens der Mitternachtsstunde wahrhaftig eine Befruchtung seiner Seelentiefen
erfahren hat, dass etwas in ihn gelegt wurde, das zu einer Frucht heranreifen soll. Zunächst nur ahnend, dann
aber immer intensiver und eindrücklicher, empfindet der Mensch die ihm gestellte Aufgabe, das während der
Mitternachtsstunde des Daseins empfangene Geistgeschenk als Befruchtungskeim in seinem Inneren zu bewahren, damit die in seinen Seelengründen von der Allheit gewährten Gottesgaben fortan in ihm reifen, sodass aus
der Allheit wieder Selbstheit werden kann, welche die Voraussetzung für weitere Früchte ist, die nur im Zustande
der Selbstheit reifen können.
16. Woche (21. – 27. Juli)
Zu bergen Geistgeschenk im Innern,
Gebietet strenge mir mein Ahnen,
Dass reifend Gottesgaben
In Seelengründen fruchtend
Der Selbstheit Früchte bringen.
Als der Mensch auf seinem nachtodlichen Entwicklungsweg aus der niederen geistigen Welt kommend in die
fünfte Region der geistigen Welt und damit erstmals in die höhere, rein geistige Welt hinaufstieg, erhielt er als
Auftrag, den ihm sein Ahnen gebot: „Und kraftvoll kündet Ahnung mir: Verliere Dich, um Dich zu finden“, wie es
am Ende des 9. Wochenspruches heißt. Steigt der Mensch lange Zeit später bewusstseinsmäßig vom BudhiPlan in die höhere geistige Welt hinab und zieht damit genau von der entgegengesetzten Seite, nun von oben
kommend, in sie ein, so erhält er dort wiederum einen klaren und unmissverständlichen Auftrag durch sein Ahnen: „Zu bergen Geistgeschenk im Inneren, gebietet strenge mir mein Ahnen“. Mit dieser auffallend ähnlichen
Wortwahl zu Beginn des 16. Wochenspruches macht Rudolf Steiner deutlich, dass es sich hier um ein Seelenerlebnis handelt, welches dem Einzug in die höhere geistige Welt von unten her, von der Tierkreissphäre kommend, durchaus vergleichbar ist. Der 9. und 16. Wochenspruch sind jeweils Anfangssprüche einer Dreiergruppe
zu den Erlebnissen der menschlichen Geistseele in der höheren geistigen Welt. Sie sind einander verwandt.
Die höhere geistige Welt ist zwar vornehmlich die Wirkensstätte des Heiligen Geistes, ihre drei Sphären stehen jedoch gleichzeitig in inniger Beziehung zu jeweils einer der drei göttlichen Personen der Trinität. In der siebten und höchsten Region der geistigen Welt, in welcher sich die Keimhülle des Geistesmenschen oder Atma
befindet171, steht der Mensch der Kraft des Vaters und damit der Quelle seiner Selbstheit besonders nahe. Allerdings ist uns der Vater verborgen. Vor ihm steht als Mittler der Sohn. Wer ihn sieht, sieht den Vater. Der Sohn
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handelt nach dem Willen des Vaters.172 Indem Christus die Selbstheit, das „Ich bin“, zur Erdenmenschheit bringt,
bringt er uns einen Teil der Vaterkraft, die zunächst befruchtend in unserer Seele wirkt, deren Früchte aber durch
den Sohn zur Reife gebracht werden sollen.
„Denken wir uns eine Macht auf die Erde versetzt, die der Menschheit recht ins Bewusstsein bringt, dass dieses «Ich bin» in jedem einzelnen Menschen leben kann, eine Macht, die dem Menschen klarmacht, dass der
Gott in jeden Menschen einen Tropfen seiner Substanz hinein versenkt hat. Diese Macht würde sagen: Dieses
«Ich bin» ist etwas, was in jedem von euch darinnen ist, es ist ein Teil der einen göttlichen Kraft. Dasjenige, was
ihr als euer individuelles «Ich bin» empfindet, ist eins mit dem «Ich bin» des Vaters. Wer von euch in sich das
Bewusstsein dieser Tatsache entwickelt hat, der kann sagen: «Ich und der Vater sind eins.»“173
Auf der Erde wirkte das Vaterprinzip unter den alten Hebräern in vorchristlicher Zeit durch den Stammvater
Abraham. Dieser wurde zu einer Art Gruppen-Ich des alten israelitischen Volkes, dessen Ich-Bewusstsein noch
an die Blutsverwandtschaft und die von Abraham ausgehende Generationenfolge gebunden war. Die Mission
des Sohnes, des Christus, bestand jedoch anschließend darin:
„dem Menschen ein Ich-Bewusstsein zu geben, das nicht mehr an Blutsverwandtschaft geknüpft ist, ein IchBewusstsein, das sagen konnte: In mir selber finde ich den Zusammenhang mit dem geistigen Vater, mit dem
Vater, der nicht sein Blut physisch herunterrollen lässt durch die Generationen, sondern der seine geistige Kraft
in jede einzelne individuelle Seele hineinsendet. Das Ich, das in mir ist und das eine unmittelbare Beziehung zum
geistigen Vater hat, es war, ehe denn Abraham war. Daher bin ich berufen, eine solche Kraft in das Ich hineinzugießen, die da gestärkt wird durch das Bewusstsein des Zusammenhanges mit der geistigen Vater-Kraft der
Welt. «Ich und der Vater sind eins», nicht ich und der Vater Abraham, das heißt ein leiblicher Vorfahr, sind
eins.“174
An der Grenze vom Budhiplan zur höheren geistigen Welt geht das Menschen-Ich unmittelbar aus dem Gottes-Ich hervor. Auf der Weihnachtstagung des Jahres 1923 sprach Rudolf Steiner diese höchste Wahrheit mit
den Worten aus, dass „das eigne Ich im Gottes-Ich erweset“. In den Tiefen der Menschenseele ruht die Erinnerung an dieses Geschehen und nur wer sich im „Geist-Erinnern“ übt, kann darauf hoffen, diese Erinnerung einst
ins Bewusstsein heben zu können. Daher heißt es im Grundsteinspruch: „Übe Geist-Erinnern in Seelentiefen, wo
in waltendem Weltenschöpfer-Sein das eigne Ich im Gottes-Ich erweset; und du wirst wahrhaft leben im Menschen-Welten-Wesen.”175
Noch viele Inkarnationskreisläufe wird der Mensch durchlaufen müssen, ehe er durch seine immer inniger
werdende Verbindung mit dem Christus im Inneren sich so sicher eins mit dem „Ich bin“ des Vaters verbunden
wissen kann, dass auch er einst wird sagen können: „Ich und der Vater sind eins“ (Joh. 10, 30). Nach dem
Durchlaufen der Mitternachtsstunde des Daseins muss der Mensch zuerst die umgekehrte Erkenntnis von den
höchsten geistigen Regionen auf die Erde heruntertragen, das Wissen: Der Vater und ich, mein Selbst, sind eins.
Das All- und Weltenselbst lebt in mir. Aus ihm geht meine Selbstheit wie ein Keim hervor, der zu einer Frucht
heranreifen soll.
Dass reifend Gottesgaben
In Seelengründen fruchtend
Der Selbstheit Früchte bringen.
Diese Erkenntnis, dass das Gottes- und Weltenselbst Ursprung und Grundlage des Menschenselbstes ist,
dass das wahre Menschenselbst von gleicher Wesensart wie das Gottesselbst ist – in ähnlicher Weise wie ein
Wassertropfen im Ozean von gleicher Wesensart wie dieser ist und doch nicht selbst der Ozean –, muss der
Mensch sich bis zur seiner neuen Erdengeburt bewahren. Die Erkenntnis der höchsten Wahrheit „Ich und der
Vater sind eins“ macht den Menschen frei. Denn Gott steht außerhalb aller Beschränkungen der Schöpfung und
eines Tages werden wir zu ihm als freie Wesen und aus freiem Willen zurückkehren. Die Erkenntnis der Wesenseinheit mit Gott beinhaltet jedoch zugleich auch die Erkenntnis der Wesenseinheit jedes einzelnen Wesens
mit allen anderen Wesen, da sie alle aus Gott hervorgegangen und folglich von seiner Wesensart sind. Im Zustand des All- und Weltenseins weiß sich der Mensch daher ebenso eins mit allen Wesen. Deshalb wird im Verlaufe der Weltenmitternacht, wenn die Wahrheit den Menschen frei macht, gleichzeitig in seiner wieder erwachenden Selbstheit das Mitgefühl mit allen Wesen, die Fähigkeit zur selbstlosen Liebe, keimhaft veranlagt. Und
da der Mensch die Mitternachtsstunde des Daseins vorwiegend mit der Seelenkraft des Fühlens durchlebt, so
172
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ersteht ihm dabei das göttliche Grundgefühl des Einsseins mit allen Wesen, das er bis auf die Erde herabtragen
soll. Nur so kann sich seine Selbstheit fruchtbar entwickeln, ohne in kalten Egoismus abzugleiten. Nur so kann
seine Selbstheit die gottgewollten Früchte bringen.
Beim nachtodlichen Aufstieg half dem Menschen die Kraft des Sohnes, das an den irdischen Sinneserlebnissen entfachte Ich-Bewusstsein bis zur geistigen Mitternachtsstunde hinauf zu tragen und sich zu erinnern: „Du
warst auf Erden dieses Ich“. Bei seinem vorgeburtlichem Abstieg aus den hohen Geisteswelten hilft ihm nunmehr
die Kraft des Heiligen Geistes, das Bewusstsein von der Allheit des Menschenselbstes und seiner Wesenseinheit
mit allen Wesen auf die Erde hinunter zu tragen, um selbst dort sich noch daran erinnern zu können: Einst warst
du eins mit dem ganzen Weltenall. Du bist als Menschenselbst hervorgegangen aus dem großen Weltenselbst.
Künftig wird dieses Bewusstsein im Menschen immer deutlicher zum Ausdruck kommen und mit jedem Abstieg in
ein neues Erdenleben an Klarheit und Intensität zunehmen. Das werden wir ebenfalls dem Christusimpuls zu
verdanken haben, denn dieser wirkt nicht nur bis zur Mitternachtsstunde des Daseins, sondern noch darüber
hinaus, um die Kraft des Heiligen Geistes zu verstärken.
„Der Christus-Impuls stattet uns nicht bloß mit solcher Kraft aus, dass wir gerade knapp den Anschluss finden, sondern er gibt uns unter Umständen so viel, dass, wenn der Geist nicht an uns herantreten würde, der
Christus-Impuls uns hinüberschnellen könnte. Mit der Erinnerung allerdings würden wir den Anschluss nicht finden können, aber hinüberschnellen würde uns der Christus-Impuls. Das hat seine große Bedeutung, und dass
wir einen solchen, das notwendigste Maß überschreitenden Impuls von dem Christus her aufnehmen, das wird
dem Menschen immer mehr und mehr nötig sein, indem er sich in die Zukunft hinein entwickelt. Jetzt schon ist
es notwendig, dass der Mensch gewissermaßen während seines Erdenlebens nicht nur das Allernotwendigste
über den Christus erfährt, sondern dass der Christus-Impuls als mächtiger Impuls in seine Seele sich setzt, so
dass er ihn noch hinüberschnellt über die Mitternachtsstunde des Daseins. Denn dadurch verstärkt sich der Impuls des Geistes durch den Impuls des Christus, und wir tragen den Impuls des Geistes stärker durch die zweite
Hälfte des Lebens zwischen dem Tod und einer neuen Geburt hindurch, als wir ihn sonst hindurchtragen würden,
wenn der Christus-Impuls nicht wäre. …
Der Geist wäre sonst nur für den Geist und er würde aufhören zu wirken, indem wir geboren würden. Indem
wir uns mit dem Christus-Impuls durchdringen, verstärkt der Christus-Impuls den Impuls des Heiligen Geistes.
Und dadurch kann auch in unsere Seele ein solcher Impuls des Geistes hereingebracht werden, der dann, wenn
wir in die irdische Inkarnation eintreten, eine Kraft ist, die wir nicht verbrauchen wie sonst die Kräfte, die wir mitbringen durch die Geburt, in der irdischen Inkarnation. Das habe ich ja betont, dass wir die Kräfte, die wir aus der
geistigen Welt heraus bringen, umwandeln zu unserer inneren Organisation. Aber das, was wir auf diese Weise
als ein Plus bekommen, als ein Mehr, indem der Christus-Impuls den Geistesimpuls verstärkt, das tragen wir
herein ins Dasein, das braucht nun nicht umgewandelt zu werden während des irdischen Erlebens. Immer mehr
und mehr Menschen werden für die Erdenentwickelung notwendig sein, je mehr wir der Zukunft entgegengehen,
die so etwas von der Durchdringung des Christus-Impulses und des geistigen Impulses hereintragen in das irdische Leben durch ihre Geburt bei einer neuen Inkarnation. Der Geist, er muss stärker wirken, damit er nicht nur
wirkt bis zu der Geburt hin und alles aus dem geistigen Leben heraus umgesetzt wird in innere organisierende
Kräfte, so dass uns nur das bisschen Bewusstsein bleibt, das uns Erkenntnis lehrt über unsere physische Umgebung und über das, was der Verstand ergreifen kann, der an das Gehirn gebunden ist. Würden wir als Menschen, indem wir uns der Zukunft entgegen entwickeln, nicht nach und nach einen Überschuss an Geist, der auf
die geschilderte Weise entsteht, mitbringen, dann würde die Menschheit auf der Erde immer mehr dazu kommen, während des irdischen Lebens nichts mehr davon zu ahnen, dass es einen Geist gibt. Dann würde während des irdischen Lebens nur der ungeistige Geist, Ahriman, herrschen, und die Menschen würden nur wissen
können von der sinnlich-physischen Welt, die man mit den Sinnen wahrnimmt, und von dem, was man mit dem
Verstande begreifen kann, der an das Gehirn gebunden ist. Alle solche Dinge erleben in einer gewissen Weise
doch in der Fortentwickelung der Menschen eine Ausbildung gerade jetzt, wo die Menschheit vor der Gefahr
steht, den Heiligen Geist zu verlieren.
Aber sie wird ihn nicht verlieren. Wächter dafür will die Geisteswissenschaft sein, dass die Menschheit diesen
Geist nicht verliert, diesen Geist, der in der Mitternachtsstunde des Daseins an die Seele herantritt, um in ihr die
Sehnsucht zu beleben, dass sie sich selbst in ihrer Vergangenheit, in ihrem ganzen Wert, erblicke. Nein, Geisteswissenschaft wird von dem Christus-Impuls immer mehr, immer eindringlicher reden müssen, so dass immer
mehr und mehr Geist in immer mehr und mehr Menschen durch die Geburt auch ins physische Dasein hereinkommt, und dass in diesem physischen Dasein immer mehr Menschen erstehen, die fühlen: Ich habe allerdings
in mir die Kräfte, die umgewandelt werden müssen in organisierende Kräfte, aber da leuchtet etwas auf in meiner
Seele, das nicht umgewandelt zu werden braucht. Der Geist, der nur für die geistigen Welten ist, ich habe etwas
von ihm mitgenommen in diese physische Welt, trotzdem ich in meinem Leibe lebe. Der Geist wird es sein, der
die Menschen dazu bringt, zu schauen, was in meinem Mysteriendrama «Die Pforte der Einweihung» von der
Theodora gesagt wird: Dass Menschen die Äthergestalt des Christus schauen werden. Die Kraft des Geistes, die
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so in die Leiber hereinkommt, die wird das geistige Auge abgeben, um die geistigen Welten zu sehen und zu
verstehen. Zuerst wird man sie verstehen müssen, dann wird man beginnen, sie mit Verständnis zu schauen.
Denn das Schauen wird herankommen, weil der Geist die Seelen so ergreift, dass sie diesen Geist hereinbringen
werden in die Leiber, und auch in ihren irdischen Inkarnationen wird der Geist aufleuchten: erst bei wenigen,
dann bei mehreren wird der Geist aufleuchten. Und können wir auf der einen Seite sagen: Durch den Geist,
durch den Heiligen Geist werden wir erweckt in der großen Mitternachtsstunde des Daseins, so müssen wir auf
der anderen Seite sagen, hinblickend auf das, was der Geist in der Erdenentwickelung für die Zukunft leistet:
Auch im physischen Leib wird das Beste der Seele, das, was den Ausblick gibt in die geistigen Welten, durch
den Heiligen Geist immer mehr und mehr auferweckt werden. Auferweckt durch den Heiligen Geist in der Mitternachtsstunde des Daseins, wird der Mensch auch auferweckt werden, wenn er in seinem physischen Leibe lebt,
wenn er sich hereinlebt in das physische Dasein. Er wird innerlich erwachen, indem ihn der Geist auferweckt aus
dem Schlafe, in dem er sonst befangen wäre mit dem bloßen Anschauen der Sinneswelt und mit dem Verstande,
der an das Gehirn gebunden ist. Schlafen würden die Menschen immer durch die bloße Sinnesanschauung und
durch den an das Gehirn gebundenen Verstand. Aber hineinleuchten in diesen Menschenschlaf, der sonst die
Menschheit gegen die Zukunft hin immer mehr umdüsternd überkommen würde, hineinleuchten in diesen Schlaf
wird der Geist im Menschen auch während des physischen Daseins. Mitten in dem absterbenden geistigen Leben, mitten in dem durch die bloße Sinnesanschauung, durch die Verstandeswelt absterbenden Geistesleben
auf dem physischen Plan werden die Menschenseelen auferweckt werden auch im physischen Dasein durch den
Heiligen Geist. – Per spiritum sanctum reviviscimus.“ 176
Damit wir im Erdenleben zum Schauen des ätherischen Christus gelangen und ihn als solchen auch erkennen können, ist folglich dreierlei von Bedeutung: Zum einen müssen wir uns auf der Erde innig mit Christus verbinden, um den Christusimpuls in ausreichender Stärke aufzunehmen, sodass er bis in die Zeit nach der großen
Mitternachtsstunde hinüber wirkt, um dort als ein Zweites die Kraft des Heiligen Geistes zu verstärken, die uns
zum Schauen bringen wird. Diese Kraft müssen wir uns aus den drei Regionen der höheren geistigen Welt ins
nächste Erdenleben herab bringen. Als ein Drittes ist jedoch zusätzlich notwendig, dass der Mensch auf der Erde
sich ein weitergehendes Verständnis für die Christuswesenheit aneignet, insbesondere „den Christus im Jahreslauf erlebt“, wie es Rudolf Steiner einst Friedrich Rittelmeyer in einem persönlichen Gespräch als eine weitere
Voraussetzung für „Damaskus-ähnliche Christusereignisse“ enthüllte.177 Zu Letzterem soll insbesondere das vorliegende Buch ein Beitrag sein.

Die Rückkehr in die Sphäre der Keimhülle des Lebensgeistes – 17. Woche
Hat der Mensch das „Geistgeschenk“ aus der Mitternachtsstunde des Daseins, die Vaterkräfte des „Ich bin“, in
seinen „Seelengründen“ so weit und umfassend geborgen, wie es ihm seiner Entwicklungsstufe entsprechend
nur irgend möglich ist, und hat er damit seine Aufgabe in der siebten und höchsten Region der geistigen Welt
erfüllt, so schreitet der Prozess der Verinnerlichung der Gottesgaben weiter fort. In der nächstniedrigeren Region, der sechsten Region der geistigen Welt, wird sich der Mensch nun bewusst, dass er nicht nur mit der Kraft
des Vaters, sondern ebenso mit der Kraft des Sohnes, des Weltenwortes, erfüllt wurde, welches dort seine
Keimhülle hat. Diese Kraft ist zunächst von außen an die geistigen „Sinnestore“ des Menschen heran geströmt,
um von ihm aufgenommen und verinnerlicht zu werden. Dadurch wird zum einen in ihm veranlagt, dass der
nächste menschliche Ätherleib besser in den Lebensgeist umgewandelt werden kann und zum anderen, dass
der Mensch in seinen künftigen Erdenleben immer klarer und deutlicher den Christus auch in sich finden kann.
17. Woche (28. Juli – 3. August)
Es spricht das Weltenwort,
Das ich durch Sinnestore
In Seelengründe durfte führen:
Erfülle deine Geistestiefen
Mit meinen Weltenweiten,
Zu finden einstens mich in dir.
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Wiederum weist die Vergangenheitsform des Verbs – „das ich … in Seelengründe durfte führen“ – auf ein
Geschehen hin, das bereits vorher erfolgt ist. Jetzt offenbart sich aber das Weltenwort in den Seelengründen des
Menschen und kommt ihm dadurch voll zu Bewusstsein. Es leuchtet als Weltgedanken in ihm auf.
„Wir haben zwischen dem Tode und einer neuen Geburt die Wahrnehmung, dass die Worte, die im Weltenall
ausgebreitet sind und die das Wesen des Weltenalls bedeuten, beim Einatmen unseres Wesens in uns hereinkommen und sich selber als Weltenwort in uns offenbaren. Wir sprechen hier auf der Erde ausatmend, wir sprechen in der geistigen Welt einatmend. Und indem wir mit uns vereinen, was uns der Logos, was uns das Weltenwort sagt, leuchten auf in unserem Wesen die Weltgedanken. Hier mühen wir uns durch unser Nervensystem
ab, die Erdgedanken zu hegen, dort saugen wir in uns selbst die Weltgedanken aus der Sprache des Logos, die
auftritt, nachdem wir zuerst unser Wesen ausgebreitet haben über das Weltenall. …
Eigentlich, wenn der Mensch hier auf die Erde in bezug auf seinen Geistkeim herunterströmt – wir selbst bleiben dann noch etwas, wie ich dargestellt habe, in der geistigen Welt oben –, da ist er aus der geistigen Welt her
nicht zum Denken im irdischen Sinne, nicht zum Sprechen im irdischen Sinne, auch nicht zum Gehen im irdischen Sinne der Schwerkraft veranlagt, sondern er ist veranlagt, zwischen den Wesen der höheren Hierarchien
sich zu bewegen, sich zu orientieren. Er ist nicht zum Sprechen veranlagt, er ist veranlagt dazu, den Logos in
sich ertönen zu lassen. Er ist nicht zu den finsteren Gedanken des Erdenlebens veranlagt, er ist veranlagt zu den
Gedanken, die in ihm leuchtend werden innerhalb des Kosmos.“ 178
Weil wir in unserem Innersten aus göttlicher Wesenheit geschaffen und von göttlicher Wesenheit erfüllt sind,
können wir Gott in uns selbst wiederfinden und zwar nicht nur während unserer vorgeburtlichen Aufenthalte in
der geistigen Welt, sondern ebenso in den darauffolgenden Erdenleben, wenn wir in innigstem Gebet oder in der
Meditation danach suchen:
„So also sehen wir, dass sowohl im Gebet wie in der Meditation dasjenige gesucht wird, was man die Vereinigung der Seele mit den durch die Welt gehenden göttlichen Strömungen nennen kann, dasjenige, was auf der
höchsten Stufe die sogenannte Unio mystica, die mystische Vereinigung mit der Gottheit, ist. Davon ist der Anfang im Gebet, davon ist der Anfang in der Meditation. Niemals könnte sich der Mensch mit seinem Gotte vereinigen, niemals mit den höheren geistigen Wesenheiten in Verbindung kommen, wenn er nicht selbst ein Ausfluss
dieser göttlich-geistigen Wesenheit wäre.“ 179
In der sechsten Region der geistigen Welt wird religiöses Empfinden und Streben in uns veranlagt, das den
menschlichen Ather- oder Lebensleib allmählich in das höhere Wesensglied des Lebensgeistes umwandelt,
durch welchen besonders Christus, der Sohn, der sich selbst als Weltenwort offenbart, in uns wirkt. Hier wird
schon in uns vorbereitet, ob wir im nächsten Erdenleben sowohl den Christus außerhalb von uns im Ätherleib
erkennen wie auch den Christus in uns finden werden können. Sehen werden den ätherischen Christus wohl
viele Menschen, da sich das Äthersehen als eine natürliche Gabe in der Menschheit entwickeln wird. Mit Verständnis sehen und dadurch erst erkennen, werden ihn aber nur jene, die ihn vorher auch schon in sich gefunden haben. Rudolf Steiner beschrieb einmal den Zusammenhang des Christus mit dem sechsten Wesensglied
des Menschen am Beispiel eines Gleichnisses, das uns der Sohn Gottes selbst gegeben hat:
„Ein anderes Gleichnis, das ich noch kurz anführen will, ist das von den fünf törichten und den fünf klugen
Jungfrauen. Das gibt auch manches zu denken. Wir wollen es uns einmal vorführen: «Dann wird das Himmelreich gleich sein zehn Jungfrauen, die ihre Lampen nahmen und gingen aus, dem Bräutigam entgegen. Aber fünf
unter ihnen waren töricht, und fünf waren klug. Die törichten nahmen ihre Lampen, aber sie nahmen nicht Öl mit
sich. Die klugen aber nahmen Öl in ihren Gefäßen, samt ihren Lampen. Da nun der Bräutigam verzog, wurden
sie alle schläfrig und sie schliefen ein. Zur Mitternacht aber ward ein Geschrei: Siehe der Bräutigam kommt, gehet aus, ihm entgegen! Da standen diese Jungfrauen alle auf und schmückten ihre Lampen. Die törichten aber
sprachen zu den klugen: Gebet uns von eurem Öl, denn unsere Lampen verlöschen. Da antworteten die klugen:
Nicht also, auf dass nicht uns und euch gebreche; gehet aber hin zu den Krämern und kaufet für euch selbst. Als
sie aber hingingen zu kaufen, kam der Bräutigam, und welche bereit waren, gingen mit ihm hinein zur Hochzeit,
und die Tür ward verschlossen. Zuletzt kamen auch die anderen Jungfrauen und sprachen: Herr, Herr, tu uns
auf! Er aber sprach: Wahrlich, ich sage euch, ich kenne euch nicht. Darum wachet, denn ihr wisset weder Tag
noch Stunde, in welcher des Menschen Sohn kommen wird.»
Hier wird hingedeutet, dass dieses Gleichnis etwas damit zu tun hat, dass der Christus in Zukunft wieder erscheinen wird. Machen wir es uns einmal klar. Das können wir, wenn wir uns die Teile des Menschen noch einmal vor Augen führen. Wenn ich am Astralleibe arbeite, so wird im christlichen Sinne der Heilige Geist. Wenn das
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Ich am Ätherleibe arbeitet, so wird das, was wir Budhi nennen oder Christus oder der Logos. In meiner «Theosophie» wird der Heilige Geist Geistselbst genannt, und Christus, der Logos, wird Budhi oder Lebensgeist genannt.
Wenn wir den Menschen heute betrachten, dann finden wir, dass bei den Menschen, so wie sie heute leben,
entwickelt sind: physischer Leib, Ätherleib, Astralleib und Ich. Wird von dem Ich an dem Astralleib gearbeitet, so
entwickelt sich aus dem Astralleib der Heilige Geist, das Geistselbst, Manas. Und weil das Ich schon etwas am
Astralleib gearbeitet hat, so ist bei den Menschen auch etwas Manas, etwas Heiliger Geist vorhanden. Dieses
Manas wirkt in den Menschen hinein durch die Ausgießung des Heiligen Geistes. Es wird eine Zeit kommen, in
welcher die Menschheit in die sechste der Wurzelrassen eintreten wird. Dann wird Manas ausgebildet sein bei
denjenigen Menschen, die wirklich etwas für ihre Entwickelung getan haben. Bei diesen wird Manas ausgebildet
sein. Sie werden bereit sein, Budhi, den Christus, das sechste Grundteil aufzunehmen. In der sechsten Rasse
wird der Mensch den Christus entwickeln, und zwar die Mehrzahl der Menschen. Diesem Zeitpunkt gehen wir
entgegen. Es ist ein Zeitpunkt, in dem der Christus Jesus erscheinen wird. In diesem Zeitpunkt wird den Menschen die Kraft gegeben, damit sie sich dahin bewegen können, wo sie den Christus in neuer Gestalt als Frucht
empfangen können, da, wo der Christus gleichsam den Samen gelegt hat, wie ein Senfkörnlein, das aufgehen
wird in der Seele. In Sichtbarkeit wird ihnen der Christus erscheinen und zwar denjenigen, die das Christus-Auge
in sich entwickelt haben. Was der Mensch in sich entwickelt, bezeichnet man durch ein Gleichnis, durch ein
Symbolum. So wie der physische Mensch durch das Zusammenwirken des Männlichen und Weiblichen entsteht,
so stellt man sich es vor, dass auch die übrigen Teile des Menschen befruchtet werden, dass die verschiedenen
Teile ebenfalls in gewisser Weise befruchtet werden. In uralten Zeiten war nur der physische Leib für den Menschen vorhanden. Das war in der Saturnzeit. Dann entwickelte sich der Ätherleib und dann der Astralleib. Dieses
Heraufkommen der neuen Entwickelungsmomente wird wie eine Befruchtung vorgestellt. Da können Sie, gerade
bei diesem Beispiel, auch sehen, wie tief die Worte der Bibel zu fassen sind. Nicht umsonst wird in der Bibel
gesagt: «Und Adam erkannte sein Weib» für die Tatsache, dass es befruchtet ist, weil das Bewusstsein von
einem geistigen Befruchten dem zugrunde gelegt wird. Erkennen heißt: mit irgend etwas befruchtet sein. Selbsterkenntnis heißt nichts anderes, als befruchtet werden mit dem göttlichen Selbst. Erkenne dich selbst, heißt:
Lasse dich befruchten mit dem göttlichen Selbst, das die Welt durchzieht.
Etwas Ähnliches liegt dem Gleichnis von den fünf törichten und den fünf klugen Jungfrauen in der christlichen
Esoterik zugrunde. Sie stellt sich diese Befruchtung unter dem Bilde der Lampe vor, die Öl bekommen hat. So ist
jeder dieser Menschenteile vorgestellt als die Jungfrau, die noch unbefruchtet ist, und die befruchteten Wesensglieder des Menschen als die Jungfrauen, die Öl auf die Lampe gegossen haben. Der unentwickelte Teil der
Menschheit bleibt stehen, hat kein Öl auf der Lampe, bringt nicht seine Wesensglieder bis zu Budhi herauf; der
entwickelte hat auf seine Körper den Geist wirken lassen, sozusagen Öl auf die Lampe gegossen. Die anderen
haben kein Öl auf die Lampe gegossen, sie haben ihre fünf Glieder nicht entwickelt. Die ersteren haben sie entwickelt, sie haben sich zu dem wichtigen Zeitpunkte, in dem der Christus kommt, vorbereitet. Nun ist die Zeit da,
wo der Christus kommt. Die einen werden Öl auf ihre Lampen gegossen haben, ihre Seelen werden hell werden
und bereit sein, den Christus zu empfangen. Die anderen, welche in sich dunkel geblieben sind, werden sehen,
dass andere das entwickelt haben und sie werden hingehen, um die Weisheit von den anderen zu empfangen.
Sie werden das Öl bei den Krämern zu holen haben. Aber sie kommen zu spät. Und was wird der Christus zu
den klugen Jungfrauen sagen? Ich kenne euch. – Und was wird er zu den unklugen Jungfrauen sagen? Ich kenne euch nicht.
Das Gleichnis, angewendet auf die Befruchtung, bedeutet also: Er wird kommen, um das sechste Grundteil
zu befruchten, und er wird in das sechste Grundteil einziehen.“ 180
Wenngleich Rudolf Steiner dieses Gleichnis in Beziehung setzt zur Begegnung des Menschen mit dem ätherischen Christus auf der Erde, so bezieht es sich doch ebenso auf die Begegnung des Menschen mit der Christus-Wesenheit in der Mitternachtsstunde des Daseins. Auch dort ist Christus der Bräutigam der jungfräulichen
menschlichen Geistseele. So heißt es im Gleichnis: „Da nun der Bräutigam verzog, wurden sie alle schläfrig und
sie schliefen ein. Z u r M i t t e r n a c h t aber ward ein Geschrei: Siehe der Bräutigam kommt, gehet aus, ihm
entgegen!“ – Wer auf dieses Ereignis nicht ausreichend vorbereitet ist, da er nicht genügend Öl für seine Lampe
der Weisheit hat, kann dieses in der geistigen Welt nicht kurzfristig erwerben. Er muss erst wieder in ein Erdenleben hinabsteigen, um sich dort „das Ol bei den Krämern zu holen“.
Nach Ablauf der großen Mitternachtsstunde des Daseins verbleibt die menschliche Geistseele noch lange
Zeit in einem Zustande höchster Empfänglichkeit und erlebt eine überaus bedeutsame Bewusstwerdung der
bereits erfolgten Befruchtung durch Gotteskräfte. Diese Bewusstwerdung betrifft in der sechsten Region der
geistigen Welt in erster Linie die Budhi, den Lebensgeist, das niedrigste Wesensglied der Christuswesenheit,
welches dort seine Keimhülle hat. Je intensiver der Mensch an diesen Prozessen bewusst teilhaben und mitarbeiten kann, umso mehr wird es ihm im Erdenleben gelingen, den Christus sowohl in der Außenwelt als Ätherge180
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stalt wie auch den Christus in sich finden zu können, und umso glorreicher wird die Hochzeit der jungfräulichen
menschlichen Geistseele mit Christus als Bräutigam sein können.

Die Rückkehr in die Sphäre des Geistselbstes – 18. Woche
Der Mensch war in der siebten und sechsten Region der geistigen Welt bewusstseinsmäßig dem Empfangen
und Verinnerlichen des ihm aus den Weltenweiten zuströmenden Weltenwortes zugewandt. In der fünften Region schreitet der Prozess der Verinnerlichung des Geistgeschehens noch immer fort. Es soll sich auf Dauer eng
mit der menschlichen Seele verbinden. Sie soll zur Geisteshülle, zum „Geistes-Kleide“ werden. Hierfür sind von
den drei Seelengliedern des Menschen die Verstandesseele und insbesondere die Bewusstseinsseele veranlagt.
Vergleichbar einem Blütenkelch und einer Blüte können sie sich zur Geistempfängnis weiten und hier vor allem
die Kraft des Heiligen Geistes in sich aufnehmen. Zwar ist dieser Herr über die gesamte geistige Welt. Aber in
ihrer fünften Region, der Region des Geistselbstes im engeren Sinne, zeigt er sich noch einmal von ganz besonderer Kraft, da er eben vor allem durch das menschliche Geistselbst wirkt.
„Indem der Mensch das selbständige Wahre und Gute in seinem Innern aufleben lässt, erhebt er sich über
die bloße Empfindungsseele. Der ewige Geist scheint in diese herein. Ein Licht geht in ihr auf, das unvergänglich
ist. Sofern die Seele in diesem Lichte lebt, ist sie eines Ewigen teilhaftig. Sie verbindet mit ihm ihr eigenes Dasein. Was die Seele als Wahres und Gutes in sich trägt, ist unsterblich in ihr. – Das, was in der Seele als Ewiges
aufleuchtet, sei hier Bewusstseinsseele genannt. – … Der Kern des menschlichen Bewusstseins, also die Seele
in der Seele, ist hier mit Bewusstseinsseele gemeint. Die Bewusstseinsseele wird hier noch als ein besonderes
Glied der Seele von der Verstandesseele unterschieden. Diese letztere ist noch in die Empfindungen, in die Triebe, Affekte und so weiter verstrickt. Jeder Mensch weiß, wie ihm zunächst das als wahr gilt, was er in seinen
Empfindungen und so weiter vorzieht. Erst diejenige Wahrheit aber ist die bleibende, die sich losgelöst hat von
allem Beigeschmack solcher Sympathien und Antipathien der Empfindungen und so weiter. Die Wahrheit ist
wahr, auch wenn sich alle persönlichen Gefühle gegen sie auflehnen. Derjenige Teil der Seele, in dem diese
Wahrheit lebt, soll Bewusstseinsseele genannt werden.
So hätte man, wie in dem Leib, auch in der Seele drei Glieder zu unterscheiden: die Empfindungsseele, die
Verstandesseele und die Bewusstseinsseele. Und wie von unten herauf die Leiblichkeit auf die Seele begrenzend wirkt, so wirkt von oben herunter die Geistigkeit auf sie erweiternd. Denn je mehr sich die Seele von dem
Wahren und Guten erfüllt, desto weiter und umfassender wird das Ewige in ihr. – Für denjenigen, der die Seele
zu «schauen» vermag, ist der Glanz, der von dem Menschen ausgeht, weil sein Ewiges sich erweitert, eine eben
solche Wirklichkeit, wie für das sinnliche Auge das Licht wirklich ist, das von einer Flamme ausstrahlt. Für den
«Sehenden» gilt der leibliche Mensch nur als ein Teil des ganzen Menschen. Der Leib liegt als das gröbste Gebilde inmitten anderer, die ihn und sich selbst gegenseitig durchdringen. Als eine Lebensform erfüllt den physischen Körper der Ätherleib; an allen Seiten über diesen hinausragend erkennt man den Seelenleib (Astralgestalt). Und wieder über diesen hinausragend die Empfindungsseele, dann die Verstandesseele, die umso größer
wird, je mehr sie von dem Wahren und Guten in sich aufnimmt. Denn dieses Wahre und Gute bewirkt die Erweiterung der Verstandesseele.“ 181
Wir sehen hier wiederum eine Gegensätzlichkeit zwischen der physischen und der geistigen Welt. In der physischen Welt hat eine Hülle, ein Gefäß, eine fest vorgegebene Größe und Form. Der Inhalt, welcher hinein gegossen wird, muss sich ganz und gar der Hülle anpassen. In der geistigen Welt sind die Verhältnisse jedoch
genau umgekehrt. Dort muss sich das Gefäß dem Inhalt, die Seele dem Geist anpassen, der sich in sie hinein
ergießen und sich mit ihr umhüllen, mit ihr verbinden möchte. Ganz in diesem Sinne heißt es im nächsten Wochenspruch:
18. Woche (4. – 10. August)
Kann ich die Seele weiten,
Dass sie sich selbst verbindet
Empfangnem Welten-Keimesworte?
Wie innig doch hier wieder die sorgsam gewählten Worte Rudolf Steiners mit seinen Aussagen in den oben
zitierten Absätzen in Einklang stehen. Sie werfen jedoch auch die Frage auf: Was meint er mit dem „WeltenKeimesworte“? Dieser Begriff ist eine völlige Neuschöpfung. Wollen wir die volle Bedeutung dessen verstehen,
was Rudolf Steiner uns hier sagen will, müssen wir daher ihn seinen Schriften und Vorträgen nach Aufschluss
und Erklärung suchen. Sollten wir solches dort finden, müsste das Gefundene auch noch in innerem Zusammen181
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hang mit der höheren geistigen Welt stehen, aus der die Seele das „Welten-Keimeswort“ nach dem Wortlaut des
18. Wochenspruches schließlich empfangen soll. – Fündig werden wir tatsächlich, wie schon des Öfteren, in
seinem frühen Buche „Theosophie“:
„Die fünfte, sechste und siebente Region [der geistigen Welt] unterscheiden sich wesentlich von den vorhergehenden. Denn die in ihnen befindlichen Wesenheiten liefern den Urbildern der unteren Regionen die Antriebe
zu ihrer Tätigkeit. In ihnen findet man die Schöpferkräfte der Urbilder selbst. Wer zu diesen Regionen aufzusteigen vermag, der macht Bekanntschaft mit den «Absichten», die unserer Welt zugrunde liegen. Wie lebendige
Keimpunkte liegen hier noch die Urbilder bereit, um die mannigfaltigsten Formen von Gedankenwesen anzunehmen. Werden diese Keimpunkte in die unteren Regionen geführt, dann quellen sie gleichsam auf und zeigen
sich in den mannigfaltigsten Gestalten. Die Ideen, durch die der menschliche Geist in der physischen Welt
schöpferisch auftritt, sind der Abglanz, der Schatten dieser K e i m g e d a n k e n w e s e n der höheren geistigen
Welt. Der Beobachter mit dem «geistigen Ohr», welcher von den unteren Regionen des «Geisterlandes» zu diesen oberen aufsteigt, wird gewahr, wie sich das Klingen und Tönen in eine «geistige Sprache» umsetzt. Er beginnt das « g e i s t i g e W o r t » wahrzunehmen, durch das für ihn nun nicht allein die Dinge und Wesenheiten
ihre Natur durch Musik kundgeben, sondern in Worten ausdrücken. Sie sagen ihm, wie man das in der Geisteswissenschaft nennen kann, ihre «ewigen Namen».“ 182
Nun verstehen wir, was Rudolf Steiner mit dem Begriff „Welten-Keimeswort“ meint. Auch unsere künftige,
neue Inkarnation ist in der fünften Region der geistigen Welt zunächst „nur“ ein geistiges Urbild, ein Keimgedanke, der als Wort ertönt, ein Welten-Keimeswort, welches der Bewusstseinsseele aus der umgebenden geistigen
Welt zuströmt. Offensichtlich sind die Gedankenkeimwesen der höheren geistigen Welt stets aus zwei Teilen
zusammengesetzt, aus Keim und Hülle. Entsprechend fährt Rudolf Steiner unmittelbar nach dem obigen Zitat
aus der „Theosophie“ in seiner Schilderung fort:
„Man hat sich vorzustellen, dass diese G e d a n k e n k e i m w e s e n zusammengesetzter Natur sind. Aus dem
Elemente der Gedankenwelt ist gleichsam nur die Keimhülle genommen. Und diese umschließt den eigentlichen
Lebenskern. Damit sind wir an die Grenze der «drei Welten» gelangt, denn der Kern stammt aus noch höheren
Welten. Als der Mensch, seinen Bestandteilen nach, in einem vorangehenden Abschnitt beschrieben worden ist,
wurde für ihn dieser Lebenskern angegeben und der «Lebensgeist» und «Geistesmensch» als seine Bestandteile genannt. Auch für andere Weltwesenheiten sind ähnliche Lebenskerne vorhanden. Sie stammen aus höheren
Welten und werden in die drei angegebenen versetzt, um ihre Aufgaben darin zu vollbringen.“
Sowohl der von den Kräften des Vaters erfüllte Geistesmensch, der als Lebenskern der atmischen Welt angehört, wie auch der von den Kräften des Sohnes erfüllte Lebensgeist, welcher in der budhischen Welt beheimatet ist, sind beide umgeben von Keimhüllen aus dem Stoffe der höheren geistigen Welt. Das schöpferische
Wahrheitswort der großen Mitternachtsstunde des Daseins, während der sich uns der Sohn von der budhischen
Welt aus offenbart hat – und durch ihn auch der Vater –, umgibt sich in der höheren geistigen Welt mit
manasischen Geisthüllen. Das Geistselbst, Manas, wird somit zur äußeren Hülle der zwei höchsten geistigen
Wesensglieder des Menschen und dadurch zum Träger des Weltenkeimeswortes. Dieses Geistselbst soll sich
nun seinerseits mit der Bewusstseinsseele des Menschen umhüllen. Sie ist es, die in der fünften Region der
geistigen Welt zum „Geisteskleide“ gebildet werden soll. Hieran muss der Mensch aktiv mitwirken. Und offenbar
wird ihm dabei bewusst, dass er zunächst einmal die entsprechende Kraft finden muss, um die gestellte Aufgabe
überhaupt bewältigen zu können. Entsprechend heißt es weiter im 18. Wochenspruch:
Ich ahne, dass ich Kraft muss finden,
Die Seele würdig zu gestalten,
Zum Geistes-Kleide sich zu bilden.
In seinem Vortragszyklus zum Matthäus-Evangelium hat Rudolf Steiner genau diese Aufgabe des Menschen
näher beschrieben und sie mit einer Skizze veranschaulicht (siehe Abbildung 12).
„Der Mensch, haben wir gesagt, entwickelt sich so hinauf, dass er in seiner Wesenheit die Bewusstseinsseele
entfaltet, in der das Geistselbst erscheinen kann. Wenn er aber die Bewusstseinsseele entwickelt hat, müssen
ihm Geistselbst, Lebensgeist und Geistesmensch gleichsam entgegen steigen, damit seine sich öffnende Blüte
diese obere Dreiheit aufnehmen kann. Diese Hinaufentwickelung des Menschen können wir auch graphisch
darstellen gleichsam wie eine Hinaufentwickelung von einer Art Pflanze. In der Bewusstseinsseele öffnet sich der
Mensch, und es kommt ihm entgegen das Geistselbst oder Manas, der Lebensgeist oder die Budhi und der Geis-
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tesmensch oder Atma. Das ist also etwas, was gleichsam dem Menschen als das Geistbefruchtende von oben
entgegenkommt.“ 183

Abb. 12: Vergleich der menschlichen Wesensglieder mit einer Pflanze (GA 123)
Wo aber kann der Mensch die Kraft finden, die er benötigt, um im Verlaufe seines vorgeburtlichen Abstieges
zu einem neuen Erdenleben in der fünften Region der geistigen Welt, der eigentlichen Sphäre des Geistselbstes,
seine Bewusstseinsseele genügend weiten und zu einem Kleide bilden zu können, das des Geistes würdig ist?
Er erhält sie von jenen geistigen Wesenheiten, die ihm im alten Lemurien das Ich als viertes Wesensglied hinopferten und anschließend die Obhut über die Entwicklung des Geistselbstes übernahmen. Es sind die Exusiai, die
Gewalten oder Geister der Form, die niederste Hierarchie der schöpferischen Geistwesenheiten, deren niedrigstes Wesensglied eben das Geistselbst ist.
„Im Beginn der Erdenentwickelung hat der Mensch seinen physischen Leib als Anlage, dann seinen Ätherleib
und astralischen Leib. Die Geister der Form kommen herüber vom Monde. Ihr niederstes Glied ist das Ich; dieses Ich opfern sie jetzt auch noch hin und befruchten den Menschen in seiner Anlage mit dem Ich, so dass das
Ich, wie es auf der Erde auftritt, eine befruchtende Kraft ist, die jetzt ausströmt von den Geistern der Form; und
die Geister der Form behalten als niederstes Glied ihrer Wesenheit das Geistselbst oder Manas. Wenn wir sie
also beschreiben wollten, müssten wir sagen: Über uns walten in unserer Umgebung in der Erdenatmosphäre
die Geister der Form. Ihr niederstes Glied ist Geistselbst oder Manas, in dem leben und weben sie, und geopfert
haben sie dasjenige, was sie noch auf dem Monde hatten, das nach allen Seiten wirkende Ich. Das träufelte
herunter und befruchtete den Menschen.“ 184
Heute ist der Mensch dazu berufen, seine Bewusstseinsseele immer mehr zu weiten, damit sie das ihr aus
dem geistigen Umkreis zuströmende, vom Keime des Atma und der Budhi erfüllte Manas als das zusammengesetzte Welten-Keimeswort der höheren geistigen Welt in sich aufnehmen und als Kleid umhüllen kann.
„So wie früher das Ich um uns war, dann in uns hineingezogen ist und als Gott in uns wirkt, so ist ausgebreitet um uns das jetzige niederste Glied der Geister der Form: Manas-Weisheit. Durch das Ich können wir zunächst entwickeln Menschenweisheit, aber ausgebreitet ist um uns im Kosmos Götterweisheit. Was der Mensch
allmählich erlangen soll, ist ausgebreitet, hineingeheimnisst in die Welt, die uns umgibt. Und von dieser Götterweisheit werden wir selbst, wenn die Erde das Ziel ihrer Entwicklung erreicht haben wird, erfüllt sein, dadurch,
dass in uns wirksam ist der Gott im Menschen, das Ich. Weisheit gehört zu den Gliedern der Geister der Form,
Weisheit ist bei ihnen dasselbe, was bei uns der physische Leib ist. Weisheit-Licht ist das Kleid der Gottheit.“ 185
Das Geistselbst, Manas, die äußere Hülle der zwei noch höheren Wesensglieder des Menschen und dadurch
das „Kleid der Gottheit“, soll mit einem weiteren „Kleid“ und zwar der Bewusstseinsseele des Menschen umhüllt
werden. Dadurch wird der Mensch am Ende seines Abstieges durch die höhere geistige Welt – noch bevor er in
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die Tierkreissphäre, die vierte Region der geistigen Welt einzieht – zu einem Weltenseelenwesen, das erfüllt ist
mit einer von göttlichen Kräften durchdrungenen dreifachen Geistigkeit als Gottesgabe der Trinität. Rudolf Steiner fasste das in seiner „Theosophie“ in wenigen Worten zusammen:
„Bewusstseinsseele und Geistselbst bilden eine Einheit. In dieser Einheit lebt der Geistesmensch als Lebensgeist.“ 186
Auf diese Weise wird der Mensch selbst zum Träger trinitarischer Wirksamkeit. Der 18. Wochenspruch stellt
sich uns ganz offensichtlich als eine Parallele zum 9. Wochenspruch dar, welcher beschreibt, wie der Mensch
aus der umgekehrten Richtung, bei seinem nachtodlichen Aufstieg von der Erde aus in die fünfte Region der
geistigen Welt, die Region des Geistselbstes, und damit in direkte Berührung mit den Kräften der Trinität kommt.
Im Einklang damit feiert die Christenheit am 9. Sonntag des Osterfestkreises (dem am 8. Sonntag nach Ostern)
das Fest „Trinitatis“. Wenn der Mensch bei seinem vorgeburtlichen Abstieg zu einem neuen Erdenleben wiederum in die fünfte Region der geistigen Welt einzieht, diesmal aus höheren Sphären kommend, so erlebt er aufs
Neue eine Trinitatis-Stimmung, nunmehr als Abschluss seiner unmittelbaren Begegnung mit der dreifaltigen und
dreieinigen Gottheit. Hier endet dann die Zeitspanne seiner Empfänglichkeit für die unmittelbaren Einflüsse der
höheren geistigen Welt. Die Bewusstseinsseele wird im Folgenden so viel von dem empfangenen Geistesinhalt
auf die Erde hinunter tragen, wie es ihr entsprechend der jeweiligen Reifestufe nur irgend möglich ist, damit die
göttlichen Ziele und Absichten der höheren geistigen Welt dort zur Wirkung gelangen und letztlich als menschlich
gewordene Willensimpulse zu Erdentaten werden mögen.

Die Rückkehr in die Sphäre des Tierkreises – 19. Woche
Die Zeit der unmittelbaren Empfänglichkeit für die Gottesgaben der Trinität findet mit der Rückkehr der menschlichen Geistseele in die Tierkreisregion, die vierte Region der geistigen Welt, ihren Abschluss. Doch bevor der
Mensch seine Aufmerksamkeit wieder mehr auf sich selbst richten darf, ist ihm zunächst noch die Aufgabe gestellt, alle Erlebnisse der höheren geistigen Welt, alles dort Empfangene, in seine Erinnerung aufzunehmen und
auf diese Weise für seinen weiteren Abstieg in ein neues Erdenleben zu bewahren. Das ist jedoch nur möglich,
indem die Unmittelbarkeit des Geisterlebens abdämmert, geradeso wie auch im Erdenleben unsere Erinnerungen zu einem nur mehr schattenhaften Abbild des physisch Erlebten werden und in den Hintergrund unseres
Bewusstseins treten. Ein geheimnisvoller Vorgang verwandelt die vergangenen Erlebnisse in Erinnerungen.
Durch das Umschließen dieses kostbaren Gutes als etwas Eigenes löst sich der Mensch nun mehr und mehr von
den anderen Wesenheiten der höheren geistigen Welt los und beginnt damit, sich selbst zu einem Eigenwesen
zu verdichten. Dieser Prozess des Abschließens des eigenen Seelisch-Geistigen von der All-Seele und dem AllGeist findet in der physischen Welt sein Abbild am nächtlichen Sternenhimmel in den Konstellationen des Tierkreises, welcher einen eigenen Innenraum von dem ihn umgebenden weiteren Weltenall abgrenzt und kreisförmig umschließt. Auf diese Weise entsteht etwas Eigenständiges, das nun zu eigener Entwicklung erwachen darf.
In der fünften Region der geistigen Welt empfand sich die menschliche Geistseele noch immer als ein Glied der
höheren geistigen Welt und ihrer Wesenheiten. In der vierten Region werden nun jedoch die seelisch-geistigen
menschlichen Eigenkräfte erweckt, damit daraus immer mehr ein eigenständiges Menschenselbst entstehen
kann.
19. Woche (11. – 17. August)
Geheimnisvoll das Neu-Empfang’ne
Mit der Erinn’rung zu umschließen,
Sei meines Strebens weitrer Sinn:
Er soll erstarkend Eigenkräfte
In meinem Innern wecken
Und werdend mich mir selber geben.
Die Fähigkeit der Erinnerung ist untrennbar mit der Ich-Entwicklung verbunden. Nicht unsere Sinneswahrnehmungen, seien sie durch physische Sinne, seien sie durch geistige Sinne erlangt, machen uns zu einem
Ich. Sinneswahrnehmungen haben auch schon die Pflanzen. Ebenso ist es nicht das Vorhandensein von Gefühlen, Wünschen und Willensimpulsen, das uns zu einem Menschen-Ich macht, denn solche finden sich auch bereits in der Tierwelt. Erst unsere jeweils ganz persönlichen Erinnerungen, die sich wie ein roter Faden durch
unser Leben ziehen, ermöglichen die Kontinuität unseres Bewusstseins und damit ein Ich-Erleben. Jeder
Mensch sammelt im Laufe seines Lebens eine begrenzte Menge ganz persönlicher Bewusstseinsinhalte an und
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individualisiert sich dadurch zu einem Ich. Indem der Mensch bei seinem vorgeburtlichen Abstieg aus der höheren geistigen Welt letztlich das mit der Bewusstseinsseele verbundene Geistselbst mit seinem Ich „umschließt“,
individualisiert er alles, was er von der höchsten göttlichen Wahrheit hat aufnehmen dürfen, und macht sich auf
diese Weise zu einem individuellen Geist-Seele-Wesen.
„Und in dem Ich ist der Geist lebendig. Es strahlt der Geist in das «Ich» und lebt in ihm als in seiner «Hülle»,
wie das «Ich» in Leib und Seele als seinen «Hüllen» lebt. Der Geist bildet das «Ich» von innen nach außen, die
mineralische Welt von außen nach innen. Der ein «Ich» bildende und als «Ich» lebende Geist sei «Geistselbst»
genannt, weil er als «Ich» oder «Selbst» des Menschen erscheint. Den Unterschied zwischen dem «Geistselbst»
und der «Bewusstseinsseele» kann man sich in folgender Art klarmachen. Die Bewusstseinsseele berührt die
von jeder Antipathie und Sympathie unabhängige, durch sich selbst bestehende Wahrheit; das Geistselbst trägt
in sich dieselbe Wahrheit, aber aufgenommen und umschlossen durch das «Ich», durch das letztere individualisiert und in die selbständige Wesenheit des Menschen übernommen. Dadurch, dass die ewige Wahrheit so verselbständigt und mit dem «Ich» zu einer Wesenheit verbunden wird, erlangt das «Ich» selbst die Ewigkeit. Das
Geistselbst ist eine Offenbarung der geistigen Welt innerhalb des «Ich», wie von der andern Seite her die Sinnesempfindung eine Offenbarung der physischen Welt innerhalb des «Ich» ist.“ 187
Wenn die Menschheit in ferner Zukunft ihre Evolution über die sieben planetarischen Stufen vom alten Saturn
bis zum Vulkan vollendet haben wird, wird sie über alles planetarische Dasein hinausgewachsen sein und mit
vollem Ich-Bewusstsein in der Tierkreisregion tätig sein können. Dann wird das Ich unser niedrigstes Wesensglied sein, an das sich nach oben Geistselbst, Lebensgeist und Geistesmensch sowie die Anlagen zu noch höheren Wesensgliedern anschließen werden. In dieser Zusammensetzung werden wir dann zu einer für uns heute
noch nicht fassbaren Entwicklung in die Weiten des stellaren Kosmos aufsteigen, um von dort aus als Tierkreiskräfte an der Bildung eines neuen Planetensystems mitzuwirken und kosmisch jüngeren Wesenheiten ihre eigene Entwicklung zu ermöglichen. Doch diese Evolutionsstufe liegt für uns noch in weiter Ferne. Zunächst einmal
müssen wir zu einem sich seiner selbst bewussten und zu freiem Handeln fähigen Ich werden. Dazu müssen wir
uns von der allgemeinen geistigen Welt und ihren Wesenheiten lösen und abgrenzen können.
„Aber wiederum, wenn wir nur das erleben könnten zwischen dem Tod und einer neuen Geburt, was uns eins
macht mit den Wesen der höheren Welt, wenn wir niemals in der geistigen Welt zu uns selbst kommen würden,
dann könnten wir unmöglich hier auf der Erde jemals zur Freiheit, zum Freiheitsbewusstsein kommen, zum Bewusstsein unserer Persönlichkeit, was ja im Grunde genommen identisch ist mit dem Freiheitsbewusstsein. Indem wir also Moral und Freiheit hier auf der Erde entwickeln, sind Moral und Freiheit Erinnerungen an jenen
Rhythmus, den wir oben in der geistigen Welt, zwischen dem Tod und einer neuen Geburt, in der geschilderten
Weise erleben. Aber wir können, indem wir den Blick auf die Seele lenken, noch genauer sagen, was in der Seele vorhanden bleibt als Nachklang, auf der einen Seite jenes Einswerdens mit den geistigen Wesen, auf der anderen Seite jenes geistigen Selbstbewusstseins, das wir abwechselnd damit erleben. Dasjenige, was uns bleibt
als ein Nachklang hier im Erdenleben innerhalb unserer Seele des Einswerdens mit den Wesen der geistigen
Welt, ist die Fähigkeit, zu lieben. Diese Fähigkeit, zu lieben, hängt inniger, als man denkt, eben zusammen mit
dem moralischen Leben. Denn ohne die Fähigkeit, zu lieben, gäbe es hier auf Erden kein moralisches Leben.
Jedes moralische Leben geht hervor aus dem Verständnis, das wir der anderen Menschenseele entgegenbringen, geht hervor aus dem Bestreben, das, was wir tun, zu vollbringen aus dem Verständnis der anderen Menschenseele heraus. Wie wir uns selbstlos verhalten zu den anderen Menschen, das heißt, wie wir in Liebe moralisch werden können, das ist im wesentlichen ein Nachklang des Zusammenlebens mit den geistigen Wesen in
der Welt zwischen dem Tode und einer neuen Geburt.“
Wie schon erwähnt, ist der Menschheit das hohe Ziel vorgegeben, zu einer zehnten Hierarchie von Geistwesen heranzureifen, die den erhabenen Namen „Geister der Freiheit und der Liebe“ werden tragen dürfen. Die
Entwicklung der Liebe und der moralischen Kräfte im Menschen ist das Grundthema der Wochensprüche des
Winterhalbjahres, die Entwicklung der Freiheit dagegen das der Wochensprüche des Sommerhalbjahres. Deshalb weisen uns die Worte des 13. Wochenspruches, des letzten aus der Reihe der Wochensprüche, welche
unseren nachtodlichen Aufstieg schildern, darauf hin, dass während der großen Mitternachtsstunde des Daseins
in unseren „Seelentiefen aus Geistes Feuerwelten der Götter Wahrheitswort“ flammt. Wir werden dadurch an die
Worte Christi erinnert, die er auf der Erde sprach, nachdem er seine Einheit mit dem Vater betont hatte: „Ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen“ (Joh. 8,32). Kurz darauf beschrieb er seine
damit einhergehende Aufgabe als Sohn Gottes mit den Worten: „So euch nun der Sohn frei macht, so seid ihr
recht frei“ (Joh. 8,36). Um frei werden zu können, muss der Mensch schon bald nach der großen Mitternachtsstunde des Daseins aus seinem Alldasein heraus, in dem er sich eins weiß mit allen anderen Geistwesenheiten,
wieder zu einem Einzelwesen werden. Damit dies geschehen kann, ziehen sich die höheren Geistwesen von ihm
zurück, verbergen sich vor ihm und offenbaren nur noch ihre im Weltendasein webende Tätigkeit, die der
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Mensch gefühlsmäßig miterleben kann: „Ich fühle wie verzaubert im Weltenschein des Geistes Weben“ heißt es
entsprechend im 15. Wochenspruch. Der Mensch muss neben Phasen gemeinschaftlichen Erlebens mit den
anderen Geistwesen abwechselnd auch Phasen einsamen Erlebens durchlaufen, während derer ihm die Kraft
zur Selbstwerdung geschenkt wird. Nur so kann er wieder zu einem eigenständigen Selbst werden. Ganz in diesem Sinne fährt Rudolf Steiner nach seinem oben zitierten Vortragsauszug fort:
„Und was bleibt uns von dem, ich möchte sagen, einsamen Erleben – denn so stellt es sich dar –, vom einsamen Erleben unseres Selbstes in der geistigen Welt? Denn wir fühlen uns einsam, wenn wir gewissermaßen
ausatmen. Es ist Einatmen wie Erleben der geistigen Wesen, Ausatmen wie Erleben unseres Selbstes. Aber
Einsamkeitsgefühl, sehen Sie, der Nachklang dieses Einsamkeitsgefühles, der ist hier auf Erden die Fähigkeit
des Gedächtnisses, der Erinnerung. Wir würden kein Gedächtnis haben als Menschen, wenn das nicht ein
Nachklang wäre dieses eben beschriebenen Einsamkeitsgefühles. Wir sind eigentliche Menschen in der geistigen Welt dadurch, dass wir uns, ich kann nicht sagen, auf uns selbst zurückziehen können, sondern uns freimachen können von dem, was in uns ist an höheren Geistern. Dadurch sind wir Menschen, selbständige Menschen
in der geistigen Welt. Und hier auf Erden sind wir selbständige Menschen dadurch, dass wir uns an unsere Erlebnisse erinnern können. Denken Sie sich nur, was es wäre mit Ihrer Selbständigkeit, wenn Sie immer nur in der
Gegenwart leben könnten mit Ihren Gedanken. Ihre erinnerten Gedanken machen ja das aus, wodurch Sie eine
Innerlichkeit überhaupt haben. Das Gedächtnis macht uns hier auf Erden zur Persönlichkeit. Dieses Gedächtnis
ist eben der Nachklang jenes Einsamkeitserlebnisses in der geistigen Welt, das ich beschrieben habe.“ 188
Das Heranbilden des Selbstgefühls durch sich Absondern von und Abschließen gegenüber den übrigen geistigen Wesenheiten wurde oben bereits mit dem Bilde des Tierkreises verglichen, welcher einen begrenzten
Raum im Weltenall umschließt. In ähnlicher Weise umschließt auch die Haut unseren Körper und grenzt ihn von
der Umgebung ab. Aus den Epithelzellen der Haut werden wiederum unsere Sinnesorgane gebildet, welche die
Grundlage abgeben für unser Ich-Bewusstsein auf der Erde. Darüber hinaus erhält der menschliche Organismus
erst durch die ihn umschließende Körperoberfläche der Haut und durch die äußeren Sinnesorgane seine für ihn
typische Menschengestalt. Sie ist in ihren zwölf Abschnitten, vom Scheitel bis zur Sohle, ein in die physische
Welt projiziertes imaginatives Abbild der zwölf Tierkreiskräfte als auch des Menschen-Ichs.
Die Region des Tierkreises bildet die Grenze zwischen der höheren und der niederen geistigen Welt. Von hier
aus steigt der Mensch in die Planetensphären hinab, um sich nicht nur als Geist unter Geistern durch das Ich zu
individualisieren, sondern ebenso als Seele unter Seelen.

Beziehungen zwischen den Wochensprüchen
Mit den ausführlichen Betrachtungen zu den tieferliegenden Inhalten der dreizehn aufsteigenden Wochensprüche des Frühlingsquartals sowie der unmittelbar anschließenden ersten sechs absteigenden Wochensprüche
des Sommerquartals verfügen wir über ausreichend Material, um in einer Zwischenbetrachtung das durchaus
wichtige Thema der Beziehungen zwischen den Wochensprüche einmal etwas näher zu anzuschauen.
Am bekanntesten sind sicherlich die Beziehungen zwischen den sogenannten „Spiegelsprüchen“. Sie verdanken ihren Namen der Tatsache, dass sie von der horizontalen Spiegelachse Ostern-Michaeli stets gleich weit
in vertikaler Richtung entfernt liegen. Beispielsweise steht der gleich oberhalb der Spiegelachse liegende erste
Spruch des Sommerhalbjahres, der 1. Wochenspruch oder Osterspruch, in einem spiegelbildlichen Verhältnis zu
dem ihm unmittelbar vorangehenden letzten Spruch des Winterhalbjahres, dem 52. Wochenspruch, der gerade
noch unterhalb der horizontalen Spiegelachse liegt. Der zweitletzte, das heißt 51. Wochenspruch des Winterhalbjahres ist der Spiegelspruch zum 2. Wochenspruch des Sommerhalbjahres und so weiter. Die Spiegelsprüche offenbaren ihre Verwandtschaft schon rein äußerlich durch auffallend ähnliche Gestaltung und Wortwahl.
Der Anfang des 1. Wochenspruches „Wenn aus den Weltenweiten …“ spiegelt sich in den gleichen Worten zu
Beginn des 52. Wochenspruches „Wenn aus den Seelentiefen …“, wobei diese Spiegelung zusätzlich mit einer
inhaltlichen Polarität einhergeht zwischen den zur Außenwelt gehörenden „Weltenweiten“ und den zur Innenwelt
gehörenden „Seelentiefen“. Eine ebensolche spiegelbildliche Beziehung und Polarität besteht zwischen den
Anfangsworten des 2. Wochenspruches „Ins Äußre des Sinnenalls …“ und jenen des 51. Wochenspruches „Ins
Innre des Menschenwesens …“. Auch hier verweist das „Sinnenall“ auf die Außenwelt oder die „Weltenweiten“.
Dagegen zielen die Worte „Ins Innre des Menschenwesens“ auf die Innenwelt, die „Seelentiefen“ des Menschen.
So offenbart sich schon an wenigen Worten gleich die gesamte Polarität zwischen den Wochensprüchen des
Sommerhalbjahres und jenen des Winterhalbjahres.
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Bei fast allen Wochensprüchen findet sich eine derart auffällige, an der Spiegelachse sich orientierende
Paarbildung. Die Ausnahmen von der Regel bilden nur der Michaeli-Spruch und sein Folgespruch, welche als 26.
und 27. Wochenspruch ihre inhaltlich durchaus ebenfalls vorhandene Spiegelung äußerlich nicht in ähnlicher
Gestaltung und Wortwahl zum Ausdruck bringen. Ein konsequent durchgeführtes Regelhaftes wäre wohl zu starr
und ahrimanisch. In allem Regelhaften muss es stets zumindest ein Unregelhaftes geben, wenigstens eine Ausnahme von der Regel. Die so offensichtliche Verwandtschaft jeweils zweier Spiegelsprüche beruht jedoch keineswegs auf einer bloß abstrakten Regel, sondern hat ihren tieferen Sinn darin, dass beide Sprüche Erlebnisse
der Menschenseele innerhalb derselben planetaren oder kosmischen Sphäre zum Thema haben. Ihre dennoch
vorhandene Verschiedenheit ergibt sich neben dem bereits genannten Grund zusätzlich daraus, dass diese
Sphären einmal aufsteigend und einmal absteigend vom Menschen durchlaufen werden.
Außer solchen vertikalen Spiegelbeziehungen zwischen den Frühlings- und Wintersprüchen einerseits sowie
den Sommer- und Herbstsprüchen andererseits gibt es zusätzliche inhaltliche Beziehungen zwischen den Wochensprüchen des Frühlings zu den ihnen diagonal gegenüberliegenden Wochensprüchen des Herbstes. In
beiden Fällen wird der nachtodliche Aufstieg des Menschen durch die einzelnen Sphären geschildert, wenn auch
mit unterschiedlicher Thematik, einmal in die Weltenweiten führend und einmal in die Seelentiefen. Die gleiche
Beziehung besteht zwischen den Wochensprüchen des Sommerquartals und jenen des Winterquartals. Beide
Spruchgruppen haben die absteigende vorgeburtliche Entwicklung des Menschen zum Thema, einmal mit dem
Schwerpunkt der geistig-seelischen Herausbildung des Menschen aus dem Weltenselbst in den Sommersprüchen und einmal mit dem Schwerpunkt des leiblichen Herausgeborenwerdens des Menschen aus dem Weltenall
in den Wintersprüchen. Auf diese Weise gibt es zu jedem Spruch einen dazugehörigen, jedoch im Jahreslauf
diagonal gegenüberliegenden Spruch. Demgemäß können solche Paarungen als „Diagonalsprüche“ oder „Gegensprüche“ bezeichnet werden.
Doch selbst innerhalb eines Halbjahres gibt es Paarbildungen. Sprüche, die jeweils auf gleicher Höhe über
der Spiegelachse Ostern – Michaeli liegen, schildern Erlebnisse des Menschen innerhalb derselben Sphäre,
allerdings einmal bei seinem nachtodlichen Aufstieg und einmal bei seinem vorgeburtlichen Abstieg. Solche Paarungen kann man daher als „Horizontalsprüche“ oder „Parallelsprüche“ bezeichnen.
Über den gesamten Jahresverlauf hin betrachtet beschreiben folglich immer vier Wochensprüche Erlebnisse
des Menschen innerhalb derselben planetaren oder kosmischen Sphäre. Beispielhaft sei dies für die Wochensprüche der Tierkreissphäre oder 4. Region der geistigen Welt anhand des 8., 19., 34. und 45. Wochenspruches in Abbildung 13 graphisch dargestellt.
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Abb. 13: Die drei Hauptbeziehungen zwischen den Sprüchen
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Die besondere Entwicklungsphase, die in der Tierkreissphäre mit dem 8. Wochenspruch ihren Anfang nimmt
– das Herabdämpfen der Eigenkräfte des Menschen und Zurückdrängen des „menschlich Denken“ durch die
zunehmende Macht der geistigen Sinne („Es wächst der Sinne Macht“), damit des Menschen Hingebungsfähigkeit und Empfänglichkeit genügend gesteigert werden können und eine Befruchtung mit den Kräften der göttlichen Trinität möglich wird –, findet ihren Abschluss im 19. Wochenspruch. Dann ist aus dem zu Empfangenden
bereits das „Neu-Empfang’ne“ geworden und der wiederum in der Tierkreisregion angelangte Mensch darf in
seinen Eigenkräften neu erstarken. Diese Eigenkräfte zeigen sich zunächst als Erinnerungskräfte, durch die der
Mensch einerseits „das Neu-Empfang’ne“ bewahren soll und andererseits aus des „Traumes Dumpfheit“ wieder
vollständig zu sich selbst, einem eigenständigen Ich, erweckt werden soll. Hierin offenbart sich die Parallelität
zwischen dem 8. und 19. Wochenspruch. Ein ähnlicher Zusammenhang besteht zwischen den beiden dazugehörigen Spiegelsprüchen, dem 34. und 45. Wochenspruch. Hierauf soll jedoch erst im Rahmen der Betrachtung der Wochensprüche des Winterhalbjahres näher eingegangen werden.
Damit sind die inhaltlichen Beziehungen zwischen den Wochensprüchen allerdings keineswegs erschöpft. Es
existieren noch eine ganze Reihe weiterer Beziehungen. Schon allein aus der Tatsache, dass die Frühlingssprüche den nachtodlichen Aufstieg der Menschenseele beschreiben und die daran anschließenden Sommersprüche
den vorgeburtlichen Abstieg, ergibt sich zwangsläufig eine Analogie und zwar in jeweils umgekehrter Richtung.
Der 1. Wochenspruch des Frühlings, der Osterspruch, beschreibt, wie der Erdenmensch durch sein Sinneserleben zur ersten Stufe des Ich-Bewusstseins erweckt wird. Die beiden ersten Sprüche des Sommerquartals,
der 14. und 15. Wochenspruch, haben dagegen zum Thema, wie der Mensch aus dem Allselbst heraus zur ersten Stufe eines eigenständigen Selbstes, zu einem „Eigenwesen“, erweckt wird. Der 1. Wochenspruch geht vom
Mittelpunktserleben, dem Ich-Erlebnis des Menschen auf der Erde, aus. Der 14. und 15. Wochenspruch, welche
zusammen eine Einheit bilden, gehen dagegen vom Umkreiserleben, dem Allerleben des Menschen im Kosmos
aus. Insofern sind diese Sprüche einander einerseits analog, andererseits beschreiben sie genau umgekehrte
Vorgänge. Solche Wochenspruchpaarungen innerhalb derselben Jahreshälfte seien deshalb im Folgenden „Umkehrsprüche“ genannt. Rudolf Steiner bringt das hier wirksame Prinzip der Umkehrung durch seine sorgsam
ausgewählten Worte in den Sprüchen selbst zum Ausdruck. So heißt es zum Beispiel im 1. Wochenspruch:
„Dann ziehen aus der Selbstheit Hülle Gedanken in die Raumesfernen“. Im 14. Wochenspruch dagegen heißt es:
„Doch weckend nahet schon im Sinnenschein mir Weltendenken“. Während also im 1. Wochenspruch das Menschendenken sich fernt, naht sich im 14. Wochenspruch das Weltendenken. Es wird der genau umgekehrte Vorgang beschrieben. In ähnlicher Umkehrung wird im 1. Wochenspruch das physische Sinneserleben als licht und
klar dargestellt – „Wenn aus den Weltenweiten die Sonne spricht zum Menschensinn“ – und das IchBewusstsein als dumpf – „und binden dumpf des Menschen Wesen an des Geistes Sein“. Im 15. Wochenspruch
ist dagegen das geistige Sinneserleben dumpf – „Es hat in Sinnesdumpfheit gehüllt mein Eigenwesen“ – und das
Menschen-Ich wird stark zu einem Eigenselbst erkraftet – „Zu schenken mir die Kraft, die ohnmächtig, sich selbst
zu geben, mein Ich in seinen Schranken ist.“
In einem ebensolchen Umkehrverhältnis stehend, beschreibt die auf den 1. Wochenspruch folgende Frühlings-Dreiergruppe des 2. bis 4. Wochenspruches, wie der Mensch in den untersten drei Planetensphären seine
Leibeshüllen ablegt und sich dabei weitestgehend vom zurückliegenden Erdenleben loslöst. Die analoge Sommer-Dreiergruppe des 16. bis 18. Wochenspruches schildert dagegen die genau umgekehrte Aufgabe des Menschen in den obersten drei Sphären der geistigen Welt. Dort soll er so viel es nur irgend geht von seinen Erlebnissen während der Mitternachtsstunde des Daseins bewahren, verinnerlichen und mit sich verbinden. Die Aufgabenstellung ist zu Beginn des vorgeburtlichen Abstieges also genau umgekehrt zu jener zu Beginn des nachtodlichen Aufstieges. Im 16. Wochenspruch soll der Mensch etwas „im Innern bergen“ und damit sichern. Im 2.
Wochenspruch, der das Erleben in der Mondensphäre zum Thema hat, „verliert“ er dagegen etwas nach außen,
„ins Äußre des Sinnenalls“. Zusätzlich ist in beiden Sprüchen von der „Seelenfrucht“ des Menschen die Rede. Im
2. Wochenspruch sind es die Erfahrungen aus dem vergangenen Erdenleben des Menschen, welche er nun als
„seine Seelenfrucht in sich muss finden“. Im 16. Wochenspruch sollen dagegen die während der Mitternachtsstunde des Daseins ihm gewährten Gottesgaben „in Seelengründen fruchtend der Selbstheit Früchte bringen.“
Auf diese Weise stellt Rudolf Steiner eine deutliche Beziehung zwischen diesen beiden Sprüchen her und es
wird ersichtlich, wie genial und treffend er jedes seiner Worte gewählt hat, denn in jedem Spruch sollen schließlich neben seinen Beziehungen zum analogen Umkehrspruch auch noch die oben bereits beschriebenen Beziehungen zum vertikalen Spiegelspruch, zum diagonalen Gegenspruch und zum horizontalen Parallelspruch zum
Ausdruck kommen.
Wie sieht nun die Umkehr-Beziehung zwischen dem Spruch der zweituntersten Planetensphäre, der Merkursphäre, also dem 3. Wochenspruch, und demjenigen der zweitobersten geistigen Sphäre, dem 17. Wochenspruch, aus? Der 3. Wochenspruch beginnt mit den Worten „Es spricht zum Weltenall … des Menschen wachsend Ich“. Im 17. Wochenspruch haben wir wiederum die umgekehrte Situation. Er beginnt mit den Worten: „Es
spricht das Weltenwort …“. Einmal spricht das Ich zur Welt, im umgekehrten Falle spricht die Welt zum Ich. Und
während das Menschen-Ich im 3. Wochenspruch sein mittelpunktartiges Erdenselbst vergessen – „sich selbst
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vergessend“ – und zum All weiten soll – als „wachsend Ich“ –, um zum höheren Ich vorzudringen – „In dir …
ergründe ich mein echtes Wesen“ –, erteilt im 17. Wochenspruch das Weltenwort dem Menschen den Auftrag,
alles Erlebte und Empfangene soweit es nur irgend geht, zu verinnerlichen, sich mit den kosmischen Erlebnissen
und Kräften zu durchdringen – „Erfülle deine Geistestiefen mit meinen Weltenweiten“ –, um letztlich das WeltenIch in sich selbst zu finden – “zu finden einstens mich in dir“. Im ersten Falle zieht das Ich ins All hinaus und wirkt
befruchtend auf das All, im zweiten Falle zieht das All ins Ich hinein und wirkt befruchtend im Ich.
Auch zwischen den Erlebnissen der drittuntersten Planetensphäre und jenen der drittobersten Sphäre der
geistigen Welt findet sich eine solche Umkehr-Beziehung. Der 4. Wochenspruch schildert wie sich in der Venussphäre der Mensch durch die Empfindung seiner Seele, die sich mit den geistigen Lichtesfluten in die Welt hinaus weitet, dann durch diese Weitung mit der Welt verbindet: „und Mensch und Welt in Einheit fest verbindet.“
Dieses Verbinden von Mensch und Welt ist uns erneut als Aufgabe gestellt, wenn wir in die niederste Region der
höheren geistigen Welt, die dritthöchste Geistessphäre, zurückkehren. Auch dort hat die Seele die Aufgabe, sich
zu weiten und mit der Welt zu verbinden: „Kann ich die Seele weiten, dass sie sich selbst verbindet …“ Allerdings
ist hier die Menschenseele die Empfangende. Sie soll sich „verbinden“ mit dem „empfangnem WeltenKeimesworte“. Im ersteren Falle dagegen empfängt das Weltenall das sich weitende Menschenwesen.
Wie verhält es sich nun mit dem 5. Wochenspruch, dem Frühlings-Spruch der Sonnensphäre, und dem 19.
Wochenspruch, dem Sommer-Spruch der Tierkreissphäre? Hier findet sich ebenfalls die analoge Umkehrung:
Der nachtodlich bis zur Sonnensphäre sich weitende Mensch ist endlich „auferstanden aus enger Selbstheit
Innenmacht“. Wenn er sich dagegen vorgeburtlich aus dem weiten Weltenall absteigend zu einem Tierkreis zusammenzieht, dann empfindet er, dies soll „erstarkend Eigenkräfte in meinem Innern wecken und werden mir
mich selber geben.“ Der Mensch soll wiederum zu einem eigenständigen Selbst werden, wenngleich noch nicht
„selbstisch“ im engeren Sinne, wie es erst beim Durchgang durch die untersonnigen Planetensphären erfolgen
kann. Aber Sonnensphäre und Tierkreis bilden hier ebenfalls ein inhaltlich analoges Paar.
Die Beziehungen zwischen den Umkehrsprüchen sind in Abbildung 14 abgebildet. Dort sind sie als „ferne
Umkehrsprüche“ bezeichnet, da ihre Beziehungen jeweils zwischen Sprüchen der unteren und oberen Hälfte
eines Halbjahres bestehen. Tatsächlich gibt es auch noch „nahe Umkehrsprüche“, wie sich gleich zeigen wird.
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Abb. 14: Ferne Umkehrsprüche im Sommerhalbjahr
Als sei es der Beziehungen noch nicht genug, finden sich auch noch solche zwischen jenen Sprüchen eines
Halbjahres, die alle dessen oberer Hälfte angehören, aber auch zwischen jenen, die alle dessen unterer Hälfte
angehören. Beispielhaft sei dies im Folgenden für die oberen Frühlings- und oberen Sommersprüche näher erläutert. Während der Mensch nach seinem nachtodlichen Aufstieg bis zur Sonnensphäre dort „auferstanden (ist)
aus enger Selbstheit Innenmacht“, wie es im 5. Wochenspruch heißt, spricht der 12. Wochenspruch, zu Johanni,
von einer noch weitergehenderen Auferstehung, bei welcher der Mensch sogar sich selber verlässt mit Hilfe der
ihm innewohnenden Götterkräfte, um seinen innersten, göttlichen Wesenskern in den übergeistigen Sphären zu
suchen: „Des Eigenlebens Götterkräfte zum Weltenfluge zu entbinden, mich selber zu verlassen, vertrauend nur
mich suchend …“ Dieser Spruch steht in einer Umkehrbeziehung zum Tierkreisspruch der 19. Woche, denn dort
wird der entselbstete und seiner Hüllen entkleidete Mensch wieder zu sich selbst zurückgeführt und es werden
nicht die „Götterkräfte“, sondern die „Eigenkräfte“ in ihm geweckt. Dadurch erlebt der Mensch statt eines „mich
selber zu verlassen“ ein „mir mich selber geben.“ Siehe hierzu Abbildung 15.
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Abb. 15: Nahe Umkehrsprüche im Sommerhalbjahr
In einem ebensolchen Umkehrverhältnis stehen der 8. und der 15. Wochenspruch zueinander. Im ersteren
„wächst der Sinne Macht“ und das auf dem Denken beruhende Ich-Bewusstsein des Menschen wird „zu Traumes Dumpfheit“ herabgedrückt. Im letzteren dagegen wird das menschliche Eigenwesen „in Sinnesdumpfheit
gehüllt“, damit es „die Kraft“ zum Eigensein erhält.
Eine ähnliche Beziehung besteht zwischen dem 11. Wochenspruch, der die nachtodlichen Erlebnisse der
Menschenseele in der siebten Region der geistigen Welt beschreibt, und dem 18. Wochenspruch, der die vorgeburtlichen Erlebnisse der Menschenseele in der fünften Region der geistigen Welt zum Thema hat. Im 11. Wochenspruch wird dem Menschen als „weise Kunde“ aus seiner Umgebung eröffnet: „Verlieren kann das Menschen-Ich und finden sich im Welten-Ich“. Dort soll die Welt den Menschen aufnehmen. Im 18. Wochenspruch
lautet dagegen die Aufgabe des Menschen, die Welt sich aufzunehmen, denn dort heißt es: „Kann ich die Seele
weiten, dass sie sich selbst verbindet, empfangnem Welten-Keimesworte?“ Im ersteren Falle wird das Menschen-Ich endgültig zum Welten-Ich geweitet, im letzteren dagegen wird das Weltenselbst endgültig zum Menschenselbst zusammengezogen, zum Geistselbst des Menschen, das sich dann in einem weiteren Schritt in der
Tierkreissphäre vollständig vom weiteren Weltenall oder Weltenselbst abschließt.
Der 10. und der 17. Wochenspruch stehen schon allein deshalb in inniger Beziehung, weil beide Erlebnisse
derselben Sphäre, der 6. Region der geistigen Welt, schildern. Sie sind dadurch bereits Horizontal- oder Parallelsprüche. Nach Aussagen beider Sprüche ragt die Gottheit in den Menschen hinein, einmal ihn durchfühlend, im
anderen Falle sich selbst hineinlegend.
Die Umkehrbeziehung zwischen dem 9. und dem 16. Wochenspruch zeigt sich darin, dass im ersteren durch
Ahnung dem Menschen eröffnet wird, er solle sich verlieren – „und kraftvoll kündet Ahnung mir, verliere dich“. Im
letzteren dagegen ergeht durch Ahnung der Auftrag an den Menschen, er solle etwas in sich bergen und damit
sichern, also das genaue Gegenteil zum Verlieren: „Zu bergen Geistgeschenk im Innern gebietet strenge mir
mein Ahnen“.
Wochenspruch-Paare, welche alle in der oberen Hälfte eines Halbjahres liegen, ebenso wie jene, welche alle
in der unteren Hälfte eines Halbjahres liegen, und Umkehrbeziehungen der eben beschriebenen Art aufweisen,
seien daher „nahe Umkehrsprüche“ genannt.
Es gibt jedoch nicht nur Beziehungen zwischen den Wochensprüchen der beiden großen Jahreshälften oder
zwischen jenen der vier Jahreszeiten. Tatsächlich gibt es auch noch solche zwischen Wochensprüchen, die ein
und derselben Jahreszeit angehören. Diese weisen die Besonderheit auf, dass in ihnen weniger eine Umkehrung
als vielmehr eine Umstülpung zum Ausdruck kommt. In den Wochensprüchen 1 bis 6 finden wir noch den vom
vergangenen Erdenleben geprägten Menschen beschrieben, in den Wochensprüchen 8 bis 13 dagegen das in
ihn hineinwirkende Göttliche als den dem Weltenall zugrunde liegenden geistigen Urquell. Ist der Mensch im 1.
Wochenspruch ganz hingegeben an die Sonne in den Weltenweiten, so ist er im 13. Wochenspruch dagegen
ganz hingegeben an das göttliche Flammen des höchsten Sonnengeistes Christus in seinen Seelentiefen. Im 2.
Wochenspruch begeben sich seine an der irdischen Außenwelt entwickelten Gedanken auf den Weltenflug, im
12. Wochenspruch dagegen sein tief in ihm verborgener göttlicher Wesenskern. Im 3. Wochenspruch spricht der
Mensch zum Weltenall, wohingegen im 11. Wochenspruch die weise Kunde des Weltenalls an ihn ergeht. Während im 4. Wochenspruch der Mensch sein Eigenwesen erfühlt, fühlt ihn im 10. Wochenspruch ein Gotteswesen.
Im 5. Wochenspruch weitet sich die Menschenseele mit dem Licht und ersteht zu höherer Selbstheit auf. Im 9.
Wochenspruch geht dieses Weiten über in ein sich Verlieren. Der Mensch verliert sein Selbstempfinden, um sein
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höheres Selbst zu finden. Und während der Mensch im 6. Wochenspruch die Welt als sein göttlich Urbild erkennt, darf er im 8. Wochenspruch in engere Verbindung mit „der Götter Schaffen“ kommen, das diesem Urbild
zugrunde liegt. Die Mitte der ersten dreizehn Wochensprüche bildet der 7. Wochenspruch. Er beschreibt den
Übergang von einem noch irdisch geprägten Menschenwesen hin zu einem göttlich-geistigen Allwesen, wobei
der Mensch das Empfinden hat, dass ihm sein Selbst entflieht. In Abbildung 16 sind all diese Beziehungen graphisch dargestellt.
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Abb. 16: Umstülpungssprüche des Frühlings
Doch selbst damit sind immer noch nicht alle Beziehungen zwischen Wochensprüchen, die ein und derselben
Jahreszeit angehören, erschöpft. Es gibt auch noch jene, welche darauf beruhen, dass Prozesse, die in der ersten Region einer Welt ihren Anfang nehmen, in deren dritter Region ihren Abschluss finden. Das Gleiche findet
sich für Prozesse, welche in der fünften Region einer Welt ihren Anfang nehmen und in der siebten Region derselben Welt ihren Abschluss finden. Doch das bisher Geschilderte möge genügen, um das überaus vielfältige
Beziehungsgeflecht zwischen den Wochensprüchen als getreues Abbild der ebenso vielfältigen Beziehungen
zwischen den doch recht unterschiedlichen Erlebnissen der menschlichen Geistseele auf ihrer nachtodlichen und
vorgeburtlichen Wanderung durch die einzelnen Sphären aufzuzeigen.
Im Folgenden sei die Aufmerksamkeit der Betrachtungen wieder dem weiteren Werdegang der menschlichen
Geistseele zugewandt, welche sich nun anschickt, in die niedere geistige Welt und damit in die Planetensphären
einzuziehen.

Die Rückkehr in die Saturn- und Jupitersphäre – 20. Woche
Mit dem Einzug des Menschen in die Saturnsphäre, die sogenannte „atmosphärische Region“ der niederen geistigen Welt, in welcher das gesamte Gefühlsleben aller Erdenwesen sich als eine große Einheit auslebt, sowohl
dasjenige der Tierwelt wie auch dasjenige der Menschen, rückt verständlicherweise das Gefühlserlebnis als
solches wiederum ganz besonders in den Vordergrund. Nachdem der Tierkreis die menschliche Geistseele vom
weiteren Weltenall abgegrenzt hat, kann sie jetzt ihr Eigensein intensiv erfühlen. Dadurch festigt sich das Selbstgefühl. Aber die erhabenen Erlebnisse, an welchen sie in der höheren und bis zu einem gewissen Grade gar in
der über-geistigen Welt teilhaben durfte, wirken in ihr nach. Sie erinnert sich der Geburt ihres Selbstes aus dem
weiteren Geistkosmos heraus und fühlt mit großer Intensität, dass ihr Eigensein nie aus ihr selbst heraus entstehen könnte, ja nicht einmal sich selbst aufrecht erhalten könnte. Ganz und gar aus der Welt herausgeboren ist
des Menschen Eigensein und ohne sie müsste es als etwas Eigenes ersterben. Eine Selbstheit, die gänzlich der
von der Welt als ihrem Ursprung getrennt leben wollte, würde sich zwangsläufig ihres eigenen Lebensquells
berauben und müsste dadurch letztlich sich selbst ertöten. Diese höchstbedeutsame vorgeburtliche Erkenntnis
des Menschen finden wir in den Worten des 20. Wochenspruches wieder:
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20. Woche (18. – 24. August)
So fühl ich erst mein Sein,
Das fern vom Welten-Dasein
In sich, sich selbst erlöschen
Und bauend nur auf eignem Grunde
In sich, sich selbst ertöten müsste.
Im Verlaufe seines nachtodlichen Aufstieges durch die Sphären ist der Mensch immer mehr selbst zur Welt
geworden, ist tiefer und tiefer in die Geheimnisse des Weltendaseins eingedrungen und in seiner Welterkenntnis
gewachsen, um schließlich bei der vollen Wahrheit anzugelangen und in der Welt den Ursprung seiner selbst zu
finden. Über diesen innigen Zusammenhang zwischen Welt und Mensch zu meditieren, hatte Rudolf Steiner
mehreren seiner Schülerinnen und Schüler nahegelegt. Manche seiner Meditationsformeln sind uns erhalten
geblieben; so etwa der Widmungsspruch, den Rudolf Steiner für seine enge Mitarbeiterin Elisabeth Vreede an
Heiligabend des Jahres 1918 der zweiten Ausgabe seines Seelenkalenders beifügte:
Erkennt der Mensch sich selbst:
Wird ihm das Selbst zur Welt;
Erkennt der Mensch die Welt:
Wird ihm die Welt zum Selbst.189
Im Band „Wahrspruchworte“ der Rudolf-Steiner-Gesamtausgabe sind uns eine Reihe ähnlich lautender Sprüche erhalten, von denen wenigstens ein weiterer hier wiedergegeben werden soll:
Willst Du Dein Selbst erkennen,
Schaue hinaus in die Weltenweiten.
Willst Du die Weltenweiten durchschauen,
Blicke hinein in das eigene Selbst.
V. Breslau, 8. Juni 1924
In der niederen geistigen Welt erwacht im Menschen neben seinem Fühlen auch wieder die Seelenkraft des
Denkens. Mit diesem wendet sich der Mensch vorrangig der Welt zu. Daher taugt es weniger dafür, das EigenSein des Menschen zu stärken. Zu Letzterem dient ihm in erster Linie das Fühlen.
„D e n k e n und F ü h l e n entsprechen der Doppelnatur unseres Wesens, der wir schon gedacht haben. Das
D e n k e n ist das Element, durch das wir das allgemeine Geschehen des Kosmos mitmachen; das F ü h l e n das,
wodurch wir uns in die Enge des eigenen Wesens zurückziehen können. Unser Denken verbindet uns mit der
Welt; unser Fühlen führt uns in uns selbst zurück, macht uns erst zum Individuum. Wären wir bloß denkende und
wahrnehmende Wesen, so müsste unser ganzes Leben in unterschiedsloser Gleichgültigkeit dahinfließen. Wenn
wir uns bloß als Selbst e r k e n n e n könnten, so wären wir uns vollständig gleichgültig. Erst dadurch, dass wir mit
der Selbsterkenntnis das Selbstgefühl, mit der Wahrnehmung der Dinge Lust und Schmerz empfinden, leben wir
als individuelle Wesen, deren Dasein nicht mit dem Begriffsverhältnis erschöpft ist, in dem sie zu der übrigen
Welt stehen, sondern die noch einen besonderen Wert für sich haben.
Man könnte versucht sein, in dem Gefühlsleben ein Element zu sehen, das reicher mit Wirklichkeit gesättigt
ist als das denkende Betrachten der Welt. Darauf ist zu erwidern, dass das Gefühlsleben eben doch nur für mein
Individuum diese reichere Bedeutung hat. Für das Weltganze kann mein Gefühlsleben nur einen Wert erhalten,
wenn das Gefühl, als Wahrnehmung an meinem Selbst, mit einem Begriffe in Verbindung tritt und sich auf diesem Umwege dem Kosmos eingliedert.
Unser Leben ist ein fortwährendes Hin- und Herpendeln zwischen dem Mitleben des allgemeinen Weltgeschehens und unserem individuellen Sein. Je weiter wir hinaufsteigen in die allgemeine Natur des Denkens, wo
uns das Individuelle zuletzt nur mehr als Beispiel, als Exemplar des Begriffes interessiert, desto mehr verliert sich
in uns der Charakter des besonderen Wesens, der ganz bestimmten einzelnen Persönlichkeit. Je weiter wir herabsteigen in die Tiefen des Eigenlebens und unsere Gefühle mitklingen lassen mit den Erfahrungen der Außenwelt, desto mehr sondern wir uns ab von dem universellen Sein. Eine wahrhafte Individualität wird derjenige sein,
der am weitesten hinaufreicht mit seinen Gefühlen in die Region des Ideellen.
… Ein völlig gedankenleeres Gefühlsleben müsste allmählich allen Zusammenhang mit der Welt verlieren.“ 190

189

108

GA 40 „Wahrspruchworte“, Abschnitt „Widmungssprüche“

Steigen wir vom subjektiven, irrtumslastigen persönlichen Denken zum objektiven, wahrhaften Weltendenken
und vom persönlichen Fühlen zum Weltenfühlen auf, so verbinden wir uns mit den geistigen und übergeistigen
Welten, in welchen wir wurzeln und unseren Lebensquell haben. Sondern wir uns dagegen durch zu viel Selbstgefühl immer mehr von der Welt ab, weil wir die Meinung hegen, dieser nicht zu bedürfen, berauben wir uns
unseres eigenen Lebensquells und verkümmern und verdorren. Gingen wir diesen Weg konsequent zu Ende,
würden wir uns selbst „ertöten“.
In der Jupiterregion, der ozeanischen Region der geistigen Welt, dürfen wir erleben, wie alles Leben in der
Welt eine Einheit ist. Dieses Weltenleben erhält auch uns. Es ist ein Geschenk der Welt an uns und hat seinen
Ursprung auf dem Budhi-Plan, der Welt des Lebensgeistes, in welcher wir der Christus-Wesenheit begegnen
durften. So lebt bei unserem vorgeburtlichen Abstieg in die Jupiter-Sphäre alles religiöse Empfinden noch einmal
mächtig auf, je nach der Intensität unserer Erinnerungen an die erhabenen Erlebnisse in der höheren geistigen
Welt und die Gottesbegegnung in der großen Mitternachtsstunde des Daseins. Von den Rückerinnerungen in der
Jupitersphäre wird es daher abhängen, wie weit unser religiöses Empfinden im bevorstehenden Erdenleben über
die Grenzen konfessioneller Verschiedenheiten von Kirchen und Glaubensgemeinschaften hinausragen wird,
denn hier ist alles religiöse Empfinden eine ungeteilte Einheit ebenso wie alles Leben. Wer von hier aus seine
religiöse Anlage ins Erdenleben hinunter tragen kann, wird dort das Göttliche in allen Religionen suchen und
finden. Er wird im Sinne einer kosmischen Weltreligion fühlen und im Sinne kosmischer Weisheit denken.
Doch mit dem Eintritt in die äußersten Planetensphären gelangt der Mensch auch schon unter den Einfluss
der Seelenwelt, denn diese durchdringt die niedere geistige Welt. Selbst aus der niedersten Planetensphäre, der
Mondensphäre, wirken Kräfte bis hinauf in die Saturnsphäre. Die sieben Planetensphären bilden einen zusammengehörenden seelisch-geistigen Organismus. In ähnlicher Weise, wie das Nervensystem zwar im Kopf des
Erdenmenschen seinen Hauptsitz hat, aber bis in die weit entfernt liegenden Finger- und Zehenspitzen wirkt, und
wie auch das Blutsystem zwar im Herzen seinen Mittelpunkt hat, aber bis zur Peripherie, zur äußeren Körperoberfläche wirksam ist, so dringt auch der Einfluss der Mondensphäre bis hinauf in die Saturnsphäre. Einerseits
zählt der Mond zwar zu den sieben Planeten. Andererseits ist er als Trabant der Erde doch sehr der Erde zugewandt und nimmt daher eine Sonderstellung ein. Durch ihn wirken die Erdenkräfte in die planetare Ebene hinauf,
wie diese in Abbildung 17 dargestellt ist, und zwar tatsächlich bis hinauf zu ihrer oberen Grenze in der Saturnsphäre. Dort dämpft er das noch objektive Welterleben und bewirkt den Anfang eines subjektiven Selbsterlebens. Vorher empfand sich der Mensch als Selbst noch eins mit dem gesamten Weltenall. Nun fühlt er sich
nur noch eins mit der Planetenwelt unseres Sonnensystems. Die Trennung von Subjekt und Objekt, von „mein“
und „dein“, kommt auf diese Weise zustande. Rudolf Steiner bringt dies im 20. Wochenspruch deutlich zum Ausdruck durch die Verwendung des Possessivpronomens, des besitzanzeigenden Fürwortes „mein“: „So fühl ich
erst mein Sein.“ Das universelle, stellare Dasein des Menschen lebt nur noch in seiner Erinnerung. Das planetare Dasein ist nun seine Gegenwart, wenngleich er sich durchaus noch als ein Glied des gesamten Weltenseins
empfindet, aber eben schon als abgrenzbares Glied mit einem gewissen Maß an Eigensein.
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GA 4 „Die Philosophie der Freiheit“, Kapitel VI „Die menschliche Individualität“
Siehe hierzu auch die Abbildungen 1 und 2 mit den dazugehörigen Erläuterungen in der Betrachtung zum
7. Wochenspruch, der als Parallelspruch zum 20. Wochenspruch den nachtodlichen Aufstieg des Menschen durch
die Jupiter- und Saturnsphäre zum Thema hat.

109

„Was der Mensch in der heute zuerst charakterisierten Etappe seines vorirdischen Daseins im klaren, hellen
Bewusstsein erlebt, das ist dasjenige, was dann im irdischen Dasein im Abbilde, im gefühls- und gemütsmäßigen
Abbilde nacherlebt wird in der religiösen Anlage, in dem Fühlen eines Zusammenhanges des Menschen mit
dem göttlichen Weltengrunde. Denn wenn der Mensch sich selber als Seele im vorirdischen Dasein Rechenschaft geben will darüber, wie diese Art und Weise der Seele sich hier in das Erdendasein hineinstellt, so könnte
man sagen: In dem Augenblick, wo der Mensch von dem Miterleben eines lebendigen geistigen Kosmos übergeht zu dem Erleben dessen bloßer Offenbarung unter dem Einfluss der Mondenkräfte, da müsste sich der
Mensch in diesem Momente seines vorirdischen Daseins sagen: Ich gehe von einem gottdurchtränkten Dasein
über zu einem kosmischen Dasein. Ich beginne jetzt, jenes helle kosmische Bewusstsein, das ich universell früher entwickelt habe, unter dem Einfluss der Mondenkräfte zu einem mehr innerlichen Bewusstsein zusammenzuziehen. – Ich sagte, es wird das helle kosmische Bewusstsein abgedämmert, aber je mehr es abgedämmert
wird, desto mehr entsteht im Inneren der Menschenseele ein subjektives Bewusstsein, dem die Offenbarung des
Kosmos als ein Objektives gegenübersteht. Und so können wir sagen: Der Mensch geht über zu einer Inspiration, in der er sich weiß als ein Glied des Kosmos. Er erlebt Kosmologie in dieser zweiten Etappe des vorirdischen
Daseins.
Was der Mensch im Erdenleben als Streben nach einer kosmologischen Weisheit an sich trägt, das ist ebenso eine Nachwirkung dieser eben charakterisierten Erlebnisse des vorirdischen Daseins, wie das religiöse Bewusstsein Nachwirkung ist des zuerst geschilderten Stadiums, des gottdurchdrungenen Bewusstseins. Diese
Dinge werden im vorirdischen Dasein durchlebt. Sie haben ihre Nachwirkungen im irdischen Dasein, in dem sie
als religiöse beziehungsweise als kosmologische Veranlagung der Menschenseele sich darstellen …“ 192

Die Rückkehr in die Marssphäre – 21. Woche
In den drei Regionen der höheren geistigen Welt lebt die menschliche Geistseele in einem gottdurchtränken
Allbewusstsein. Nach dem Durchleben der großen Mitternachtsstunde des Daseins wird sie zunehmend mit einer
Kraft begabt, welche es ihr ermöglicht, aus einem Zustand der Allheit heraus, in welche sie sich gänzlich geweitet und welcher sie sich völlig hingegeben hatte, wiederum zu einer Selbstheit werden zu können, sich zur Vorstufe einer Ichheit zusammenziehen zu können. Dieser Vorgang findet seine Analogie in der irdischen Natur in
der Art und Weise, wie sich eine Frucht am Baum aus den Kräften des gesamten Baumes heraus entwickelt.
Ganz allmählich wird diese zu einem separaten, abgrenzbaren Gliede am Baum, bleibt aber bis zu ihrer vollständigen Reife dennoch ein Teil des Baumes, welcher sie ernährt und in ihrer Entwicklung voranbringt. Daran wirken ebenso die den Baum umgebenden und umwebenden Kräfte des Himmels mit, das Sonnenlicht, die Sonnenwärme, die Luft und der Regen. In durchaus vergleichbarer Weise sind die verschiedenartigen Hierarchien,
durch welche das die Schöpfung gestaltende und entwickelnde Weltenwort im Weltenall wirkt und webt, an der
Herausentwicklung des Menschenselbstes aus dem Allselbst beteiligt. Während dieses Prozesses zieht sich das
Menschenselbst aus einem anfangs allweiten Keimzustand immer mehr zusammen, bis es sich im Verlaufe seines Durchgangs durch die Tierkreissphäre schließlich vom weiteren Weltenall abgrenzt und in die dichteren Zustände des planetaren Daseins übergeht. Dort wird es erst empfänglich für einen neuen Einfluss. Eine gänzlich
andere Kraft beginnt, in die nächsten Abschnitte des Fruchtbilde- und Fruchtreifeprozesses einzugreifen. Es sind
die schon im Zusammenhang mit dem vorangehenden Wochenspruch erwähnten Mondenkräfte. Ihr Einfluss
strömt dem Menschenselbst nicht aus dem weiten Umkreis des Weltenalls, sondern aus genau der entgegengesetzten Richtung zu, aus dem erdnahen Bereich, also vom dem Mittelpunkt der Planetensphären ausgehend.
Der Mensch erlebt dies folglich als eine für ihn zunächst „fremde Kraft“, die in seinen Fruchtbildungsprozess
eingreift. Er verspürt dabei jedoch auch, wie das allmähliche Stärkerwerden eben dieser Kraft zugleich eine Stärkung seiner Selbstheit bewirkt, wie er dadurch mehr und mehr zu sich selbst findet. Mit einer sehr genauen
Schilderung eben dieses Erlebnisses beginnt der 21. Wochenspruch:
21. Woche (25. – 31. August)
Ich fühle fruchtend fremde Macht
Sich stärkend mir mich selbst verleihn,
Nimmt eine Baumfrucht an Größe und Eigengestalt zu, so gerät sie bald unter den Einfluss der Erdenschwere. Diese zieht immer stärker an ihr, um sie am Ende ihres Reifeprozesses vom Baum ablösen und auf die Erde
befördern zu können. Auch die Mondenkräfte wirken dahingehend, den Menschen, der als Frucht des Welten192
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selbstes in den Planetensphären heranreift, wieder auf die Erde zu bringen. Zu diesem Zweck greifen sie schon
recht früh in seinen Fruchtungs- und Reifeprozess ein. Bereits in der Marssphäre werden sie dem Menschen
deutlich bemerkbar. Er fühlt, wie gerade durch sie sich in seinem Inneren ein immer eigenständigeres, subjektiveres Leben zu entwickeln beginnt und seine Selbstheit erstarkt. Sie wird durchsetzt mit Eigenkräften und Eigenwillen. Das alles spielt sich jedoch noch gänzlich im Reiche des Geistig-Seelischen ab. Noch hat der Mensch
keine separate Leiblichkeit. Mit einer solchen wird er sich erst auf den weiteren Stufen hinab in ein neues Erdenleben umhüllen. In der Marssphäre ist er zunächst nur im geistig-seelischen Sinne ein Eigenwesen, eine Frucht
des Weltenalls. Als Leib empfindet er während dieser Zeit noch das gesamte Planetensystem und sich selbst als
ein Glied des Kosmos.
Das Hineinverpflanzen von Eigenkräften und Eigenwillen in das Menschenselbst findet ebenfalls seine Analogie in der Natur. Sobald eine Frucht durch die Kräfte des Baumes, an dem sie heranwächst, und unter dem
Einfluss der Himmelskräfte, die auf sie einwirken, einen gewissen Reifezustand erreicht hat, fängt in ihrem Inneren eine eigene Keimbildung an. Ein Fruchtkern beginnt, sich zu entwickeln, welcher mit der Fähigkeit begabt
werden soll, nach einer Zeit des Versenktseins in die Erdenkräfte, einen neuen Baum aus sich heraus entstehen
zu lassen, der wiederum dem Himmel entgegenwachsen wird. Diese Fortpflanzungskraft wird dem Keim im Innern einer Frucht in erster Linie durch den Einfluss des Mondes verliehen, welcher sowohl räumlich von der Mitte
der Planetensphären aus als auch geistig-seelisch von einer Art Mittelpunkt des geistig-seelischen Menschen
ausgehend zunehmend eingreift. Dieser bemerkt immer deutlicher, dass durch die in seinen Fruchtbildungsprozess eingreifende und immer stärker werdende „fremde Macht“ ein Keim im eigenen Innern zu reifen beginnt.
Und in Vorbereitung seiner künftigen Erdentaten arbeitet der Mensch in der Marssphäre selbst mit an der Ausbildung dieses Willenskeimes. Aus der Fülle der göttlichen Ziele und Absichten, die er in der höheren geistigen
Welt, der Arupa-Region, vermittels der „Ahnung“ hat miterleben dürfen, bildet sich in ihm ein Extrakt an individuellen Zielsetzungen und Absichten heran, der seinem herannahenden neuen Erdenleben zugrunde liegen wird.
Weniger die uns im Erdenleben bewussten Willensimpulse sind es, die sich hier in der menschlichen Geistseele
kondensieren und fixieren, sondern vielmehr jene Impulse, die uns auf geheimnisvolle Weise im Leben vorantreiben, die Impulse unseres höheren Selbstes, das von der geistigen Welt aus unseren Weg im Erdenleben mit
lenkt. Durch das in der Marssphäre schon deutlich zunehmende Seelenlicht empfinden wir immer intensiver, wie
unsere Selbstheit dadurch an den Kraft und Macht gewinnt.
Den Keim empfind ich reifend
Und Ahnung lichtvoll weben
Im Innern an der Selbstheit Macht.
Die Anlage eines Fortpflanzungsorganes sowohl in einer Pflanzenfrucht wie auch in der rein geistigseelischen Frucht des Menschenselbstes erfolgt auf völlig jungfräuliche Weise. Hier sind noch keineswegs jene
leidenschaftlichen Kräfte am Werke, welche im Erdenleben mit dem Fortpflanzungsprozess der Menschen und
Tiere verbunden sind. Die Mondenkräfte zeigen hier noch ihre ganz reine, jungfräuliche Seite. Im Jahresverlauf
findet dieser Vorgang seine Parallele im Übergang der Sonne vom Zeichen des Löwen in das Zeichen der Jungfrau. Der erdnahe Mond als kosmisches Abbild der Seele und des Weiblichen, welches die Fähigkeit hat,
menschliche Geistwesen als die Samenkörner des Weltalls auf die Erde zu bringen, sie zu verdichten und zu
gebären, ist uns im Tierkreis im Bilde der Jungfrau veranschaulicht, das die reinsten Kräfte der Seele und des
Weiblichen zum Ausdruck bringt. Daher finden wir in den verschiedenen Religionen den Hinweis auf die reinsten
Seelenkräfte des Menschen immer verbunden mit der Verehrung der Jungfrau, wie etwa der Jungfrau Maria im
Christentum oder der altägyptischen Göttin Isis, welche beide ein göttliches Kind aus der Welt des Geistes gebären, oder der altgriechischen Demeter als Herrin der Fruchtbarkeit und des Getreides. Ganz in diesem Sinne hält
die Jungfrau in dem Tierkreisbild, in welches die Sonne nun einzieht, eine Ähre mit Weizenkörnern in der Hand.
Sie repräsentieren die jungfräulich gebildeten, zum Wachsen und Gedeihen fähigen Keime des Weltengeistes.
Auf derart jungfräuliche Weise wirken die Mondenkräfte jedoch nur in den über die Mondensphäre hinausragenden Planetensphären, das heißt nur im Bereich der niederen geistigen Welt und der diese durchdringenden
höheren Seelenwelt. Zwar sind die Mondenkräfte auch schon in der Saturn- und Jupitersphäre wirksam. Deutlich
wahrnehmbar werden sie dem Menschen aber erst von der Marssphäre an, wo sie an Kraft zunehmen. Der jungfräuliche Einfluss dieser Kräfte erstreckt sich bis hinunter zur Merkursphäre, jedoch nicht mehr in die Mondensphäre hinein, da der Mensch dort nach seinem Tode alles noch nicht aufgearbeitete Karma zurückgelassen
hat. Deshalb finden wir auch in der christlichen Kunst die Jungfrau Maria häufig dargestellt mit dem Mond unter
ihren Füßen oder thronend über einer Mondsichel. Und es ist selbstverständlich kein Zufall, dass in unserem
Seelenkalender gerade jene vier Wochensprüche, welche den vorgeburtlichen Abstieg des Menschen durch die
noch über dem Reich des Mondes liegenden Mars-, Sonnen-, Venus- und Merkursphäre schildern, mit jener Zeit
verbunden sind, in der die Sonne das Tierkreisbild der Jungfrau durchwandert.
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Mit dem Einzug der Sonne in das nächstfolgende Zeichen Waage, am Tag der Herbsttagundnachtgleiche,
verlässt die Sonne schon die lichte Hälfte des Tierkreises. Von da an sind die Nächte länger als die Tage. Die
dunklen Mächte der Erdentiefen werden bereits regsam, welche uns in dem auf die Waage folgenden, plutonischen Herbstzeichen Skorpion veranschaulicht sind. In ihm steht der Mond aus astrologischer Sicht im Fall, was
bedeutet, dass er dort vor allem seine leidenschaftlichen Kräfte zum Ausdruck bringt, die im Erdenleben mit der
Sexualität und der Fortpflanzung in Verbindung stehen. Diese Kräfte entstammen der eigentlichen Mondensphäre, der niederen Seelenwelt oder dem Kamaloka, in welchem die triebhaften Anteile des menschlichen Seelenlebens wurzeln.
Die Ambivalenz der Mondenkräfte findet in der griechischen Mythologie ihren Ausdruck in der Geschichte von
der Fruchtbarkeitsgöttin Demeter und dem Unterweltsgott Pluto sowie der Heirat der Demeter-Tochter Persephone mit demselben. Die lichte Hälfte des Jahres verbringt Persephone bei ihrer Mutter, die dunkle Hälfte des
Jahres dagegen bei ihrem in der Unterwelt herrschenden Gatten, der sie einst raubte. Persephone, die als KornMädchen bezeichnet wird, ist in diesem Zusammenhang die Personifikation des Getreidekornes, das während
des dunklen Winterhalbjahrs den Kräften der Erdentiefen ausgesetzt wird, dadurch aber auch die Kraft entwickelt, im Frühjahr die Erdkruste zu durchbrechen und wieder dem lichten Reich seiner oberirdischen Mutterkraft
entgegen zu wachsen.
Am Himmel zeigt sich uns diese Ambivalenz der Mondenkräfte im rhythmischen Wechsel zwischen dem lichten Vollmond und dem dunklen Neumond. Im weiblichen Organismus findet sie ihren leiblichen Ausdruck in den
fruchtbaren und unfruchtbaren Tagen des Monatszyklus, im Seelischen in der lichten Freude und der düsteren
Traurigkeit. Entsprechend trauert Demeter tief während des Winterhalbjahres, weil sie ihre Tochter vermisst, und
jubelt umso mehr im Frühling und Sommer, wenn sie wieder mit ihr vereint ist. Zwischen diesen beiden Extremen
pendelt Persephone. Einerseits repräsentiert das Korn-Mädchen als keimendes, aufblühendes Samenkorn das
Wachstum im Frühling und die Zeit des zunehmenden Lichtes, andererseits aber auch als das sich verdichtende
und zu fester Form gelangende Samenkorn des Spätsommers die Zeit des abnehmenden Lichtes. In geistiger
Hinsicht jedoch repräsentiert Persephone das alte seelenhafte, ahnungsvolle, traumartige Hellsehen, welches
den Übergang bildet zwischen der klaren, lichten Geistesschau der Demeter einerseits und der plutonischen
Finsternis des Schlafes, dem jüngeren Bruder des Todes, andererseits. Es ist also gerade der rhythmische
Wechsel alles Zeitlichen, der im Demeter-Persephone-Pluto-Mythos sowohl für die physischen und seelischen
wie auch für die geistigen Anteile des Menschenwesens und der Welt seinen imaginativen Ausdruck findet.
Die Verbindung der Seele und des Weiblichen mit dem Prinzip des Zeitenrhythmus und den wechselnden
Phasen des Mondes steht durchaus auch im Zusammenhang mit den Weltenebenen. In der höheren geistigen
Welt lebt der Mensch in einem Reich der Ewigkeit. Dort überblickt er die gesamte Reihe seiner früheren Inkarnationen. Er steht außerhalb der Zeit und schaut gewissermaßen von außen auf das Zeitliche. Mit seinem Einzug in
die Planetensphären kommt er immer stärker in Kontakt mit den Kräften der Seelenwelt und dadurch auch mit
dem Prinzip der Zeit. Damit einhergehend erwacht im Menschen ein immer stärker werdendes, eigenes Seelenleben. Entsprechend orientierten sich die frühen Kalender der Menschheit zur Zeitmessung stets am Repräsentanten der Seele am Himmel, dem Mond. Die genaue Länge des Mondenjahres war zudem anhand der leicht
beobachtbaren Mondphasen wesentlich einfacher zu bestimmen als die Länge des Sonnenjahres, dessen exakte Dauer bis ins sechzehnte Jahrhundert hinein umstritten blieb.193
Alles Zeitliche ist jedoch unausweichlich verbunden mit der Vergänglichkeit und daraus entsteht sogleich die
Notwendigkeit der Fortpflanzung, denn alles Vergängliche benötigt zu seinem Erhalt stets die Kraft eines neuen
Werdens. Das zeigt sich selbst an der Entwicklung der vorgeburtlichen menschlichen Geist-Seele in den höheren
Welten. Es findet dort seinen Ausdruck in der Heranbildung eines sich verdichtenden Willenskeimes im Seeleninnern. Ihm kommt die Aufgabe zu, den Gotteswillen vermittels des individualisierten Menschenwillens oder der
Selbstheitsmacht des Menschen-Ichs als ein Samenkorn des Makrokosmos auf die Erde hinunter zu tragen und
dort zur Tatkraft, dem irdischen Ausdruck der Marskraft, werden zu lassen. An dieser Keimbildung in der Menschenseele wirkt Persephone, die traumhafte und ahnungsvolle Kraft des alten Hellsehens, auch heute noch mit,
indem sie das Ich, die Selbstheit, zu einer Macht im Innern festigt, ganz im Sinne der Worte des zweiten Satzes
des 21. Wochenspruches:
Den Keim empfind ich reifend
Und Ahnung lichtvoll weben
Im Innern an der Selbstheit Macht.
193

Die im Verlauf des Mittelalters immer dringlicher gewordene Kalenderreform konnte erst im Jahre 1582 mit der
Ablösung des antiken Julianischen Kalenders durch den Gregorianischen Kalender erfolgen, da es erst den Astronomen des 16. Jahrhundertes gelang, einen dafür erforderlichen genaueren Wert für die Dauer des Sonnenjahres
zu errechnen.
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Rudolf Steiner sprach über dieses Mitwirken der Persephone an der Festigung und Verdichtung des menschlichen Ichs im Seeleninneren in einem Vortrag des Jahres 1911:
„Ja, wir können sagen, dieser Raub der Persephone hat sich eben vollzogen seit den ältesten Zeiten bis in
unsere Zeiten herein; die alte hellseherische Kultur ist verschwunden. Aber in Wahrheit verschwindet nichts in
der Welt, in Wahrheit verwandeln sich die Dinge nur.
Wohin ist denn Persephone gekommen? Was macht sie als die Regentin der alten hellseherischen Kräfte
heute in der menschlichen Natur? Sie werden aus den ersten Ausführungen eines Buches, das in einigen Tagen
hier zu haben sein wird und das im wesentlichen meine letzten Kopenhagener Vorträge wiedergibt194, entnehmen können, dass der ganze Umfang der menschlichen Seele weit größer ist als das, was die menschliche Seele durch ihren Intellekt, durch ihren Verstand weiß. Es gibt etwas, was man ein weiteres, ein umfänglicheres
Seelenleben nennen könnte, ein unterbewusstes Seelenleben, das in uns wirkt, das aber bei der Mehrzahl der
heutigen Menschen eben nicht ins Bewusstsein herauftritt. Es ist besser, es unterbewusstes als unbewusstes
Seelenleben zu nennen. In dieses unterbewusste Seelenleben, in das, was in dem Menschen wirkt heute, ohne
dass er mit seinem Bewusstsein sich verständige, intellektuelle Rechenschaft gäbe, da ist Persephone, da sind
die alten hellseherischen Kräfte hinuntergezogen. Während sie in den uralten Zeiten in der Menschenseele so
wirkten, dass diese Seele hellseherisch in geistige Welten hineinschauen konnte, wirken diese Kräfte heute in
den Untergründen der menschlichen Seele, in den Seelentiefen, wirken mit bei der Ausbildung und Formung
unseres Ich, machen dieses Ich immer fester und fester. Haben sie sich also in uralten Zeiten der Tätigkeit gewidmet, dem Menschen hellseherische Kräfte zu geben, so widmen sie sich heute der Festigung, der Konsolidierung unseres Ich, sie sind also wirklich in eine menschliche Seelenunterwelt hinuntergezogen, diese
Persephonekräfte, sie sind umschlungen von dem, was in den Tiefen der menschlichen Seele ruht; sie sind geraubt in einer gewissen Beziehung von den Tiefen der menschlichen Seele. Und so hat sich im Laufe des geschichtlichen Werdens der Menschheit dieser Raub der Persephone vollzogen durch jene Kräfte der Menschenseele, die tief in ihren Untergründen sitzen und äußerlich in der Natur repräsentiert werden durch Pluto. Dieser
Pluto beherrscht im Sinne der griechischen Götterlehre das Unterirdische der Erde. Aber der Grieche war sich
bewusst, dass dieselben Kräfte, die in den Tiefen der Erde wirken, auch in den Tiefen der menschlichen Seele
wirken.“ 195
Damit der Mensch im bevorstehenden Erdenleben einmal ein klares Ich-Bewusstsein wird entwickeln können,
muss schon bei seinem vorgeburtlichen Abstieg durch die Marssphäre eine Art Seelen-Mittelpunkt in ihm konzentriert, verdichtet, gefestigt werden, gleich einem Kern oder Keim in einer Frucht. Dieser sich zu „der Selbstheit
Macht“ verdichtende Keim ist zunächst ganz und gar willensartig. Er ist der Willenskeim in der menschlichen
Seele, der unter anderem dazu bestimmt ist, im Unterbewussten die ruhende, feste Grundlage zu bilden für das
im nun bald folgenden Erdenleben zu entwickelnde Ich-Bewusstsein, wie Rudolf Steiner im Vortrag des Folgetages zu obigem Thema weiter ausführte.
„Denn ohne dass der Mensch einen Willen hätte, würde er niemals zu einem Ich-Bewusstsein kommen. Wir
können nun wiederum fragen – jetzt von einem anderen Gesichtspunkte als gestern –, was fühlte der Grieche,
wenn er sich fragte: Was liegt da draußen ausgebreitet im Makrokosmos als dieselben Kräfte, die in uns den
Willensimpuls, die ganze Willenswelt hervorrufen? Was liegt da draußen? Da antwortete er mit dem Namen Pluto. Pluto als diejenige Zentralgewalt draußen im makrokosmischen Raum, eng gebunden an den festgeballten
Planeten, das war für den Griechen das makrokosmische Gegenbild der Willensimpulse, die hinunterdrängten
das Persephoneleben in die Untergründe auch des Seelenlebens.“
Pluto war den Griechen nicht nur Herrscher der Unterwelt, sondern auch alles Unbelebten in der physischen
Außenwelt. Entsprechend entstammen die geistigen Kräfte, die allen physischen Gebilden zugrunde liegen, der
mit Pluto verwandten Marssphäre als der untersten Region der geistigen Welt. Dies findet deutlich seinen Ausdruck in der Wortwahl Rudolf Steiners für den 21. Wochenspruch, indem er außer dem marsianischen Wort
„stärkend“ auch noch gleich zweimal das Wort „Macht“ verwendet.
Ich fühle fruchtend fremde Macht
Sich stärkend mir mich selbst verleihn,
Den Keim empfind ich reifend
Und Ahnung lichtvoll weben
Im Innern an der Selbstheit Macht.
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GA 15 „Die geistige Führung des Menschen und der Menschheit“
GA 129 „Weltenwunder, Seelenprüfungen und Geistesoffenbarungen“, München, Vortrag vom 19.08.1911
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Die Rückkehr in die Sonnensphäre – 22. Woche
Als die menschliche Geist-Seele im Verlaufe ihrer nachtodlichen Entwicklung zu jenem hohen überpersönlichen
Zustand heranreifte, der es ihr ermöglichte, sich in die Regionen der höheren geistigen Welt jenseits der Tierkreissphäre hinaus zu weiten, da begann sie, sich mit dem geistigen Licht der Weltenweiten zu identifizieren und
in diesem Licht sich selbst zu finden, wie es im 9. Wochenspruch heißt: „Im Licht mich zu verlieren, gebietet mir
das Geistesschauen und kraftvoll kündet Ahnung mir: Verliere dich, um dich zu finden.“ Jahrhunderte hat sie in
jenen hehren Regionen im Reiche der Ewigkeit verbracht, um dort mit höchsten göttlichen Zielsetzungen und
Kräften befruchtet und begabt zu werden. Diese, im Lichte der Weltenweiten empfangenen Gottesgeschenke soll
sie im Nachhinein sich immer stärker zu Bewusstsein bringen, um sie schließlich bei ihrer Rückkehr in die Tierkreissphäre und damit einhergehend ihrem Abschied von der höheren geistigen Welt vollständig mit der Erinnerung umschließen, wie es der 19. Wochenspruch schildert. Auf diese Weise gliedert sich der Mensch von den
äußeren Tiefen des Weltenalls ab zu einem planetarischen Eigendasein. Nun ist er nicht mehr das Universum
selbst, sondern ein abgrenzbares Glied desselben, ein Planetensystem, das sich aus dem Baum des Gesamtalls
heraus verdichtet hat, wie eine Frucht am Weltenbaum. Und ebenso wie bei der Fruchtbildung an einem Baum
auf der Erde alle Kräfte des gesamten Baumes etwas von sich in die Frucht hinein ergießen, um fortan im Keimzustand in der Frucht weiter zu leben und weiter zu kraften, so lebt und kraftet auch das geistige Licht aus den
Weiten der höheren geistigen Welt, nachdem es zuvor von der menschlichen Geistseele verinnerlicht worden ist
und sie sich zum planetarischen Dasein verdichtet hat, in ihrem Innern weiter. Die volle Verinnerlichung kann
jedoch erst mit dem Einzug des Menschen in die Seelenwelt erfolgen. Erst dort kann alles äußere Geisteslicht in
inneres Seelenlicht verwandelt werden und als solches kräftig aufleben. Diesen Vorgang schildern uns die ersten
Worte des 22. Wochenspruches:
22. Woche (1. – 7. September)
Das Licht aus Weltenweiten,
Im Innern lebt es kräftig fort:
Es wird zum Seelenlichte …
Rudolf Steiner bezeichnet die Sonnensphäre, die höchste Region der Seelenwelt, als „die des eigentlichen
Seelenlebens“.196 Wie der Mensch im Erdenleben das Herz als Zentrum seines Gefühlslebens empfindet und mit
der Hand auf seine Brustmitte weist, wenn er auf sich selbst zeigen möchte, so ist die Sonnensphäre unter den
Planetensphären jene Region, die der Mensch als die eigentliche Heimat seines Seelenwesens und seiner
Selbstheit empfindet. Die Seele ist dort jedoch noch immer Weltenseele. Sie fühlt sich dem gesamten Planetensystem angehörig. Und da die drei höheren Regionen der Seelenwelt die drei niederen Regionen der geistigen
Welt durchdringen, kann das geistige Licht der Weltenweiten in die Weltenseele des Menschen hinein ziehen,
sich in ihr verinnerlichen. Dabei wird es zwangsläufig einer Verwandlung unterworfen. Nicht mehr kann es nun
weiterhin eins sein mit dem gesamten Weltenall, denn es hat sich ja zu einem Teil-Weltenlicht zusammengezogen innerhalb der Planetensphären. Von der Sonnensphäre aus beleuchtet die menschliche Weltenseele die
Tiefen der geistigen Welt fortan aus einem eigenen Blickwinkel. Dadurch verliert das geistige Licht seine allumfassende Objektivität. Es erhält einen subjektiven Einschlag. Geisteslicht wird auf diese Weise zum Seelenlicht.
Dieser Vorgang ermöglicht dem Menschen jedoch, soviel es nur geht von den mannigfaltigen Zielsetzungen und
Kräften der geistigen Welt in sich herein zu nehmen, so viele Geistesfrüchte wie nur irgend möglich vom Baum
der geistigen Welt für sich zu pflücken, sie heraus zu lösen, zu entbinden, damit ein möglichst reichhaltiger Keim
aus der Gesamtheit der erhabenen Kräfte des gesamten Weltenalls im Inneren seiner Seele veranlagt werden
kann.
Die Früchte, welche der Mensch gerade in der Sonnensphäre aus der geistigen Welt entbindet, sind insbesondere die höheren, edlen Antriebe, die Tugenden. Sie werden dort zu Herzenskräften und Herzensqualitäten
umgebildet, denn in der Sonnensphäre wird vornehmlich an der feineren Ausgestaltung des Herzens im neuen
irdischen Menschenleib gearbeitet. Rudolf Steiner hat die Tugenden einmal aufgezählt in Anlehnung an ihre
Zugehörigkeit zu den zwölf Tierkreiskräften, wie sie schon H. P. Blavatsky mitgeteilt hat, beginnend mit der Opferkraft als Tugend des Widders, dem Fortschritt als Tugend des Stieres, dann fortfahrend mit der Treue, der
Katharsis, der Freiheit, dem Herzenstakt, der Gelassenheit, der Einsicht, dem Wahrheitsempfinden, der Erlöser-
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kraft, der Meditationskraft und Liebe.197 Hiervon nimmt jeder Mensch in der Sonnensphäre gerade so viel als
Anlage in sich auf, wie er seiner Entwicklungsstufe gemäß dazu imstande ist. Erst nach einer Reihe weiterer
Inkarnationen, werden die Tugenden der geistigen Welt auch im menschlichen Erdenleben voll zu Entwicklung
kommen können. Bis dahin sind sie ein stetig Werdendes. Ermöglicht wird dieser Entwicklungsprozess durch das
in der Sonnensphäre im Innern des Menschen sich nun kräftig entwickelnde Seelenlicht, das ursprünglich selbst
weltenweites Geisteslicht war:
Das Licht aus Weltenweiten,
Im Innern lebt es kräftig fort:
Es wird zum Seelenlichte
Und leuchtet in die Geistestiefen,
Um Früchte zu entbinden,
Die Menschenselbst aus Weltenselbst
Im Zeitenlaufe reifen lassen.
Das Seelenlicht, das der Mensch jetzt in voller Strahlkraft und Mächtigkeit in die umgebende geistige Welt
hinausleuchten lassen kann, ist ihm nicht nur in der Sonnensphäre zu eigen, sondern in allen drei Regionen der
höheren Seelenwelt. Nur mit Hilfe dieses Lichtes kann er seine geistige Außenwelt für sich erlebbar machen.
Schon bei seinem nachtodlichen Aufstieg in die Merkursphäre, die bereits von der Marssphäre als der niedrigsten Region der geistigen Welt durchdrungen ist198, ergab sich für ihn die Notwendigkeit, dieses Seelenlicht von
sich ausstrahlen lassen zu können. Dort strahlte es zwar erst anfänglich und noch keineswegs mit der Macht und
Fülle, die es in der Sonnensphäre als höchster Region der Seelenwelt erreicht. Dennoch wird es auch schon in
der Merkursphäre zur Grundlage des Geisterlebens, wie Rudolf Steiner in einem seiner Wiener Vorträge über
das Nachtodleben des Menschen seinen Zuhörern eröffnete:
„Aber noch eine Seelenkraft muss aus uns herauskommen, die noch in viel tieferen Schichten der Seele
schlummert als das fühlende Wollen oder wollende Fühlen: die kreative Seelenkraft, die wie ein inneres Seelenlicht ist, die hinausleuchten muss über die geistige Welt, damit wir nicht nur auf den Gefühlswogen, die da zurückkommen in dem Meer unseres Willens, schwimmend schauen die lebend webenden objektiven Gedankenwesen, sondern damit wir auch mit geistigem Licht diese geistige Welt durchleuchtet haben. Kreative geistige
Leuchtekraft muss von unserer Seele hinausgehen in die geistige Welt. Die erwacht allmählich.
Sehen Sie, meine lieben Freunde, von dem fühlenden Wollen und wollenden Fühlen haben wir, während wir
im physischen Leibe leben, wenigstens, ich möchte sagen, das Geschwisterpaar Fühlen und Wollen in uns differenziert. Zu zweien haben wir das, während es eine Einheit ist, wenn wir durch die Pforte des Todes durchgegangen sind. Diese kreative Seelenkraft, die wir wie ein Seelenlicht ausstrahlen in den geistigen Raum hinaus –
wenn ich den Ausdruck «Raum» hier gebrauchen darf, denn es ist eigentlich kein Raum, aber man muss diese
Verhältnisse in gewisser Weise dadurch zum Verständnis bringen, dass man sich bildlich ausdrückt –, dieses
Seelenlicht schlummert tief unten in uns, weil es zusammenhängt mit dem, wovon wir im Leben nichts wissen
dürfen und können. Ganz tief unten schlummert in uns während des Lebens im physischen Plan, was dann als
Licht wie erlöst ist und dann die geistige Welt erleuchtet und erhellt. Was da von uns ausstrahlt, muss umgewandelt und verwendet werden während unseres physischen Lebens dazu, dass unser Leib wirklich lebt und Bewusstsein in sich bergen kann. Aber ganz unterhalb der Schwelle des Bewusstseins wirkt diese geistige Leuchtekraft in unserem physischen Leib als die Leben und Bewusstsein organisierende Kraft. Wir dürfen sie nicht ins
Erdenbewusstsein hereinbringen, sonst würden wir unserem Leibe die Kraft rauben, die ihn durchorganisieren
muss. Jetzt, wo wir keinen Leib zu versorgen haben, wird sie geistige Leuchtekraft und durchstrahlt und durchleuchtet und durchhellt und durchglitzert alles – die Worte bedeuten reale Wirklichkeiten.“ 199
Mit dieser Fähigkeit begabt, äußere Geistesweiten und Geistestiefen zu durchleuchten, ist dem vorgeburtlichen Menschen, der selbst eine Frucht am Weltenbaum ist, die Möglichkeit eröffnet, zusätzliche Früchte aus der
geistigen Welt für sich herauszulösen und mit sich zu vereinigen in Gestalt all der Fähigkeiten, Begabungen und
Willensimpulse, die er aus höheren Welten ins nächste Erdenleben hinunter tragen soll. Wie gut ihm das gelingt,
wird von seiner jeweiligen Entwicklungsstufe abhängen. Je höher die Qualität der dem Weltenall entbundenen
Geistesfrüchte ist, um so mehr wird das Menschenselbst als Mikrokosmos zu einem getreuen Abbild des Makrokosmos werden können.
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Als der Mensch, von der höheren geistigen Welt kommend, in die Tierkreisregion herabstieg, hatte er zur
Aufgabe, die Gesamtheit aller Kräfte des Weltenalls zur einer Zwölfheit von Kräften zu verdichten. In der Sonnensphäre lässt er nun sein Seelenlicht in die zwölf Himmelsrichtungen leuchten, um der Aufgabe gerecht zu
werden, „Früchte zu entbinden, die Menschenselbst aus Weltenselbst im Zeitenlaufe reifen lassen“, aus dem
Weltenselbst, das sich als Weltenwort aus den Tiefen des Kosmos heraus offenbart und sich in den zwölf Tierkreiskräften konsolidiert. Daher nimmt der Mensch noch einmal Gottes-Gaben in sich auf, wenn er sich nun von
der Sonnensphäre aus der umgebenden geistigen Welt und dem Tierkreis zuwendet. Seine Situation ist hier,
wenn auch auf niedrigerer Stufe, jener vergleichbar, in der sich Christus befand, als er als höchster Eingeweihter
der alten Sonne das Weltenwort, den Logos, in seine Seele aufnahm. Wegen der großen Bedeutung für ein tieferes Verständnis der Christuswesenheit und weil sie erklären, wie Christus zum Regenten der Sonnensphäre,
zum höchsten Sonnengeist wurde, was für die weitere Entwicklung der Menschheit von größter Bedeutung ist,
seien die diesbezüglichen Worte Rudolf Steiners hier noch einmal wiedergegeben:
„Wenn man heute sich auf die Sonne versetzte, würde man ja, radial ausschauend, zunächst blicken auf die
zwölf Sternbilder des Tierkreises. Die waren in äußerer Sichtbarkeit damals [auf der alten Sonne] als solche nicht
vorhanden. Dafür waren aber vorhanden zwölf Gestalten, zwölf Wesenheiten, die, da ja der äußere Raum nicht
von Licht erfüllt war, aus der Tiefe der Dunkelheit, aus der Tiefe der Finsternis heraus ihre Worte erschallen ließen. Was waren das für Worte? Ja, sehen Sie, das waren Worte – das Wort «Wort» ist wiederum nur ein Surrogat, um das anzudeuten, um was es sich handelt –, das waren Worte, die kündeten von uralten, dazumal schon
uralten Zeiten. Das waren zwölf Weltinitiatoren. Heute stehen in der Richtung dieser zwölf Weltinitiatoren die
zwölf Tierkreisbilder, und von ihnen aus tönt zu der Seele, die aufgeschlossen ist der ganzen Welt, die ursprüngliche Art des unausgesprochenen Weltenwortes, das aus den zwölf Stimmen gebildet werden konnte. Und während – ich muss jetzt anfangen bildlich zu sprechen, weil eben Menschenworte nicht ausreichen – Luzifer einzig
und allein in sich den Drang hatte, mit dem in ihm vorhandenen Lichte alles zu bestrahlen und es dadurch zu
erkennen, gab sich der Christus dem Eindruck dieses Weltenwortes in unaussprechlicher Art hin und nahm es
ganz, ganz in sich auf; so dass sie jetzt in der Christus-Seele vereint waren, dass diese Christus-Seele das Vereinigungswesen war der großen, durch das unaussprechliche Wort hinein tönenden Weltgeheimnisse. So tritt
uns der Gegensatz des das Weltenwort empfangenden Christus und des stolzen Luzifer, des Venusgeistes,
entgegen, der ablehnt das Weltenwort und mit seinem Lichte alles ergründen will. ...
Diese Szene müssen wir auf uns wirken lassen; dann werden wir finden, dass sich während der alten Sonnenzeit geschieden haben die Wege von Christus und Luzifer. Abwärts ging der Weg des Luzifer, zurückbleiben
musste er in seiner Entwickelung, und er blieb auch deshalb während der Mondenzeit zurück in seiner Entwickelung. Vorwärts ging und ein vorwärts sich entwickelnder Geist wurde der Christus-Geist, der Sonnengeist, der
endlich in der Ihnen öfter geschilderten Gestalt auf der Erde auftreten konnte. Durch seine Hingabe an das Weltenall, durch die Aufnahme des göttlich-schöpferischen Wortes, durch die Identifizierung mit dem göttlichschöpferischen, mit dem unaussprechlichen Wort, durch die Abweisung eines jeglichen Stolzes und durch den
Ersatz eines jeglichen Stolzes durch die Hingabe an das Weltenwort wurde der Christus aus dem Herrscher
eines Planeten, der er war in der alten Sonnenzeit, der Herrscher über die anderen Planeten, mit dem Regierungsgebiet der Sonne.“ 200
Wenn wir im Erdenleben unsere Seele und unser Ich mit der Christus-Wesenheit verbinden, fließen uns Kräfte zu, die es uns zwischen zwei Inkarnationen ermöglichen, in der Sonnensphäre eine reiche Ernte geistiger
Früchte aus den Geistestiefen zu entbinden und dadurch als Menschenselbst wahrhaft zu Kindern des Weltenselbstes zu werden.
„Da sehen wir, wie es Erdenmission der Menschenseelen ist, hier [auf der Erde] sich den Zusammenhang mit
dem Mysterium von Golgatha zu suchen, wie wir ihn suchen innerhalb unserer spirituellen Bewegung. Dadurch
behalten wir die Erinnerung zwischen Tod und neuer Geburt von dem Christus-Impuls und werden innerhalb der
Sonnensphäre kein Einsiedlerwesen, sondern ein geselliges Wesen durch die Kräfte, die wir mitgenommen haben; so dass wir dann gleichsam durch unsere eigene, mitgebrachte Kraft das Bild beleben — das nur noch als
Bild in der Sonnensphäre ist — von dem Christus.“ 201
Das Christus-Licht, das „Licht aus Weltenweiten“, lebt dann umso kräftiger in unserem Inneren fort und das
Menschenselbst wird in der Sonnensphäre umso getreuer dem Weltenselbst nachgebildet. Wenn aber der
Mensch als Mikrokosmos tatsächlich eine Frucht der Welt, des Makrokosmos, ist, dann muss, geradeso wie aus
der Frucht eines Baumes ein neuer Baum hervorgeht, irgendwann in der Zukunft aus dem Menschen ebenfalls
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wieder eine neue Welt entstehen. Dass dieses wirklich einmal eintreten wird, hat uns Rudolf Steiner, mit seiner
Geistesschau in ferne Zukunft blickend, vorhergesagt:
„Heute arbeitet der Mensch an seiner Seele; dadurch macht er sich seinen Leib immer ähnlicher und ähnlicher der Seele. Er wird, wenn die Erde am Ende ihrer Bahn, ihrer Mission angelangt sein wird, seinen Leib so
gestaltet haben, dass er ein äußeres Abbild der Seele ist, die den Christus in sich aufgenommen hat. Dieser
Mensch wird hinüberleben und wird seine so gebildeten Kräfte der nächsten Verkörperung unserer Erde einpflanzen. Der Jupiter wird so ausschauen, wie der Mensch ihn machen kann, indem er ihn aus seinen eigenen
Leibern zusammensetzt. Dieser Jupiter wird zunächst seine Gestalt von dem erhalten, was der Mensch aus sich
selbst gemacht hat. Denken Sie sich, dass all die Leiber, die sich so gebildet haben, sich zusammenfügen zu
einer einzigen Weltenkugel: das wird der Jupiter sein. Sie haben als Anlage in Ihrer Seele dasjenige, was die
Gestalt des Jupiters sein wird, was er an Kräften in sich enthalten wird. Und aus dem Jupiter werden herausgeboren werden die Jupiter-Wesen. So arbeitet der Mensch heute vor für die Geburt der Jupiter-Körper.“ 202
In der Sonnensphäre erlebt sich der heutige Mensch zwar schon mit seelischer Subjektivität. Diese ist aber
noch äußerst stark durchdrungen von einem gesamtmenschheitlichen Empfinden. Im Zusammenwirken des vom
Umkreis her kommenden „Lichtes aus den Weltenweiten“ mit den vom Mittelpunkt des Planetensystems ausgehenden Kräften der Mondensphäre wurde einst das Ur-Ich der Menschheit gebildet. Sein Bewusstsein war in der
Sonnensphäre zunächst auf traumhafter Stufe. Hiervon wussten die alten Griechen noch. Wenn sie auch keinen
Überblick mehr über den gesamten Inkarnationskreislauf des Menschen hatten, so verfügten sie dennoch über
ein Wissen von seiner vorgeburtlichen, geistig-seelischen Präexistenz und vom Ursprung des Menschenselbstes
in höheren Welten. Der alte griechische Eingeweihte betrachtete den Astralleib des Menschen, den Träger des
Seelenlichtes und der Bewusstseinskräfte, als das mikrokosmische Gegenbild der himmlischen, von geistigem
Licht erfüllten Weltastralität. Diese war für ihn Ausdruck einer göttlichen Wesenheit, welche er Zeus nannte, den
Herrn über die Lichterscheinungen am Himmel. Daneben kannte der alte Grieche aber auch eine davon unabhängige, die selbstständige Ichheit des Menschen fördernde Kraft, welche mehr den Monden- und Erdenkräften
verwandt war. Diese nannte er Persephone. Sie war es auch, welche die Menschen mit dem ursprünglichen
traumhaften Hellsehen begabte. Aus dem Zusammenwirken beider entstand nach altgriechischer Sichtweise das
Ur-Ich der Menschheit.
„Wie wir heute von unserm Ich sprechen, so durfte der Mensch der alten Zeiten noch nicht von einem intellektuellen Ich sprechen, aber von etwas konnte er sprechen, von etwas, was ihm entstand durch das Zusammenwirken der im astralischen Leibe verankerten Zeuskräfte und der Persephonekräfte. Was durch die Verbindung
dieser beiden, Zeus und Persephone, in ihm hervorging, das war er selbst. Es war etwas, was ihm nur von einer
Seite her, vom Zeus gegeben war, wozu das andere hinzukommen musste, auf das Zeus als solcher keinen
unmittelbaren Einfluss hatte. Das was Persephone war als Tochter der Demeter, hing zusammen mit den Kräften
der Erde selber.“ 203
Wie der Mond aus der Erde hervorging, so ging Persephone, die Tochter, aus ihrer Mutter Demeter hervor,
der Herrin über Lebenskräfte der Erdoberfläche. Aus der Verbindung von Persephone mit Zeus erstand als deren
Sohn Dionysos Zagreus, das menschliche Ur-Ich, welches die Eigenschaften beider Eltern in sich trägt, sowohl
die nach den lichten Himmelshöhen und Weiten des Makrokosmos strebenden Kräfte des Zeus wie auch jene
zum Mittelpunkt, zur Monden- und Erdensphäre hin strebenden Kräfte der Persephone. In diesem Sinne fasste
Rudolf Steiner im selben Vortrag seine weiteren Ausführungen zusammen mit den Worten:
„Aus all den Gründen, die ich angeführt habe, lässt der griechische Mythos mit guter Begründung Dionysos
den Älteren, Dionysos Zagreus, einen Sohn der Persephone und des Zeus sein. Alle die Kräfte innerhalb des
Erdenlebens, die vorbereitend wirken in alten Zeiten für das menschliche Ich-Bewusstsein, die sind, wenn wir sie
im Innern des Menschen mikrokosmisch betrachten, das alte hellseherische Bewusstsein. Wenn wir sie makrokosmisch betrachten, wie sie die Elemente der Erde durchwallen, sind sie der ältere Dionysos. Damals also, als
der Mensch ein Ich hatte, das noch nicht das heutige Ich mit seiner intellektuellen Kraft ist, sondern der Vorläufer
des heutigen Ich, das alte, hellseherische Bewusstsein, das jetzt Unterbewusstsein geworden ist, da schaute
dieser Mensch — das war auch noch bei den Griechen der Fall — hinaus zu den makrokosmischen Kräften, die
in uns hereinfließen lassen diese Ich-Kräfte, und er nannte sie den Dionysos Zagreus, den alten Dionysos.“
Auch die hebräische Geheimlehre berichtet von der Erschaffung des ersten Menschen-Ichs durch das Zusammenwirken der im Weltenlichte wirkenden Sonnen-Elohim mit dem das Sonnenlicht abdämpfenden und widerspiegelnden Monden-Eloha Jahwe. Die ganze Menschheit umfassend, noch nicht in Einzelwesen, in EinzelIche zerstückelt, sondern eben gesamtmenschheitlich, wenn auch nur traumhaft-hellseherisch, war das Bewusstsein des Dionysos Zagreus der Griechen wie auch das des ursprünglichen Adams der Hebräer. Durch den
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Einfluss der Monden- und Erdenkräfte wurde das einheitliche Menschenselbst jedoch in eine immer größere
Vielheit zerteilt. Der altgriechische Mythos erzählt deshalb von der Zerstückelung des Dionysos Zagreus durch
die Titanen, die Urgewalten der Erde. Die alten Hebräer berichten entsprechend von dem Herauslösen der Eva
aus dem Erdenleib des Ur-Adam und den aus beiden in immer größerer Zahl hervorgehenden Nachkommen.
Durch den Vorgang der Zersplitterung und Zerteilung des menschlichen Ur-Ichs aus einer Einheit in eine
Vielheit, der sich zu Beginn der lemurischen Epoche ereignete, sind alle heutigen individuellen Menschen-Iche
hervorgegangen. Dieser Vorgang hat sein Gegenbild in einem genau umgekehrten Prozess, den der heutige
Menschen jedes Mal durchlebt, wenn er nach seinem Tode in die Sonnensphäre kommt, in die Grenzregion
zwischen der Seelenwelt und der geistigen Welt. Dorthin bringt er seine im Erdenleben weiterentwickelten Herzensqualitäten mit, seine Tugenden, und gibt sie in verbessertem Zustand wieder an die Weltenweiten zurück,
an den geistigen Sternenhimmel, aus dem er sie einst anlagemäßig erhalten hat. Im Verlaufe dieses Prozesses
findet das dionysisch-zerteile Einzel-Ich auch wieder zurück zu seiner höheren, geistigen Einheit:
„Dann tritt derjenige Zeitpunkt ein, wo der Mensch sich nicht mehr als eine Einheit erscheint, sondern wo gewissermaßen der Mensch sich als eine Vielheit erscheint, wo der Mensch sich so erscheint, dass die eine Tugend, die eine Eigenschaft gewissermaßen nach dem einen Stern hin sich bewegt, die andere nach dem andern
Stern, wo der Mensch sein Wesen in die ganze Welt verteilt wahrnimmt, und wo er zugleich wahrnimmt, wie die
Teile seines Wesens miteinander streiten, miteinander harmonisieren oder disharmonisieren. Der Mensch fühlt,
wie dasjenige, was er auf der Erde erlebt hat täglich oder nächtlich, sich in den ganzen Kosmos verteilt. Und
geradeso wie während der drei Tage nach dem Tode, wo die Gedanken fortgeflogen sind, also alles dasjenige,
was unser Tagesleben war, fortgeflogen ist, und wir uns auf dasjenige konzentrieren, was die nächtlichen Erlebnisse waren, und da bis zum Ausgangspunkte unseres Erdenlebens zurückleben, wie wir uns da festhalten mit
den nächtlichen Erlebnissen, so halten wir uns, wenn nun die gesamte Menschheitserfahrung in den Kosmos
hinausfliegt, fest in demselben, was wir überhaupt als Menschen einer übersinnlichen Weltenordnung sind.
Jetzt taucht unser wahres Ich aus unserem zerspaltenen, ich möchte sagen aus unserem dionysischzerspaltenen Menschen auf. Da taucht nach und nach das Bewusstsein auf: Du bist ja Geist. Du hast nur in einem physischen Leib gewohnt, hast nur dasjenige durchgemacht, was der physische Leib über dich gebracht
hat, auch in den nächtlichen Erlebnissen. Du bist ja Geist unter Geistern.
Man tritt jetzt ein in ein geistiges Dasein unter geistigen Wesenheiten, während man dasjenige, was man als
Erdenmensch war, zerspalten und zerteilt sieht in den ganzen Kosmos. Was wir auf Erden hier durchmachen,
wird in den Kosmos hinaus zerteilt, dass es dem Kosmos Nahrung werden kann, dass der Kosmos weiterbestehen kann, dass der Kosmos neue Antriebe zu seinen Sternenbewegungen und Sternenbeständen erhalten kann.
Wie wir unserem Leben die Erdennahrung zuführen müssen, damit wir als physische Menschen zwischen der
Geburt und dem Tode leben können, so muss der Kosmos von Menschenerfahrungen leben, diese in sich aufnehmen. Und wir gelangen auf diese Weise dazu, uns immer mehr und mehr als kosmischer Mensch zu fühlen,
gewissermaßen unser ganzes Menschenwesen in den Kosmos übergehend zu finden, aber in den geistigen
Kosmos übergehend zu finden.“ 204
Auf diese Weise arbeitet der Mensch mit an dem Keim für einen neuen Kosmos und wird sich dabei seines
jeweils ganz individuellen Anteils bewusst an dem großen Werk, „Menschenselbst aus Weltenselbst im Zeitenlaufe reifen (zu) lassen“. Vor dem Abstieg in ein neues Erdenleben leuchtet ihm innerhalb der Sonnensphäre
noch einmal die göttliche Einsicht in seiner Seele auf, dass das Menschenselbst bis zum Ende der Erdentwicklung zu einer immer würdigeren Frucht des Weltenselbstes heranreifen soll und dass dies nur gelingen kann,
wenn der Mensch im Verlaufe seiner noch anstehenden Erdeninkarnationen sein Ich und seine Seele immer
inniger mit der Christuswesenheit, dem höchsten Geist der Sonne und dem Logosträger205 als dem „neuen
Adam“ verbindet, der die aus dem alten Adam hervorgegangene Vielheit der Menschenwesen zu einer höheren
Einheit zusammenführt, unter Beibehaltung ihres im Erdenleben erworbenen Ich-Bewusstseins.

Die Rückkehr in die Venussphäre – 23. Woche
Jahrhunderte lang lebt die menschliche Geist-Seele in ihrem Dasein nach dem Erdentode als ein über das Weltenall oder in den späteren Phasen ihrer vorgeburtlichen Entwicklung immerhin noch über das gesamte Planetensystem ausgebreitetes kosmisches Wesen. Sie nährt sich aus dem Kosmos und reift dabei an demselben
beziehungsweise an den geistigen Wesenheiten, welche sie letztlich nur noch in ihrer lichtvollen Offenbarung
wahrnimmt, zu einem gesamtheitlichen Menschenselbst heran. Wenn die Zeit des Sonnendaseins an ihrem En204
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de angelangt ist, hat sich in der menschlichen Geistseele ein intensives Empfinden des Erfülltseins eingestellt.
Der Mensch ist ganz und gar geistgesättigt. Sein Verlangen nach weiteren geistigen Wahrnehmungen, die ihm
seine geistigen Sinne ermöglicht haben, ist restlos gestillt und nimmt daher in der Folge deutlich ab. Der Mensch
wird des kosmischen Daseins tatsächlich müde und überdrüssig. Er sehnt sich nach Abdämpfung der sonnengleichen Lichtesoffenbarung der geistigen Welt. Wie wir während unseres Erdenlebens am späten Abend, der
Herbstzeit des Tageslaufes, genug von all den Sinnesreizen haben, ihrer überdrüssig werden, uns nach Sinnesruhe sehnen, uns mit unserem Leib zu Bett begeben und letztlich das Licht ausknipsen, so dämpft sich auch das
Verlangen des vorgeburtlichen Menschen nach kosmischen Sinnesreizen mit dem Eintritt in die Venussphäre
und er sehnt sich nach einem Abdunkeln des Geisteslichtes um ihn herum. Noch wird es nicht völlig verlöschen.
Aber es beginnt bereits, nebelhaft abzudämmern, sich in Schleier zu hüllen. So schildert uns die erste Hälfte des
23. Wochenspruches, wie die Menschenseele ihren vorgeburtlichen Abstieg aus der Sonnensphäre in die
nächstniedrigere Venussphäre erlebt. Hier zeigt sich, dass die im September in der Erdennatur zu beobachtende, beginnende Nebelbildung und das herbstliche Abdämmern des Sonnenlichtes sinnliche Abbilder eines überirdischen Vorganges sind, der auf dem Umweg über ein Stimmungsbild der Erdennatur zwar durchaus zu unseren Seelentiefen spricht, aber in unserer gewöhnliches Wachbewusstsein normalerweise nicht heraufdringt.
23. Woche (8. – 14. September)
Es dämpfet herbstlich sich
Der Sinne Reizesstreben;
In Lichtesoffenbarung mischen
Der Nebel dumpfe Schleier sich.
Der 23. Wochenspruch spricht explizit nicht von physischem Licht, sondern von „Lichtesoffenbarung“, das
heißt von Geistigem, das sich als Licht offenbart. Auch in der physischen Welt ist das Licht nur der äußere Ausdruck geistiger Wesenheiten.
„In welchem Naturelement … geben sich nun die Geister der Form kund? … Für unsere Beobachtung sind
sie konzentriert in dem, was wir die ausstrahlenden Sonnenstrahlen nennen. Das Licht ist also das Element, in
dem die Geister der Form zunächst weben und leben.“ 206
In der Sonnensphäre zeigt sich diese Lichtesoffenbarung der Geister der Form in ganz besonderer Pracht. Ihr
stellt sich in der Venussphäre dämpfend entgegen ein Teil der Geister der Persönlichkeit oder Archai, welche
dort ihren Hauptwirkensort haben:
„Und ebenso, wie nun die fortgeschrittenen Geister der Persönlichkeit … an ihren Platz hingestellt werden
von den Elohim, so werden, um die ganze Ordnung, die ganze Gesetzmäßigkeit unseres Erdenwerdens hervorzurufen, auch die zurückgebliebenen Archai benützt, jene Geister der Persönlichkeit, die sich nicht durch das
Licht, die sich durch die Finsternis offenbaren. Sie werden an den richtigen Platz gestellt, damit sie in entsprechender Weise ihren Beitrag liefern zum gesetzmäßigen Werden unseres Daseins.“ 207
In der Venussphäre angekommen empfindet der Mensch den dämpfenden und verdunkelnden Einfluss der
zurückgebliebenen Archai als außerordentlich wohltuend. Er wird dort der lichtvollen geistigen Wahrnehmungen
nicht nur überdrüssig und müde, sondern beginnt sogar eine regelrechte Furcht vor dem kosmischen Dasein zu
entwickeln, wie Rudolf Steiner es in einem seiner Dornacher Vorträge aus dem Jahre 1922 einmal recht drastisch schilderte:
„Was im Irdischen also Gedankenhaftes, im Außerirdischen bei der menschlichen Wesenheit eigentlich Geistiges ist, das finden wir, bevor der Mensch heruntersteigt in die physische Welt, als Inhalt der Seele. Das andere,
was Inhalt der Seele ist, das ist nicht anders zu bezeichnen, wenn wir die Begriffe von dem irdischen Leben hernehmen wollen, als indem wir sagen: Es ist Furcht. In der Seele lebt in der Zeit, die dem physischen Erdenleben
vorangeht, etwas, was sie ganz durchdringt als Furcht. Nur natürlich, wenn so etwas gesagt wird, müssen Sie
sich klar darüber sein, dass Furcht als Erlebnis außerhalb des physischen Leibes etwas ganz anderes ist als im
physischen Menschenleibe. Der Mensch ist also, bevor er zur Erde heruntersteigt, ein Geistig-Seelisches, durchzogen von einem Gefühlselemente, das man nur mit etwas, was der Mensch im Erdenleben als Furcht erfährt,
vergleichen kann. Diese Furcht hat ihre gute Berechtigung für die Zeit des Menschenlebens, von der ich eben
spreche. Der Mensch hat in dem Leben zwischen dem Tode und einer neuen Geburt alle möglichen Erfahrungen
gemacht, die sich eben in diesem kosmischen Verbundensein mit dem All machen lassen. Der Mensch ist gewissermaßen müde geworden dieses kosmischen Lebens am Ende seines Daseins zwischen dem Tod und einer
neuen Geburt, wie der Mensch durch das Vertrocknen, durch das Abgelähmtwerden seiner Leibesorganisation
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am Ende seines Erdenlebens für das irdische Leben müde ist. Der Mensch ist gewissermaßen müde geworden
des außerirdischen Lebens. Und dieses Müdewerden drückt sich eben nicht als Müdewerden aus, sondern es
drückt sich aus als Furcht vor dem All. Der Mensch flieht gewissermaßen das All. Er empfindet das, was die
Grundeigenschaft des Alls ist, als etwas ihm nunmehr Fremdgewordenes, das ihm nichts mehr gibt; er empfindet
eine Art von Scheu, die mit Furcht zu vergleichen ist, vor dem Elemente, in dem der Mensch darinnen ist. Er will
sich herausziehen aus diesem Allgefühl, und er will sich zusammenziehen in das, was menschliche Leiblichkeit
ist.“ 208
Waren dem Menschen in der oberhalb der Sonnensphäre gelegenen Marssphäre die kosmischen Kräfte noch
vertraut und die aus der entgegengesetzten Richtung heraufwirkenden Kräfte der Monden- und Erdensphäre erst
einmal fremd, sodass er nach den Worten des 21. Wochenspruches empfand „Ich fühle fruchtend fremde
Macht“, so erlebt er in der unterhalb der Sonnensphäre gelegenen Venussphäre genau das Gegenteil. Hier fühlt
er sich schon mehr den Kräften der untersonnigen Planeten verbunden und empfindet die kosmischen Kräfte der
obersonnigen Sphären als ein ihm Fremdgewordenes, das er zunehmend flieht. Sein Seelenblick wendet sich
nun in Richtung der irdischen Raumeswelt. Noch liegt sie in der Ferne. Aber wir können eben von der Venussphäre durchaus schon sinnbildlich gesprochen „in Raumesweiten“ den Seelen-Herbst wahrnehmen, der mit
dem Abdämmern des Geisteslichtes verbunden ist und letztlich im Erdenleben mit dessen völligem Abdunkeln in
den Seelen-Winterschlaf übergehen wird. Alles, was wir aus den lichten Geistesreichen für unsere weitere Entwicklung hin zu einer neuen Erdeninkarnation aufnehmen konnten, haben wir dann verinnerlicht. Der SeelenSommer hat tatsächlich an uns sich selber hingegeben. Entsprechend heißt es weiter im 23. Wochenspruch:
Ich selber schau in Raumesweiten
Des Herbstes Winterschlaf.
Der Sommer hat an mich
Sich selber hingegeben.
Wie äußert sich das konkret für das seelisch-geistige Erleben des Menschen in der Venussphäre? Was sieht
er dort in den „Raumesweiten“, die hier selbstverständlich noch nicht im physischen Sinne gemeint sind, sondern
als bildhafte Umschreibung für die ferneren Bereiche des übersinnlichen Erlebens? In gewissem Sinne ähnelt
das vorgeburtliche Erleben hier durchaus dem nachtodlichen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass außer dem
gegenseitigen Durchdringen der drei Regionen der höheren Seelenwelt mit den drei Regionen der niederen geistigen Welt, wie es in Abbildung 2 gegen Ende der Betrachtung zum 7. Wochenspruch schematisch dargestellt ist,
in Wirklichkeit noch eine weitere Durchdringung stattfindet. Jede einzelne Sphäre durchdringt mit ihrer oberen
Hälfte immer schon die untere Hälfte der nächsthöheren Sphäre. Auf unser ahrimanisch geprägtes Erdenbewusstsein, das wir an den fest umgrenzten Sinnesformen der irdischen Außenwelt entwickeln, mag das fremd
und verwirrend wirken. Wir möchten am liebsten alles fein säuberlich voneinander getrennt haben und uns die
einzelnen Planetensphären wie übereinander gelagerte Schichten vorstellen. Das wäre aber fern der Realität.
Gerade dadurch, dass die obere Hälfte der Sonnensphäre die untere Hälfte der nächsthöheren Marssphäre
durchdringt, wird die Sonnensphäre ja überhaupt erst zum Tor zur geistigen Welt und ermöglicht die mit den
Worten des vorherigen Wochenspruches zum Ausdruck gebrachte Wandlung des „Lichtes aus den Weltenweiten“ zum „Seelenlichte“. Das seelisch-geistige Erleben in der oberen Hälfte der Sonnensphäre ist dadurch sogar
nicht nur der benachbarten Marssphäre, sondern im Grunde bereits allen drei obersonnigen Planeten zugewandt, ja selbst dem Tierkreis, wie es oben schon geschildert wurde. Geradezu umgekehrt verhält es sich mit
dem seelischen Erleben in der unteren Hälfte der Sonnensphäre. In sie ragt von unten herauf die obere Hälfte
der Venussphäre und, vermittelt durch diese, strömen hinauf ebenso die Kräfte aller drei untersonnigen Planeten, ja selbst die Kräfte der Erde.
Rudolf Steiner hat zwar nicht die vorgeburtlichen, aber doch die hier durchaus vergleichbaren nachtodlichen
Erlebnisse von Menschenseelen in der Sonnensphäre anschaulich beschrieben, indem er sie zum Thema des
5. Bildes seines Mysteriendramas „Der Seelen Erwachen“ gemacht hat.209 Dieses Bild gliedert sich deutlich in
zwei Hälften. In der zweiten Hälfte wird am Beispiel der Gestalt des Capesius das Erleben von Menschenseelen
in der Sonnensphäre geschildert, welche schon bis zu deren oberem Teil aufgestiegen sind und sich daher zu
den obersonnigen Planeten hingezogen fühlen. In der ersten Hälfte des 5. Bildes wird dagegen am Beispiel der
beiden Gestalten des Felix Balde und des Strader das Erleben von Menschenseelen veranschaulicht, welche
sich noch längere Zeit nach dem Tode den Nachwirkungen ihres letzten Erdendaseins ausgesetzt finden, die bis
in den erdzugewandten unteren Teil der Sonnensphäre hinauf ragen und damit gemäß den obigen Ausführungen
eben auch gleichzeitig in den oberen Teil der Venussphäre. Selbst die Elementargeister des festen Erdenstoffes,
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die Gnomen, wirken bis in jene Region hinauf. Sie werden dort als Nebel wahrgenommen, ganz im Sinne der
Worte des 23. Wochenspruches: „In Lichtesoffenbarung mischen der Nebel dumpfe Schleier sich.“ Im Mysteriendrama lässt Rudolf Steiner die Seele des Felix Balde den Blick zu den Gnomen hin richten und dabei erleben, wie „das leuchtend Sein“ in der Ferne entschwindet, also bildlich gesprochen „in Raumesweiten“, und Nebelbilder erscheinen, die mit den Erdenkräften verbunden sind.
FELIX BALDES SEELE (mit dem Blick nach der Gnomengruppe):
In Fernen dort entschwindet leuchtend Sein;
In Nebelbildern schwebt es nach den Tiefen;
Es wünscht im Schweben sich Gewicht zu geben.
Die schon fortgeschrittenere Seele des Hilarius Gottgetreu, die im Mittelalter als Großmeister eines
Mystenbundes auf der Erde lebte, erklärt dem Felix Balde, um was es sich dabei handelt:
HILARIUS‘ SEELE:

Der Wünsche-Nebel ist des Erdensterns
Ins Geistgebiet geworfner Widerschein;
Des Sterns, für den du dir in dieser Welt
Ein denkend Sein aus Seelenstoffen wirkst.
Für dich ist's nur ein flüchtig Nebelweben;
Für sich sind's Wesen, seelendicht sich fühlend.
Auf Erden schaffen sie mit Weltverstand
Im alten formendurst'gen Feuergrunde.

FELIX BALDES SEELE:

Ich will, daß ihr Gewicht mich nicht belaste.
Es schafft dem Schwebetrieb den Widerstand.

AHRIMAN:

Dein Wort ist gut. Ich will es schnell erfassen,
Daß ich es unverdorben mir erhalte;
Du selber kannst es dir nicht weiter pflegen.
Auf Erden aber würdest du es hassen.

Auf der Erde brauchen wir die mit dem Wirken der Gnomen verbundene Erdenschwere, um uns überhaupt
als Erdenmenschen in einem Erdenleibe entwickeln zu können. In der Venussphäre, deren obere Hälfte von der
Sonnensphäre durchdrungen ist, hindern uns diese Kräfte jedoch am weiteren nachtodlichen Aufstieg, wobei ihr
Hindernis umso stärker ist, je mehr wir uns im vergangenen Erdenleben mit diesen Kräften verbunden haben.
Aber nicht nur die Lichtesoffenbarung wird durch die nebelhaft wirkenden Erdenkräfte in der Venussphäre
abgedämpft. Auch das Geistgehör unterliegt dort einer Wandlung. Während in der geistigen Welt das „Geisteswort“ unmittelbar hörbar ist, wird in der Venussphäre im Nachtodleben erst dessen Hall und Widerhall erlebbar.
Wie der Nebel als Ausdruck der Finsternis dem Licht entgegenwirkt, so macht sich nun ein durch die Erdenkräfte
bewirkter Widerhall als Gegensatz zum Geisteswort bemerkbar.
STRADERS SEELE:

Ein Wort im Hall und Widerhall vernehmlich.
Es gibt sich sinnvoll, doch der Hall entschwindet;
Den Widerhall ergreift die Daseinslust.
Wohin wird er die Richtung nehmen wollen?

Straders Seelenkräfte, die in seiner Imagination als vier Frauengestalten vor ihm erscheinen, geben ihm Antwort auf seine Frage. Zunächst sprechen zu ihm jene beiden, welche am engsten mit dem Element der Liebe in
der Venussphäre verbunden sind, die nicht umsonst nach der Göttin Venus benannt ist. Im Mysteriendrama tragen diese Seelenkräfte beide den Namen „Philia“, nach dem griechischen Wort „φιλία“ für die seelisch-geistige,
freundschaftliche Liebe als Ausdruck des seelisch-geistigen Venusprinzips. In den Vorbemerkungen zum vierten
Mysteriendrama gibt Rudolf Steiner zur der Gestalt der „anderen Philia“ den Hinweis, dass sie „die Trägerin des
Elementes der Liebe in der Welt, welcher die geistige Persönlichkeit angehört“ sei. Die drei anderen Gestalten
Philia, Astrid und Luna repräsentieren die Empfindungsseele, Verstandesseele und Bewusstseinsseele des
Menschen, hier insbesondere die entsprechenden Seelenanteile des Strader. Ihre Namen bringen sie in Verbindung zur Venussphäre (Philia), zur Merkursphäre (Astrid nach dem lateinischen Wort aster für Stern, hier insbesondere für Merkur, den hell strahlenden Morgenstern stehend) und zur Mondensphäre (Luna, lateinisch Mond).
Damit stehen sie in besonderer Beziehung zu den drei untersonnigen Planetensphären und „die andere Philia“
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zusätzlich noch zur Erde, auf welcher sich der Mensch von der leiblichen Liebe über die seelische Liebe bis zur
geistigen Liebe hinauf entwickeln soll.210 Zu diesem Zweck zieht auch der „Widerhall“ des Geisteswortes zur von
Nebelbildern umschwebten Erde hin, wie dem Strader im Folgenden eröffnet wird.
DIE ANDRE PHILIA:

Er ziehet sich, Gewicht begehrend, fort
Zum Orte hin, wo leuchtend Sein entschwindet
Und nebelbilderhaft in Tiefen dringt.
Bewahrst du seinen Sinn in deinem Reich,
So trag' ich dir die Kraft zum Nebel hin;
Du wirst sie dann auf Erden wiederfinden.

PHILIA:

Die Nebelwesen pflege ich für dich,
Daß sie den Willen dir nicht wissend lenken;
Vertrauen will ich ihn dem Weltenlicht,
In dem sie deinem Wesen Wärme schaffen.

ASTRID:

Ich strahle wonnig helles Sternenleben
Den Wesen hin, daß sie's zu Formen dichten;
Sie werden deinen Erdenleib erkraften,
Dem Wissen fern, doch nah' dem Herzenstriebe.

LUNA:

Gewichtig' Wesen, das sie lastend schaffen,
Verberg' ich dir im Sinnenleibe künftig;
Daß du es denkend nicht zum Bösen bildest
Und so im Erdensein den Sturm erwühlest.

Deutlich wird aus den Worten der Seelenkräfte ersichtlich, dass die in der Venussphäre als Nebelwesen erscheinenden Gnomen, welche die Erdenkräfte bis in die Sonnensphäre hinauf tragen, schon im Nachtodleben
vorbereitend an der Gestaltung des Willenskeims des Menschen und seines künftigen Erdenleibes vorbereitend
mitwirken. Philia, Astrid und Luna sprechen alle drei davon, dass sie Kräfte für das nächste Erdenleben bereits
vorbilden, welche jedoch unterhalb der Bewusstseinsschwelle des Erdenmenschen liegen werden, da er die
Willenskräfte im Erdenleben nicht voll ins wachbewusste Denken wird hinaufheben können. Philia wählt dafür die
Worte „nicht wissend“, Astrid sagt „dem Wissen fern, doch nah dem Herzenstriebe“ und Luna formuliert „denkend
nicht“. Die Willenskräfte des Menschen wirken unmittelbar im Stofflichen. Daher wirken auch die Elementargeister des Erdenstofflichen an ihnen wie auch am irdischen Menschenleibe mit. – Strader überblickt zum Schluss
noch einmal sein Erleben und fasst es für sich zusammen:
STRADERS SEELE:
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Die drei, sie sprachen Worte sonnenhaft; –
Die wirken mir in meinem Blickekreis.
Gestalten viel an Zahl erschaffen sie;
Es keimt in mir der Trieb, zur Einheit sie
Mir seelenkräftig sinnvoll umzubilden.
Erwache mir, du Sonnenkönigskraft,
Daß ich dich dämpfen kann am Widerstand;
Ihn trägt mein Wunsch vom Mondeskreise her. –
Schon regt sich Goldesleuchten, fühlend warm,
Und Silberglanz, gedanken-sprühend, kalt;
Erglimme noch, Merkurs Begierdetrieb,
Vermähle mir getrenntes Weltensein.
So fühl' ich wohl, daß wieder mir ein Teil
Des Bildes sich erschaffen, das ich hier
Aus Welten-Geistes-Kräften wirken muß.

„Die andere Philia ist auch in gewisser Beziehung das andere Selbst — aber das andere Selbst, das noch in den
Tiefen der Seele darinnen ruht und sich nicht ganz losgelöst hat, das zusammenhängt mit etwas, was der geistigen Welt hier in der physischen Welt am ähnlichsten ist, was zusammenhängt mit der allwaltenden Liebe, und
was einen hinaufführen kann in die höheren Welten, weil es mit dieser Liebe zusammenhängt.“ (GA 147 „Die
Geheimnisse der Schwelle“, München, Vortrag vom 30.08.1913)

Mit diesen Worten stellt Strader einen deutlichen Bezug zu den drei untersonnigen Planetensphären her, dem
Silberglanz des Mondenkreises, dem Goldesleuchten der Sonnensphäre und dem fühlend warmen Wirken der
Venussphäre211 sowie dem Einfluss Merkurs auf den sich bildenden Willenskeim im Menschen. Mit der Formulierung „daß ich dich d ä m p f e n kann am Widerstand“ findet sich außer dem „Nebel“ ein weiteres Wort, das Rudolf
Steiner in Bezug auf die Abmilderung der Leuchtekraft der Sonne in der Venussphäre im 23. Wochenspruch
verwendet. Dieser beginnt gerade mit den Worten „Es d ä m p f e t herbstlich sich ...“ und weist dann hin auf „der
Nebel dumpfe Schleier“.
Mancher Leser mag hier womöglich an die nebelgetränkte Atmosphäre der alten Atlantis erinnert werden, die
das physische Sonnenlicht abdämpfte und verhüllte. Tatsächlich besteht ein innerer Zusammenhang zwischen
dem 23. Wochenspruch und den Erlebnissen der Menschen während ihrer irdischen Inkarnationen zu Zeiten der
Atlantischen Epoche. Die physischen Nebelmassen der alten Atlantis verhüllten nicht nur das äußere, physische
Sonnenlicht. Auch in das Seelenleben der Atlantier, die sich durch ein zwar nur instinktives, aber dennoch lichtvolles geistig-seelisches Hellsehen in inniger Gemeinschaft mit göttlichen Wesenheiten wussten, mischten sich
bereits die anfänglich noch nebelhaften Sinneswahrnehmungen einer physischen, räumlichen Erdenumgebung.
Die Menschen erahnten einerseits, erfuhren es andererseits aber auch aus ihren atlantischen Orakelstätten,
dass die Zeit des von geistigem Sonnenlicht erhellten Seelenlebens ihrem Ende entgegen gehen und auf den
lichten Seelensommer der dumpfe Seelenherbst folgen wird. Daher treffen die Worte des 23. Wochenspruches
ebenso auf die alte atlantische Epoche zu: „In Lichtesoffenbarung mischen der Nebel dumpfe Schleier sich. Ich
selber schau in Raumesweiten des Herbstes Winterschlaf. Der (Seelen-)Sommer hat an mich sich selber hingegeben.“
Die sieben großen Epochen der Menschheitsentwicklung auf der Erde sind nicht nur auf höherer Entwicklungsstufe erfolgende Wiederholungen der Evolutionsprozesse des alten Saturns, der alten Sonne und des alten
Mondes, sondern sie sind ebenso ins Physische gespiegelte Wiederholungen von Ereignissen, die sich vor der
eigentlichen Erdwerdung schon auf den höheren Globen und in den einzelnen Planetensphären abspielten. Wir
durchleben sie stets erneut als regelmäßig wiederkehrende Abschnitte unseres Inkarnationskreislaufes. Im vorangehenden Kapitel wurde bereits auf den Zusammenhang zwischen den Ereignissen in der Sonnensphäre mit
jenen zu Zeiten der Lemurischen Epoche auf der Erde hingewiesen. Sowohl in der Sonnensphäre wie auch auf
der Erde zur Zeit des alten Lemuriens stand die Menschheit unter der direkten Führung der Geister der Form
oder Elohim. Sie waren es, welche im Zusammenwirken mit Jahwe, dem Monden-Eloha, den Menschen mit
einem Ich begabten, indem sie das Ur-Ich aus sich herausbildeten, welches dazu bestimmt war, sich im Laufe
der Zeiten in Milliarden von Einzelindividuen zu zerteilen. An diesem Zerteilungsprozess waren und sind noch
immer nicht nur die übersinnliche Wesenheiten der Erde und des Mondes beteiligt, sondern auch jene der Venus
und des Merkur. Die Archai oder Geister der Persönlichkeit, die eigentlichen Venusgeister, welche eine Stufe
unter den Elohim stehen, haben im Verlaufe der Atlantischen Epoche vorwiegend an der menschlichen Leiblichkeit gearbeitet, damit die getrennten Leibesformen auf das menschliche Bewusstsein zurückwirken und auf diese
Weise getrennte Persönlichkeiten ausbilden mögen als Grundlage eines individuellen Ich-Bewusstseins.
„Es ist in der Tat so, dass die physische Form, die wir durch die Geburt erhalten und die wir ablegen mit dem
Tode, aus dem Reich der Archai, der Urgründe, der Urkräfte herausgeht, dass wir also eigentlich unsere physische Form dadurch haben, dass wir umfangen werden von einem Geiste aus dem Reiche der Archai. …
Wenn Sie sich nun vorstellen, dass der Mensch – wie ich das in diesen Tagen ja auch auseinandergesetzt
habe – in der lemurischen Zeit als solch ein Wesen, wie es der Erdenmensch ist, erst entsteht und erst allmählich diese Form annimmt, dann bekommen Sie in dem, was man als Beschreibung liefern kann, wie ich sie in der
«Geheimwissenschaft im Umriß» gegeben habe von der Umgestaltung der menschlichen Form – erinnern Sie
sich nur, wie das von mir in der Schilderung der atlantischen Welt beschrieben worden ist –, dann bekommen Sie
dasjenige, was eigentlich die Archai tun; dann bekommt man eine Schilderung, wie die Archai aus ihrem Reiche
herunter in das Erdenreich arbeiten, wie sie die menschliche Gestalt metamorphosieren.
Dieses Metamorphosieren der menschlichen Gestalt von der lemurischen Zeit bis zu derjenigen Zeit, wo die
menschliche Gestalt von der Erde verschwinden wird, ist durchaus etwas, was aus dem Reiche der Archai herunter konstituiert, gestaltet wird. Und indem in einer solchen Weise die Archai an dem Menschen arbeiten, bringen sie zu gleicher Zeit dasjenige hervor, was im wahren Sinne des Wortes der Zeitgeist ist. Denn dieser Zeitgeist hängt innig zusammen mit der Gestaltung der Menschen, indem gewissermaßen ihre Haut in eine gewisse
Form gebracht wird. Der Zeitgeist ist im wesentlichen in der alleräußersten Empfindungssphäre der Menschen
sitzend. Und versteht man das Arbeiten dieser Archai, dann versteht man auch, wie sich nicht nur die menschlichen Gestalten wandeln, sondern wie sich im Laufe des Erdenseins auch die Zeitgeister wandeln.“ 212
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Die Herausgliederung der einzelnen Menschen-Iche aus dem gesamtmenschheitlichen Ur-Ich der Sonnensphäre nimmt in der Venussphäre ihren Anfang mit dem Aufteilen der Menschheit in Religionsgemeinschaften,
die im Erdenleben als die großen Weltreligionen mit ihren vielen Untergruppierungen in Erscheinung treten.213
Dieser Vorgang fand seine Widerspiegelung auf der Erde als die Menschen in der nebelgeschwängerten Atmosphäre der alten Atlantis in verschiedene physische Rassen differenziert wurden. Darüber hinaus erfolgte aber
auch eine Untergliederung nach religiösen Gesichtspunkten durch die Anbindung der unterschiedlichen Menschheitsgruppen an jeweils eine der sieben atlantischen Orakelstätten.

Die Rückkehr in die Merkursphäre – 24. Woche
Als der Mensch im Verlaufe seines nachtodlichen Werdeganges mit seinem Ätherleib sein gesamtes Gedankenleben an den Kosmos abgegeben, die Mondensphäre durchlebt und sich bis zur Merkursphäre geweitet hatte,
war es ihm zur weiteren Aufgabe geworden, sich von seinem zurückliegenden Dasein als einzelner Erdenmensch auch hinsichtlich seiner unbewussten Willensanteile zu lösen, insbesondere seiner selbstischen Willensimpulse. Der Mensch musste allmählich lernen, sich als eine kosmische Wesenheit zu erkennen. „Sich selbst
vergessend“ sollte er sein „echtes Wesen“ in den Weiten des seelisch-geistigen Weltenalls ergründen.
In umgekehrter Weise sieht sich die zu einem neuen Erdenleben aus höheren Sphären herabsteigende Menschenseele in der Merkursphäre vor die Aufgabe gestellt, ihr Seelensein zu verdichten, selbstig zu werden –
nicht selbstsüchtig –, um sich immer mehr als ein eigenes Selbst empfinden, dessen gewahr werden zu können.
Dieses Gewahrwerden ist noch kein Ich-Bewusstsein, sondern mehr ein Selbstgefühl und das Erleben eines
Eigenwillens, der während des späteren Erdenlebens die notwendige, tief im Unterbewusstsein ruhende Grundlage für das dann erst zu entwickelnde Ich-Bewusstsein bilden wird. Nicht mehr sich weitendes, kosmisches
Schaffen ist in der Merkursphäre die Aufgabe der Menschenseele, sondern Selbst-Erschaffen und Selbstwahrnehmung durch Zusammenziehen und Verdichten.
24. Woche (15. – 21. September)
Sich selbst erschaffend stets,
Wird Seelensein sich selbst gewahr;
Nur durch die Verdichtung des Seelenseins zum Eigenwillen kann das für ein Leben als Erdenmensch erforderliche Selbstgefühl entstehen. Ohne diesen Eigenwillen würde der Mensch im Erdenleben niemals Ich zu sich
sagen können, wie Rudolf Steiner ausdrücklich erklärte:
„Während Sie also vorzugsweise mit dem physischen Leib zusammenbringen müssen die Erinnerungstätigkeit des Menschen, mit dem ätherischen Leib die Denktätigkeit, mit dem astralischen Leib die Gefühlstätigkeit
des Menschen, werden Sie daher mit dem Ich zusammenbringen müssen vorzugsweise die Willenstätigkeit des
Menschen. Der Mensch sagt nur dadurch zu sich Ich, dass er ein Willenswesen ist.“ 214
Dem aus sich Herauskommen und sich an die Welt Verlieren des Menschen beim nachtodlichen Aufstieg in
die Merkursphäre muss also ein zu sich selbst Finden, ja ein sich selbst Wollen und Gefallen-an-sich-Finden
beim vorgeburtlichen Abstieg in die Merkursphäre gegenüber stehen. Der Mensch muss dort ein gewisses Maß
an Selbstliebe oder Selbstsinn entwickeln, jene Kraft, die für den Meditierenden zu einem so großen Hindernis
werden kann, da sie sich durch die das Seelenleben erkraftenden Übungen leider noch verstärkt:
„Zweierlei tritt auf, wenn der Mensch durch gehörige Meditation, durch Konzentrieren seines ganzen Seelenlebens auf einzelne, durch seine Willkür in das Bewusstsein hereingerufene Vorstellungen diese in der Tiefe der
Seele ruhenden Kräfte herauszuholen sucht. Erstens wird eine Eigenschaft, die sonst in der Seele immer vorhanden ist, die aber im gewöhnlichen Leben durch verhältnismäßig leichte Maßnahmen besiegt werden kann,
mit den anderen in den Tiefen der Seele sonst schlummernden Eigenschaften mitverstärkt, mitgekräftigt. Denn
anders geht die geistige Entwickelung nicht vor sich, als dass man in einer gewissen Beziehung das ganze Seelenleben innerlich regsamer, energischer macht. Diejenige Eigenschaft, welche so mit dem, was man gerade zu
verstärken sucht, mitverstärkt wird, ist das, was man den Selbstsinn, die Selbstliebe des Menschen nennen
kann. Ja, man darf sagen, diesen Selbstsinn, diese Selbstliebe des Menschen lernt man eigentlich erst recht
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kennen, wenn man eine geisteswissenschaftliche Schulung durchmacht. Man weiß dann erst, wie tief diese
Selbstliebe in des Menschen Seele vorhanden ist, dort schlummert.“ 215
Nachdem der Mensch Jahrhunderte lang ein über den Kosmos ausgebreitetes Geistwesen war und gegen
Ende der großen Mitternachtsstunde des Daseins durch den Heiligen Geist in seiner Selbsterkenntnis als Weltengeist neu belebt worden ist, ganz im Sinne des „per spiritum sanctum reviviscimus“, fällt ihm in der bereits
erdnahen Merkursphäre die Aufgabe zu, die in den Weltenweiten des geistigen Kosmos neu gewonnenen Erkenntnisse und Zielausrichtungen nun zu ganz persönlichen Willensimpulsen zu verdichten, um so zu einer Willensfrucht am Weltenbaum zu werden. In diesem Sinne heißt es weiter im 24. Wochenspruch:
Der Weltengeist, er strebet fort
In Selbsterkenntnis neu belebt
Und schafft aus Seelenfinsternis
Des Selbstsinns Willensfrucht.
Alle unsere Willensimpulse sind in den Tiefen unseres Wesens veranlagt, in der „Seelenfinsternis“, in welche
das schwache Licht unseres Erdenbewusstseins nicht hinein zu scheinen vermag:
„Wenn wir aber einen Willensimpuls haben – wir brauchen uns nur zu prüfen –, so kommt er aus den Tiefen
unseres Wesens heraus: Ich will das, ich will jenes. – Aber wie oft sehen wir uns instinktiv zu dem oder jenem
gedrängt! Unser Vorstellen sagt uns oft: Das sollte gar nicht geschehen; unser Vorstellen sagt uns oftmals: Wir
sind mit dem, was da geschieht, eigentlich unzufrieden. – Aber dann wiederum, wenn wir zurückblicken auf unser eigenes Seelenleben und nach unseren Gefühlen fragen, so müssen wir doch sagen: Aus einem bestimmten
Gefühl heraus hat sich das vollzogen, womit wir sogar unzufrieden sein können und was so in den dunklen Seelentiefen wurzelt, dass sogar seine Qualität uns ihrem Ursprunge nach unbewusst bleibt. Und das, was wir dabei
empfinden, ich möchte sagen, stürzt sich in einer gleichen Weise in diese Unbewusstheit, in diese Finsternis des
Wollens hinunter.“ 216
An dieser auffallenden Hinwendung der letzten Sommer-Wochensprüche zum Willen im Gegensatz zur Betonung des Denkens in den ersten Wochensprüchen des Frühlings wird erkennbar, dass sich das Leben des Menschen nach dem Tode im Wesentlichen in zwei Teile gliedert. Zunächst verwertet der Mensch im Laufe seines
nachtodlichen Aufstieges alles das, was er an neu errungenen Erkenntnissen seines Gedankenlebens als Erdenfrüchte in die geistige Welt hinauftragen kann, und seine Gedanken werden bildhaft. Der Mensch arbeitet dann
zwar schon schöpferisch mit an seiner künftigen Erdenleiblichkeit, aber eben zunächst nur im Bilde. Daher lässt
Rudolf Steiner im 5. Bild seines Mysteriendramas „Der Seelen Erwachen“ den Strader, der nach seinem Tode bis
zur oberen Venussphäre und damit auch zur unteren Sonnensphäre aufgestiegen ist, wie es im vorhergehenden
Kapitel ausgeführt ist, die Worte sprechen: „So fühl' ich wohl, dass wieder mir ein Teil des Bildes sich erschaffen
[hat], das ich hier aus Welten-Geistes-Kräften wirken muss.“ Rudolf Steiner begründet diese Zweiteilung unseres
Nachtodlebens folgendermaßen:
„In dem Augenblicke, wo wir sterben, da wird der Gedanke das, was er im gewöhnlichen Bewusstsein nicht
werden soll: da wird der Gedanke Imagination. Diese Imagination, die in der okkulten Entwickelung mit aller Mühe erstrebt wird, die tritt ein, wenn der Mensch durch den Tod geht. Alle seine Gedanken werden Bilder. Der
Mensch lebt dann ganz in Bildern. Man kann daher den Toten nur verstehen, wenn man diese Bildersprache
kennengelernt hat. Sofort nach dem Tode verwandeln sich die Gedanken in Bilder. Mit diesen Bildern lebt der
Mensch ja einige Zeit zwischen dem Tod und einer neuen Geburt. Dann werden die Bilder nach und nach Inspiration. So wächst die Seele tatsächlich weiter. Die Bilder werden Inspiration. Da fängt der Mensch dann an, die
Sphärenmusik wahrzunehmen. Da wird für ihn die Sphärenmusik etwas Reales. Er lebt in der Welt der Weltentöne. Und zuletzt wächst er zusammen mit dem objektiv-geistigen Weltenall. Seine Seele wird ganz Intuition. Er
wird gewissermaßen eins mit dem Weltenall.“ 217
Von der Weltenmitternacht an aber strömt dem Menschen aus dem väterlichen Gotteswillen eine Kraft zu,
welche diese Bilder allmählich mit schöpferischem Willen erfüllt, um sie letztlich zu stofflichen Realitäten umzubilden; denn alle Materie ist nichts anderes als verdichteter Wille. Rudolf Steiner führt entsprechend seine obigen
Erläuterungen fort mit den Worten:
„Aber wenn der Mensch an der Weltenmitternacht angekommen ist, also nachdem er durch den imaginativen
Zustand, durch den Inspirationszustand, Intuitionszustand durchgegangen ist und gewissermaßen auf der Höhe
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des Lebens zwischen Tod und neuer Geburt angekommen ist, dann füllt sich die Intuition wiederum mit Wille an.
Der Gedanke wird wiederum willensmäßig, und dieser Wille durchsättigt immer mehr und mehr die Seele, die
nun wiederum zur Inspiration sich durchringt, dann zur Imagination. Wenn sie bei der Imagination angekommen
ist und eine Zeitlang sie durchgemacht hat, dann ist sie wiederum reif, hier verkörpert zu werden. Aus dem Bilde
heraus bildet sich auf die Weise, wie ich es geschildert habe, was dann als umgewandelter GliedmaßenStoffwechselmensch der vorigen Inkarnation da auftritt. …
Während dieser ganzen Zeit nimmt der Mensch den Willen auf. Und nun, indem der Mensch wiederum ins
physische Dasein kommt, sehen wir, wie das, was aus dem Kosmos hereinwirkt, was er in sich aufgenommen
hat von der vorigen Inkarnation, im Bilde ist, und im Bilde ist noch der Wille drinnen. Wir haben also jetzt hier
eine willensdurchtränkte Imagination. Wenn der Mensch also vor der Konzeption ankommt bei einem neuen
physischen Leben, hat er zwar eine Imagination, aber eine willensdurchtränkte Imagination.
Aus der Imagination, die im wesentlichen ja dasjenige ist, was schon da war als Bild, entsteht das Haupt und
was zunächst dazugehört, und der Wille, der bemächtigt sich der neuen Gliedmaßen und des Stoffwechsels. So
dass sich dieses hier verteilt auf das Haupt und auf den übrigen Menschen. Das Haupt ist im Wesentlichen, ich
möchte sagen, kristallisierter, erstarrter Gedanke; was im übrigen Menschen lebt, ist organisierter Wille. Eigentlich kann der Mensch nur im Haupte wirklich aufwachen. Nicht wahr, Ihre Gedanken kennen Sie, Ihre Vorstellungen sind im gewöhnlichen Bewusstsein – das kann man zu allen heutigen Menschen sagen. Was im Willen vorgeht, ich habe es öfter erwähnt, das ist den Menschen genau so unbekannt wie das, was im Schlafe vor sich
geht. Denn wie weiß man, wenn man einen Arm hebt, im gewöhnlichen Bewusstsein, was da vor sich geht! Man
nimmt wahr, dass der Arm gehoben wird, die Vorstellung hat man, aber der Willensakt als solcher bleibt im
Schlaf, verhältnismäßig so, wie das Schlafen zwischen Einschlafen und Aufwachen ist. Also kann man sagen:
Mit Bezug auf den Gliedmaßen-Stoffwechselmenschen schläft der Mensch auch bei Tag.“
Die Ausbildung der Willensfrucht des menschlichen Selbstsinns oder der Selbstliebe in der „Seelenfinsternis“
der unbewussten Seelentiefen hat in der nachatlantischen Epoche stetig zugenommen. Während der atlantischen Epoche fühlte sich der Mensch unter der Herrschaft der Archai noch eins mit seiner Rasse, eins mit seinen leiblichen Vorfahren und seine Erinnerung reichte über eine lange physische Ahnenreihe bis weit in die Vergangenheit hinauf. In unserer fünften großen Epoche, der sogenannten nachatlantischen Epoche, kommt dagegen mehr das Wirken der Archangeloi oder Erzengel zum Tragen, die in der Merkursphäre ihre geistige Heimat
haben. Unter ihrer Herrschaft sind die von den Archai oder Venusgeistern gebildeten großen Religionsgemeinschaften und Rassen zunehmend in einzelne Völker unterteilt worden. Damit einhergehend ist auch das Selbstgefühl der Menschen immer völkischer geworden. Die Identifikation des Einzelnen mit seinem Volke war enorm.
Der Grieche war zu allererst Grieche, der Perser empfand sich eindeutig als Perser, der Ägypter ganz selbstverständlich als Ägypter. Noch heute empfinden viele Menschen völkisch. Doch selbst die Völker werden in Zukunft
weiter zergliedert werden und die Menschen werden zur vollständigen Individualisierung gelangen. All das bereitet sich heute schon für die nächste große Epoche vor. Gerade so wie die Aufteilung der Menschheit in Rassen
unter der Leitung der Archai oder Geister der Persönlichkeit schon um die Mitte der dritten oder lemurischen
Epoche ihren allerersten, frühesten Anfang nahm und die weitere Untergliederung der Rassen in Völker unter der
Leitung der Erzengel als deren Volksgeister schon um die Mitte der vierten oder atlantischen Epoche begann, so
hat die Individualisierung der Menschen ihren Anfang bereits in der Mitte der fünften oder nachatlantischen Epoche genommen. Es war während der vierten Kultur dieser Epoche, dem griechisch-lateinischen Zeitraum, als der
weitere Schritt zur Ich-Bildung der Menschen einsetzen konnte. Durch die Völkergrenzen überschreitende Ehen
wurde bei immer mehr Menschen der Einfluss ihrer Volksgeister geschwächt und sie wurden dadurch umso stärker der Leitung ihrer Individualgeister, der Engel, unterstellt. Heute stehen wir mitten im Kampf zwischen dem
bereits in die Spätphase seiner Entwicklung befindlichen Nationalismus und dem auf die kommende sechste
Epoche hin orientierten Individualismus, der es ermöglichen wird, alle Menschen, gleich welcher Rassen-, Volksoder Religionszugehörigkeit als gleichwertige Menschengeschwister, anerkennen zu können.
Die Festigung der „Willensfrucht“ im Menschen als Basis eines individuellen Selbstgefühls darf jedoch nicht
ungebremst verlaufen. Sie würde über den Individualismus hinausschießen und in den schlimmsten Egoismus
hineinführen, der letztlich das individualisierte Ich zersetzen und die Menschen durch Ich-Verlust ins TierischTriebhafte abstürzen lassen würde. Daher musste zur selben Zeit, als die Individualisierung ihren Anfang nahm,
im griechisch-lateinischen Zeitraum, der Mitte der fünften großen Epoche, sogleich die Christuswesenheit eingreifen, um den Menschen ihren gesamtmenschheitlichen geistigen Ursprung in der Sonnensphäre in Erinnerung
rufen. Die höchste Sonnen-Wesenheit, die von sich selber in voller Wahrheit sagen konnte „Ich bin das Licht der
Welt“, musste als Gegenkraft zur einsetzenden Individualisierung der Menschen zu Einzel-Ichen sich als übergeordnetes Welten- und Menschheits-Ich in dem dionysisch-gesamtmenschheitlichen, provisorischen Ur-Ich der
Seele des nathanischen Jesusknaben218, auf der Erde inkarnieren. Nur jene Iche, die gleichzeitig mit ihrem in
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Zukunft immer stärker werdenden Selbstgefühl als festem Mittelpunkt ihres geistig-seelischen Wesens sich parallel dazu auch immer stärker mit dem gesamtmenschheitlichen Christusimpuls durchdringen und verbinden werden, können dem Absturz in den Egoismus entgehen. Dazu vollbrachte Christus nicht nur die große selbstlose
Opfertat auf Golgatha für alle Menschen und die Zukunft der Erde, sondern er lehrte auch seine unmittelbaren
Zeitgenossen soziales, moralisches Handeln aus Mitgefühl und allgemeiner Menschenliebe, indem er das zweite
Gebot „Deinen Nächsten sollst du lieben wie dich selbst“ (Lk 10,27) auf die Nachfrage eines jüdischen Gesetzeslehrers hin durch das Gleichnis vom barmherzigen Samariter (Lk 10,30-36) konkretisierte und bildlich veranschaulichte. In diesem Gleichnis ist derjenige, welcher nach dem Gebote Gottes handelt, gerade kein gläubiger
Jude, sondern ein Samariter, der von den Juden geringgeschätzt, ja verachtet wurde, weil sein Volksstamm sich
mit den Angehörigen anderer Völker vermischt hatte und darüber hinaus einen eigenen Kultus pflegte. Der Samariter jedoch fragte nicht nach der Volks- oder Religionszugehörigkeit dessen, der seiner Hilfe bedurfte, sondern half als Mensch einem hilfsbedürftigen Menschen aus reinem Mitgefühl.
Ein sozial, moralisch, mitfühlend und liebevoll handelnder Mensch wird einhergehend mit seiner zunehmenden Individualisierung unter einen neuen, rechtmäßigen Einfluss der Erzengel kommen, durch welchen diese die
Gemeinschaftsbildung zwischen den Einzel-Ichen vermitteln. Daher sind die Erlebnisse des Menschen schon
bald nach seinem Tode im Reiche der Erzengel, in der Merkursphäre, davon abhängig, wie weit er in seinem
sozialen und moralischen Handeln bereits gereift ist, das heißt wie viel an diesbezüglichen Willensimpulsen in
seinen Seelentiefen wirksam leben.
„Man kann sagen, der Mensch, der die Eigenschaften des Mitleids, der Liebe entwickelt hat, die Eigenschaften, die man gewöhnlich als sittlich-gute bezeichnet, lebt sich in die nächste Sphäre so hinein, dass er mit den
Wesen, die sonst in dieser Sphäre sind, bekannt werden kann, mit ihnen zusammenleben kann, während der
Mensch, der mangelhafte Moral mitbringt in diese Sphäre, wie ein Einsiedler darinnen lebt. Das ist die beste
Bezeichnung, dass uns zum Zusammenleben mit der geistigen Welt vorbereitet das Moralische; zur quälenden
Einsamkeit, in welcher wir immer die Sehnsucht haben, das andere kennenzulernen, und es nicht können, zu
dieser Einsamkeit verurteilt uns das Nichtmoralische unseres Herzens wie unseres Denkens und Verhaltens in
der physischen Welt. Und entweder als Einsiedler oder als geselliger Geist, der zum Segen ist in der geistigen
Welt, leben wir uns ein in die zweite Sphäre, die man im Okkultismus immer genannt hat die Sphäre des Merkur.
Heute wird sie Venus genannt in der äußeren Astronomie; es hat bekanntlich eine Umkehrung der Namen stattgefunden, wie schon oft gesagt worden ist.“ 219
Was ein Mensch an Moralität, an Mitleid und Liebe aus der geistigen Welt in sein nächstes Erdenleben hinunter trägt, das bereitet sich alles bereits während seines Abstiegs durch die Planetensphären vor. Schon in der
Sonnensphäre werden seine Herzenstugenden in ihm veranlagt, in der Venussphäre seine Liebesfähigkeit und in
der Merkursphäre sein soziales Mitempfinden mit seinen Mitmenschen. Nur wenn all das in seiner Willensfrucht
mit enthalten ist, neben dem bei seinem Herabstieg notwendigerweise auch von ihm zu entwickelnden gesunden
Maß an Selbstliebe und Selbstsinn, wird seine Willensfrucht eine gute sein, die nicht nur für die anderen, sondern ebenso für ihn selbst förderlich sein wird. Idealerweise sollte die Selbstliebe nicht größer werden als die
Liebe für den anderen, wie es das zweite große göttliche Gebot lehrt. Die aller wenigsten von uns sind heute
schon so weit entwickelt, dass sie diesem Gebot wirklich gerecht werden können, und gerade im jetzigen Zeitalter der Bewusstseinsseele, das die Individualisierung der Menschen voranbringen soll, geht ein starker egoistischer und unsozialer Zug durch unsere Seelen. Umso wichtiger ist es gerade für den heutigen Menschen, sich
neben dem ersten Gebot auch immer wieder ganz besonders des zweiten Gebotes zu erinnern.

Die Rückkehr in die Mondensphäre – 25. Woche
Mit dem vorgeburtlichen Einzug in die Mondensphäre beginnt der letzte Abschnitt geistig-seelischen Lebens des
Menschen vor seiner nächsten Erdeninkarnation. Hier stellt er seinen neuen Ätherleib fertig, welcher später die
Stoffe des physischen Leibes ergreifen, das gesamte folgende Erdenleben hindurch mit seinen Bildekräften
durchdringen und ihn dadurch am Leben erhalten wird. An der Bereitung dieses Ätherleibes sind die Mondenkräfte beziehungsweise die Mondenwesen in ganz besonderer Weise beteiligt.
„Wenn der Mensch die Zeit zwischen dem Tode und einer neuen Geburt durchgemacht hat, wenn er in Bezug auf Seelisch-Geistiges alles absolviert hat, was zu absolvieren ist zwischen dem Tode und einer neuen Geburt, da schickt sich der Mensch an zum Heruntersteigen zur Erde, zum Sichverbinden mit dem, was ihm von
Vater und Mutter an Physisch-Körperlichem übergeben wird. Aber ehe er von seinem Ich und von seinem astrali-
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schen Leibe aus die Möglichkeit finden kann, sich mit dem physischen Leibe zu verbinden, muss er sich mit einem Ätherleib umkleiden, den er aus der Umgebung des Kosmos heranzieht. … Seit der Mond sich abgespalten
hat [von der Erde], bekommt der Mensch diese Kräfte, die er braucht, um seinen Ätherleib zu bilden, von außerhalb der Erde, eben von dem von der Erde abgespaltenen Monde, so dass der Mensch unmittelbar vor seinem
Eintritte in das irdische Leben an dasjenige appellieren muss, was in den Mondenkräften liegt, also an etwas
Kosmisches, um seinen Ätherleib zu bilden. …
Alles, was auf dem Monde geschieht, was auch dazu geschieht, dass der Mensch die Kräfte richtig erhält, die
er braucht, um seinen ätherischen Leib zu bilden, alles das hängt ab von den Beobachtungsresultaten, zu denen
die Wesen im Monde kommen, die sozusagen im Monde leben und ringsherum die Wandelsterne unseres Planetensystems, Merkur, Sonne, Mond und so weiter, betrachten.
Das war ein Wissen, welches in gewissen Mysterien vorhanden war. Ein altes Mysterienwissen gewisser
Mysterienstätten war das, dass vom Monde aus die Konstellation, die Bewegungsverhältnisse des Planetensystems, das zu unserer Erde gehört, beobachtet und darnach die Taten der Mondwesen bestimmt wurden.“ 220
Während unseres Aufenthaltes in der Mondensphäre beim Herabstieg zu einer neuen Erdeninkarnation beobachten wir gemeinsam mit den Mondenwesen die Konstellationen und Bewegungsverhältnisse im Planetensystem. Wir richten unsere Aufmerksamkeit folglich auf ein zeitliches Geschehen. Dieses lassen wir einfließen in
die Bildung unseres neuen Ätherleibes. Er ist in erster Linie ein Zeitorganismus, im Gegensatz zum physischen
Leib als Raumesorganismus. In der Mondensphäre sind wir jedoch durchaus noch im Außerräumlichen und leben im zeitlichen Wirken.
„Schaut man dann auf den Menschen zurück, so findet man auch im Menschen für dasjenige, was draußen
ätherisch ist, entsprechend seinen Ätherleib. Aber dieser Ätherleib zeigt sich nicht so, dass Sie sagen können: da
ist der physische Mensch, dann ist das der Ätherleib. Gewiss, man kann es so zeichnen, aber das ist nur ein
festgehaltener Ausschnitt. Sie sehen niemals bloß den gegenwärtigen Ätherleib, sondern wenn Sie einen Menschen in Bezug auf seinen Ätherleib betrachten, dann sehen Sie diesen Ausschnitt, den man zeichnen kann,
angrenzend an dasjenige, was vorangeht. Sie sehen immer den ganzen Ätherleib bis zu der Geburt hin. Das
Zeitliche ist ein Einheitliches. Sie können nicht, wenn Sie einen zwanzigjährigen Menschen vor sich haben, den
zwanzigjährigen Ätherleib bloß sehen, sondern Sie sehen alles, was im Ätherleib geschehen ist bis zu der Geburt hin und noch etwas darüber hinaus. Da wird wirklich die Zeit zum Raum. So wie Sie, wenn Sie in eine Allee
hineinschauen und die Bäume durch die Perspektive einander immer näher gerückt werden, so wie Sie also in
die ganze Allee hineinsehen dem Raume nach: so schauen Sie den Ätherleib, wie er gegenwärtig ist, an, sehen
aber zurück das ganze Gebilde, das ein zeitliches Gebilde ist. Der Ätherleib ist ein Zeitorganismus. Der physische Leib ist ein Raumesorganismus.“ 221
Die Beobachtung des Zeitenwirkens in den Konstellationen und Bewegungsverhältnissen unseres Planetensystems ist jedoch nur der eine Teil unserer Tätigkeit in der Mondensphäre. Der andere Teil besteht in einem
letztmaligen Zurückblicken auf unsere Erlebnisse in der höheren geistigen Welt, welche wir in der Tierkreissphäre zusammengefasst, mit der Erinnerung umschlossen und dann später in der Sonnensphäre aus dem Tierkreis
heraus wieder empfangen und verinnerlicht haben. Auf diese Weise bewahrten wir uns das Wissen um den göttlichen Ursprung unseres Ichs, das als Menschenselbst aus dem Gottes- und Weltenselbst herausgewachsen ist.
In ähnlicher Weise, wie wir von der Sonnensphäre aus noch einmal zum Tierkreis zurückblickten, so blicken wir
in der letzten Zeit vor einer neuen Geburt von der Mondensphäre aus zurück zur Sonnensphäre und erfahren
dadurch einen zusätzlichen, starken Kräftezustrom für unser Ich. Nicht in die physische Raumeswelt und nicht in
das ätherische Zeitenwirken der übrigen Planetenwelt blicken wir, sondern in eine Richtung jenseits von Raum
und Zeit, wo beide keine Bedeutung mehr haben, in „Raumes- und in Zeitenfinsternis“, in der Übergangsregion
von der Zeit zur Ewigkeit, denn die Sonnensphäre ist das Tor zur geistigen Welt und steht durch den Tierkreis
mit der höheren geistigen Welt in Verbindung, welche wiederum von den unteren Regionen des Budhi-Plans
durchdrungen ist. Dort hat Christus als überkosmische Wesenheit sein niedrigstes Wesensglied, dem wir während der großen Mitternachtsstunde des Daseins begegnen durften. Indem der Mensch während seines letzten
vorgeburtlichen Stadiums in einem letzten Rückblicken in diese Richtung sein inneres Seelenlicht leuchten lässt,
wird sein Ich-Gefühl noch einmal ganz besonders erkraftet und fest in sich gegründet. Der Mensch weiß nun,
dass er ein Ich ist und in nächster Zeit weiterleben darf, ohne das kosmische Leben mitleben zu müssen, welchem er seit der Venussphäre immer mehr entflohen ist. Er wird sich bewusst: Ich darf nun mir gehören! Dieses
Erlebnis schildert uns der erste Satz des 25. Wochenspruches, der nicht zufällig mit dem Wort „Ich“ beginnt:
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25. Woche (22. – 28. September)
Ich darf nun mir gehören
Und leuchtend breiten Innenlicht
In Raumes- und in Zeitenfinsternis.
Rudolf Steiner hat den vorgeburtlichen, beobachtenden Blick des Menschen von der Mondensphäre zur Sonne hin in Gemeinschaft mit den Mondenwesen im selben Vortrag, aus dem oben bereits zitiert wurde, folgendermaßen beschrieben:
„Und was hat man beobachtet? Nun, da hat man hauptsächlich beobachtet – das andere [siehe oben] hat
man mitbeobachtet, aber hauptsächlich hat man dieses beobachtet –, dass von der Sonne her die Kräfte von
Wesen kommen, die mit der Bildung des Ätherleibes des Menschen nichts zu tun haben dürfen. Man sah zur
Sonne hin wie zu etwas, was für den Ätherleib etwas Auflösendes, etwas Zerstörendes hatte. Man wusste dadurch: Nicht vom Ätherleibe dürfen Kräfte, welche von den Sonnenwesen ausgehen, aufgenommen werden,
sondern die müssen von den höheren Gliedern der Menschennatur aufgenommen werden, vom Ich und vom
astralischen Leibe. Nur darauf dürfen die Sonnenkräfte wirken. Also man wusste, man wendet sich nicht zur
Sonne für den Ätherleib des Menschen; für den Ätherleib wendet man sich zu den Planeten. Zur Sonne wendet
man sich für den Astralleib und namentlich für das Ich des Menschen. Das wusste man: Für die ganze innere
Kraft des Ich muss man sich an die Sonne wenden. Das war das zweite, was bei dieser auf das Mondgeheimnis
rekurrierenden Einweihung da war. Es war das zweite, dass man wusste, für den Ätherleib gehört man dem Planetensystem an; man schaut aber für die Durchkraftung namentlich seines Ichs und auch des astralischen Leibes auf die Sonne hin.“
Von diesen bedeutsamen vorgeburtlichen Vorgängen konnte man in den alten Mysterienschulen durch Einweihung noch Kenntnis erhalten. Daher heißt es im obigen Vortrag weiter:
„So war eigentlich diese Einweihung, dass man selber eins wurde mit dem Mondenlichte, aber durch das
Mondenlichtdasein des eigenen Wesens schaute man hinein in die Sonne. Nun sagte man sich: Die Sonne sendet ihr Licht auf den Mond, weil sie es direkt dem Menschen nicht übergeben darf. Dann hat man das
Mondenlicht im Verein mit den planetarischen Kräften. Aus denen bildet man seinen Ätherleib. – Dieses Geheimnis wusste derjenige, der in dieser Art eingeweiht war. Und so wusste er, inwiefern er die Kraft der geistigen
Sonne in sich trug. Er hatte das geschaut. Er hatte ein Bewusstsein davon erlangt, inwiefern er die geistige Kraft
der Sonne in sich trug. Und das war eben der Grad der Einweihung, durch den der Mensch ein Christus-Träger,
das heißt ein Sonnenwesen-Träger wurde, nicht ein Sonnenwesen-Empfänger, sondern ein SonnenwesenTräger. Wie der Mond selber, wenn er Vollmond ist, ein Sonnenlicht-Träger ist, so wurde der Mensch ein Christus-Träger, ein Christophorus. Diese Einweihung zum Christophor war also ein durchaus reales Erlebnis.
Nun stellen Sie sich dieses durchaus reale Erlebnis vor, durch das der Mensch gewissermaßen der Erde enteilte und sich als initiierter Erdenmensch hinauf erhob zum Lichtwesen, dieses frühere, innere menschliche Ostererlebnis, denken Sie sich das umgestaltet zum kosmischen Feste. In späteren Zeiten wussten die Menschen
nichts davon, dass so etwas geschehen kann: dass der Mensch wirklich heraustreten kann aus dem Irdischen,
sich mit dem Mondenhaften vereinigen und vom Monde aus die Sonne anschauen kann. Aber eine Erinnerung
daran sollte erhalten werden, und diese Erinnerung ist im Osterfeste erhalten worden.“
In früheren Zeiten war das Osterfest jedoch keineswegs ein Frühlingsfest, wie wir es heute kennen. Es war
ein von michaelischer Kraft durchdrungenes Herbstfest. Gerade dann, wenn alles physisch-ätherische Naturleben verwelkte und zum Schlafe drängte, dann war der Mensch ganz besonders aufgerufen, sich seines geistigseelischen, ja göttlichen Ursprungs bewusst zu werden, seiner eigenen Unsterblichkeit als kosmisches Wesen,
das durch die göttliche Kraft in seinen Seelentiefen dazu befähigt ist, die Weltenwärme und den Lebensgeist des
Budhi-Plans als Sonnengluten bis auf die Erde herabzutragen und dadurch die kalte Winterszeit in ihrem NaturErsterben zu durchwärmen, zu durchleben und zu überleben. Ganz in diesem Sinne fährt der 25. Wochenspruch
fort mit den Worten:
Zum Schlafe drängt natürlich Wesen,
Der Seele Tiefen sollen wachen
Und wachend tragen Sonnengluten
In kalte Winterfluten.
Der Gedanke der Unsterblichkeit und der Auferstehung des geistig-seelischen Menschen aus der absterbenden Natur wie auch aus dem vergänglichen, sterblichen Menschenleib ist tatsächlich ein michaelischer Herbstgedanke. Nur weil die Menschheit sich im Laufe ihrer Entwicklung immer mehr dem Materiellen wandte und den
Zugang zum geistig-seelischen Erleben verlor, braucht sie heute auch ein materielles Abbild für den Vorgang der
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Auferstehung des Geistig-Seelischen aus dem erstorbenen Physisch-Leiblichen. Daher musste das Auferstehungsfest vom ursprünglichen Herbstfest auf ein Frühlingsfest übertragen werden, obwohl es das seiner inneren
Natur nach durchaus nicht ist.
„Aber damit kommen wir an denjenigen Punkt, wo wir betonen müssen, dass das christliche Osterfest ganz
und gar nicht ein Fest ist, das irgendwie seinem inneren Sinn und Wesen nach zusammenfällt mit den heidnischen Festen der Frühlings-Tagundnachtgleiche, sondern das Osterfest, als christliches Fest gedacht, fällt eigentlich zusammen, wenn wir schon zurückgehen wollen auf die alten Heidenzeiten, mit alten Festen, die aus
den Mysterien herausgewachsen sind und die in die Herbsteszeit fallen. Das Allermerkwürdigste in Bezug auf die
Festsetzung des Osterfestes, das ja gerade durch seinen Inhalt ganz offensichtlich zusammenhängt mit gewissem altem Mysterienwesen, das Allermerkwürdigste ist: gerade dieses Osterfest erinnert uns daran, welch radikale, welch tiefe Missverständnisse geschehen sind in der Weltauffassung allerbedeutendster Dinge im Verlaufe
der Menschheitsentwickelung. Denn es ist ja nichts Geringeres geschehen, als dass das Osterfest verwechselt
worden ist im Laufe der ersten christlichen Jahrhunderte mit einem ganz anderen Feste, dass es dadurch verlegt
worden ist von einem Herbstesfeste zu einem Frühlingsfeste.
… Nun werden wir einer merkwürdigen Entwickelung der Menschheit in den folgenden Jahrhunderten gewahr. Das Eindringen der Menschen in die Geistigkeit nimmt immer mehr und mehr ab. Der geistige Inhalt des
Mysteriums von Golgatha kann nicht Platz greifen in den Gemütern der Menschen. Die Entwickelung geht nach
der Ausbildung des materiellen Sinnes. Man verliert das innere Herzensverständnis für das Folgende, man verliert das Verständnis dafür, dass da, wo die äußere Natur sich als Vergänglichkeit, sich als ersterbendes ödes
Sein darstellt, gerade die Lebendigkeit des Geistes erschaut werden kann. Man verliert auch das Verständnis für
die äußere Festlichkeit: dass dann, wenn der Herbst mit seinem Sterben kommt, am besten empfunden werden
kann, wie dem Sterben des Irdisch-Naturhaften gegenübersteht das Auferstehen des Geistigen. Damit verliert
der Herbst die Möglichkeit, die Zeit zu sein für das Auferstehungsfest. Der Herbst verliert die Möglichkeit, aus der
Naturvergänglichkeit heraus gerade den Sinn, hinzuweisen auf die Geist-Ewigkeit. … Man nimmt das Materielle
als ein Symbolum für das Geistige, weil man sich durch das Materielle nicht mehr anregen lassen kann, das
Geistige in seiner Wirklichkeit zu empfinden. … Man braucht die Anlehnung an die äußere Natur, an die äußere
Auferstehung. Man will sehen, wie die Pflanzen sprießen aus der Erde, wie die Sonne an Kraft gewinnt, wie das
Licht und die Wärme wiederum an Kraft gewinnen. Man braucht die Auferstehung in der Natur, um den Auferstehungsgedanken zu feiern.“ 222
Der größte Helfer, den wir finden können, wenn wir unseren Blick von der Raumes- und Zeitenwelt hinweg,
das heißt von allem, was mit den Vererbungsprozessen in der Erdennatur zusammenhängt, und stattdessen zur
Welt des Geistig-Seelischen lenken wollen, ist der große Sonnen-Erzengel Michael, welcher einst dem MondenEloha Jahwe voranschritt und seit der Zeitenwende als unmittelbarer Diener des höchsten Sonnengeistes, der
Christus-Wesenheit, wirkt. Seit dem 1879 ist er darüber hinaus als Zeitgeist tätig, um die Evolution der Menschheit im christlichen Sinne voranzubringen.
„Michael kommt, indem er an den Menschen herantritt, mit einer deutlichen Abweisung von vielem an den
Menschen heran, in dem der Mensch heute noch auf Erden lebt. So zum Beispiel alles das, was sich im Menschen- oder im Tierleben oder im Pflanzenleben an Erkenntnissen bildet, die auf die vererbten Eigenschaften
gehen, die auf dasjenige gehen, was sich in der physischen Natur forterbt, das ist so, dass es einem vorkommt:
Michael stößt es abweisend von sich. Er will damit zeigen, dass solche Erkenntnisse dem Menschen für die geistige Welt nichts fruchten können. Nur was der Mensch unabhängig von dem rein Vererbbaren in der Menschheit,
in der Tierheit, in der Pflanzenheit findet, das lässt sich vor Michael hinauftragen. Und da bekommt man nicht die
so vielsagende abweisende Handbewegung, sondern man bekommt den zustimmenden Blick, der einem sagt:
Das ist gerecht gedacht vor der Lenkung des Kosmos. – Denn das ist dasjenige, was man immer mehr und mehr
erstreben lernt: gewissermaßen zu sinnen, um durchzustoßen bis zum Astrallichte, zu schauen die Geheimnisse
des Daseins und dann vor Michael hinzutreten und den zustimmenden Blick zu bekommen, der einem sagt: Das
ist richtig, das ist gerecht vor der Lenkung des Kosmos.“ 223
Michael öffnet den Menschen weit das Tor zur geistigen Welt. Den Blick durch dieses Tor hindurch müssen
die Menschen jedoch selbst lenken. Hierin werden sie – so sonderbar das zunächst erscheinen mag – gerade
vom allmählichen Absterben der Erdennatur unterstützt und auf ihrem Weg vorangetrieben. Die Erde hatte den
Höhepunkt ihres stofflichen Daseins bereits in der Mitte der atlantischen Epoche erreicht. Seither überwiegen auf
ihr die Abbauprozesse, die Wüstenbildung und das Artensterben im Pflanzen- und Tierreich. Die Menschheit
trägt ihren Anteil dazu bei. Die Vergänglichkeit alles Physisch-Leiblichen wird den Menschen in künftigen Zeiten
immer deutlicher vor Augen treten. Wenn die jetzige nachatlantische oder fünfte große Epoche mit ihren sieben
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Kulturen zu Ende gegangen sein und die Menschheit sich in die sechste große Epoche hinüberleben wird, wird
sie in aller Deutlichkeit eine verödende, herbstlich ersterbende Erdennatur um sich herum vorfinden. Umso intensiver wird aber gerade dann jener michaelische Ruf in ihrem Inneren erklingen, der uns aus dem 25. Wochenspruch entgegen tönt:
Zum Schlafe drängt natürlich Wesen,
Der Seele Tiefen sollen wachen
Und wachend tragen Sonnengluten
In kalte Winterfluten.
Vorausarbeitend im michaelischen Sinne für diese große Zeit des Niedergangs der äußeren Erdennatur sind
all jene Menschen, die sich schon heute dem Geiste zuwenden. Unter Michaels Obhut stehen daher alle aufrichtig spirituell orientierten Menschen. Unter diesen erwecken aber ganz besonders jene sein Interesse, welche
heute bereits aktiv ihr Bewusstsein über die materielle Welt hinaus in die geistige Welt hinein zu erweitern versuchen, indem sie sich durch Konzentration und Meditation in der seelisch-geistigen Innenschau üben. Hierfür
muss sich der Meditierende durch eine Willensanstrengung ganz und gar auf sich selbst zurückziehen. Indem er
seine Aufmerksamkeit von der Sinneswelt abzieht und nach innen lenkt, versinkt die Raumeswelt um ihn herum
in Finsternis. Aber auch die in seinem Ätherleib als einem Zeitorganismus aufbewahrten Erinnerungen an die in
der Sinneswelt gehabten Erlebnisse müssen schweigen, sodass letztlich alles zeitliche Erleben, das noch in
irgendeiner Verbindung mit der Raumeswelt steht, in Finsternis versinkt. Auf diese Weise erlebt der Meditierende
in voller Wachheit und Intensität das Aufleben seines eigenen zeitlosen, ewigen, geistig-seelischen Inneren, das
nur ein Mensch als sein Innenlicht in die physische Sinneswelt hinabtragen kann, wo das physische Auge vergeblich nach dem Seelen- und Geisteslicht sucht, wo tatsächlich in Raum und Zeit ganz und gar seelisch-kalte,
geistesferne Finsternis herrschen würde, gäbe es auf Erden den Menschen nicht. Als einziges aller Erdenwesen
vermag nur er göttliche Wärme und geistiges Licht in diese äußere Finsternis hinein zu tragen, indem er sich
immer wieder auf der Erde inkarniert. So bekommen die Worte des 25. Wochenspruches noch eine weitere Bedeutung:
Ich darf nun mir gehören
Und leuchtend breiten Innenlicht
In Raumes- und in Zeitenfinsternis.
Zum Schlafe drängt natürlich Wesen,
Der Seele Tiefen sollen wachen
Und wachend tragen Sonnengluten
In kalte Winterfluten.
Unter der Führung des Sonnengeistes Christus und seines Dieners, des Sonnenerzengels Michael, werden
die Menschen die Maja der Sinneswelt allmählich durchschauen lernen und das Wirken der geistigen Wesenheiten hinter dem Sinnesschleier erblicken. Sie werden während ihres Erdenlebens sowohl mit den Verstorbenen
wie auch mit den noch Ungeborenen, darüber hinaus aber auch mit ihren Individualgeistern, den Engelwesen,
sowie den frühen Urlehrern der Menschheit in so engem Kontakt stehen, dass sie es als ein Zusammenleben
empfinden werden. „Auf einer höheren Stufe werden die Menschenseelen, welche sich dann verkörpern werden,
diejenige Gemeinschaft mit einer höheren Welt erleben, welche die Atlantier auf einer niedrigeren erlebt haben“,
wie uns Rudolf Steiner vorherverkündet.224 Schon heute bereitet sich in zarten Anfängen vor, was in der auf unsere jetzige Kultur folgenden sechsten Kultur eine erste Blütezeit erleben wird. Der Tod wird für die geistig entwicklungsfähigen Menschen seine Bedrohlichkeit verlieren und die Menschen werden ihre Auferstehung im Seelisch-Geistigen erleben. Das wird jedoch zunächst nur eine Vorblüte sein, die erst in einer späteren, wiederum
aus sieben Zeiträumen bestehenden Epoche, der sechsten großen Epoche der Erd- und Menschheitsentwicklung, mit weitaus größerer Intensität zur vollen und wahren Blüte gelangen wird.

Herbstzeit im Erdenleben – 26. Woche
Der Übergang des Menschen in ein neues Erdenleben vollzieht sich dadurch, dass die von seinem vorgeburtlichen Seelisch-Geistigen in höheren Welten vorgebildeten und nun im Zeitlich-Räumlichen wirksamen ätherischen Bilde- und Werdekräfte physische Stoffe auf der Erde durchdringen und ergreifen, die hierfür in einem
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irdischen Mutterleib als Folge der Befruchtung einer menschlichen Eizelle zur Verfügung gestellt werden. Dadurch erst kommen alle daran anschließenden komplizierten Prozesse des Embryonallebens zustande und eine
neue physisch sichtbare, lebende Menschengestalt entsteht. Nicht etwa der Stoff ist es, der sich zum Leben
erhebt, wie es die gegenwärtige Wissenschaft als Selbstverständlichkeit annimmt, sondern das Leben als unabhängige, eigenständige Macht ergreift aktiv den leblosen, passiven Stoff, um sich durch ihn in der physischen
Erdenwelt als ein allumfassendes Phänomen und Wirkprinzip des Kosmos zu offenbaren.
„Die physische Materie, die vom mütterlichen Leibe kommt, füllt nur dasjenige aus, was da aus der geistigen
Welt hereinkommt.“ 225
Ebenso wie der Mensch zu seinen aufeinanderfolgenden Erdenleben stets aus den geistigen Welten heraus
in die physische Welt geboren wird, ist vor Urzeiten auch die physische Welt selbst mit allen in ihr enthaltenen
Stoffen aus höheren Welten heraus geboren worden. Im Sinne dieser, aus den alten Mysterien überlieferten
Erkenntnis nannten die Menschen seit alters her ihre irdische Umgebung „die Geborene, die Entstandene“, lateinisch „natura“ als Partizip Perfekt des lateinischen Verbums „nasci“, d. h. geboren werden, entstehen. Ihre aller
ersten Anfänge nahm die physische Welt auf dem alten Saturn. Damals wurde sie als Stoff oder Materie, lateinisch „materia“ nach dem Wort „mater“, d. h. Mutter, geboren. Die Stoffesmutter ist selbst aus dem Geistigen,
somit Ungeborenen und Unsterblichen, hervorgegangen. Im Uranfang waren Natur und Mensch jedoch noch
eins, denn in der physischen Welt gab es damals weder ein Tierreich, Pflanzenreich noch gar ein Mineralreich,
sondern einzig und allein physische menschliche Leiblichkeit aus reinem Wärmestoff. Sie wurde im Verlauf der
alten Saturnentwicklung von hohen geistigen Wesenheiten, den Thronen, ausgeströmt und hingeopfert, deren
niedrigstes Wesensglied dem menschlichen Willen ähnlich war:
„Man nennt sie in der Geheimwissenschaft wegen ihres erhaben-feinen Strahlenkörpers «strahlende Leben»
oder auch «strahlende Flammen». Und weil der Stoff, aus dem dieser Körper bestand, einige entfernte Ähnlichkeit mit dem Willen des Menschen hat, werden sie auch die «Geister des Willens» genannt. — Diese Geister
sind die Schöpfer des Saturnmenschen.“ 226
Was äußerlich heute den Menschen als physische Welt, als die Stoffesmutter Natura oder Materia umgibt, ist
aus geistiger Sicht nur die Außenseite dieses Willens.
„Wenn wir den Willen mit der Kraft des Hellsehens betrachten, so wird er immer dicker und dicker, dieser Wille, und er wird Stoff. … denn das ist die Außenseite des Willens, der Stoff. Innerlich ist der Stoff Wille … Und
äußerlich ist der Wille Stoff.“ 227
Die Natur ist entstanden aus dem, was im Menschen auch noch heute als seine innerste Willensnatur, sein
Willenswesen, existiert. Dort hat sie den Ursprung ihres Seins.
„Es verdichtet sich das Herausgeschiedene. Es entstehen so die anderen Naturreiche, die jetzt um uns herum sind. Der Mensch selber behält das Feinste für sich. So war die ganze Umwelt einst verbunden mit dem
Menschen; er hat sie herausgesetzt aus seinem Wesen.“ 228
Aus dieser geistigen Erkenntnis heraus darf der Mensch mit voller Berechtigung die ersten Worte des 26.
Wochenspruches sprechen:
Natur, dein mütterliches Sein,
Ich trage es in meinem Willenswesen;
Selbst heute trägt der Mensch noch immer Saturnwärme als seine Blutwärme in sich. Sie ist das von Rudolf
Steiner erwähnte „Feinste“, welches er für sich zurückbehalten hat.
„Diese differenzierten Wärmezustände sind das einzige, was von den gegenwärtigen Merkmalen unserer Erde schon vorhanden war, und in solcher Wärme war dazumal ausgedrückt die erste Anlage des physischen
Menschenleibes. Das, was da vorhanden war, das haben Sie heute noch in sich, nur hat es sich aus dem äußeren räumlichen Dasein in Ihr Inneres zurückgezogen. Es ist Ihre Blutwärme.“ 229
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In dieser Blutwärme lebt und webt das menschliche Ich in enger Verbindung mit dem menschlichen Willen
und zwar vornehmlich im Wärmeorganismus des Stoffwechsel- und Gliedmaßenteils des physischen Menschenleibes.230
„Das Ich ist ja zunächst dasjenige im Menschen, welches den Willen in Tätigkeit versetzt, Willensimpulse verleiht. … Das geschieht, indem der Wille zunächst in dem Wärmeorganismus des Menschen wirkt.“ 231
Nun ist der Mensch von göttlicher Seite her allerdings dazu veranlagt worden, alles, was er einstmals aus
sich herausgesetzt hat, wieder in sich aufnehmen zu können und in einen willens- und wärmeartigen Keimzustand zurückführen zu können. Dieser Vorgang ist durchaus analog seinem sinnlichen Gegenbild in der Natur,
das sich in der Herbstzeit des Jahres beobachten lässt, wenn selbst große Bäume von mitunter gewaltigem
Ausmaß, die einst aus einem kleinen Samenkorn entsprossen sind, alle stofflichen Grundlagen ihres Daseins
wiederum in ein kleines Samenkorn eingehen lassen, auf dass daraus später ein neuer, großer Baum hervorgehen möge. Ein ähnlicher Prozess, jedoch auf höherer Stufe, findet statt, wenn der Mensch die Natur in der ihr
zugrundeliegenden Geistigkeit durchschaut und seine gewonnenen Erkenntnisse verinnerlicht. Er führt dadurch
die geistigen Grundlagen der Natur in einen Keimzustand saturniner, willensartiger Blutwärme über, die aufs
engste mit dem menschlichen Ich verbunden ist. Jeder Mensch nimmt ein kleines Stückchen Naturgeistigkeit auf,
sodass der entwicklungsfähige Teil der Menschheit einmal alle geistigen Grundlagen der physischen Natur verinnerlicht haben und dadurch befähigt sein wird, in ferner Zukunft aus einem künftigen Urmenschen heraus eine
neue Natur, ein neues planetarisches Dasein hervorgehen zu lassen.
Die höchste hierbei wirksame und alle Entwicklungsprozesse lenkende Kraft ist jene göttliche Wesenheit, die
wir als die zweite Person der göttlichen Trinität, den Sohn, verehren. Er hat die stoffliche Welt nach dem Willen
des Vaters geschaffen, wie es im Prolog des Johannes-Evangeliums dargestellt ist. Die dort beschriebene
schöpferische Tätigkeit des Sohnes ist jedoch nur die eine Hälfte seines Wirkens. Sie wird ergänzt und vervollständigt durch eine zweite Hälfte, welche in der Rückführung aller Schöpfung zum Vater besteht, bereichert um
die Erfahrungen, die sämtliche in der Schöpfung sich entwickelnden Wesen im Verlaufe des Schöpfungszyklus
gewonnen haben; denn hierin liegt der Sinn der Schöpfung. Die alljährliche Erntezeit im Herbst auf der Erde,
während der die Menschen die Früchte der Bäume und Felder ernten, ist nur ein kleines sinnliches Abbild jenes
großen Weltenherbstes und jener großen Weltenernte, die sich im Verlauf der zweiten Hälfte des Schöpfungszyklus vollzieht.
An der Rückführung zum Vater kann der Mensch jedoch nur dann in vollem Maße teilhaben, wenn er sich mit
dem Sohn als dem die Rückführung ermöglichenden und leitenden Gotteswesen beziehungsweise seiner innerhalb der Schöpfung in Erscheinung tretenden Träger-Wesenheit, dem Christus, verbindet, wie dieser selbst es
uns mit klaren Worten verkündet hat: „Ich bin d e r W e g und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum
Vater denn durch mich.“ (Joh. 14,6)
Bei dem großen Werk der Rückführung der Natur ins Geistige durch das mit dem Ich verbundene innere Willenswesen des Menschen im Verlaufe der zweiten Hälfte der Erdentwicklung ist als Helfer des Christus in ganz
besonderer Weise der Sonnen-Erzengel Michael tätig. Mit seinem Aufstieg zum Zeitgeist im Jahre 1879 hat er
eine neue, etwa dreieinhalb Jahrhunderte währende Michael-Epoche eröffnet. Seither können wir Menschen in
bewusster Weise in die geistige Welt vordringen. Die alten Rosenkreuzer, welche schon Jahrhunderte vorher
darauf hinarbeiteten, die Naturerkenntnisse in eine höhere Geisterkenntnis überzuführen, und sich hierzu die
erforderliche Hilfe Michaels ersehnten, konnten das noch nicht mit voller Beibehaltung des Ich-Bewusstseins
vollbringen, sondern zunächst nur halbbewusst, wie im Traume.
„Das ist aber das Eigentümliche seit dem Beginn der Michael-Epoche, seit dem Ende der siebziger Jahre im
letzten Drittel des 19. Jahrhunderts, dass dasselbe, was während der alten Rosenkreuzerzeit in der geschilderten Weise erreicht worden war, nun in bewusster Weise erreicht werden kann. So dass man heute sagen kann:
Es braucht nicht mehr jenen anderen Zustand, der halbbewusst ist, aber es braucht einen höheren bewussten
Zustand. Und dann, dann kann man mit den Naturerkenntnissen, die man sich erwirbt, hineintauchen in die hö230
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here Welt, und das, was man sich als Naturerkenntnis erworben hat, das taucht einem entgegen aus der höheren Welt; indem man das ins Astrallicht Eingeschriebene wieder liest, taucht es einem entgegen in geistiger Realität. Und das, was man da tut, dass man hinausträgt in eine geistige Welt die hier errungenen Naturerkenntnisse
oder auch die Schöpfungen der naturalistischen Kunst oder auch die Empfindungen der naturalistisch im Innern
der Seele wirkenden Religion – denn im Grunde ist ja auch die Religion naturalistisch geworden –, indem man
das alles hinaufträgt, begegnet man in der Tat, wenn man die Fähigkeiten dazu entwickelt, Michael. Und so kann
man sagen: Die Rosenkreuzerei ist dadurch gekennzeichnet, dass ihre erleuchtetsten Geister eine starke Sehnsucht hatten, Michael zu begegnen. Sie konnten es nur wie im Traume. Seit dem Ende des letzten Drittels des
19. Jahrhunderts können die Menschen in bewusster Weise dem Geiste Michael begegnen. …
Aber Michael ist eben eine eigenartige Wesenheit. Michael ist eine Wesenheit, die eigentlich nichts offenbart,
wenn man ihr nicht aus emsiger geistiger Arbeit von der Erde aus etwas entgegenbringt. Michael ist ein schweigsamer Geist. Michael ist ein in sich verschlossener Geist. Während andere der regierenden Erzengel vielredende
Geister sind – im geistigen Sinne natürlich –, ist Michael ein durchaus verschlossener Geist, ein wenig redender
Geist, der höchstens spärliche Direktiven gibt. Denn das, was man von Michael erfährt, ist eigentlich nicht das
Wort, sondern – wenn ich mich so ausdrücken darf – der Blick, die Kraft des Blickes. Und das beruht darauf,
dass eigentlich Michael sich am meisten zu tun macht mit demjenigen, was die Menschen aus dem Geistigen
heraus schaffen. Er lebt in den Folgen des von den Menschen Geschaffenen. Die anderen Geister leben mehr
mit den Ursachen, Michael lebt mehr mit den Folgen. Die anderen Geister impulsieren im Menschen dasjenige,
was der Mensch tun soll. Michael wird der eigentlich geistige Held der Freiheit sein. Er lässt die Menschen tun,
aber nimmt dann das, was aus Menschentaten wird, auf, um es weiter fortzutragen im Kosmos, um dasjenige,
was Menschen damit noch nicht wirken können, weiterzuwirken im Kosmos.“ 232
Im selben Sinne sprach Rudolf Steiner während eines anderen Vortrags:
„Durch Michael wird der Mensch gegenüber der äußeren Natur in der rechten Art ins Übersinnliche den Weg
finden. Naturanschauung wird, ohne in sich selbst verfälscht zu werden, sich neben eine geistgemäße Anschauung von der Welt und vom Menschen, sofern er ein Weltwesen ist, hinstellen können.“ 233
Die Naturbetrachtung des modernen Menschen steht allerdings unter einem starken ahrimanischen Einfluss,
der den Menschen glauben lassen möchte, dass es nur die Stoffeswelt gäbe, dass Geist, wenn überhaupt, dann
doch stets nur auf der Grundlage des Stoffes existieren könne und folglich mit dem Zugrundegehen des Stofflichen ebenso der Geist zugrunde gehen müsse. Gibt sich der Mensch diesem Einfluss in passiv-träumerischem,
willensschwachem und trägem Denken hin, ohne höheres, willensgelenktes Erkenntnisstreben zu entwickeln, so
wird er angesichts der im Herbste zu verwelken und zu ersterben beginnenden Erdennatur leicht in Bangigkeit
und depressive Stimmung geraten, weil er sich dabei an seine eigene Vergänglichkeit erinnert fühlt beziehungsweise an die seines Leibes, mit dem er sich in erster Linie identifiziert. Der Wille zum Durchdringen des physischen Sinnesschleiers muss im Menschen erstarken, um den Weg zu den geistigen Grundlagen der Natur und
des Kosmos sowie dem damit aufs innigste verbundenen geistigen Menschenselbst zu finden.
„Das Fest des starken Wollens, das sollte im Michael-Fest vorgestellt werden. Wenn das so ist, wenn so Naturerkenntnis sich zusammenschließt mit wahrhaftem geistigem Menschenselbstbewusstsein, dann wird das
Michael-Fest sein richtiges Kolorit, seine richtige Färbung erlangen.“ 234
Das alljährliche, herbstliche Erinnertwerden an die Vergänglichkeit der physischen Natur und damit auch der
physischen Leiblichkeit des Menschen wird seine Bedrohlichkeit völlig verlieren, wenn der Mensch zur Erkenntnis des Geistes hinter dem Sinnesschleier gelangt. Dieser Weg muss jedoch willentlich gegangen werden. Das in
der Blutwärme wirkende menschliche Willenswesen muss zu einer „Feuermacht“ werden, die das Geistesstreben
stärkt und festigt. Dringt der Mensch zur Erkenntnis vor, dass alles Vergängliche aus dem Unvergänglichen hervorgegangen ist, und verbindet er sein Selbstgefühl nicht mit seiner sterblichen Leibeshülle, sondern mit seinem
leibfreien, geistigen und unsterblichen Ich sowie seiner dem saturninen Urzustand verwandten Willenswärme
dann wird in ihm ein neues Selbstgefühl geboren. Er wird sich der Tatsache bewusst werden, dass er dazu berufen ist, die Fähigkeit zu entwickeln, sich in sich selbst zu tragen, sodass er auf keine äußere vergängliche Natur
als Träger mehr angewiesen zu sein braucht. In diesem Sinne wird der ganz und gar in michaelischer Stimmung
gehaltene 26. Wochenspruch zu einem großen Trost gegenüber aller Vergänglichkeit:
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26 Michaeli-Stimmung
Natur, dein mütterliches Sein,
Ich trage es in meinem Willenswesen;
Und meines Willens Feuermacht,
Sie stählet meines Geistes Triebe,
Dass sie gebären Selbstgefühl,
Zu tragen mich in mir.
„Solange man persönlich mit der Welt lebt, so lange enthüllen die Dinge auch nur das, was sie mit unserer
Persönlichkeit verknüpft. Das aber ist ihr Vergängliches. Ziehen wir uns selbst von unserem Vergänglichen zurück und leben wir mit unserem Selbstgefühl, mit unserem «Ich» in unserem Bleibenden, dann werden die vergänglichen Teile an uns zu Vermittlern; und was sich durch sie enthüllt, das ist ein Unvergängliches, ein Ewiges
an den Dingen.“ 235
Von dem Willenstrieb zum Geiste lässt auch Goethe den Natur- und Geistesforscher Faust im Akt „Vor dem
Tor“ zu dem Studenten Wagner sprechen, der nur den jenen anderen Geistestrieb kennt, welcher allein der Verstandeswissenschaft und dem historisch überlieferten Bücherwissen zugewandt ist. Faust selbst kennt auch
diesen Trieb nur allzu gut. Auf ihn wirkt er jedoch hinunterziehend. Daneben ist er ist sich eines anderen, höheren Geistestriebes bewusst, der ihn in die entgegengesetzte Richtung treibt, sodass er seine Seele schmerzlich
in einen niederen und einen höheren Teil gespalten fühlt:
„Du bist dir nur des einen Triebs bewusst; o lerne nie den anderen kennen! Zwei Seelen wohnen, ach! in
meiner Brust, die eine will sich von der andern trennen; die eine hält, in derber Liebeslust, sich an die Welt mit
klammernden Organen; die andere hebt gewaltsam sich vom Dust zu den Gefilden hoher Ahnen.“ (Faust I, Vers
1110 – 1117)
Zur Zeit des Faust, im ausgehenden Mittelalter, hatte Michael jedoch seine Herrschaft als Zeitgeist noch nicht
angetreten. Das Tor zur geistigen Welt war noch nicht geöffnet. So musste Fausts Verlangen nach bewusstem
Eindringen in die geistige Welt ebenso unerfüllt bleiben wie das der mittelalterlichen Rosenkreuzer.
Wem aber verdanken wir diesen zweiten, dem Geiste zugewandten Trieb des Menschen? Rudolf Steiner hat
in einem seiner Wiener Vorträge darauf Antwort gegeben. Wir verdanken ihn sowohl Christus als auch dem Heiligen Geist. Die Kraft des Letzteren wird verstärkt durch den Christusimpuls, der über die Mitternachtsstunde des
Daseins hinauswirkt, sofern wir uns im vorherigen Erdenleben inniglich mit Christus verbunden haben.
„Was uns übrig bleibt von dem Impuls des Christus, das verstärkt den Impuls des Geistes. Der Geist wäre
sonst nur für den Geist und er würde aufhören zu wirken, indem wir geboren würden. Indem wir uns mit dem
Christus-Impuls durchdringen, verstärkt der Christus-Impuls den Impuls des Heiligen Geistes. Und dadurch kann
auch in unsere Seele ein solcher Impuls des Geistes hereingebracht werden, der dann, wenn wir in die irdische
Inkarnation eintreten, eine Kraft ist, die wir nicht verbrauchen wie sonst die Kräfte, die wir mitbringen durch die
Geburt, in der irdischen Inkarnation. ….
Durch den Geist, durch den Heiligen Geist werden wir erweckt in der großen Mitternachtsstunde des Daseins.
So müssen wir auf der anderen Seite sagen, hinblickend auf das, was der Geist in der Erdenentwickelung für die
Zukunft leistet: Auch im physischen Leib wird das Beste der Seele, das, was den Ausblick gibt in die geistigen
Welten, durch den Heiligen Geist immer mehr und mehr auferweckt werden. Auferweckt durch den Heiligen Geist
in der Mitternachtsstunde des Daseins, wird der Mensch auch auferweckt werden, wenn er in seinem physischen
Leibe lebt, wenn er sich hereinlebt in das physische Dasein. Er wird innerlich erwachen, indem ihn der Geist
auferweckt aus dem Schlafe, in dem er sonst befangen wäre mit dem bloßen Anschauen der Sinneswelt und mit
dem Verstande, der an das Gehirn gebunden ist. Schlafen würden die Menschen immer durch die bloße Sinnesanschauung und durch den an das Gehirn gebundenen Verstand. Aber hineinleuchten in diesen Menschenschlaf, der sonst die Menschheit gegen die Zukunft hin immer mehr umdüsternd überkommen würde, hineinleuchten in diesen Schlaf wird der Geist im Menschen auch während des physischen Daseins. Mitten in dem
absterbenden geistigen Leben, mitten in dem durch die bloße Sinnesanschauung, durch die Verstandeswelt
absterbenden Geistesleben auf dem physischen Plan werden die Menschenseelen auferweckt werden auch im
physischen Dasein durch den Heiligen Geist. – Per spiritum sanctum reviviscimus.“ 236
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Immer mehr wird die Menschheit in Zukunft des durch den Christusimpuls verstärkten Impulses des Heiligen
Geistes bedürfen. Längst hat die Erde als Planet die Mitte ihrer Lebenszeit überschritten und schreitet ihrem
Alter entgegen, welches letztlich mit dem Erdentode enden wird. Bis dahin müssen die Menschen so weit in ihrem Ich erkraftet sein, dass sie sich in sich selbst tragen können, wie es der 26. Wochenspruch formuliert.
„Wir befinden uns gewissermaßen schon im Abstieg der Erdenentwickelung, und wir müssen als Menschen
uns hinaufschwingen, damit wir über die Erdenentwickelung hinauskommen durch unseren Zusammenhang mit
der geistigen Welt. Dadurch aber wird das, was wir erkenntnismäßig anstreben, empfunden werden müssen als
eine Kraft, die uns möglich macht, als Gesamtheit des Menschentums so in nächste Entwickelungsstadien hinüberzugehen, wenn die Erde unter uns abstirbt, wie wir in andere Entwickelungsstadien im Kleinen übergehen,
wenn der Leib abstirbt, wenn wir durch die Pforte des Todes gehen. Wir gehen als einzelner Mensch durch die
Pforte des Todes, das heißt, in die geistige Welt ein. Der Leib stirbt unter uns ab. So wird es einstmals im Gesamten der Menschheit sein. Diese Menschheit wird sich in der Gesamtheit zum Jupiterdasein – ich nenne es
Jupiterdasein – hinüber entwickeln. Die Erde wird Leichnam. Wir sind jetzt schon in der Absterbe-Entwickelung.
Der einzelne Mensch kriegt Runzeln, kriegt graue Haare. Die Erde hat heute für den Geologen, der wirklich beobachten kann – ich habe Ihnen erst neulich darüber gesprochen –, deutliche Zeichen ihres Altwerdens. Sie
stirbt unter uns ab. Dasjenige, was wir heute geistig aufsuchen, das ist also in der Tat ein Entgegenarbeiten gegen den Prozess des Alterns bei der Erde. Dieses Bewusstsein, das ist es, womit wir uns durchdringen sollen.“
237

Die Ich-Entwicklung des Menschen begann im Verlaufe der dritten oder lemurischen Epoche der Erde, als die
Geister der Form ihr niedrigstes Wesensglied als das menschliche Ich hinopferten und der Monden-Eloha Jahwe
es den menschlichen Leibern einhauchte, umhüllt von der Menschenseele. Während der nachfolgenden vierten
oder atlantischen Epoche wirkten die höheren geistigen Hierarchien vornehmlich durch die Archai auf die Menschen, um sie zu Persönlichkeiten heranzubilden. Die ursprünglich einheitliche Menschheit wurde in Rassen
aufgeteilt. In der heute noch andauernden fünften großen Epoche der Erdentwicklung sind die Rassen unter dem
Einfluss der Erzengel in zahlreiche Völker zerteilt worden. In der künftigen sechsten Epoche werden unter der
Leitung der Engel auch die Völker zerteilt werden in Milliarden individueller Einzelmenschen. Der sich regelrecht
entwickelnde Mensch wird nicht mehr völkisch empfinden, sondern er wird sich als Individuum neben gleichberechtigten anderen Individuen ansehen. So wird der große Bruderbund der Menschheit entstehen. Wenn die
sechste große Epoche zu Ende gehen wird und die siebte und letzte Epoche der Erdentwicklung beginnen wird,
dann werden die Menschen letztlich vollständig von der Führung durch die Wesenheiten der dritten Hierarchie,
einschließlich der Engel, frei gegeben werden. Am Ende der Erdentwicklung, wird das menschliche Ich soweit
erstarkt sein, dass es sich in sich selber tragen kann und Herr geworden ist über den Astralleib, an dessen Widerständen es seit dem alten Lemurien herangereift ist.
„Die ganze menschliche Kulturentwickelung ist nichts anderes als das Hineinarbeiten des Ich in den Astralleib, ein Ausbilden des Astralleibes. Erfüllt mit Begierden, Trieben und Leidenschaften tritt der Mensch in das
Leben ein. Indem er diese Triebe, Begierden und Leidenschaften überwindet, arbeitet er das Ich in den Astralleib
hinein. Wenn die sechste Wurzelrasse, das sechste Hauptzeitalter vollendet sein wird, wird das Ich ganz in den
Astralleib hineingearbeitet sein. Bis dahin ist der Astralleib immerfort darauf angewiesen, von den Devakräften
unterstützt zu werden. Solange das Ich nicht den ganzen Astralleib durchsetzt hat, so lange müssen Devakräfte
die Arbeit unterstützen.“ 238
Jene Menschen, welche bis zum Erdentode das der Menschheit vorbestimmte Entwicklungsziel erreicht haben werden, werden dann in ihren individuellen Ichen gänzlich durchchristet sein. Sie werden das erste und
zweite Gebot vollumfänglich und im höchsten menschenmöglichen Maße in sich zur Realität gebracht haben:
“Du sollst du den Herrn, deinen Gott, lieben aus deinem ganzem Herzen und deiner ganzen Seele und deinem
ganzen Denken und deiner ganzen Kraft. Das ist das erste Gebot. Das zweite ist dieses: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Größer als diese ist kein anderes.“ (Mk 12,29-31). Die durchchristete Menschheit wird
daraufhin ein gesamtmenschheitliches „in Christo morimur“ erleben, ihre Verbindung mit dem ersterbenden Erdenleib lösen und sich unter der Führung des Christus und seines Dieners Michael auf den astralen oder plastischen Globus der nächsthöheren Welt erheben, um dort ihre Entwicklung zu höheren Zielen fortzusetzen.
„Ebenso wie sich in der lemurischen Zeit in die einzelnen Individualitäten ausgegossen hat von dem Element
des Geistes der Jahvegeist, ebenso goss sich nach und nach in den Zeitaltern, die dem Christus Jesus vorangegangen waren, und in denjenigen, die ihm jetzt nachfolgen, langsam der Christus-Geist ein, der seinen Körper in
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der Wärme des Blutes hat. Und wenn der ganze Christus-Geist ausgegossen sein wird in die menschlichen Individualitäten hinein, dann wird das Christentum, die große Menschenbrüderschaft, die Erde erobert haben. Dann
wird es überhaupt kein Bewusstsein von Cliquen und kleinen Zusammenhängen mehr geben, sondern nur das
Bewusstsein, dass die Menschheit ein Bruderbund ist. Bei der größten Individualisierung wird dennoch jeder zum
andern hingezogen sein. Die kleinen Stammes- und Volksgemeinschaften werden gewichen sein der Gemeinschaft des Lebensgeistes, der Budhi, der Gemeinschaft des Christus.“ 239
In diesem Sinne beschreibt der in „Michaeli-Stimmung“ gehaltene 26. Wochenspruch den Abschluss und die
Vollendung der Entwicklung des menschlichen Ichs auf der Erde als den Gegenpol zu der im 1. Wochenspruch
mit „Oster-Stimmung“ geschilderten Ich-Geburt. Als weitere Gegensätzlichkeit dieser beiden Horizontal- oder
Parallelsprüche liegt der Fokus der Betrachtung beim Michaeli-Spruch auf der Vollendung des in den Seelentiefen wurzelnden, willensdurchdrungenen Selbst- oder Ichgefühls, beim Osterspruch dagegen auf der durch äußere Sinnesreize bewirkten Geburt und damit dem Anfang des gedankengetragenen Ich-Bewusstseins an der Seelenoberfläche. So schließt sich einerseits ein vollständiger Entwicklungskreis. Andererseits stehen das herbstliche Michaels-Erlebnis und das österliche Christus-Erlebnis wie zwei sich ergänzende Pfeiler der Menschheitsevolution nebeneinander. Auf diese Besonderheit hat Rudolf Steiner in seinen Leitsätzen noch einmal hingewiesen, die er während seiner letzten Lebenstage auf dem Krankenlager als ein letztes Vermächtnis an uns verfasst
hat:
„So können in der Zukunft Michael-Erlebnis und Christus-Erlebnis nebeneinander stehen; dadurch wird der
Mensch seinen rechten Freiheitsweg finden zwischen der luziferischen Abirrung in Denk- und Lebens-Illusionen
und der ahrimanischen Verlockung in Zukunftgestaltungen, die seinen Hochmut befriedigen, die aber noch nicht
seine gegenwärtigen sein können.“ 240
Außer der großen Bedeutung des Oster- und des Michaeli-Spruches für die Menschheitsentwicklung insgesamt gibt es auch einen deutlichen Bezug der beiden zum Erdenleben des Einzelmenschen. Als ein kleiner Entwicklungsabschnitt ist dieses dem großen und umfassenden gesamtmenschheitlichen Entwicklungsprozess
nachgebildet. Der 1. Wochenspruch beschreibt in diesem Sinne, wie der Mensch bei der Geburt das Licht der
Welt erblickt und durch die äußere Sinneswahrnehmung das Gedankenleben in ihm wachgerufen wird. Der 26.
Wochenspruch beschreibt dagegen, wie der Mensch am Ende seines Erdenlebens alles, was er der Erdennatur
im Verlaufe des Erdendaseins zu entnehmen vermochte, im verborgenen Willenskeim seiner Seelentiefen verinnerlicht hat. Hieraus ergibt sich eine Analogie der Wochensprüche des Sommerhalbjahres zum irdischen Lebenslauf des Menschen.
Rudolf Steiner gibt als durchschnittliche Dauer eines Erdenlebens 70 bis 72 Jahre an.241 Nimmt man als Mittelwert 71 Jahre und teilt diese durch die Anzahl der Wochensprüche des Sommerhalbjahres, also 71 durch 26,
so erhält man für jeden Wochenspruch 2,73 Lebensjahre. Der mit „Oster-Stimmung“ überschriebene 1. Wochenspruch beginnt mit der irdischen Geburt des Menschen im Alter von 0 Jahren. Der 2. Wochenspruch beginnt mit
dem Alter von 2,73 Lebensjahren. Führt man die Reihe fort und addiert für jeden weiteren Wochenspruch immer
2,73 Jahre, resultiert für den 12. Wochenspruch, der den nachtodlichen Einzug des Menschen in die unterste
Region des Budhi-Plans oder der Christussphäre beschreibt, das Lebensalter von 30 Jahren (genau 30,03). Es
ist jenes Alter, das auch der Mensch Jesus von Nazareth erreicht hatte, als Johannes der Täufer am Jordan die
Taufe vollzog, bei der sich die Christuswesenheit, jene Wesenheit, die als unterstes Wesensglied die Budhi hat,
mit der Leiblichkeit des Jesus von Nazareth verband. In dieser Hinsicht erweist sich der Titel „JohannesStimmung“, mit dem Rudolf Steiner den 12. Wochenspruch überschrieben hat, ebenfalls als eine treffliche Umschreibung für die historische Begegnung des Menschen Johannes mit dem göttlichen Christus. Sie kennzeichnet den Beginn einer Entwicklung, welche allen Menschen, die guten Willens sind, in Zukunft eine bewusste und
innige Verbindung zwischen Menschen-Ich und Gottes-Ich ermöglichen wird.
Die irdische Begegnung zwischen Johannes dem Täufer und Christus am Jordan war ein historisch einmaliges, am unteren Pol des menschlichen Inkarnationskreislaufes erlebtes mikrokosmisches Abbild der am oberen
Pol des Kreislaufes in der großen Mitternachtsstunde zwischen zwei Inkarnationen immer wieder stattfindenden
makrokosmischen Christus-Begegnung. All jene Menschen dürfen sie erleben, die sich Christus innerlich so
intensiv verbunden fühlen, dass er ihnen ihr Ich-Bewusstsein bis zur Mitternachtsstunde des Daseins zwischen
zwei Inkarnationen aufrecht erhalten, sie durch die Gottesbegegnung führen und die Kraft des Heiligen Geistes
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für ihr nächstes Erdenleben in ihnen derart verstärken kann, dass es ihnen möglich wird, den irdischen Sinnesschleier zu durchdringen und zu einer immer umfassenderen Erkenntnis der innigen Verwandtschaft von Natur
und Mensch sowie ihres gemeinsamen Ursprunges im göttlichen Urquell zu gelangen.
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Wochensprüche
des Winterhalbjahres
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DAS WINTERHALBJAHR
Seelenerlebnisse des Herbstes – Aufstieg in die höheren Welten
Herbstzeit im Erdenleben – 27. Woche
Während des Sommerhalbjahres ist es die natürliche Neigung des Erdenmenschen, sich der Außenwelt zuzuwenden. Das Naturschauspiel des Frühlings lockt seine Aufmerksamkeit hinaus in die Welt und ruft ihn zu intensivem Miterleben der immer lebendiger und farbenfroher werdenden Naturerscheinungen auf. Wie die Betrachtungen zur ersten Hälfte des Seelenkalenders gezeigt haben, kann der Mensch auf diesem Wege, sofern er ihn
auf geistig-seelische Weise beschreitet, zur Erkenntnis seines eigenen göttlich-geistigen Ursprungs und damit
seines wahren Wesens gelangen.
In der Herbst- und Winterszeit ist es für den Menschen dagegen gesünder, sich nicht dem in seiner Außenwelt nun überall beobachtbaren Verwelken und Vergehen hinzugeben, sondern stattdessen willentlich den Blick
auf sich selbst und seine Innenwelt zu richten, um in sich „sich selbst tragen“ zu können, wie es die letzten Worte
des vorangehenden Wochenspruches anregen. Geht der Mensch diesen inneren Weg auf spirituelle Weise wird
er zu seiner großen Überraschung den Ursprung der großen, weiten Außenwelt in sich finden können und so erst
zu wahrer Welterkenntnis gelangen.
Rudolf Steiner hat mehreren seiner Schüler und Schülerinnen Sinnsprüche zur meditativen Betrachtung gegeben, die sich diesem erstaunlichen Zusammenhang widmen. Einer davon sei stellvertretend hier angeführt:
Willst du das eigne Wesen erkennen,
Sieh dich in der Welt nach allen Seiten um.
Willst du die Welt wahrhaft durchschauen,
Blick in die Tiefen der eignen Seele.
30. März 1924 242
Das Rückbesinnen des Menschen auf sich selbst und die Hinwendung seines Blickes auf das innere Seelenerleben werden in der Herbstzeit des Jahreslaufes dadurch unterstützt, dass ihm die Außenwelt zunehmend
ungemütlicher erscheint. Die Menschen ziehen sich in ihre Häuser und Wohnungen zurück und machen es sich
lieber dort gemütlich. An die Stelle der Außenwärme tritt die Wärme im Inneren des eigenen Heims. Die Seele
gerät in eine Stimmung rückblickenden Betrachtens all der Aktivitäten des zu Ende gegangenen Sommerhalbjahres. Sie freut sich darüber, was sie im vergangenen Halbjahr in die Tat hat umsetzen können, wird sich dabei
aber auch bewusst, welche Wünsche in ihr noch auf Verwirklichung warten und zunächst nur als Keime für neue
Aktivitäten ins nächste Jahr hinübergetragen werden können.
Eine ganz ähnliche Seelenstimmung stellt sich ein, wenn der Mensch in vorgerücktem Alter die Herbstzeit
seines Erdendaseins erreicht. Mit der Beendigung des Berufslebens und dem Eintritt in den Ruhestand endet für
ihn gewissermaßen das Sommerhalbjahr seines Erdenlebens. Nun muss er nicht mehr täglich aus dem Haus,
um seinen beruflichen und weltlichen Verpflichtungen nachzukommen, sondern kann sich mehr auf sich selbst
besinnen und auf all das, was er im Leben vollbracht hat, sowie auf das, was noch an unerfüllten Wünschen und
Willensimpulsen in ihm lebt. Die zurückgelegten Lebensjahrzehnte bieten durch ihren reichen Inhalt vielfältigen
Anlass zu einer solchen rückblickenden Selbstbetrachtung. Neben der äußeren Sinneswahrnehmung, die bisher
ganz im Vordergrund stand, beginnt sich allmählich ein inneres, immer lebendiger werdendes Erinnerungsleben
zu entwickeln. Damit einhergehend erwacht ein Bedürfnis nach Beurteilung des eigenen Lebenswerkes durch
freudige Würdigung des Gelungenen sowie, im Bemühen um ein wenigstens halbwegs objektives Urteil, auch
nachdenkliches Hinterfragen des Weniger-Gelungenen. Aus den hierbei gewonnenen Erkenntnissen ergeben
sich neue Wünsche und Willensimpulse, hinsichtlich der Art und Weise, wie man das eine oder andere vielleicht
hätte besser machen können. Der Mensch dringt dabei durchaus schon in verborgene Tiefen seines Wesens
vor, wenngleich ihm die Fülle seines tief im Unbewussten angesammelten Erfahrungsschatzes doch erst nur
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ganz anfänglich und ahnungsweise zugänglich wird. Insgesamt jedoch wird die Selbst-Betrachtung zu einem
neuen Aktivitätstrieb, welcher die Welt-Betrachtung, die in den zurückgelegten Lebensjahrzehnten im Vordergrund stand, fortan ergänzt und in den letzten Jahren des Erdenlebens, sofern diese einem fortgeschrittenen
Alter angehören, allmählich in ihrer Bedeutung sogar überragt. In diese Seelenstimmung versetzen uns die Worte des 27. Wochenspruches:
27. Woche (6. – 12. Oktober)
In meines Wesens Tiefen dringen:
Erregt ein ahnungsvolles Sehnen,
Dass ich mich selbstbetrachtend finde,
Als Sommersonnengabe, die als Keim
In Herbstesstimmung wärmend lebt
Als meiner Seele Kräftetrieb.
Der Impuls zur Selbstbetrachtung kommt aus der eigenen Seele. Er hat sich das ganze Erdenleben hindurch
als ein stiller Keim entwickelt, dessen verborgenes Dasein in den Seelentiefen des Menschenwesens stets durch
die intensiven Sinneseindrücke der Außenwelt überdeckt wurde. Erst mit zunehmendem Alter, wenn die Sehnsucht nach immer neuen Sinnesreizen der Außenwelt allmählich abnimmt, beginnt der Mensch in stillen Stunden
der Beschaulichkeit zu ahnen, dass da noch eine ganz andere Sehnsucht in ihm lebt, die seine Aufmerksamkeit
in die entgegengesetzte Richtung lenkt, nicht hinaus in physische Raumeswelt, sondern in den Zeitenstrom seiner vergangenen Erlebnisse und damit schon in die übersinnliche Region des Ätherischen. Einen neuen Antrieb
erhält der Mensch auf diese Weise für sein Seelenleben. Neue Kräfte zur Innenschau entwickeln sich und erwärmen die Seele fortan von innen her. Sowohl die Herbstzeit seines Lebens als auch die alljährlich wiederkehrende Herbstzeit der Erdennatur kann der Mensch bei richtiger Ausrichtung seiner Aufmerksamkeit und seines
inneren Strebens durchaus freudevoll erleben. Daher sind auch alle Wochensprüche des Seelenkalenders, die
sich auf die Herbst- und Winterzeit beziehen, in ausgesprochen freudiger, seelenerwärmender und kraftvoller
Stimmung gehalten. Sich in diese Sprüche zu vertiefen, kann zu einem wahren Labsal der Seele werden, gerade
wenn jemand unter dem Dunkel- und Kälter-Werden der Außenwelt leidet.
Doch welcher Art ist nun dieser Keim, der sich im fortgeschrittenen Lebensalter in den Wesenstiefen des
Menschen herangebildet hat und erst spät im Erdenleben sich als ein „ahnungsvolles Sehnen“ bemerkbar
macht? Der 27. Wochenspruch gibt darüber im Grunde schon Auskunft. Er spricht von einem seelischen „Kräftetrieb“.
„Diejenigen, die über die Unsterblichkeit der Seele gedacht haben, haben immer gedacht wie über etwas,
was im gewöhnlichen Leben ist und durch die Pforte des Todes geht; während man das, was durch die Pforte
des Todes geht, eben erst suchen muss, denn es liegt so tief verborgen in der Seele, dass es gar nicht beachtet
wird, dass die Aufmerksamkeit im gewöhnlichen Leben nicht darauf gerichtet ist; aber es ist eben doch da. Und
wenn derjenige, der so wirklich, gleichsam chemisch, abtrennt das Geistig-Seelische vom Leiblichen, wenn er
dieses Geistig-Seelische dann erlebt, wie es geborgen wird in einer über ihm stehenden, übersinnlichen Welt von
geistigen Wesenheiten, dann weiß er auch, dass er in diesem, sich im gewöhnlichen Leben Verbergenden der
Seele …, dass er in dem etwas hat, was ganz im Geheimen arbeitet, sozusagen zwischen den Zeilen des Lebens; was so die feinsten Kräfte der Seele, der Erfahrung, der moralischen Fähigkeiten des Menschen in sich
aufnimmt, wie der kleine Pflanzenkeim aufnimmt aus der ganzen Pflanze die Kräfte, um sie zu konzentrieren.
Und wie nach dem Abwelken, nachdem die Blätter abwelken und die Blüte erstirbt, die Pflanze als kleinen Keim
das, was in der vorigen Pflanze gelebt hat, hinüberträgt in die folgende Pflanze, das, was die Pflanze als Keim
hinüber gerettet hat, — so ist es in der Menschenseele. Wenn man sie so herausdestilliert, so merkt man: unablässig arbeitet in jedem Augenblick des Lebens, wachend und schlafend, diese Menschenseele in den Untergründen des alltäglichen Lebens, arbeitet heraus alles das, was wir uns an Fähigkeiten aneignen, wird durchdrungen, tief durchdrungen von dem, was sie getan hat an Unrecht und Recht, Schön und Hässlich; das trägt sie
in sich, wie der Pflanzenkeim in sich trägt den Keim der ganzen neuen Pflanze.“ 243
Was im Menschen im Verborgenen kraftet, ist vorwiegend willensartiger Natur. In mehreren Vorträgen wies
Rudolf Steiner auf die enorme Bedeutung dieses tief im Menschenwesen verborgenen Kräfte- oder Willenskeimes hin. Beispielhaft hierfür seien folgende Aussagen von ihm angeführt:
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„Und die Willenswesenheit im Menschen ist etwas Embryonales, etwas Keimhaftes, das erst vollständig zur
Entwickelung kommt post mortem, nach dem Tode.“ 244
„Denn ein Keim ist etwas Überreales … ein Keim wird später erst zu einem Realen, trägt also der Anlage
nach das spätere Reale in sich, so dass der Wille in der Tat sehr geistiger Natur ist. Das hat Schopenhauer geahnt; aber er konnte natürlich nicht bis zu der Erkenntnis vordringen, dass der Wille der Keim des GeistigSeelischen ist, wie dieses Geistig-Seelische sich nach dem Tode in der geistigen Welt entfaltet.“ 245
„Und mit Bezug auf den Willen werden wir niemals eine richtige Ansicht gewinnen, wenn wir uns nicht bewusst werden, dass dasjenige, was sich als Wille geltend macht, nur ein Keim ist, der erst zur vollen Entfaltung
kommt, wenn der äußere Leib, in dem er sich wie in einem Boden entwickelt, abgelegt ist. Gewiss, wir müssen
die sittlichen Ideen in einem Menschen entwickeln, aber müssen uns klar sein, dass diese sittlichen Ideen mit
ihrem Eingebettetsein in den Willen noch nicht zwischen Geburt und Tod alles das bedeuten, als was sie sich
äußern, sondern dass ihr volles Leben erst auftritt, wenn dieser Leib verlassen ist.“ 246
„Halten Sie das fest, was ich ausgeführt habe, dass sich im Menschen ein Kern bildet, der durch die Pforte
des Todes in das geistige Reich eingeht: dieser Kern ist der Träger unseres Karma.“ 247
„Und wenn wir sterben, dann ist wenige Tage – ich habe das oftmals beschrieben und Sie finden das auch in
meinen Büchern – der letzte Rest der Erinnerung im ätherischen Leibe noch vorhanden. Gehen wir durch die
Pforte des Todes, schauen wir zurück auf unser verflossenes Erdenleben, dann blasst diese Erinnerung ab. Und
es windet sich aus dieser Erinnerung dasjenige heraus, was uns die Kraft der Liebe auf Erden eben an Kraft für
das Leben nach dem Tode gegeben hat. So ist die Kraft unserer Erinnerung die Erbschaft, die wir haben von
unserem vorirdischen Leben, und so ist die Kraft der Liebe die Keimeskraft für dasjenige, was wir haben nach
unserem Tode. So bezieht sich das Erdenleben auf die geistige Welt.“ 248
Die Fähigkeit, zu lieben, ist nicht nur für unser Erdenleben von großer Bedeutung. Sie ist ebenso, wenn nicht
sogar von noch größerer Bedeutung für unser Nachtodleben und sogar schon für dessen Vorbereitung, an der
wir jede Nacht mit höheren geistigen Wesenheiten zusammen arbeiten, wenn wir – ähnlich dem Zustand nach
dem Tode – mit unserem Ich und dem Astralleib außerhalb des physischen und Ätherleibes sind, und die Erlebnisse des vergangenen Tages in rückwärtiger Reihenfolge sowie mit karmischer Beurteilung aus einem anderen,
objektiveren Blickwinkel noch einmal durchleben. Rudolf Steiner beschreibt diesen Zusammenhang im selben
Vortrag, aus dem gerade zitiert wurde, folgendermaßen:
„Denken Sie sich einmal, wir müssen mit unserem Ich und unserem astralischen Leib äußerlich unsere Taten
noch einmal durchleben. Die Fähigkeit, das zu tun, eignen wir uns umso mehr an, je mehr wir Liebe entfalten
können. Das ist das Geheimnis des Lebens in Bezug auf die Liebe. Kann der Mensch in der Liebe wirklich aus
sich herausgehen, gewissermaßen seinen Nächsten als sich selbst lieben, so lernt er das, was er im Schlafe
braucht, um da voll ohne Qual zurückerleben zu können dasjenige, was er eben zurückerleben muss. Denn da
muss er ganz außer sich sein. Ist der Mensch ein liebloses Wesen, dann gibt das eine Spannung, wenn er nun
außer sich seine Taten, die er in Lieblosigkeit vollbracht hat, wiederum erleben soll. Das engt ihn ein. Lieblose
Menschen schlafen, wenn ich mich bildhaft ausdrücken darf, engbrüstig. Und so wird, während wir schlafen,
dasjenige eigentlich für uns Menschen recht fruchtbar, was wir durch die Liebe im Leben in uns
hineinverpflanzen. Und in dem, was da sich entwickelt zwischen dem Einschlafen und dem Aufwachen – es geht
ja hervor aus meiner gerade gegebenen Darstellung –, haben wir dasjenige, was durch die Pforte des Todes
hinausgeht und dann da draußen weiterlebt in der geistigen Welt. Es verliert sich selbst in den Zuständen zwischen dem Tod und einer neuen Geburt in das Zusammenleben mit den geistigen Wesen der höheren Welten;
wir erringen es uns keimhaft wiederum während unseres Erdenlebens durch die Liebe. Denn die Liebe enthüllt
ihren Sinn, wenn der Mensch mit seinem Ich und seinem astralischen Leib außerhalb seines physischen und
Ätherleibes im Schlafe ist. Des Menschen Wesenheit wird weit zwischen dem Einschlafen und Aufwachen, wenn
er liebevoll ist, und bereitet sich gut vor zu demjenigen, was nach dem Tode geschehen soll mit ihm. Des Menschen Wesenheit wird eng, wenn er lieblos ist, und bereitet sich schlecht vor für dasjenige, was nach dem Tode
mit ihm geschehen soll. In der Liebe-Entfaltung liegt vorzugsweise das, was Keim ist für jenes Geschehen, das
nach dem Tode sich abspielt.“
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Die Liebe lebt wärmend als Keim in Herbstesstimmung als unserer Seele Kräftetrieb. Je mehr wir davon als
„Sommersonnengabe“ aus dem Erdenleben mitzubringen vermögen, umso besser sind wir für unser Nachtodleben gerüstet, insbesondere, wenn wir imstande waren, die Liebe, ausgehend von der Stufe der körperlichen
Liebe hinauf zu entwickeln zu seelischer und schließlich rein geistiger Liebe, welche wir für alle Menschen empfinden können, nicht nur für jene, denen wir durch sinnliches Begehren, durch Familien-, Verwandtschaftsbeziehungen oder Freundschaft nahestehen. Allgemeinmenschlich soll die Liebe in uns werden. Dann tragen wir sie
als einen durchchristeten Kräftetrieb in die höheren Welten und unser Nachtodleben hinein.
„Man kann schon sagen, alles, was zunächst im Innern des Menschen verborgen bleibt, das enthüllt sich,
wenn der Mensch durch die Todespforte geschritten ist. Und der Schlaf gewinnt jetzt auch eine kosmische Bedeutung, und das Dasein während des Winters gewinnt auch eine kosmische Bedeutung. Wir schlafen jede
Nacht, damit wir uns das Licht bereiten, in dem wir leben müssen nach dem Tode. Wir machen die Wintererfahrungen durch, damit wir uns die Wärmeverhältnisse geistig-seelischer Art bereiten, in die wir eintreten nach dem
Tode. Und in das, was wir uns selber sozusagen als die Atmosphäre der geistigen Welt bereiten, in das hinein
tragen wir die Wirkungen unserer Taten.“ 249
Die Wirkungen unserer Taten bilden den Kräftekeim, aus dem im Verlaufe eines mehrere Jahrhunderte währenden Daseins in den übersinnlichen Welten das unsterbliche, höhere Selbst des Menschen in Gemeinsamkeit
mit und unter Anleitung durch höhere geistige Wesenheiten sich die Grundlagen für ein neues Erdenleben
schafft. Die Menschheit über diesen großen Gesamtzyklus des Menschenlebens, über die Realität der Reinkarnation aufzuklären und hierzu mit Unterstützung Michaels auf wissenschaftliche Weise ihren Blick über die Grenzen der Sinneswelt hinaus in die jenseitigen Welten zu lenken, das ist die so überaus bedeutsame Aufgabe der
Anthroposophie oder Geisteswissenschaft für die nächste Zukunft der Erdenmenschheit.
„Dies, dass die Menschenseele in ihrem Universellen wiederholte Erdenleben durchlebt, dass jedes folgende
Erdenleben dann Wirkung von früheren Erdenleben ist, das ist dasjenige, was die Geisteswissenschaft allmählich der geistigen Menschheitskultur einverleiben wird, so wie einverleibt worden ist der äußeren Kultur das, was
die kopernikanische Weltanschauung ist. Gewiss, es ist heute wirklich noch so, dass der Mensch oft sagt: Ja,
was du mir da erzählst, widerspricht ja dem, was die fünf Sinne für wahr halten! Nun, der Mensch hat sogar ganz
anderes erfahren müssen, was seinen fünf Sinnen widerspricht. Der Mensch hat durch Jahrtausende nach seinen fünf Sinnen geglaubt, dass sich die Sonne und der Sternenhimmel um die Erde bewege. Dass es umgekehrt
ist, dass sich die Erde um die Sonne bewegt, das hat er [erst] glauben [lernen] müssen trotz des Widerspruches
gegen die fünf Sinne. So wird das, was jetzt den fünf Sinnen widersprechen muss, dass der Mensch durch wiederholte Erdenleben geht, ebenso in die Denkgewohnheiten der Menschen hineingehen. Dann aber wird der
Mensch aus einer wirklichen Wissenschaft heraus sprechen von dem, was am Menschenwesen unsterblich ist.
Er wird dieses Unsterbliche suchen gewissermaßen zwischen den Zeilen der gewöhnlichen Erlebnisse, wird in
sich wissen ein innerlich arbeitendes Wesen, welches geborgen ist in einer geistigen Welt, wie sich denkend
birgt die sinnliche Außenwelt in unseren Vorstellungen und Gedanken und Empfindungen. Dann wird sich der
Mensch verbunden wissen mit seinem Ewigen, seinem Unsterblichen, verbunden wissen mit der geistigen Welt.
Solches steht der Menschheitsentwickelung bevor.“ 250
Nicht nur die vielen Vortragszyklen Rudolf Steiners, sondern auch die von ihm so weisheitsvoll formulierten
zweiundfünfzig Wochensprüche des anthroposophischen Seelenkalenders dienen diesem großen Ziel, indem sie
uns in Anlehnung an die aufeinanderfolgenden Naturstimmungen des Jahreslaufes gefühls- und empfindungsmäßig auf die erhabene Wahrheit der Reinkarnation des unsterblichen und unvergänglichen Menschenwesens
einstimmen und auf diese Weise Goethes Erkenntnis über die Natur bestätigen, welche er am Ende des zweiten
Teiles seines Faust-Dramas durch den Chorus mysticus als zusammenfassende Welt- und Menschenerkenntnis
aus der geistigen Welt heraus ertönen lässt: „Alles Vergängliche ist nur ein Gleichnis“.

Der Aufstieg in die Mondensphäre – 28. Woche
Mit dem Durchschreiten der Todespforte lässt der seelisch-geistige Mensch seine physische Leibeshülle auf der
Erde zurück und diese beginnt schon nach kurzer Zeit, sich in die unzähligen physisch-stofflichen Bestandteile
aufzulösen, aus denen sie zusammengesetzt worden war. Bis unmittelbar vor dem Tode haben diese vielfältigen
Stoffe noch unter der Kräftevorherrschaft des Ätherleibes gestanden. Durch ihn sind sie in ein Fließgleichgewicht
auf- und abbauender Lebensprozesse einbezogen und dadurch zusammengehalten worden. Solange der Äther249
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leib diese Aufgabe zu erfüllen hatte, blieb er mit dem physischen Leib kontinuierlich vereint, auch in den
Schlafeszeiten, während derer sich der geistig-seelische Teil des Menschen, der Astralleib und das Ich, von dem
im Bette ruhenden belebten Stoffesleib jeden Tag oder vielmehr jede Nacht für etwa ein Drittel der Tageszeit
trennten. Mit dem Augenblick des Todes wird der Ätherleib jedoch von seiner Aufgabe, den physischen Leib zu
beleben, vollständig befreit. Er verbindet sich nun enger mit dem Astralleib und dieser wiederum kann deshalb
bei seinem eigenen Heraustreten aus dem physischen Leib den Ätherleib mit sich nehmen. Die Kraft des Belebens bleibt dem Ätherleib als seine Grundeigenschaft auch weiterhin erhalten. Während sie vorher für das nach
außen hin benachbarte Wesensglied des Menschen, die äußere, physische Leibeshülle, verwendet wurde,
kommt sie nun dem nach innen gelegenen nächstbenachbarten Wesensglied, dem Astralleib, zugute. Anstelle
des Äußeren wird jetzt das seelisch-geistige Innere des Menschen belebt. Rudolf Steiner beschrieb diese nachtodliche Belebung des Astralleibes durch den Ätherleib einmal folgendermaßen:
„Doch nimmt er [der Astralleib] den Ätherleib durch die Pforte des Todes mit: Und jetzt kann, herausgezogen
aus dem physischen Leib, der Astralleib mit dem Ich zusammen ein volles Bewusstsein entwickeln; er wird nun
durchzuckt von der Lebekraft des Ätherleibes, und das Bewusstsein taucht auf.“ 251
Mit dieser inneren Belebung des Astralleibes geht eine enorme Bewusstseinserweiterung für den kurz zuvor
Verstorbenen einher. Es eröffnen sich ihm die zeitlichen Weiten seiner eigenen Wesenheit. Alle Erlebnisse des
vergangenen Erdenlebens stellen sich als ein gewaltiges Lebenspanorama vor sein seelisch-geistiges Auge. Er
fühlt sich nun nicht mehr auf die Gegenwartserlebnisse beschränkt, sondern wahrhaftig zu einem Zeitenwesen
erweitert. Im Einklang mit diesem Erlebnis beginnt der 28. Wochenspruch kurz und prägnant mit den Worten:
Ich kann im Innern neu belebt
Erfühlen eignen Wesens Weiten …
Diese Erweiterung ist jedoch nur der allererste Anfang eines immer mehr sich steigernden Weitens in kosmische Sphären hinaus. Sobald die innerliche Belebung des Astralleibes durch den Ätherleib vollzogen ist und das
Lebenspanorama sowie die Gedanken-Elementarwesen252 für wenige Tage den Hauptinhalt der ersten nachtodlichen Bewusstseinsstufe des Verstorbenen gebildet haben, löst sich der Ätherleib vom Astralleib und dem Ich,
weitet sich immer mehr und entflieht in die kosmischen Weiten hinaus. Nur ein Extrakt desselben bleibt weiterhin
mit dem Astralleib und dem Ich verbunden.
„So steht also zunächst dieses Erinnerungsbild vor der Seele des Menschen. Dann kommt die Zeit, in welcher sich der Ätherleib wieder trennt von dem Astralleib und dem Ich. Aber es bleibt ein Rest des Ätherleibes
verknüpft mit dem menschlichen Wesen, etwas, was man nennen könnte den Extrakt des letzten Lebens, etwas
wie ein kurzer Auszug. Denken Sie sich diesen kurzen Auszug, diese Lebensessenz so, wie wenn Sie den Inhalt
eines dicken Buches kunstvoll auf einer Seite zusammenfassen könnten, aber so, dass ein Mensch aus diesem
Extrakt den Inhalt des Buches wieder aufbauen könnte. So etwas wie eine solche Lebensessenz wird dem
menschlichen Wesen für alle Zukunft einverleibt, nachdem er das, was er für seine weitere Evolution nicht gebrauchen kann, abgelegt hat. Dieses wollen wir uns besonders merken. Das, was da dem Menschen einverleibt
wird für den künftigen Werdegang, das ist die Frucht des letzten Lebens. Es bildet jedes Leben etwas wie ein
Blatt im großen Lebensbuch und alle unsere Erdenleben sind mit einem solchen Blatt eingetragen. Sie sind unserem Wesen einverleibt. Eine solche Frucht nehmen wir aus einem Leben mit in alle kommenden. Diese Frucht
hat eine große Bedeutung für die weitere Entwickelung des Menschen.“ 253
Der verbleibende Extrakt des Ätherleibes bietet dem Astralleib und dem Ich ein Widerlager, an dem sie anstoßen und dadurch eine weitere, dem Verstorbenen zunächst noch fremde Bewusstseinsart für sein weiteres
nachtodliches Leben entzünden können.
„Dann aber, wenn er [der Astralleib] so belebt ist – weil der Ätherleib eigentlich der Lebensversorger des physischen Leibes ist und zu mehr nicht dienen kann –, wenn der Extrakt sozusagen daraus gezogen ist, wird das,
was nur die Lebensfunktionen unterhält, in die übrige Ätherwelt ausgestoßen. Durch das geistig gehaltene Bewusstsein, das durch den Anstoß des Astralleibes und Ich an den Extrakt des Ätherleibes entsteht, muss der
Mensch sich erst hindurchringen, bis er zum Gebrauch des neuen Bewusstseins kommt, in welchem er die Zeit
zwischen Tod und einer neuen Geburt verbringt.“ 254
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Mit diesem neuen Bewusstsein erlebt der Mensch seine zunehmende Weitung in die kosmischen Sphären
hinaus. Auch auf diese zweite Phase der Weitung des Menschenwesens im nachtodlichen Leben treffen die
Anfangsworte des 28. Wochenspruches zu: „Ich kann im Innern neu belebt erfühlen eignen Wesens Weiten“.
„Wenn wir da zunächst den Astralleib betrachten, so zeigt sich uns, dass der Mensch nach dem Tode sich
hinauslebt – wirklich buchstäblich sich hinauslebt, indem er sozusagen immer größer und größer wird, in alle die
Planeten-Sphären hinein. Der Mensch wird durch die Ausdehnung seines geistig-seelischen Wesens zunächst
während der Kamaloka-Zeit ein so großes Wesen – verschiedene Wesen durchdringen sich dabei –, dass er bis
zu der Grenze kommt, die der Kreis angibt, welchen der Mond um die Erde beschreibt.“ 255
Mit der nachtodlichen Metamorphose des Menschen von einem räumlichen Körperwesen zu einem zeitlichen
Seelenwesen erfahren auch die Seelenkräfte des Denkens, Fühlens und Wollens eine enorme Verwandlung. Der
28. Wochenspruch gibt uns sogleich Auskunft über die Metamorphose des Fühlens, insofern es sich um das
Selbstgefühl des Menschen handelt. Statt mit einem kleinen irdischen Menschenkörper f ü h l t sich der Verstorbene oder vielmehr „neu Belebte“ nun eins mit einem riesigen leibfreien Raumbereich, mit der Weite des von der
Mondbahn umgrenzten erdnahen Kosmos. Er kann jetzt „e r f ü h l e n eignen Wesens Weiten“.
Wie aber verhält es sich nach dem Tode mit der Seelenkraft des Denkens? Jene neue Art des Denkens mit
Hilfe von Gedanken-Elementarwesen, die der Mensch unmittelbar nach seinem Tode kennengelernt hat, entflieht
nach wenigen Tagen gemeinsam mit dem Ätherleib in die Weiten des Kosmos. „Ins Äußre des Sinnenalls verliert
Gedankenmacht ihr Eigensein“, wie es im 2. Wochenspruch heißt. Was vorher im Menschen ein abgegrenztes
„Eigensein“ hatte, wird zum Allgemeingut des Kosmos oder geistig gesprochen zum Allgemeingut der Hierarchien. Doch dieser Übergang der Gedanken vom Menschen zum Kosmos, vom Eigensein zum Allsein, vollzieht
sich nicht nur nach dem Tode, sondern schon vorbereitend während des Erdenlebens in jeder einzelnen Nacht,
wenn sich der Astralleib und das Ich in die nähere Erdumgebung hinaus weiten. Hier zeigt sich wiederum, wie
Recht die alten Griechen hatten, als sie den Schlaf (hypnos) als den kleinen Bruder des Todes (thanatos) bezeichneten.
„Also in Bezug auf die Gedanken sind wir durchaus nicht unabhängig, und wir sind so wenig unabhängig,
dass unsere Gedanken gleich mit dem Tageskreislauf der Sonne in den Kosmos hinausgetragen werden. Auch
mit unseren Gefühlen sind wir nicht unabhängig; die werden durch den Jahreskreislauf hinausgetragen. Also
schon während des irdischen Daseins lebt dasjenige, was in unserem Kopfe durch die Gedanken und in unserer
Brust durch unsere Gefühle ist, nicht nur in uns, sondern es lebt ein kosmisches Dasein mit. Lediglich was in
unserem Willen lebt, das bewahren wir bei uns bis zu unserem Tode. Dann, wenn wir den Körper abgelegt haben, wenn wir nichts mehr zu tun haben mit den irdischen Kräften, tragen wir es durch die Todespforte hinaus.
Und nun tritt der Mensch durch die Todespforte, beladen mit dem, was aus seinen Willenshandlungen geworden ist. Wie er hier um sich herum hat, was in Mineralien, Pflanzen, Tieren, im physischen Menschen lebt,
was in Wolken, Flüssen, Bergen, Sternen, insofern sie äußerlich durch das Licht sichtbar sind, lebt, wie er das
hier während seines Daseins zwischen Geburt und Tod um sich herum hat, so hat er eine Welt um sich herum,
wenn er den physischen und Ätherleib abgelegt hat und durch die Todespforte geschritten ist. Gerade diejenige
Welt hat er um sich, in die in jeder Nacht seine Gedanken hineingegangen sind, in die in jedem Jahreskreislauf
seine Gefühle hineingegangen sind: Das hast du gedacht; das hast du gefühlt. – Und ihm ist es jetzt so, als ob
die Wesenheiten der höheren Hierarchien ihm seine Gedanken und Gefühle entgegentrügen. Sie haben sie in
der Weise, wie ich es charakterisiert habe, angeschaut. Jetzt strahlt ihm sein Verstand, jetzt strahlt ihm sein Gemüt entgegen. So, wie hier dem Erdendasein die Sonne vom Morgen bis zum Abend leuchtet, wie sie untergeht
und es Nacht wird, so strahlen uns entgegen unsere Weistümer als Tag, wenn wir durch die Todespforte geschritten sind, so dunkeln und dämmern ab die Geisteslichter um uns herum, und es wird Nacht durch die angesammelten Torheiten. Was hier auf dieser Erde Tag und Nacht ist, das ist, nachdem wir durch die Todespforte
geschritten sind, um uns herum als das Ergebnis unserer Weistümer und unserer Torheiten.“ 256
Aus dem Denken wird also ein Gedankenstrahlen, das uns als Geisteslicht von außen entgegenkommt und
sich in seiner Leuchtkraft mit dem Sonnenlicht in der physischen Welt vergleichen lässt. Mit Hilfe des Astralleibes, der nun nicht mehr einen Teil seiner Kraft für die Aufgaben am physischen Menschenleib, wie etwa die Bewegung der Gliedmaßen, aufwenden muss, sondern dieser Aufgabe entbunden ist und dadurch einen Kraftzuwachs erfährt, kann der Mensch nach dem Tode „krafterfüllt“ die seine ihm von den Hierarchien wieder
zustrahlenden Gedanken verwenden, um sein vergangenes Erdenleben aus höherer Sicht zu betrachten und
bereits erste Lösungen hinsichtlich so mancher Rätsel seines Lebenslaufes finden. In diesem Sinne schildert der
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28. Wochenspruch gleich im Anschluss an das nachtodliche Fühlen in der Mondensphäre auch die neue Art des
Denkens in sehr anschaulicher Weise:
Ich kann im Innern neu belebt
Erfühlen eignen Wesens Weiten
Und krafterfüllt Gedankenstrahlen
Aus Seelensonnenmacht
Den Lebensrätseln lösend spenden,
Zur Umschreibung der alles überflutenden Leuchtkraft der Gedankenstrahlen hat Rudolf Steiner hier den
neuen Begriff „Seelensonnenmacht“ geprägt. Offenbar ist die Lichtstärke wirklich außerordentlich mächtig. Der
folgende Vortragsauszug gibt hierüber ebenso näheren Aufschluss wie über die große Bedeutung der rückblickenden Betrachtung des eigenen Wesens während dieser Phase des nachtodlichen Lebens:
„Sehen Sie, der materialistische Denker bleibt gewöhnlich haften an der Frage: Ja, bleibt das Bewusstsein
über den Tod hinaus vorhanden? – Nun ist es ein Ergebnis der Geistesforschung, dass die Seele, wenn sie
durch die Pforte des Todes gegangen ist, wirklich nicht an einem Mangel des Bewusstseins leidet, sondern dass
sie gerade zu viel Bewusstsein hat. Dass später erst eine Art Erwachen auftritt, rührt nicht davon her, dass man
sich nach dem Tode ein neues Bewusstsein aneignen muss, sondern davon, dass man zu blendendes Bewusstsein, dass man zu viel Bewusstsein hat und dieses erst nach und nach abgedämpft werden muss. Näheres darüber finden Sie in dem Wiener Zyklus 257, der ja auch gedruckt ist. Zuviel Bewusstsein, überwältigendes Bewusstsein hat der Mensch nach dem Tode, und er muss sich erst orientieren in dieser Welt des überwältigenden
Bewusstseins. Und indem er nach und nach so weit kommt, wird er in einem geringeren Grade bewusst als vorher. Er muss das Bewusstsein erst abdämpfen, wie man das zu starke Sonnenlicht erst abdämpfen muss. Also
ein Abdämpfen nach und nach des Bewusstseins ist es, was man zu tun hat. Man kann also nicht von einem
Erwachen sprechen wie in der physischen Welt, sondern von einem Erholen von der Überfülle des Bewusstseins
zu dem Grade, den man ertragen kann, je nachdem, was man hier in der physischen Welt erlebt hat. Dazu ist
etwas notwendig: Um nun in diesem alles überflutenden Lichtesbewusstsein sich nach dem Tode zurechtzufinden, dazu gehört als Ausgangspunkt die Erkenntnis des eigenen Wesens; dazu gehört, dass wir zurückblicken
können auf das eigene Wesen, um gleichsam die Richtlinien zu finden, um uns in der geistigen Welt zu orientieren. Der Mangel an Selbsterkenntnis ist eben das Hindernis für das Bewusstsein nach dem Tode. Wir müssen in
dem überflutenden Licht uns selbst finden.“ 258
Nachdem wir nun erfahren haben, welcher Art Fühlen und Denken in der Mondensphäre sind, stellt sich die
Frage, wie es sich dort mit der dritten Seelenkraft, dem Wollen, verhält. Fühlen und Wollen treten in der Mondensphäre nicht so getrennt voneinander in Erscheinung, wie wir das vom Erdenleben her kennen, sondern verbinden sich enger miteinander zu einer Art fühlenden Wollens oder wollenden Fühlens.
„Nachdem sich das Erinnerungstableau abgedämmert hat, entfaltet sich, erkraftet sich in der Seele dieses
fühlende Wollen, wollende Fühlen; aber dieses drückt nur Dinge aus, die mit dem letzten Erdenleben noch zusammenhängen; so dass wir diese Dinge, die wir da erleben, etwa in der folgenden Art charakterisieren können:
Das Erdenleben gibt dem Menschen niemals in seine Erfahrung alles das, was es ihm geben könnte. Eine Menge Dinge bleiben so, dass wir sagen können: Wir haben nicht alles genossen, was hätte genossen werden können, was Eindrücke hätte machen können zwischen Geburt und Tod. Es ist immer sozusagen zwischen den
Zeilen des Lebens etwas von Begierden, von Wünschen, von Liebe zu anderen Menschen und so weiter zurückgeblieben. Unerledigtes – um den trivialen Ausdruck zu brauchen – im letzten Leben, das ist das, auf das wir
begehrend geistig zurückblicken, und zwar jetzt auf Jahre hin begehrend geistig zurückblicken. In diesen Jahren
ist es so, dass wir sozusagen unsere Welt hauptsächlich in demjenigen haben, was wir gewesen sind. Wir
schauen in unser letztes Erdensein hinein, schauen in ihm das, was unerledigt geblieben ist.“ 259
Neben den vielfältigen Begierden und Leidenschaften, die uns im Erdenleben zur festen inneren Gewohnheit
geworden sind, leben in den tieferen Schichten unserer Seele unerfüllte Wünsche und Sehnsüchte, die im letzten
Erdenleben nicht ihre Erfüllung finden konnten. Sie treten nun deutlich vor unser Seelenbewusstsein. Goethe
wusste, dass im Menschen viel mehr veranlagt ist, als er in einem Erdenleben zur Entwicklung bringen kann. Er
nahm dies als einen Hinweis darauf, dass das Erdenleben nach dem Tode zwangsläufig seine Fortsetzung finde
müsse.
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„Goethe steigt der Gedanke auf, dass die menschliche Seele, wenn sie sich selbst zu erfassen versucht, in
sich gewahr wird, wie sie Anlagen und Befähigungen hat, welche sie durchaus nicht in einem Menschenleben
zur vollen Entwickelung und Entfaltung bringen kann; und nun kommt Goethe aus der Tiefe seines Wesens und
zugleich aus dem, was ich gestern «die tragende Kraft des deutschen Geistes» nannte, das Wort herauf: Wenn
die Natur mir solche Anlagen verliehen hat, welche nicht in diesem Leben befriedigt werden können, so ist sie
verpflichtet, mir nach dem Tode ein anderes Leben anzuweisen, wo diese verschiedenen Anlagen wirklich zur
Entfaltung kommen können.“ 260
Tatsächlich eröffnet sich dem Menschen im Nachtodleben die Möglichkeit, seinen inneren, tief verborgenen
Wünschen gemäß bisher nicht entwickelte Anlagen zu entfalten, um – sei es in den geistigen Welten zwischen
zwei Erdenleben oder sei es in einem nächsten Erdenleben – Wünsche zur Erfüllung zu bringen, von deren möglicher Realisierung er angesichts der vielfältigen Einschränkungen im Erdenleben kaum noch zu träumen wagte,
so dass sie ihm letztlich nur noch zum Wunschtraum geworden sind und zur vagen Hoffnung, sie vielleicht irgendwann einmal – ach wer weiß schon wann und ob, vielleicht ja nie oder allenfalls in einem nächsten Erdenleben – zur Erfüllung bringen zu können. Auf dieses Bewusstwerden der unerfüllten Wünsche und dem Beginn
der Arbeit an ihrer künftigen Erfüllung weisen die letzten beiden Zeilen des 28. Wochenspruches hin.
28. Woche (13. – 19. Oktober)
Ich kann im Innern neu belebt
E r f ü h l e n eignen Wesens Weiten
Und krafterfüllt G e d a n k e n s t r a h l e n
Aus Seelensonnenmacht
Den Lebensrätseln lösend spenden,
Erfüllung manchem W u n s c h e leihen,
Dem Hoffnung schon die Schwingen lähmte.
Wie treffend doch der 28. Wochenspruch die nachtodlichen Erlebnisse des Menschen hinsichtlich der neuen
Art seines Fühlens, Denkens und Wollens in der Mondensphäre beschreibt. Sie erweisen sich dort bereits als
Keime für ein nächstes Erdenleben. Doch außer den Wünschen, die auf unseren nicht entwickelten Anlagen
beruhen, gibt es noch weitere unerfüllte Wünsche. Auch sie beginnen sich schon jede Nacht während des Tiefschlafes in unseren Seelentiefen zu entwickeln, wenn wir außerkörperlich in unserem Astralleib und Ich moralisch urteilend auf unsere Erdentaten blicken. Die aus diesem Urteilen resultierenden Wünsche treten in der
Mondensphäre ebenfalls aufs Deutlichste in unser Bewusstsein.
„Es ist dieses Leben der erste Keim zu demjenigen, was sich verwirklicht als das Karma in den folgenden Erdenleben. Man wird in diesem Leben, das da in einem Drittel der Erdenlebenszeit durchlebt wird, wirklich bekannt innerlich durch eigenes Fühlen und Wahrnehmen, bekannt damit, wie die eigenen Taten auf die anderen
Menschen gewirkt haben. Und da geht, meine lieben Freunde, ein gewaltiger, im Inneren des Geistmenschen 261
daseiender Wunsch auf, dass dasjenige, was man jetzt in geistiger Sphäre, in der Mondensphäre durchlebt, weil
man es auf der Erde bewirkt hat in anderen Menschen,– dass das auf einen wieder abgeladen werde, damit
Ausgleich sei. Der Entschluss, sein Schicksal gemäß den Erdentaten und den Erdgedanken zu verwirklichen,
dieser Wunsch steht am Ende dieser Mondenzeit. Und wenn dieser Wunsch aus diesem Erleben, das zurückgeht bis zur Geburt, furchtlos ist, dann wird der Mensch reif, von der nächsten Sphäre, von der Merkursphäre
aufgenommen zu werden. Der Mensch tritt dann ein in die Merkursphäre.“ 262

Der Aufstieg in die Merkursphäre – 29. Woche
Während seines Aufenthaltes in der Mondensphäre ist der Mensch hinsichtlich seines Erkenntnisvermögens
gänzlich von jener neuen Art des Denkens abhängig gewesen, die ihm nach Hingabe seines Ätherleibes und
damit seiner Erdengedanken an den Kosmos von den Hierarchien als sonnenlichte Gedankenstrahlen gewissermaßen von außen rückströmend wieder zugekommen ist. In der Merkursphäre findet nun eine weitere Metamorphose des Denkens statt. Der Mensch beginnt, die Fähigkeit zu entwickeln, aus sich selbst heraus seine
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Umgebung seelisch zu beleuchten. Daher wird die Merkursphäre im Okkultismus als die „Region des Seelenlichtes“ bezeichnet.263
„Aber immer mehr und mehr entwickelt sich im Menschen eine Kraft, eine seelische Kraft, die wiederum nur
der Geistesforscher kennt, wenn er sich geistig-seelisch außer dem Leibe erlebt. Für diese ist nun schon gar kein
Ausdruck mehr da. Für die andere Kraft kann man wenigstens noch sagen: «Wollendes Fühlen» oder «Fühlendes Wollen», weil sie etwas Ähnliches hat mit dem Wollen und dem Fühlen. Wenn auch das Wollen und Fühlen
objektiviert sind, sie haben doch etwas Ähnliches, die Dinge, die da draußen in Wollungen und Fühlungen
herumwogen, etwas Ähnliches mit den Gefühls- und Willensimpulsen, die wir sonst im Leben haben. Das aber,
was nunmehr die Seele erlebt, was als eine Kraft in ihr erwacht, je mehr sie sich entfernt in der geschilderten
Weise von dem letzten Erdenleben, das kann ich nur bezeichnen mit einem Ausdruck, der ungeschickt klingen
mag in Bezug auf die gewöhnliche Sprache, der aber doch bezeichnend ist. Ich kann es nur benennen: kreative
seelische Kraft, seelische Schöpferkraft. Es ist etwas, was die Seele jetzt unmittelbar erlebt. Dass man in eine
Aktivität übergeht, das erlebt die Seele völlig; aber zugleich, dass diese Schöpferkraft wirklich sich entwickelt,
wirklich von der Seele ausstrahlt in die Umgebung und – wiederum ist es ungeschickt, aber es muss eben, damit
man sich verständlich machen kann, dieser Ausdruck gebraucht werden – es ist diese Kraft etwas, was in die
Umgebung wie ein geistiges Licht ausstrahlt, was die geistigen Vorgänge und Wesen ringsherum beleuchtet, so
dass wir sie sehen; wie, wenn die Sonne aufgeht, wir durch die Sonne die äußeren Gegenstände sehen, so sehen wir durch die eigene innere Leuchtekraft, die sich hinergießt, die geistigen Vorgänge und Wesenheiten. Jetzt
tritt die Zeit ein, wo die Seele in dem Maße in der geistigen Umgebung ist, als in ihr diese kreative Kraft erwacht,
diese Welt zu beleuchten.“ 264
Von dieser im Menschen während seines Aufenthaltes in der Merkursphäre aufflammenden neuen Fähigkeit
handelt der 29. Wochenspruch:
29. Woche (20. – 26. Oktober)
Sich selbst des Denkens Leuchten
Im Innern kraftvoll zu entfachen,
Erlebtes sinnvoll deutend
Aus Weltengeistes Kräftequell,
Ist mir nun Sommererbe,
Ist Herbstesruhe und auch Winterhoffnung.
Die Entwicklung und Anwendung dieser neuen, schöpferischen und doch gleichzeitig die geistige Umgebung
beleuchtenden Seelenkraft erlebt der Mensch als Seligkeit. Er fühlt sich damit, nach Vollenden des KamalokaZustandes, erstmals in einem Zustand, den die verschiedenen Weltreligionen einem jenseitigen Himmel zugeordnet haben.
„Und hier haben die Religionen keinen unbedeutsamen Ausdruck gebraucht, wenn sie sagen, um das Leben
nach dem Tode zu bezeichnen: Dieses Sich-Fühlen in der schöpferischen Kraft, dieses Sich-Einleben in eine
geistige Umgebung, die dadurch sichtbar wird, dass man seine eigene Schöpferkraft hinein sendet, dieses SichErleben in dem Ausgießen des Lichtes ist ein Gefühl von Seligkeit. Selbst die Schmerzen werden so als Seligkeiten erlebt in dieser Welt. Da erlebt die Seele nun ihr weiteres Leben.
Nun handelt es sich darum, dass die Seele nur in abwechselnden Zuständen dieses Erleben durchmachen
kann, das eben beschrieben worden ist. … Nicht immer ist sie in dem Zustand, dass sie ihre geistige Leuchtekraft seelisch ausstrahlt über die Umgebung, so dass Menschenseelen und andere Wesenheiten nun um sie herum sind und geistige Vorgänge von ihr erlebt werden. Nicht immer ist es so, dass die Seele also in der äußeren
geistigen Welt lebt, sondern dieser Zustand muss abwechseln mit dem Zustand, dass die Seele dieses Ausstrahlen der geistigen Leuchtekraft gleichsam sich herabdumpfen fühlt. Die Seele wird innerlich stumpf, sie kann nicht
mehr hinstrahlen ihr Licht auf die Umgebung, sie muss in sich selber zusammennehmen ihr ganzes Sein.“ 265
In ähnlicher Weise wie wir im Erdenleben rhythmisch zwischen dem Hinwenden zur Welt bei Tage und dem
Rückzug auf uns selbst am Abend und in der Nacht wechseln, ist auch unser Leben in den höheren Welten von
einem Rhythmus der Hinwendung zur Außenwelt und dem Rückzug auf uns selbst gekennzeichnet. Von der
Merkursphäre an besteht jedoch der wesentliche Unterschied darin, dass wir von nun an selbst unsere Umge263
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bung beleuchten müssen. Es strahlt uns keine Sonne mehr von außen entgegen, wie es durch die physische
Sonne auf der Erde und die „Seelensonnenmacht“ in der Mondensphäre geschehen ist.
Noch in einer anderen Hinsicht unterscheidet sich das Dasein in der Merkursphäre wesentlich von dem Dasein in der Mondensphäre. Dort waren wir hauptsächlich mit dem rückwärtigen Durchleben unseres vergangenen
Erdenlebens beschäftigt unter Einbeziehung unserer verborgensten Sehnsüchte und Wünsche sowie unter moralischer Beurteilung unseres gesamten Denkens, Fühlens und Wollens.
„Während wir also in diesem Rückwärtsleben sind, mischt sich allerdings in unser ganzes Leben etwas, was
dann einen gewissen Abschluss erlangt, wenn wir aus dem Mondenbereich nach dem Tode hinauskommen.
Sogleich, nachdem wir den Ätherleib wenige Tage nach dem Tode in der geschilderten Weise abgestreift haben,
macht sich aus diesen nächtlichen Erlebnissen heraus die moralische Beurteilung unseres Menschenwertes
geltend. Wir können dann gar nicht anders, als dasjenige, was wir da wiederum zurückleben, moralisch zu beurteilen. Und das ist sehr eigentümlich, wie sich die Dinge nun gestalten. Hier auf Erden tragen wir einen Leib aus
Knochen, aus Muskeln, aus Blutgefäßen und so weiter. Dann, nach dem Tode, bildet sich ein geistiger Leib, der
aus unseren moralischen Werten gebildet ist. Ein guter Mensch bekommt einen schönleuchtenden moralischen
Leib, ein schlechter einen übelleuchtenden moralischen Leib. Das bildet sich während dieses Rückganges. Und
das ist eigentlich nur ein Teil desjenigen, was sich uns angliedert, was jetzt unser – wenn ich mich so ausdrücken darf – Geistleib wird, denn ein Teil dessen, was wir jetzt in der geistigen Welt als einen Geistleib erhalten,
bildet sich aus unseren moralischen Werten. Ein anderer wird uns einfach aus den Substanzen der geistigen
Welt, wenn ich so sagen darf, angekleidet.“ 266
Aus seinem abgelegten Erdenleib nimmt der Mensch keinerlei Stoffliches, aber dennoch Kräftezusammenhänge mit in sein Nachtodleben hinein. Allerdings verliert sich jener Teil dieser Kräfte, der mit dem menschlichen
Haupt zusammenhängt, schon in der Mondenregion. Nur die Kräfte der Brustregion und der Region des Stoffwechsel-Gliedmaßen-Systems nimmt der Mensch in die Merkursphäre mit.
„Denn mit all dem, was da sozusagen – verzeihen Sie den Ausdruck – als kopfloser Mensch herantritt, mit all
dem ist nun verbunden, nachdem die moralischen Makel in der Mondenregion abgelegt sind, dasjenige, was der
Mensch während eines Erdenlebens als Gesundheit oder Krankheit durchlebt hat. Es ist wichtig, denn es ist sehr
bedeutsam, überraschend und frappierend, dass der Mensch schon in der Mondenregion seine moralischen
Makel ablegt, dass aber dasjenige, was ihn an Krankheit befallen hat, nicht abfällt in der Mondregion, sondern
erst in der Merkurregion durch jene Wesenheiten, die nicht jemals Menschen gewesen sind, von den Menschen
in den geistigen Wirkungen hinweg genommen werden kann. Gerade die Beachtung dieser Tatsache ist etwas
außerordentlich Bedeutsames: Krankheiten werden vom Menschen in der Merkurregion in ihren geistigen Ergebnissen hinweg genommen. Und da erleben wir dann zuerst, wenn wir dieses beobachten, wie in der Sternenwelt, die die eigentliche Welt der Götter ist, Physisches und Moralisches ineinander wirken. Das MoralischMakelhafte kann nicht hinein in die geistige Welt, bleibt sozusagen in der Mondenregion zurück, die solchen
Anteil hat an den Menschen, denn sie hat zu ihren Bewohnern Wesen, die schon unter den Menschen waren.
Auf dem Merkur sind Bewohner, die niemals Erdbewohner waren. Diese Wesenheiten nehmen nun die Krankheiten von den Menschen weg. Diese Krankheiten schaut man wie hinausströmen in die Weltenweiten, in den geistigen Kosmos, und die geistigen Ergebnisse der Menschenkrankheiten werden wie aufgesogen vom geistigen
Kosmos, strömen hinaus, werden mit einem gewissen Wohlgefallen sogar aufgenommen. Der Mensch aber, der
dieses erlebt im Leben zwischen dem Tode und einer neuen Geburt, der hat nun den ersten Eindruck, der eigentlich ein rein geistiger ist und dennoch ihm so wirklich entgegentritt, wie ihm die Erde wirklich entgegentritt.
So, wie wir hier auf der Erde den Wind, den Blitz, das Fließen des Wassers erleben, so erleben wir, wenn wir
durch die Pforte des Todes gegangen sind und in die Merkurregion eingetreten sind, das Fortgehen der geistigen
Effekte der Krankheiten, sehen, wie sie aufgenommen werden von den geistigen Wesen, diese geistigen Effekte
der Krankheiten, und der Eindruck ist der: Jetzt seid Ihr versöhnt, o Götter!
Das ist eine sehr wichtige Tatsache im Bereich unseres Lebens zwischen dem Tod und einer neuen Geburt.
Solche Tatsachen, man hat sie einmal gekannt, als gerade jene Wesenheiten vorhanden waren, die als die großen Urlehrer der Menschheit, die dann die Mondbewohner geworden sind, die Menschen gelehrt haben. Da
wusste man auch, dass man über das Wesen der Krankheiten erst erfahren kann, was der Wahrheit entspricht,
wenn die Wahrheit von den Merkurwesen kommt. Daher war alles Heilwesen, alles medizinische Wissen, das
Geheimnis von gewissen Mysterien, den Merkurmysterien.“ 267
Über einige seiner Lebensrätsel hat der Mensch bereits in der Mondensphäre Aufschluss erhalten, wie die
Betrachtung zum 28. Wochenspruch gezeigt hat. Alle Fragen jedoch, die ihm aus dem Erleben von Krankheitszuständen im Erdendasein entstanden sind, können frühestens in der Merkursphäre ihre Antwort finden. Dort
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erst lernt er den Sinn solcher Erlebnisse verstehen. Warum er diese oder jene Krankheiten zu durchleiden hatte,
warum manche Menschen häufig oder schwer erkranken mussten, andere dagegen nur selten und sich einer
recht stabilen Gesundheit erfreuen durften. Die geistigen Wesenheiten, welche dem Menschen bei der Verarbeitung derartiger Erlebnisse in der Merkursphäre helfen, sind die Archangeloi.
„Und wenn dann der Mensch im Tode den physischen Leib abgelegt hat, so hat er in der Seele zunächst die
Wirkungen auch jener Erlebnisse, die er durch die Krankheitsprozesse durchgemacht hat. Die aber werden in
der Merkursphäre völlig abgelegt unter der Einwirkung jener Wesenheiten, die wir als die Archangeloi bezeichnen. Da wird also der Mensch nach und nach durch Monden- und Merkursphäre ein Wesen, das keine moralischen und keine physischen Schwächezustände mehr in sich hat.“ 268
Aus der Fülle der Hierarchien, welche gemeinsam die Weltengeistigkeit bilden, offenbaren sich dem Menschen in der Merkursphäre vorwiegend die Archangeloi. Sie strömen ihm die Kräfte zum Verständnis des tieferen
Sinns von Krankheit und Gesundheit zu. Der Mensch lernt hier die seelisch-moralischen Ursachen seiner Krankheiten kennen und kann sich nun alle damit verbundenen, noch offenen Fragen aus dem im Erdendasein Erlebten sinnvoll deuten, ganz so wie es im 29. Wochenspruch heißt:
Erlebtes sinnvoll deutend
Aus Weltengeistes Kräftequell,
Hiermit klären sich also die letzten Fragen des Menschen, die sich auf das Leben in einem irdischen Menschenleib innerhalb der physischen Sinneswelt beziehen. In die nächsthöheren Sphären kann er nur mitnehmen,
was er an Gedanken, Gefühlen und Willensimpulsen in sich entwickelt hat, die auf übersinnliche Welten zielten.
Seine religiösen Anlagen werden dort eine größere Rolle spielen. Die Erlebnisse in der Merkursphäre stellen
gewissermaßen den Abschluss seiner Verbindung mit der Erdenwelt dar. Das hier Erlebte ist gewissermaßen
das noch verbliebene Erbe aus dem „Erdensommer“. Nachdem der Mensch aber Klärung seiner Lebensrätsel
gefunden und den Sinn des Leidens verstanden hat, zieht ein tiefer Friede in seine Seele ein und „Herbstesruhe“
macht sich in ihm breit. In dieser ruhigen, gelassenen Seelenstimmung kann er nun zuversichtlich auch seinem
weiteren Entwicklungsweg in den Sphären entgegensehen als seiner „Winterhoffnung“, wie es so schön die letzten Zeilen des 29. Wochenspruches zum Ausdruck bringen in Anlehnung an die Herbstesstimmung auf der Erde:
Sich selbst des Denkens Leuchten
Im Innern kraftvoll zu entfachen,
Erlebtes sinnvoll deutend
Aus Weltengeistes Kräftequell,
Ist mir nun Sommererbe,
Ist Herbstesruhe und auch Winterhoffnung.

Der Aufstieg in die Venussphäre – 30. Woche
Von einer Metamorphose zur anderen schreitet der Mensch auf seinem nachtodlichen Entwicklungsweg durch
die Planetensphären. Dabei enthüllt sich ihm die Weltengeistigkeit der kosmischen Weiten, die geistige Realität
hinter dem physischen Sinnesbild, auf immer erhabenere Weise. Mit seinem Übergang von der Merkursphäre in
die Venussphäre beginnen die Archai als nächsthöhere Geistwesenheiten sich zu offenbaren. Unter ihrer Obhut
und ihrem Einfluss entwickelt er sich von nun an weiter.
„Von der Merkurregion aus kommt der Mensch dann in die Region des Venusdaseins. Dasjenige, was der
Mensch von sich bis in die Region der Venus mitbringen kann, das wird von jenen Wesenheiten, die die Venus
bewohnen und die noch viel fernerstehen den Erdenwesen als die Merkurwesen, so verwandelt, dass es überhaupt weiterkommen kann in der geistigen Region. Das ist aber nur möglich dadurch, dass mit dem Betreten der
Venusregion der Mensch in ein neues Element eintritt. Wenn wir hier auf der Erde leben, kommt viel darauf an,
dass wir Ideen haben, Begriffe haben, Vorstellungen haben. Denn was wäre der Mensch auf der Erde, wenn er
nicht Vorstellungen und Ideen hätte. Gedanken, die tragen ihn, die sind wertvoll, und wir als Menschen sind, weil
wir Gedanken haben, die etwas taugen, wir sind dadurch gescheit. Besonders heute gilt es viel, wenn der
Mensch gescheit ist. Heute sind ja fast alle Menschen gescheit. Es war nicht immer so, heute ist es so. Und es
hängt eben doch das ganze Erdenleben davon ab, dass die Menschen Gedanken haben. Aus den menschlichen
Gedanken ist die großartige Technik entsprungen, es entsteht alles schließlich mit Hilfe von Gedanken, was der
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Mensch an Gutem oder Bösem verwirklicht auf der Erde. Die Gedanken wirken aber noch nach in der
Mondenregion; denn nach der Art und Weise, wie die guten und bösen Taten aus den Gedanken entsprungen
sind, urteilen die Wesen in der Mondenregion. Aber auch die Wesen in der Merkurregion, die beurteilen die
Krankheiten, die sie ablösen müssen von den Menschen, noch nach den Gedanken. Aber in gewissem Sinne ist
hier die Grenze, bis zu der Gedanken – überhaupt dasjenige, was noch an menschliche Intelligenz erinnert –
eine Bedeutung haben. Denn kommt man heraus aus der Merkurregion in die Region der Venus, dann herrscht
da dasjenige, was wir im Erdenleben im Abglanz kennen als Liebe. Liebe löst da sozusagen die Weisheit ab. Wir
treten ein in die Region der Liebe. Nur dadurch kann der Mensch weitergeführt werden hin bis zum Sonnendasein, dass Liebe ihn aus der Weisheitssphäre in das Sonnendasein hineinführt.“ 269
Diese Worte Rudolf Steiners könnten dahingehend interpretiert werden, dass die Wirkungen unserer Gedanken nur bis in die Merkursphäre reichen und für die Venussphäre keine Bedeutung mehr haben, dass dort vielmehr nur zählt, was der Mensch während seines vergangenen Erdenlebens an Liebe in sich entwickelt hat. Eine
derartige Interpretation der obigen Zeilen wäre jedoch ein Missverständnis, denn Rudolf Steiner spricht in diesem
Zusammenhang durchaus nicht von einer absoluten Grenze für die Wirksamkeiten der Gedanken. Er sagt vielmehr: „Aber in gewissem Sinne ist hier die Grenze … bis zu der Gedanken – überhaupt dasjenige, was noch an
menschliche Intelligenz erinnert – eine Bedeutung haben.“ Tatsächlich bildet die Merkursphäre eine absolute
Grenze nur für all jene Gedanken, die sich auf die physische Sinneswelt beziehen und für Erkenntnisse, die ein
Produkt des bloßen Intellekts sind. Deren Wirkungen reichen tatsächlich nicht bis in die Venussphäre hinauf. Die
Nachwirkung jener Gedanken aber, die schon im Erdenleben auf Übersinnliches zielen, die nicht auf reiner Verstandesintelligenz beruhen, sondern aus den innersten Empfindungen des Herzens erwachsen und eine religiöse Stimmung in uns erzeugen, solche Gedanken sind in der Venussphäre sogar von außerordentlich großer
Bedeutung. Gerade unsere erhabensten Geisteserkenntnisse leben als reifere Gedankenfrüchte in der Venussphäre erst richtig auf und kommen dort zu ihrer vollen Entfaltung. Beleuchtet werden sie dabei von dem Seelenlicht, das wir seit unserem Einzug in die Merkursphäre aus unserem Inneren nach außen strahlen lassen können.
Dieses Licht nimmt immer mehr an Leuchtkraft zu, je näher wir der Sonnensphäre kommen. Schon in der Venussphäre steigert es sich zu einem wahren „Seelensonnenlicht“ und erhellt uns die uns umgebende Seelenwelt.
Seine volle Strahlkraft wird es allerdings erst in der Sonnensphäre als höchster Region der Seelenwelt erlangen.
Von diesen neuen Erlebnissen des seelisch-geistigen Menschen sprechen uns die ersten Worte des
30. Wochenspruches:
Es sprießen mir im Seelensonnenlicht
Des Denkens reife Früchte
Wer im Erdenleben nicht über religiöse oder überhaupt übersinnliche Themen nachgedacht und mangels des
Bewusstseins, dass es außer der natürlichen Weltordnung auch noch eine moralische Weltordnung gibt, sich
nicht sittlich gegenüber seinen Mitmenschen verhalten hat, dem werden in der Venussphäre kaum reife Früchte
aus seinem Denken entsprießen können. Atheistisches oder rein materialistisches Denken auf der Erde wirft
seinen bewusstseinsverdunkelnden Schatten bis in das Seelensonnenlicht der Venussphäre hinauf.
„Wer nicht religiös war, wer nicht Ewiges, Göttliches in sich aufgenommen hat, wer nicht in der Merkurzeit zu
andern Menschenseelen geistig-seelische Beziehungen haben konnte, der wird auch in der Venuszeit ein Einsiedler werden, während wir auch dort gesellige Wesen sind, wenn wir in der Merkurzeit mit gleichgesinnten
Wesen zusammen waren, religiöse Wärme entfaltet haben untereinander. Atheisten werden Einsiedler in der
Venuszeit, Monisten270 werden im Gefängnis der eigenen Seele leben müssen, so dass der eine nicht an den
andern heran kann. Einsiedler sein, heißt ein dumpfes Bewusstsein haben, das den andern nicht umschließt, ein
geselliges Wesen sein, heißt ein helles Bewusstsein haben, das in das andere eindringt. Freilich steigt der
Mensch immer in die Sternenwelten hinauf, aber je dämmerhafter er eine Region durchlebt, desto schneller rast
er durch die Zeiten hindurch und kommt dadurch schneller zur Reinkarnation.“ 271
Der Atheist oder Materialist kann wenig aus der geistigen Umgebung der Venussphäre in sich aufnehmen, da
er in seinem Seelenwesen wenig Verwandtschaft mit dieser ihm fremden Umgebung hat. Nur das religiöse Empfinden in Verbindung mit übersinnlichen Vorstellungen öffnet die Seele dem Göttlichen und macht sie empfänglich für das wichtigste Prinzip der Venussphäre: die göttliche Liebe. Von dieser Liebe muss der Mensch so viel
als nur irgend möglich in sich aufnehmen, um sich auf die nächste Metamorphose, seinen Übergang in die Sonnensphäre, in der erforderlichen Weise vorbereiten zu können.
269
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„Nun herrscht in der Venussphäre tatsächlich in dem geistigsten Sinne reinste Liebe. Die Venus ist das Element der reinsten Liebe, und da wird durch die kosmische Liebe von der Venussphäre in das Sonnendasein das
hinübergetragen, was in dieser Weise vom Menschen geblieben ist.“ 272
Bringt der Mensch ausreichend religiöses Empfinden mit und zwar keine seelenkalte SchriftgelehrtenReligiosität, welche am Buchstaben klebt und verurteilend auf andere Menschen herabschaut, sondern „religiöse
Wärme“, wie Rudolf Steiner es im obigen Zitat benennt, dann kann er im „Seelensonnenlicht“ der Venussphäre,
in der göttlichen Liebe baden und sich für den bevorstehenden Übergang in die Sonnensphäre erkraften. Die nun
sichere Erkenntnis, ein unsterbliches Geistwesen zu sein, das völlig ohne leibliche Hüllen leben, ja ein noch
weitaus freieres und erhabeneres Leben führen kann, und dazu noch das in der Venussphäre so intensiv erlebbare Gefühl, ganz in göttlicher Liebe geborgen, von göttlicher Liebe umhüllt, durchdrungen und getragen zu sein,
beides zusammen verleiht der menschlichen Geist-Seele ein unaussprechliches Gefühl von Sicherheit. Diese
erhabene Seelenstimmung bringen die Zeilen der ersten Hälfte des 30. Wochenspruches zum Ausdruck:
30. Woche (27. Oktober – 2. November)
Es sprießen mir im Seelensonnenlicht
Des Denkens reife Früchte,
In Selbstbewusstseins Sicherheit
Verwandelt alles Fühlen sich.
Nun kann der Mensch freudevoll den weiteren Seelen-Metamorphosen entgegensehen, die er schon zu erahnen beginnt. Klar und deutlich geht im jetzt die Erkenntnis auf, dass mit dem herbstlichen Dahinwelken seiner
seelischen Verbindungen zum physisch-sinnlichen Erdenleben bis hin zu einer diesbezüglichen vollständigen
Winterruhe, zugleich ein stetig zunehmendes Erwachen höherer Erkenntniskräfte einhergeht und das von ihm
ausgehende Seelensonnenlicht sich bald zu voller Strahlkraft entwickeln wird, um einen regelrechten Seelensommer hervorzubringen.
Empfinden kann ich freudevoll
Des Herbstes Geisterwachen:
Der Winter wird in mir
Den Seelensommer wecken.
Wie trefflich doch der 30. Wochenspruch die Seelenstimmung der menschlichen Geist-Seele wiedergibt, welche zuerst selbst reines Licht und göttliche Wärme werden muss sowie ein höheres, seelisch-geistiges Selbstbewusstsein erlangen muss, bevor sie sonnengleich geworden in die nächsthöhere Sphäre, eben die Sonnensphäre, aufsteigen kann.

Der Aufstieg in die Sonnensphäre – 31. Woche
Mit dem Übergang von der Venus- zur Sonnensphäre nimmt das vom Menschen in seine geistige Umgebung
ausstrahlende und dieselbe erhellende Seelenlicht noch einmal deutlich an Intensität zu. Der Grund dafür liegt
darin, dass es seinen Kräfteursprung nun nicht mehr nur in der Seele hat, sondern vielmehr in ihrem innersten
Mittelpunkt, dem Ich, welches geisterfüllt ist.
„Wie der physische Körper im Gehirn, so hat die Seele im «Ich» ihren Mittelpunkt. … Das Ich lebt in der Seele. Wenn auch die höchste Äußerung des «Ich» der Bewusstseinsseele angehört, so muss man doch sagen,
dass dieses «Ich» von da ausstrahlend die ganze Seele erfüllt und durch die Seele seine Wirkung auf den Leib
äußert. Und in dem Ich ist der Geist lebendig. Es strahlt der Geist in das Ich und lebt in ihm als in seiner «Hülle»,
wie das Ich in Leib und Seele als seinen «Hüllen» lebt. Der Geist bildet das Ich von innen nach außen.“ 273
Indem das Ich den Geist mit Leib und Seele verbindet, wird der Geist des Menschen individualisiert. Das unterscheidet ihn ganz wesentlich vom Tier. Das Tier ist ein Seelenwesen. Aber da es aber nicht ich-begabt ist, lebt
der ihm zugehörige geistige Anteil nicht innerhalb des Tieres, sondern als übergeordneter Gruppengeist außerhalb desselben. Der Mensch ist dagegen durch das Ich zu einem individualisierten Geistwesen geworden, das
folglich auch an der Schöpfer- und Schaffenskraft des Geistes Anteil hat. Diese Kraft ist willensähnlich. Wenn
nun das Seelenlicht des Menschen in der Sonnensphäre nicht nur aus der Seele als solche, sondern aus dem
272
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Ich, ihrem geisterfüllten Mittelpunkt, also aus den inneren Geistestiefen des Menschen nach außen strahlt, nimmt
es nicht nur an Leuchtkraft zu und wird ganz und gar sonnenhaft, sondern es offenbart sich darüber hinaus als
willensähnliche Schaffenskraft. Diese besondere Eigenart des Seelenlichtes war schon in der Merkursphäre in
ihm veranlagt und erwacht. Sie hat sich seither immer stärker entwickelt. Zum besseren Verständnis sei hier an
einige erläuternde Worte Rudolf Steiners erinnert, welche schon im Rahmen der Betrachtung des 29. Wochenspruches zitiert wurden:
„Ich kann es nur benennen: kreative seelische Kraft, seelische Schöpferkraft. Es ist etwas, was die Seele jetzt
unmittelbar erlebt. Dass man in eine Aktivität übergeht, das erlebt die Seele völlig; aber zugleich, dass diese
Schöpferkraft wirklich sich entwickelt, wirklich von der Seele ausstrahlt in die Umgebung … es ist diese Kraft
etwas, was in die Umgebung wie ein geistiges Licht ausstrahlt, was die geistigen Vorgänge und Wesen ringsherum beleuchtet, so dass wir sie sehen; wie, wenn die Sonne aufgeht, wir durch die Sonne die äußeren Gegenstände sehen, so sehen wir durch die eigene innere Leuchtekraft, die sich hinergießt, die geistigen Vorgänge und
Wesenheiten. Jetzt tritt die Zeit ein, wo die Seele in dem Maße in der geistigen Umgebung ist, als in ihr diese
kreative Kraft erwacht, diese Welt zu beleuchten.“ 274
Was in der Merkursphäre als erster Region der höheren Seelenwelt seinen Anfang nimmt, findet in deren
höchster Region, der Sonnensphäre, seine Kulmination. Folglich erreicht auch das Seelenleben hier seinen
höchsten Grad, wie Rudolf Steiner sagt:
„Was als die höchste, als die seelischste Region der Seelenwelt geschildert worden ist, die Region des eigentlichen Seelenlebens, das wird durchlebt, wenn die Seele durchgeht durch die Region des Sonnenlebens. So
dass man auch sagen kann: Etwas bis über die Mond-Sphäre hinaus275, wie schon erwähnt ist, dauert die eigentliche Kamaloka-Sphäre; dann beginnen die lichteren Regionen der Seelenwelt, bis zur Sonne hin. Was die Seele
an der Sonne erlebt, ist eben gerade die Region des Seelenlebens.“ 276
Das sonnenhaft nach außen strömende Seelenlicht, das zugleich kreative, willensartige Schaffenskraft ist, die
im Seelenmittelpunkt, in den inneren Geistestiefen des Ich, ihren Ursprung hat, erstrahlt in der Sonnensphäre mit
besonderer Intensität. Die Willensähnlichkeit dieser Kraft verwandelt sich durch die besondere Eigenart der Sonnensphäre als Region des eigentlichen Seelenlebens zu einer „Lebenswillenskraft“. Eben diese bedeutsame
Metamorphose beschreibt uns, in wenige Worte zusammengefasst, die erste Hälfte des 31. Wochenspruches:
Das Licht aus Geistestiefen,
Nach außen strebt es sonnenhaft:
Es wird zur Lebenswillenskraft …
Mit dieser Kraft begabt wird der Mensch in der Sonnensphäre dazu aufgerufen, unter Anleitung und gemeinsam mit den Wesenheiten der zweiten Hierarchie an seiner von ihm selbst beleuchteten geistigen Umgebung
mitzuarbeiten. Die Außenwelt, welche sich der Mensch hier sonnengleich beleuchtet, ist jedoch in erster Linie
eine moralische Umwelt. In welcher Weise jeder Einzelne diese erlebt, ist ganz und gar abhängig von seinem
eigenen moralischen Verhalten im vergangenen Erdenleben, denn in der geistigen Welt leben wir nicht in einer
natürlichen, sondern in einer moralischen Weltordnung.
„In diesem Sonnendasein gibt es nur einen moralischen Zusammenhang. Jedes Moralische hat dort die
Macht, sich auch zu realisieren und in entsprechender Weise zu realisieren. …
In der Sonnenregion beginnt alles dasjenige, was der Mensch nur im kleinsten Gedanken als gute Intentionen
getragen hat, Realität zu sein, auf die dann hinschauen Exusiai, Dynamis, Kyriotetes. Wie man das Gute in sich
hat, denken und empfinden und erleben konnte, so wird man von den Wesen der Sonnenregion angesehen.
Daher kann ich Ihnen die Sonnenregion nicht schildern auf theoretische Weise, sondern nur schildern auf lebendige Weise. Man kann nicht gut eine Definition geben, wie wirkt das oder jenes Gute in der Sonnenregion, man
muss so reden, dass dem Zuhörer klar werden kann: Hast du als Mensch in der Erdenregion einen guten Gedanken gehabt, so hast du in der Sonnenregion in dem Leben zwischen dem Tod und einer neuen Geburt den
Umgang mit Exusiai, Dynamis und Kyriotetes. Du darfst ein geistig geselliges Leben führen mit diesen Wesenheiten. Hast du aber Böses gedacht, das du sozusagen mit deinem eigenen Wesen in der Mondregion zurückgelassen hast, so bist du ein Einsamer, verlassen von Exusiai, Dynamis und Kyriotetes. So wird das Gute Realität
in der Sonnenwelt durch unser Zusammenleben mit diesen Wesenheiten. Wir verstehen die Sprache dieser We274
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senheiten nicht, wenn wir nicht Gutes gedacht haben; wir können nicht vor sie hintreten, wenn wir nicht Gutes
vollbracht haben. Da ist alles Realität als reale Wirksamkeit unseres Guten in der Sonnenregion.“ 277
Die so eigenartige Begebenheit, dass unser moralisches Wesen, welches wir im Erdenleben als unser intimes Innenleben empfinden, in der Sonnensphäre als unsere Außenwelt erscheint, beruht darauf, dass schon mit
dem Tode eine völlige Umstülpung des Menschenwesens geschieht. Bereits das äußere Lebenspanorama in
den ersten Tagen nach dem Tode entsteht aus unseren Erinnerungen. Im Erdenleben sind sie Teil unserer Innenwelt. Nun jedoch sind sie nach außen verlagert und bilden unsere neue Außenwelt. Daher werden wir dort
vergeblich suchen, was wir im Erdenleben als die äußere Natur und den Kosmos erlebt haben. Stattdessen erleben wir diese nun in uns. Alles hat sich umgekehrt.
„Genau das Umgekehrte ist der Fall im Leben in der Sonnensphäre. Da ist der Mond in uns, nicht außer uns,
ist Merkur in uns, ja die Sonnensphäre selber mit ihrem ganzen Gebiet ist in uns, nicht außer uns.“ 278
Die aus unserer Seelenmitte hervorgehende tätige Lebenswillenskraft beleuchtet in der Sonnensphäre also
nichts, was sich auch nur annähernd mit irdischen, physischen Sinnen erleben ließe. Sie leuchtet in ein Reich
außerhalb des Sinneskosmos, dorthin, wo für die Sinne nichts zu finden wäre. Selbst unsere seelischen Sinne
könnten dort nichts sehen, wenn wir nicht imstande wären sie als unser eigenes schöpferisches Seelenlicht auszustrahlen. Sie leuchtet daher „in der Sinne Dumpfheit“ 279, um dort in der Welt der Moralität aus unseren inneren
Seelentrieben, unserem inneren Moralischen, schöpferisch schaffend an unserem nächsten Erdenmenschen
mitzuwirken. Wir erwerben uns nicht nur Kräfte für unsere künftigen Erdentaten im nächsten Erdenleben, sondern wir arbeiten von da an tatsächlich mit an einem großen, kosmischen „Menschenwerke“.
31. Woche (3. – 9. November)
Das Licht aus Geistestiefen,
Nach außen strebt es sonnenhaft:
Es wird zur Lebenswillenskraft
Und leuchtet in der Sinne Dumpfheit,
Um Kräfte zu entbinden,
Die Schaffensmächte aus Seelentrieben
Im Menschenwerke reifen lassen.
Dieses kosmische und damit alle irdische Tätigkeit weit überragende „Menschenwerk“ können wir selbstverständlich nicht alleine vollbringen. Hierzu bedürfen wir der Hilfe der göttlichen Hierarchien, wie Rudolf Steiner in
seinem Vortrag vom 25. Mai 1924 in Paris, aus dem oben bereits zitiert wurde, weiter ausführt:
„Im Grunde genommen, wenn wir alle Menschen zusammennehmen auf der Erde, sind sie die Träger aller
Hierarchien; diese entfalten ihr Wesen im Menschen. Das, was im Menschen ist, was viel großartiger ist als alle
Sternenwelt, alle Sternengänge und -erscheinungen, das ist unsere Außenwelt im Sonnendasein. Und mit den
Wesenheiten, die ich genannt habe, Exusiai, Dynamis, Kyriotetes, mit den anderen Wesenheiten, die im Monde
leben, mit den Wesen aus der Hierarchie der Angeloi, mit den Wesen, die auf der Venus leben, mit den Wesen
aus der Hierarchie der Archai, mit all den anderen Menschenseelen, mit denen wir karmisch verbunden sind,
arbeiten wir aus der Anschauung des menschlichen Leibes heraus unser nächstes Erdendasein aus. Und diese
Arbeit im Sonnendasein zur Entstehung des nächsten Erdenmenschen, des nächsten menschlichen Lebens auf
der Erde, diese Arbeit, sie ist eine viel großartigere als alles dasjenige, was der Mensch zur Kultur und Zivilisation auf der Erde hervorbringen kann. Dasjenige, was schließlich die Erdzivilisation bietet, ist Menschenwerk. Der
Mensch ist nicht nur Menschenwerk; er darf mitarbeiten im Sonnendasein am späteren Erdenleben. Es würde
etwas Klägliches herauskommen, wenn der Mensch im Zusammenhang mit anderen Menschenseelen allein an
diesem Wunderbau, den er darstellt im Erdenleben, arbeiten würde. Da muss er zusammenarbeiten mit allen
höheren Hierarchien. Denn dasjenige, was durch die Mutter des Menschen geboren wird, das ist ja nicht auf der
Erde entstanden, nur sozusagen der Schauplatz ist auf der Erde entstanden. In demjenigen, was durch die physische Vererbung gegeben wird, verkörpert sich ein wunderbares Weltengebilde, das in übersinnlichen Welten
im Sonnendasein geformt ist.“
Was wir gemeinsam mit den Wesenheiten der zweiten Hierarchie in der geistig-moralischen Außenwelt ausarbeiten, ist unmittelbar abhängig von allem, was uns im Erdenleben interessiert und zur Tätigkeit angetrieben
hat. Mit den Worten des obigen Wochenspruches können wir sagen: Die Grundlage für unsere schöpferisch277
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schaffende Tätigkeit sind unsere aus dem Erdenleben mitgebrachten „Seelentriebe“. Aus diesen reifen unsere
„Schaffensmächte“ heraus, indem die Seelentriebe umgewandelt werden zu Begabungen und Fähigkeiten.
„Dann leben wir weiter und merken, wie die Wesen der zweiten Hierarchie, Exusiai, Dynamis, Kyriotetes, zusammenhängen mit demjenigen, was wir uns hier auf der Erde angeeignet haben durch Fleiß, Betriebsamkeit,
durch Interesse, das wir gehabt haben für die Dinge und Vorgänge der Erde. Denn unseren Fleiß, unser Interesse im letzten Erdenleben bilden zunächst in mächtigen Bildern diese Wesenheiten: Exusiai, Dynamis, Kyriotetes,
sie gestalten die Bilder von unseren Begabungen, von unseren Fähigkeiten in unserem nächsten Erdenleben.
Wir schauen, was wir an Begabungen, Fähigkeiten im nächsten Erdenleben haben werden, an den Bildern, welche entrollen die Wesenheiten der zweiten Hierarchie.“ 280
Nun ist es für den Menschen in der Sonnensphäre jedoch gar nicht so einfach, seine in mächtigen Bildern
sich darstellende geistig-moralische Umgebung als die Grundlage seines künftigen Erdenmenschen zu erkennen, an der er mitarbeiten soll. Um all das in seiner kosmischen Erhabenheit und Größe überschauen und verstehen zu können, benötigt er die Hilfe der Christus-Wesenheit. Rudolf Steiner hat, wiederum in seinem Vortrag
vom 25. Mai 1924 in Paris, ausdrücklich auf diesen bedeutsamen Zusammenhang hingewiesen:
„Aber ebenso, wie radikal eingreift der Christus-Impuls in das Erdenleben, so auch in das Sonnenleben. Wie
es uns auf der Erde hier ein Ringen kostet, in uns selber das seelische Leben so zu vertiefen, dass wir den
Christus erleben können, dass wir innerlich erfüllt werden vom Christus, dass wir durchchristet werden, so ist es
während des Sonnenlebens schwierig, den ganzen Menschen seiner Wesenheit nach, so wie ich es vorhin gesagt habe, zu überblicken, zu schauen. … Seit dem Mysterium von Golgatha müssen wir als Menschen auf der
Erde jene innere Vertiefung durchmachen, die uns werden kann durch das Betrachten des Mysteriums von Golgatha, durch das Hineinleben in das Mysterium von Golgatha, durch die Anteilnahme an dem Christus-Leben.
Wir können auf diese Art und Weise in uns während des Erdendaseins in freiem Bewusstsein jene Kräfte sammeln, die wir mitnehmen können durch den Tod und die uns die Kraft geben können, das Menschenwesen im
Sonnendasein zu schauen. Und hat der Christus den Menschen im Leben zwischen dem Tode und einer neuen
Geburt vor dem Mysterium von Golgatha die Kraft gegeben, den Menschen zu schauen im Sonnendasein, so
bereitet er nach dem Mysterium von Golgatha während des Erdenlebens den Menschen vor, damit er im Sonnendasein das ganze, volle Menschenwesen schauen kann.“
Nur mit Hilfe der Kraft, die wir uns aus dem Erdenleben durch unsere innere Verbundenheit mit Christus mitbringen, können wir das große schöpferische „Menschenwerk“ in der Sonnensphäre gemeinsam mit den Hierarchien, insbesondere der zweiten Hierarchie, in richtiger Weise vollbringen. Für alle folgenden Entwicklungsschritte in den Regionen jenseits der Sonnensphäre benötigen wird dann aber noch eine weitere, sonderbare und für
die meisten Menschen sicherlich ganz unerwartete Hilfe.
„So leben wir uns durchchristet in die Sonnensphäre hinein. Dann leben wir weiter und kommen in eine Region hinein, wo wir die Sonne so unter uns haben, wie wir früher die Erde unter uns gehabt haben. Wir beginnen
auf die Sonne zurückzublicken – und da beginnt etwas sehr Merkwürdiges. In diesem Augenblicke zeigt sich
uns, dass wir noch einen anderen Geist in seiner eigenartigen Weise zu erkennen beginnen, den Luzifergeist.
Was Luzifer ist, das durchschauen wir, wenn nicht vorher durch die okkulte Wissenschaft oder Initiation,
durch das bloße Leben nach dem Tode nicht. Erst wenn wir jenseits der Sonnensphäre angekommen sind, lernen wir ihn erkennen, wie er war, bevor er Luzifer geworden ist, als er noch ein Bruder des Christus gewesen ist.
Denn dass er anders geworden ist, ist erst in der Zeit eingetreten, da Luzifer zurückgeblieben ist und sich losgelöst hat vom Fortschritt im Kosmos.281 Und dasjenige, was er Schlimmes tun kann, erstreckt sich nur bis zur
Sonne hin. Darüber ist noch eine Sphäre, wo Luzifer seine Tätigkeit so entwickeln kann, wie sie vor seiner Loslösung war. Da ist nichts von Schaden, was er da entwickelt, und wenn wir uns mit dem Mysterium von Golgatha in
der richtigen Weise zusammengehörig gemacht haben, gehen wir, geleitet von Christus, von Luzifer in Empfang
genommen, in der richtigen Weise in die noch weiteren Sphären des Weltalls hinaus. Der Name Luzifer ist gut
gewählt, wie überhaupt die Alten sich weise Namen gewählt haben. Wenn wir die Sonne unter uns haben, ist
auch das Sonnenlicht unter uns. Da brauchen wir dann einen neuen Lichtträger, der uns hinausleuchtet in den
Weltenraum. Wir kommen dann in die Mars-Sphäre.“ 282
Das menschliche Seelenlicht, das in der Merkursphäre erstmals begonnen hat, aus unserem Inneren hervorzuleuchten und unsere Umgebung zu erhellen, das sich dann in der Venussphäre gesteigert und seine größte
Leuchtkraft in der Sonnensphäre als der höchsten Region der Seelenwelt erreicht hat, weil es dort aus unseren
innersten Geistestiefen mit voller Kraft sonnenhaft nach außen strahlen konnte, dieses Licht reicht nicht aus, um
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uns auch die geistigen Außenwelten außerhalb der Sonnensphäre zu erhellen. Es ist eben ein Seelen-Licht und
dient daher in erster Linie zur Beleuchtung unserer Umgebung in der Seelenwelt. Jenseits derselben, in der geistigen Welt, welche mit der Marssphäre ihren Anfang nimmt, brauchen wir ein anderes Licht, ein Geistes-Licht,
das wir nicht aus uns selbst hervorbringen können. Eine andere Wesenheit muss uns dort die neue Außenwelt
beleuchten. Wir brauchen einen Bringer und Träger geistigen Lichtes, einen „Luci-ferus“283, der uns die obersonnigen Sphären erhellt. Gemeinsam mit ihm und mit Christus, sofern wir uns Letzterem im Erdenleben innig verbunden haben, beschreiten wir unseren Weg in die Weiten des Geistes-Kosmos hinaus.

Der Aufstieg in die Marssphäre – 32. Woche
Nach dem Ablegen seines physischen Erdenleibes und der Hingabe seines Ätherleibes an den Kosmos, legt der
Mensch bei seinem Durchgang durch die untersonnigen Planetensphären auch Schicht für Schicht seinen Astralleib ab. Die niedrigsten und triebhaftesten Anteile lässt er gleich in der Mondensphäre zurück, welche noch eng
mit der Erde verbunden ist. Alles, was in seinem Astralleib mit Krankheit, unsozialen Veranlagungen, aber auch
mit dem grundsätzlichen Verlangen nach einer physisch-sinnlichen Außenwelt zusammenhängt, legt er in der
Merkursphäre ab. Seine religiösen Vorstellungen und Bestrebungen, insofern sie nur auf eine einzige der Weltreligionen beschränkt oder gar innerhalb derselben noch konfessionell eng begrenzt sind, lässt der Mensch in der
Venussphäre zurück. Nur mit seinen allerhöchsten religiös-moralischen Empfindungen, mit seinem Allerheiligsten, welches mit dem Göttlichen in allen Religionen und allen Menschen, gleich welcher Herkunft und Religionszugehörigkeit, verbunden ist, folglich also allgemeinmenschlich ist im Sinne der Christus-Worte „Was ihr einem
meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan“ (Matth. 25.40), nur mit diesem höchsten inneren
Empfinden, sofern es im Erdenleben entwickelt wurde, zieht der Mensch in die Sonnensphäre ein. Damit ist er
zur größtmöglichen Unbefangenheit gelangt und in einen Zustand geradezu kindlicher Reinheit zurückversetzt
worden, ja in seinem rückläufigen Nacherleben des vergangenen Erdenlebens wieder am Anfang desselben
angelangt.
„Und dann erst, wenn der Mensch sein ganzes Leben durchlebt hat, tritt er ein in die himmlische Welt. Religiöse Urkunden sind immer wörtlich zu nehmende Wahrheiten. Wenn Sie das soeben Gesagte sich vor Augen
halten, werden Sie ohne weiteres einsehen, dass der Mensch wirklich erst in die geistige Welt – und mit der geistigen Welt ist das gemeint, was in der Bibel mit «Himmelreich» oder «das Reich der Himmel» bezeichnet wird –
eintreten kann, wenn er eben vorher sein ganzes Leben rückläufig durchlebt hat bis zur Kindheit. Und dieses
liegt in Wahrheit dem Worte Christi zugrunde: «So ihr nicht werdet wie die Kindlein, werdet ihr nicht in das Himmelreich kommen.» Dann nämlich, wenn der Mensch rückläufig wieder an der Stufe seiner Kindheit angekommen ist, streift er den Astralleib ab und tritt in die geistige Welt ein.
Nun muss ich Ihnen einmal diese geistige Welt erzählungsweise schildern. Dieses Reich der Himmel ist noch
mehr verschieden von der physischen Welt als die Astralwelt. Da man aber selbstverständlich alles nur mit Ausdrücken schildern kann, die dieser physischen Welt entnommen sind, so gilt es noch mehr als für die obige Beschreibung der Astralwelt, dass alle diese Schilderungen nur vergleichsweise gelten dürfen.
Auch in diesem Reich der Himmel gibt es eine Dreiheit, wie hier auf der Erde. Wie man hier die drei Aggregatzustände hat: fest, flüssig und luftförmig, und danach die Erde einteilt in das Kontinentale, die Ozeane und
das Luftgebiet, so kann man auch im Geisterlande, wenn auch wie gesagt nur vergleichsweise, drei derartige
Gebiete unterscheiden; nur ist das Gebiet der Kontinente aus etwas anderem zusammengesetzt als unsere Felsen und Steine. Was nämlich dort der feste Boden des Geisterlandes ist, das sind die Urbilder alles Physischen.
Alles Physische hat ja seine Urbilder, auch der Mensch. Diese Urbilder nehmen sich für den Hellseher aus wie
eine Art Negativ, das heißt, man sieht den Raum wie eine Art Schattenfigur, und rings um ihn ist strahlendes
Licht. Dieser Schatten ist aber, entsprechend zum Beispiel dem Blut und den Nerven, nicht gleichmäßig, während ein Stein oder ein Mineral im Urbild einen gleichmäßig leeren Raum erscheinen lässt, um den herum auch
eine Lichtstrahlung zu sehen ist. Wie Sie auf der Erde auf festen Felsen gehen, so gehen Sie dort auf den Urbildern der physischen Dinge herum. Daraus ist das Land dieser geistigen Welt zusammengesetzt. Wenn der
Mensch dieses Land zuerst betritt, dann hat er immer einen ganz bestimmten Anblick: das ist der Moment, in
dem er das Urbild seines eigenen physischen Leibes erblickt. Da sieht er zuerst klar daliegen seinen eigenen
Leib. Denn er selbst ist ja Geist. Das geschieht bei einem normal verlaufenen Erdenleben etwa dreißig Jahre
nach dem Tode; und dabei hat man die Grundempfindung: Das bist du. – Aus dieser Erkenntnis heraus hat die
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Vedantaphilosophie das «Tat tvam asi – Das bist du», als einen grundlegenden Erkenntnissatz geprägt. Alle
derartigen Ausdrücke sind tief aus dem geistigen Erkennen herausgeholt.“ 284
In dieser ersten der obersonnigen Regionen, in welche sich die menschliche Geist-Seele im Verlaufe ihres
nachtodlichen Entwicklungsweges hinausweitet, ist der Mensch jedoch nicht nur Betrachter der Urbilder, sondern
er ist dort als Geistwesen aktiv tätig.
„Der Mensch ist Geist unter Geistern. Aber dasjenige, was er als seine Welt jetzt erblickt, ist das Wunder der
menschlichen Organisation selber als Kosmos, als ganze Welt. Wie hier Berge, Flüsse, Sterne, Wolken unsere
Umgebung sind, so ist dann, wenn wir als Geist unter Geistern leben, der Mensch in seiner wunderbaren Organisation unsere Umgebung, unsere Welt. Wir blicken hinaus, wir blicken – wenn ich mich bildhaft ausdrücken
darf – in der geistigen Welt links und blicken rechts: wie hier überall Felsen, Flüsse, Berge sind, so ist dort überall
Mensch. Der Mensch ist die Welt. Und an dieser Welt, die eigentlich der Mensch ist, sind wir beschäftigt. So wie
wir Maschinen bauen, Buchhaltungen anlegen, Röcke machen, Schuhe machen, wie wir hier irgend etwas
schreiben auf der Erde, wie wir also dasjenige zusammenweben, was man den Inhalt der Zivilisation, der Kultur
nennt, so weben wir dort, aber zusammen mit den Geistern der höheren Hierarchien und mit den entkörperten
Menschen, an der Menschheit. Wir weben die Menschheit aus dem Kosmos heraus. Hier auf Erden sind wir
fertiger Mensch. Dort legen wir den Geistkeim des Erdenmenschen. Das ist das große Geheimnis, dass die
Himmelsbeschäftigung des Menschen darinnen besteht, den großen Geistkeim für den späteren Erdenmenschen selber zu weben mit den Geistern der höheren Hierarchien zusammen. Und jeder weben wir – aber in
riesiger Geistgröße in dem Geistkosmos darinnen – das Gewebe unseres eigenen Erdenmenschen, der wir dann
sind, wenn wir wiederum zum Erdenleben heruntersteigen. Unsere Arbeit ist eine mit den Göttern gemeinsam
geleistete Arbeit an dem Erdenmenschen.“ 285
Um diese Arbeit leisten zu können muss zunächst die schöpferische Kraft der menschlichen Geist-Seele
stärker werden. Die Intensität, in der diese Erkraftung erfolgen kann, ist jedoch abhängig vom vergangenen Erdenleben, in erster Linie von den durch die Todespforte getragenen Willensimpulsen, auch den verborgensten in
unseren Seelen- und Geistestiefen. Der Eigenwille des Menschen, welcher ihn zu einem individuellen Wesen
macht, reift nun zu einer Frucht heran, ähnlich wie ihm in der Venussphäre schon „des Denkens reife Früchte“
ersprossen sind. In der Marssphäre verspürt der Mensch, wie sein Eigenwille, der gemeinsam mit dem Ich sein
„Eigenwesen“ ausmacht, mit immer größerer Deutlichkeit und Intensität an einer Kraft erstarkt, welche ihm erst
ermöglicht, aktiv an der Umbildung seiner geistigen Außenwelt mitzuarbeiten, sich selbst in sie hinein zu weben
und auf diese Weise an der Gestaltung des kosmischen, geistigen Urbildes seines nächsten Erdenleibes mitzuwirken. Dieses intensive Erlebnis finden wir im 32. Wochenspruch veranschaulicht.
32. Woche (10. – 16. November)
Ich fühle fruchtend eigne Kraft
Sich stärkend mich der Welt verleihn;
Mein Eigenwesen fühl ich kraftend
Zur Klarheit sich zu wenden
Im Lebensschicksalsweben.
Gleich dreimal hat Rudolf Steiner hier Worte verwendet, die ausdrücklich den Mars-Charakter des Spruches
betonen: „Kraft“, „stärkend“ und „kraftend“, in ähnlicher Weise, wie es uns schon beim 21. Wochenspruch als
Spiegelspruch begegnet ist, der den vorgeburtlichen Abstieg durch die Marssphäre in Richtung zu einem neuen
Erdenleben beschreibt. Dort war es neben dem Wort „stärkend“ die zweimalige Verwendung des marsianischen
Substantivs „Macht“.
Das Fruchten des aus dem letzten Erdenleben mitgebrachten innersten Willenskeimes hat in der Marssphäre
zur Folge, dass der Mensch die daraus sich ergebenden karmischen Folgen dem Urbild seines nächsten Erdenleibes einprägt. Hier beginnt er bereits, das Schicksal für seine nächste Inkarnation zu weben. Nun gelangt er
auch zur völligen Klarheit hinsichtlich der karmischen Notwendigkeit einerseits wie auch der göttlichen Weisheit
und Liebe andererseits, welche ebenfalls dem Karmagesetz als Grundprinzipien der moralischen Weltordnung
zugrunde liegen. Aus dieser Einsicht und völligen inneren Zustimmung heraus wendet er sich mit dem Innersten
seines Willens dem ersten, zunächst noch rein bildhaften Weben seines künftigen Karmas zu oder, wie es im
obigen Wochenspruch heißt, dem „Lebensschicksalsweben“. Allerdings beschränkt sich diese Tätigkeit in der
Marssphäre zunächst ganz auf das Urbild seines künftigen physischen Leibes, denn wir leben dort im sogenann-
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ten „Kontinentalgebiet“ der geistigen Welt, wo die schöpferischen Urbilder aller physischen Leiblichkeiten auf der
Erde zu finden sind.
„Diese Marsregion fallt nun zusammen mit dem, was Sie in meiner «Theosophie» geschildert finden als die
erste Partie des Geisterlandes. In dieser Schilderung in der «Theosophie» finden Sie von innen heraus dargestellt, wie die Seele des Menschen so weit vergeistigt ist, dass sie jetzt das, was sozusagen Urbild der physischen Leiblichkeit ist, der physischen Verhältnisse auf der Erde überhaupt, wie etwas Äußeres sieht. Alles, was
auf der Erde Urbilder des physischen Lebens sind, erscheint wie eine Art Kontinentalgebiet des Geisterlandes. In
dieses Kontinentalgebiet ist dasjenige hineingezeichnet, was die äußeren Ausgestaltungen der verschiedenen
Inkarnationen sind. Mit dieser Region des Geisterlandes ist innerlich dasselbe geschildert, was der Mensch zu
durchleben hat, wenn man kosmisch spricht, in der Marsregion.“ 286
Wir werden bei unserer nächsten Verkörperung auf der Erde nicht wieder die gleiche Leibeshülle haben, sondern jeweils eine andere, stets gemäß unseren karmischen Notwendigkeiten. Ganz angepasst an unsere individuelle Reifestufe verändern wir das Bild unseres abgelegten physischen Leibes, um auf dem Pfad der Menschheitsentwicklung voranzuschreiten.
„Auf der ersten Stufe im Devachan korrigiert also der Mensch das frühere Lebensbild: Er bereitet sich aus
den Früchten des vorigen Lebens selbst das Bild seines Körpers für die nächste Inkarnation.“ 287
Diese Tätigkeit erlebt der Mensch vollkommen frei von aller Schwere und Anstrengung, wie wir sie von der
Erde her kennen. Er empfindet sein aktives Mitwirken am Urbild seines künftigen Erdenleibes geradezu als
himmlische Seligkeit. Allerdings könnte er bei seiner intensiven Hingabe an diese Seligkeit durchaus sich selbst
verlieren. Daher braucht er neben diesem Gefühl noch ein zweites, das ihm sein Ich zusammen hält.
„Vor allen Dingen macht sich dort, wo die Seele die Grenze der Devachanwelt überschreitet, das Gefühl der
Beseligung geltend, der Seligkeit. Selbst wenn man das Devachan unwürdig betreten würde, das heißt, wenn
man durch irgendeinen Zauber oder durch schwarze Magie vor dem Tode dort eintreten könnte, würde man sehr
bald in einem Meer von Seligkeiten geringeren oder höheren Grades schwimmen. Nun könnte man sagen, das
ist doch sonderbar, dass selbst ein unwürdiges Betreten des Devachan Beseligung verleiht. Es ist so, aber es
hat in gewisser Weise auch seine Nachteile, lautet die Antwort. Dieses Gefühl aus- und hinfließender Seligkeit ist
auf dem devachanischen Plane untrennbar mit etwas anderem verknüpft, nämlich mit dem Verluste des Selbst,
der Selbstbewusstseinskraft, der inneren Ich-Kraft. Wir würden zerfließen, wenn nicht eine andere Gefühlsnuance hinzutreten würde. Das ist die, die man in der Geheimwissenschaft das Gefühl der opferwilligen Hingabe, der
Opferfähigkeit nennt.
… Und es ist sonderbar, aber doch wahr, dass, wenn der Mensch auf dem devachanischen Plane gar nicht
das Gefühl hätte: Du sollst dich hingeben dem, was um dich ist, sondern mit seinem Ich nur die Seligkeit genießen wollte, würde er zerfließen im Meere der devachanischen Wesenheiten. Wenn er aber mit dem Gefühle sich
durchtränkt: Ich will mich opfern, ich will ausströmen lassen, was ich mir erworben habe, dann bewahrt er sich im
Devachan vor dem Zerfließen, vor dem Vergehen. Das höchste Gefühl der Liebe, der schaffenden Liebe, das
muss als zweite Gefühlsnuance im Devachan da sein. Und das ist etwas, was Ihnen auch verständlich macht,
wie das Wirken im Devachan zwischen Tod und einer neuen Geburt geschieht. Indem der Mensch aus dem
Kamaloka, wo er zunächst in Entbehrung gelebt und die Dauer seines Aufenthaltes dadurch verkürzt hat, dass er
entsagen gelernt hat, in das Devachan kommt, muss er gleich beginnen, an die Arbeit einer nächsten Inkarnation
zu gehen. Langsam baut er sich die Urbilder seines nächsten Erdenlebens auf. Er wird es umso besser aufbauen, wenn er zum Gefühl der Seligkeit, das unbedingt eintritt, gelernt hat hinzuzufügen die opferwillige Hingabe
seines Wesens an das, was ihn umgibt. In dem Maße, als er sich hinopfert mit seiner Seele, in dem Maße baut
sich das Urbild seiner künftigen Persönlichkeit auf. Würde er das nicht können, dann würde er entweder ganz
und gar vergehen oder riesig lange brauchen, bis er wieder zu einem irdischen Dasein kommen könnte. So sehen wir sozusagen, wie die Seele äußerlich in den Formen – beim Übergange aus der stummen, leuchtenden
Astralwelt in die tönende Devachanwelt – die Grenzen findet; viel wichtiger aber ist, wie sie sich innerlich hineinlebt in die andere Welt.“ 288
Das Erlebnis des sich Hinopferns und sich Hingebens an die Welt finden wir ebenfalls im obigen Wochenspruch wieder, indem dieser schildert, wie der Mensch fühlt, dass er zwar einerseits in seiner tätigen Geisteskraft zunimmt, was ihm Seligkeit beschert, er vermittels dieser Kraft gleichzeitig aber auch „sich der Welt verleiht“, sich an die Welt hingibt:
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Ich fühle fruchtend eigne Kraft
Sich stärkend mich der Welt verleihn;
Wiederum ist es eine Fähigkeit, die der Mensch schon auf der Erde gerade durch sein Bemühen um ein Verständnis der großen Opfertat des Christus Jesus sich aneignen kann. Kein anderes Wesen hat jemals auf der
Erde diese höchste Stufe opferwilliger Hingabe an die Menschheit und die Welt so eindringlich vorgelebt. Die
Erinnerung an das Mysterium von Golgatha auf der Erde wird in der Marssphäre unsere eigene Opferkraft und
Hingabefähigkeit steigern und uns dadurch ermöglichen, ein besseres geistiges Urbild unseres künftigen Erdenleibes aufbauen zu können, als es ohne dieselbe möglich wäre, und darüber hinaus unser Ich-Bewusstsein aufrechterhalten. Hieran zeigt sich, dass die Frucht unserer innigen Verbindung mit Christus schon im Erdenleben
bis weit in die kosmischen Sphären hinaus von außerordentlicher Tragweite ist.

Der Aufstieg in die Jupiter- und Saturnsphäre – 33. Woche
Wenn der Mensch in Vorbereitung auf eine neue Erdeninkarnation nach meist jahrhundertelanger Zeit des
Hinausgeweitetseins in die Tiefen des Weltenalls sich wieder zu einem planetarischen Dasein aufmacht, wenn er
sich innerhalb des ihn umschließenden Tierkreises in die beiden äußersten Planetensphären, die Saturn- und
Jupitersphäre, zusammenzieht, dann fängt er an, sein Sondersein als Eigenwesen wieder zu verspüren. Daher
begann der 20. Wochenspruch mit den Worten: „So fühl ich erst mein Sein“. – Genau das Umgekehrte jedoch ist
der Fall, wenn der Mensch nach seinem Tode in dieselben Sphären aufsteigt. Sein ganzes Erdenleben hindurch
hat er sich als ein von der ihn umgebenden Welt abgegrenztes Eigen- und Sonderwesen innerhalb der Haut
seines physischen Leibes gefühlt. Im Verlaufe der Weitung in die Merkur-, Venus- und Sonnensphäre hat er zwar
seine Verwandtschaft und engere Verbindung mit dem Kosmos immer klarer erkannt. Aber in diesen Regionen
der höheren Seelenwelt war alles Erleben noch immer durchdrungen von Resten persönlicher, subjektiver Empfindungen aus dem letzten Erdenleben. Einen ersten objektiven Blick auf die Welt, verbunden mit der tiefen Erkenntnis „Das bist Du“ oder „Tat tvam asi“, wie es die okkulten Lehren des Ostens überliefern, hat er erstmals in
der Marssphäre getan, allerdings auch dann noch mit einer gewissen inneren Distanziertheit. Er hat sein Ich
zumindest gefühlsmäßig noch von der Welt, dem Du, unterschieden. Erst mit dem Einzug in die Jupiter- und
Saturnsphäre beginnt er nun, sich selbst auch als Welt zu fühlen und ihre Lebensprozesse mitzuempfinden.
Mensch und Welt wachsen von nun an zu einer Einheit zusammen. Daher beginnt der 33. Wochenspruch, welcher die nachtodlichen Erlebnisse des Menschen in der Jupiter- und Saturnsphäre zusammenfasst, mit den Worten:
So f ü h l ich erst die Welt …
Die Dauer unseres Aufenthaltes in den beiden äußersten Planetensphären sowie die Klarheit und Intensität
des Bewusstseins für die dort möglichen Erlebnisse sind wiederum abhängig von unserer schon im Erdenleben
erlangten Reifestufe, insbesondere von der Intensität unserer Hinwendung zu dem überall in der Welt wirksamen
Göttlichen.
„In der zweiten Region des Devachan [der Jupitersphäre oder Ozeanischen Region] halten sich diejenigen
auf, welche schon eine gewisse Vorbereitung mitbringen. Diese wird geschaffen durch eine höhere Ausbildung
innerhalb des irdischen Lebens selbst. Der Mensch lernt erkennen, dass die Dinge des irdischen Lebens vergänglich und nur Äußerungen ewiger Urgründe sind. Er lernt, die Einheit in allem Leben zu erkennen und zur
Einheit verehrungsvoll aufzublicken. Wenn der einfache Wilde in den Gegenständen göttliche Eigenschaften
sieht und sie als ein Sinnbild des Göttlichen betrachtet, so geht das schon über die alltäglichen Verhältnisse
hinaus. In dieser Region lernt der Mensch erkennen das Schaffen und Wirken der Gottheit. Da sehen wir die
Bekenner der verschiedenen Religionen ausbilden die devotionellen Gefühle, indem sie sich demütig, verehrend
ihren Göttern nähern. Mit einem höheren Grade der Frömmigkeit erreicht der Mensch seine Verkörperung, nachdem er durch diese zweite Region hindurchgegangen ist. Menschen, die einen Sinn für die allem zugrundeliegende Einheit haben, sehen wir lange Zeit verweilen in dieser zweiten Region. Wir sehen sie sich einleben in die
Einheit alles Seins, und wir sehen, wie diese Geister, wenn sie zurückkehren auf die Erde, führende religiöse
Persönlichkeiten werden. Diese Menschen sehen, dass die Interessen des einzelnen nicht mehr getrennt werden
können von den Interessen der Gemeinschaft. Dieser Sinn für das Gemeinschaftsleben wird in der zweiten Region des Devachan ausgebildet.
Steigen wir auf in die dritte Region. Hier finden wir nicht mehr die Urbilder für das, was in dem irdischen Dasein lebt, sondern wir finden die Urbilder des seelischen Daseins selbst. Hier sind die Urbilder aller Begierden
und Instinkte, aller Empfindungen und Gefühle und aller Leidenschaften, von der niedersten Leidenschaft bis

160

hinauf zu dem höchsten Pathos. Für alles das gibt es rein geistige Urbilder, und die sind in der dritten Region des
Devachan. Ebenso wie alles Leben in der zweiten Region, bildet in der dritten Region alles Empfinden, Fühlen,
alles Leiden und so weiter eine große Einheit. Da sind die Instinkte des einen Wesens nicht getrennt von den
Instinkten, die ein anderes Wesen hat. Da ist das «Das bist du» schon durchgeführt. Wir können nicht mehr –
wie in den beschränkten Verhältnissen des Sinnendaseins – zwischen meinem Gefühl und deinem Gefühl unterscheiden. Das fremde Weh ist ebenso wie das unsrige. Wir vernehmen das «Seufzen der Kreatur». Wir nehmen
wahr jede Lust und Unlust, ob es unsere ist oder ob es fremde ist. Wir sagen zu allem: Das bist du. – Wir fühlen
mit allem mit. Ich habe diese Region beschrieben als die Atmosphäre, als den Luftkreis des Geisteslandes. So,
wie unsere Erde umhüllt ist vom physischen Luftkreis, so ist der Geistkontinent umhüllt von diesem Luftkreis, von
den Sphären des Wehes und des Unglücks, von den Urbildern der menschlichen Leidenschaften, wie von Stürmen und von sich entladenden, donnernden Gewittern. Leben wir in der dritten Region des Devachan, so lernen
wir verstehen den Satz eines Inspirierten und erkennen, was es heißt, man vereinigt sich mit dem «Seufzen der
Kreaturen, die da harren der Annahme an Kindesstatt».289 Das bildet in uns eine andere Seite des Empfindens
aus, wir lernen das irdische Empfinden von einer anderen Seite kennen, nicht als egoistische Einzelempfindung,
sondern so, dass wir den Sinn, das Mitgefühl für alle Wesenheiten ausgebildet haben in dieser dritten Region.
Was wir in unserer Verkörperung an Selbstlosigkeit entfalten, an Wohlwollen gegenüber unseren Mitmenschen,
das ist die Erinnerung an diese dritte Region des Devachan; das bringen wir mit aus dieser dritten Region. Philanthropen, die Genies der menschlichen Wohltätigkeit, bilden ihre Fähigkeiten dort aus; sie machen ein langes
Leben in der dritten Region des Devachan durch.
Wie verhalten sich diese drei Regionen des Devachan zu unserer irdischen Welt? In der ersten Region finden
wir die Urbilder der körperlichen Dinge, in der zweiten die Urbilder des Lebens, in der dritten die Urbilder der
seelischen Welt, der Triebe, Instinkte und Leidenschaften. Wir finden das, was wir brauchen, um innerhalb des
irdischen Lebens zu wirken, im Geistesland.“ 290
Triebe, Instinkte und Leidenschaften sind im Erdenleben nicht nur in den Menschen wirksam, sondern auch in
den Tieren. Doch schon bei den Pflanzen finden wir sie bildhaft ausgedrückt, wie etwa die Liebe in Gestalt der
roten Rose. Aus solchen Anlagen heraus sollen sich im Menschen höchstes Mitgefühl und reinste Liebe entwickeln. Während sich die Entwicklung der Liebe auf der Erde aber noch in einem frühen Anfangsstadium befindet,
ist eine andere göttliche Eigenschaft in der irdischen Außenwelt bereits in höchstem Maße realisiert: die Weisheit. Sie wurde schon auf dem alten Mond von den Angeloi entwickelt. Was damals in ihnen lebte, begegnet uns
heute ausgebreitet in unserer irdischen Außenwelt. Wohin wir auch blicken – sofern wir nur mit offenen Augen
blicken –, überall finden wir eine derartige Fülle an Weisheit vor, selbst schon bei den einfachsten Naturvorgängen und primitivsten Lebewesen, dass das Erkenntnisvermögen der Menschheit noch bei weitem nicht ausreicht,
um diese Weisheit in ihrer Gesamtheit zu erfassen. Die Aufgabe der Erde besteht nun darin, die vorhandene
Fülle an höchster Weisheit durch eine zusätzliche Fülle an selbstloser Liebe zu ergänzen. Bisher ist das nur in
den ersten Ansätzen verwirklicht.
„Die Weisheitsentwicklung ging der Liebesentwicklung voraus. Die Liebe ist noch nicht vollkommen. Aber in
der ganzen Natur ist sie zu finden. Bei der Pflanze, beim Tier, beim Menschen, von der niedersten Geschlechtsliebe an bis zur höchsten, vergeistigtesten Liebe. Ungeheure Mengen von Wesen, die der Liebestrieb hervorgebracht, gehen im Kampf ums Dasein zugrunde. Kampf wirkt überall da, wo Liebe ist. Das Auftreten der Liebe
bringt Kampf, notwendigen Kampf mit sich. Aber sie wird ihn auch überwinden, wird den Krieg in Harmonie verwandeln. Weisheit ist das Charakteristikum der physischen Natur. Da, wo diese Weisheit von Liebe durchsetzt
ist, da erst ist der Anfang der Erdentwicklung. …
Wie das Tier und der Mensch von der Pflanze, so sind wieder die Götter von den Menschen abhängig. Das
hat die griechische Mythe so schön ausgedrückt: Die Götter erhalten von den Sterblichen Nektar und Ambrosia.
Beide bedeuten die Liebe. Die Liebe wird innerhalb des Menschengeschlechtes erzeugt. Und Liebe atmet das
Göttergeschlecht ein, sie ist die Götternahrung. Die Liebe, die von den Menschen erzeugt wird, wird den Göttern
Speise. Das ist viel wirklicher als etwa die Elektrizität, so seltsam es zuerst erscheint. Die Liebe tritt zuerst als
Geschlechtsliebe auf und entwickelt sich hinauf bis zur höchsten geistigen Liebe. Aber alle Liebe, niedere und
hohe, ist Götteratem.“ 291
Goethe ahnte aus den Tiefen seiner Seele heraus, dass das liebevolle Mitfühlen und Mitempfinden des Menschen mit der Natur, die staunende Bewunderung der Großartigkeit der göttlichen Schöpfung, einen höheren
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Sinn im Erdenleben hat und die Schöpfung, indem sie durch den Menschen sich selbst bewundernd betrachtet,
ihre eigene Erfüllung findet.
„Wenn die gesunde Natur des Menschen als ein Ganzes wirkt, wenn er sich in der Welt als in einem großen,
schönen, würdigen und werten Ganzen fühlt, wenn das harmonische Behagen ihm ein reines, freies Entzücken
gewährt, dann würde das Weltall, wenn es sich selbst empfinden könnte, als an sein Ziel gelangt, aufjauchzen
und den Gipfel des eigenen Werdens und Wesens bewundern. Denn wozu dient alle der Aufwand von Sonnen
und Planeten und Monden, von Sternen und Milchstraßen, von Kometen und Nebelflecken, von gewordenen und
werdenden Welten, wenn sich nicht zuletzt ein glücklicher Mensch unbewusst seines Daseins erfreut?“ 292
Die Erkenntnis der geistigen Grundlagen der Natur und die daraus resultierende Erkenntnisfreude und Bewunderung sowie das Gefühl der tiefsten Verehrung für das schöpferische Wirken Gottes veranlassen den Menschen, sich anteilnehmend mit der Natur zu verbinden, sich eins mit ihr zu fühlen. Der Mensch ist es daher, welcher Liebe und Wärme in die zwar weisheitsvolle, aber ansonsten kalte Welt hineinträgt. Ohne das seelische
Miterleben des Menschen wäre sie „nur frostig leeres Leben“, wie es im Wochenspruch zur Jupiter- und Saturnsphäre heißt:
33. Woche (17. – 23. November)
So fühl ich erst die Welt,
Die außer meiner Seele Miterleben
An sich nur frostig leeres Leben
Und ohne Macht sich offenbarend,
In Seelen sich von neuem schaffend,
In sich den Tod nur finden könnte.
Das liebevoll fühlende, seelische Miterleben des Menschen mit der Schöpfung ist für diese nicht nur Nahrung
oder „Götteratem“, sondern es ist auch die Voraussetzung dafür, dass sich die Welt als Makrokosmos im Menschen als einem Mikrokosmos die Keimanlage schaffen kann, aus der heraus nach gebührender Reifung einst
eine neue Welt entstehen wird.
„Den Menschen selbst stellt die Geheimwissenschaft als die «kleine Welt» dieser «großen Welt» gegenüber.
Er hat in seinen Anlagen gegenwärtig schon das als Seele in sich, was die «große Welt» physisch werden soll.
Er ist also auf dem Wege, seine innere «kleine Welt» zur «großen Welt» zu erweitern. In ihm ist der schöpferische Mutterschoß der letzteren. In diesem Sinne sieht die Geheimwissenschaft in der Seele eine schöpferische
Keimanlage für die Zukunft, ein «Inneres», das danach strebt, sich in einem Äußeren zu verwirklichen.“ 293
Ist der Weltenleib der Allleib Gottes, so ist der Mensch die Keimzelle dieses Weltenleibes. Durch den Menschen pflanzt sich die Welt selbst fort. Daher ist der Geistkeim des Menschenleibes zunächst ein gigantisch großer Weltenkeim. Dieser makrokosmische Fortpflanzungsprozess hat auf der Erde sein Abbild in der Pflanzenwelt. Die Pflanze wendet von einem bestimmten Reifezustand an all ihre Kräfte nach innen (Involution), um sie in
einem kleinen Samenkorn zu sammeln, das zwar völlig anderer Gestalt ist als sie selbst, doch von ihr mit der
Fähigkeit begabt wird, aus sich heraus eine neue, vollständige Pflanze zu entwickeln (Evolution). In ähnlicher
Weise bildet auch die Welt, der Makroskosmos, die menschliche Seele zu einem mikrokosmischen Samenkorn
heran, das nach einem entsprechenden Reifeprozess imstande sein wird, eine neue Welt, einen neuen
Makrokosmos aus sich hervorzubringen. Und in ähnlicher Weise, wie das pflanzliche Samenkorn erst in die Erde
versenkt werden muss, so muss auch die menschliche Seele in das Erdenleben versenkt werden, allerdings
viele Male, um mit jedem Mal ein wenig mehr in ihrer Reifung voranzukommen. Die Lehre über diesen der
Schöpfung immanenten und so überaus bedeutsamen Prozess der Involution und Evolution war schon
Bestandteil des Unterrichtes der Schüler der alten atlantischen Mysterienschulen, wie Rudolf Steiner berichtet:
„Von den Lehrern empfing dann der Schüler Formeln und bestimmte Zeichnungen. Die Weltengeheimnisse
nahm er dann unmittelbar wahr. Zum Beispiel wie aus einem Samenkorn eine neue Pflanze wird, sagte ihm dieses Zeichen [Abb. 18]. Der heutige Mensch kann sich ohne Auslegung nichts dabei denken, nichts dabei fühlen.
Auf die Menschen der damaligen Zeit wirkte dies Zeichen unmittelbar, wenn sie es sahen, oder wenn es abgeklopft wurde. Die Formeln, die damals Anwendung fanden, lehrten dann die Religionsstifter den späteren Völkern.“ 294
In einem anderen Vortrag teilte Rudolf Steiner über dieses Zeichen der okkulten Schrift noch mit:
292
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„Ein verbreitetes Zeichen dieser Schrift ist der sogenannte Wirbel. Sie können sich denselben so vorstellen,
daß Sie sich zwei Sechser ineinander verschlungen denken. Dieses Zeichen gebraucht man, um gewisse
Erscheinungen, die in der ganzen natürlichen und geistigen Welt vorhanden sind, zu kennzeichnen und ihre
innere Natur zu charakterisieren. Wenn Sie eine Pflanze nehmen und betrachten, so werden Sie finden, daß sie
sich bis zum Samenkorn entwickelt. Wenn Sie dieses Samenkorn in die Erde legen, so entwickelt sich eine
ähnliche Pflanze, die der alten gleich ist. Dass da etwas Stoffliches von der alten Pflanze in die neue übergeht,
ist ein materielles Vorurteil, das durch nichts gerechtfertigt ist und von der
Zukunft widerlegt werden wird. In die neue Pflanze geht lediglich die bildsame
Kraft über. Die alte Pflanze erstirbt stofflich ganz und gar, und die neue Pflanze
ist stofflich etwas ganz Neues. Nicht das allergeringste Stoffliche geht aus der
alten Pflanze in die neue über. Diesen neuen Ansatz einer Entstehung und
eines Vergehens einer Pflanze bezeichnet man dadurch, daß man zwei sich
ineinander schlingende Spiralen, also einen Wirbel zeichnet, und zwar ohne Abb. 18: Wirbel (aus GA 55)
eine Verbindung der beiden Linien zu bewirken.“ 295
Ebenso wie bei der Pflanze nichts Stoffliches, sondern nur Kräfte aus der alten in die neue Pflanze übergehen, so geht auch beim Menschen aus einer Erdeninkarnation nichts Stoffliches in die nächste Inkarnation über,
sondern nur Kräfte, welche im Verlauf des Nachtodlebens noch wesentlich verstärkt werden. Ebenso wird von
der Erdentwicklung nichts Stoffliches in die künftige Jupiterentwicklung übergehen, sondern lediglich Kräftewirkungen und Prozesse. Die Grundlage der Außenwelt des künftigen Jupiters wird die seelische Innenwelt des
heutigen Erdenmenschen sein. In den Menschenseelen schafft sich die Welt neu. Ohne durch das Menschheitsstadium hindurch gehen zu können, würde sie ersterben und könnte „in sich den Tod nur finden“, wie es im Wochenspruch heißt.
„Der Mensch wird später in die Umgebung hinausbringen, was er fühlt. Das wird sich dem Element des Flüssigen mitteilen. Das ganze Flüssige des nächstfolgenden Planeten [des Jupiter] wird ein Ausdruck dessen werden, was die Menschen fühlen. Heute sendet der Mensch die Worte hinaus; sie sind im Akasha eingeschrieben.
Da bleiben sie, wenn auch die Luftwellen zerrinnen. Daraus wird später der Jupiter geformt. Wenn also der
Mensch heute heillose Reden führt, so werden auf dem Jupiter heillose Baugerüste aufgeführt werden! Darum
muss so viel geachtet werden auf das, was man spricht, darum muss so viel Wert darauf gelegt werden, dass
der Mensch seine Rede beherrscht. Später wird der Mensch auch sein Gefühl hinaus senden; der Zustand der
Jupiterflüssigkeit wird ein Ergebnis der Gefühle auf Erden sein. Was der Mensch heute spricht, wird dem Jupiter
die Gestalt geben; was er fühlt, wird ihm die innere Wärme geben. Was nun der Mensch heute in seinen Willen
hineinlegt, das werden die einzelnen Wesen sein, die den Jupiter bewohnen werden. Der Jupiter wird aufgebaut
werden von den Grundkräften der menschlichen Seele.
Wie wir heute das Felsengerüst der Erde ableiten können aus früheren Zuständen, so wird das Felsengerüst
des Jupiter das Ergebnis unserer Worte sein. Das Meer des Jupiters, die Wärme des Jupiters entsteht aus den
Gefühlen der jetzigen Menschen. Die Wesen des Jupiters entstehen aus dem menschlichen Willen. So schafft
der Bewohner des vorhergehenden Planeten tatsächlich die Grundlage für den nächstfolgenden.“ 296
Die höchste Frucht des menschlichen Seelenlebens, die vergeistigte Liebe, wird dann ebenso selbstverständlicher Bestandteil der Außenwelt des Jupiter sein, wie die auf der Erde allüberall zu findende Weisheit.
„Und wie wir heute, auf der Erde stehend, die ihr eingegliederte Weisheit bewundern, so werden die Wesen
des Jupiter einstmals Wesen gegenüberstehen, aus denen ihnen die Liebe entgegenduften wird. Herausschmecken und herausriechen werden sie sozusagen die Liebe aus den Wesen, die um sie herum sind. So wie uns auf
der Erde die Weisheit entgegenleuchtet, so wird auf dem Jupiter den Jupiterwesen entgegenduften, was aus der
reinen Geschlechtsliebe bis zu der spinozistischen Gottesliebe hier auf der Erde als Liebe sich entwickelt.
Herausduften wird es, wie heute die Pflanzen in den verschiedenen Aromas duften. So werden die Grade der
Liebe herausströmen als jener Duft, der aufsteigen wird aus dem Kosmos, den wir als Nachfolger unserer Erde
den Jupiter genannt haben. So ändern sich die Verhältnisse im Laufe der Evolution, und immer, wenn irgendein
Fortschritt in der Evolution stattfindet, nehmen die Wesen daran teil. Dann steigen die Wesen, die mit der betreffenden planetarischen Entwickelungsstufe verknüpft sind, zu immer höherer Entwickelungsstufe hinan. Heute
sind die Menschen, die auf der Erde leben, sozusagen die Werkzeuge der Liebesentwickelung.“ 297
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Der Aufstieg in die Sphäre des Tierkreises – 34. Woche
Das Geheimnis der Wesenseinheit von Mensch und Welt hat sich der menschlichen Geistseele im Verlaufe ihres
nachtodlichen Entwicklungsprozesses in der Jupiter- und Saturnsphäre bereits enthüllt. Diese beiden Sphären
sowie die Marssphäre als die drei Regionen der niederen geistigen Welt sind noch durchdrungen von der Seelenwelt. Daher ist den dort möglichen Erlebnissen immer noch ein Hauch an subjektivem Empfinden zu eigen.
Mit dem Aufstieg in die Sphäre des Tierkreises entwächst der Mensch jeglichem Einfluss der Seelenwelt. Er
befindet sich nun gänzlich im Übergang vom Menschen- zum Weltenwesen. Er wird gewissermaßen aus dem
Mutterleib des Planetensystems und damit erst vollständig aus seiner letzten Inkarnation herausgeboren. Nachdem er alle Früchte derselben geerntet und alle karmischen Folgen daraus überschauen gelernt hat, schließt er
damit ab, hütet alles aber fortan wie einen kostbaren Schatz in seiner Erinnerung. Er bewahrt das Alte, das subjektiv Erlebte, um sich einem Neuen, dem objektiven kosmischen Weltenleben in der höheren geistigen Welt zu
öffnen.
Neben dieser Analogie zum Herausgeborenwerden des Menschen besteht noch eine weitere. Aus einem anderen Blickwinkel betrachtet, steht der Zeitraum, den der Mensch in den Planetensphären zubringt, wo er dem
Zusammenspiel zwischen den Planetenkräften einerseits und den Kräften des Tierkreises oder Sternenhimmels
anderseits ausgesetzt ist, in enger Beziehung zur Kindheit und Jugend des Erdenmenschen, jener Zeit, während
welcher er noch der Erziehung bedarf, um allmählich zu einem vollmündigen, erwachsenen Menschen heranzureifen.
Mit Erreichen des Erwachsenenalters wird der Mensch erst frei von der Vormundschaft seiner Eltern und Erzieher. Er beginnt eine vollends eigenständige Tätigkeit und Mitwirkung an der Umgestaltung der irdischen Außenwelt. Als freies, gleichberechtigtes Mitglied wird er in den Kreis der Erwachsenen aufgenommen. Sein weiteres Erdenleben untersteht von nun an dem Zusammenspiel der Kräfte des Tierkreises oder sichtbaren Sternenhimmels einerseits und höheren Kräften andererseits, welche den Tiefen des Alls angehören und für physische
Augen nicht sichtbar sind. Rudolf Steiner hat diese Zusammenhänge einmal mit den Worten erläutert:
„Das ist die weitere Etappe [im Erdenleben], die weitere Stufe, die wir betrachten wollen. Sie soll alles dasjenige umfassen von dem Zeitpunkte an, wo der Mensch anfängt, bewusst zu sich «Ich» zu sagen 298, bis zu dem
Zeitpunkte, wo wir ihn entlassen dürfen aus der eigentlichen Erziehung, wo er frei in das Leben hinaustritt, dem
Zeitpunkt, wo er sich als wohlerzogener oder ungezogener Mensch dem Strudel des Lebens zu übergeben hat.
… Also das ganze Planetensystem wirkt hier zusammen mit dem gesamten Sternenhimmel, und was sich da
abspielt zwischen dem Sternenhimmel und dem gesamten Planetensystem, das sind Kräfte, die in uns tätig sind
in der Zeit, in der wir erzogen werden. … Haben wir ein Kind vor uns, das schon zu sich «Ich» sagt, das wir also
in gewissem Sinne als einen Menschen ansprechen, so müssen wir uns klar sein darüber: in ihm wohnt etwas,
was eine Spiegelung ist von etwas, das nicht nur außerhalb unserer Erde, sondern außerhalb unseres Planetensystems tätig ist. … Das Korrelat von dem, was wir bis zum Ende unserer Erziehung erleben, davon könnte man
sagen, man sieht es doch noch. Die äußersten Sterne, die noch sichtbar sind, haben noch Beziehung dazu. Aber
das, was wir dann noch erleben, was dann noch [als Erwachsener] in uns gebildet werden kann, gehört gänzlich
der unsichtbaren Welt an. Aus aller sichtbaren Welt werden wir entlassen, wenn wir unsere Erziehung wirklich
vollendet haben.“ 299
Mit dem Aufstieg in die Tierkreissphäre findet eine weitere bedeutsame Metamorphose im Selbsterleben des
Menschen statt. In ähnlicher Weise, wie er sich durch seine Geburt hinaus in die Mondensphäre und damit ins
planetare Dasein neu belebt fühlte – „Ich kann im Innern neu belebt erfühlen eignen Wesens Weiten“ 300 – so
empfindet er auch seinen Einzug in die Tierkreissphäre und den dadurch vollzogenen Übergang vom planetaren
ins stellare Dasein verbunden mit einem starken Gefühl inneren Belebtwerdens, wenngleich von etwas anderer
Art. Alles aus dem letzten Erdenleben Mitgebrachte und im Verlauf des Durchgangs durch die Planetensphären
inhaltlich aufgearbeitete Alt-Bewahrte wird nun auf geheimnisvolle neue Weise in ihm innerlich belebt. Durch
diesen Vorgang werden die bisher noch nicht in ihm erwachten, in den Tiefen des Menschen-Ichs schlummernden kosmischen Weltenkräfte zu einem Eigenleben erweckt. Der Mensch erlebt sich dadurch mit einem völlig
neuen Eigensein und erkennt als seine neue Aufgabe, fortan mit eigenen schöpferischen Kräften an seiner moralischen Außenwelt in der höheren geistigen Welt, der Welt der göttlichen Ziele und Absichten, mitzuwirken, um
das künftige geistige Urbild seiner selbst als sein „Außenwerk“ dem äußeren geistigen Weltenkosmos einzuprä298
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etwa ab dem 3. Lebensjahr
GA 161 „Wege der geistigen Erkenntnis und der Erneuerung künstlerischer Weltanschauung“, Dornach, Vortrag
vom 02.02.1915
Siehe 28. Wochenspruch

gen. Das Erlebnis dieser neuerlichen Seelenmetamorphose spricht zu uns aus den Worten des
34. Wochenspruches.
34. Woche (24. – 30. November)
Geheimnisvoll das Alt-Bewahrte
Mit neu erstandnem Eigensein
Im Innern sich belebend fühlen:
Es soll erweckend Weltenkräfte
In meines Lebens Außenwerk ergießen
Und werdend mich ins Dasein prägen.
Der wesentliche Unterschied zu den vorangegangenen nachtodlichen Entwicklungsstufen liegt darin, dass die
weitere Arbeit am Urbild des neuen Menschenleibes fortan mit den Kräften des außerplanetarischen Kosmos,
das heißt der Sternenwelt sowie der ihr zugrundeliegenden unsichtbaren Tiefen des Weltenalls erfolgt. Es sind
tatsächlich „Weltenkräfte“ die hier zur Wirksamkeit kommen und sie fließen in das „Außenwerk“, d. h. in das außerplanetarische Werk des Menschen ein. Hierdurch macht er sich selbst zum Teil des äußeren Kosmos und
prägt sich in dessen höheres geistiges Dasein ein. Diese Tätigkeit nimmt ihren Anfang in der Tierkreissphäre als
Übergangssphäre zur höheren geistigen Welt oder auch als erste Sphäre, die sich jener schon zuordnen lässt.
„Aber in dem Leben zwischen Tod und neuer Geburt schaut der Mensch an, wie die Kräfte aus der Sternenwelt auf ihn, auf seine Wesenheit wirken, wie sie ihn nach und nach wieder aufbauen. Daraus können Sie entnehmen, wie anders die Anschauung ist zwischen dem Tode und der neuen Geburt als hier auf der Erde. Hier
steht der Mensch an einem Punkte der Erde, richtet die Sinne hinaus, und dann geht das Schauen oder das
Hören in die Weiten hinaus. Er sieht also von dem Mittelpunkte, in dem er sich befindet, hinaus in die Weiten.
Gerade umgekehrt ist es im Leben nach dem Tode. Da fühlt sich der Mensch, wie wenn er mit seinem ganzen
Wesen ausgebreitet wäre, und was er anschaut, das ist eigentlich der Mittelpunkt. Er sieht auf einen Punkt hin.
Es kommt eine Zeit für den Menschen zwischen dem Tode und der neuen Geburt, wo er einen Kreis beschreibt,
der den ganzen Tierkreis durchläuft. Da schaut er gleichsam von jedem Punkte des Tierkreises, also von verschiedenen Gesichtspunkten aus, auf seine eigene Wesenheit hin und fühlt sich dann so, wie wenn er gleichsam
aus den einzelnen Partien des Tierkreises die Kräfte schöpfen würde, die er auf seine Wesenheit ergießt, damit
diese das hat, was sie für die nächste Inkarnation braucht. Man schaut also von dem Umkreis auf einen Mittelpunkt hin. Es ist so, wie wenn Sie hier auf der Erde sich verdoppeln könnten, aus sich heraustreten könnten, und
Sie ließen sich in der Mitte stehen, gingen um sich herum und würden fortwährend die Kräfte des Weltalls, den
belebenden Soma, einsaugen, der aber, weil er von den verschiedenen Seiten einen verschiedenen Charakter
annimmt, sich in verschiedener Weise in die Wesenheit, die Sie in der Mitte stehengelassen haben, ergießt. So
ist es, ins Geistige übersetzt, tatsächlich im Leben zwischen dem Tode und der neuen Geburt.“ 301
In ihrer Gesamtheit ragt die menschliche Wesenheit jedoch selbst über die Tierkreissphäre und den sichtbaren Sternenhimmel weit hinaus in den ferneren Geisteskosmos. Der Tierkreis stellt insofern die Grenze dar beziehungsweise den Übergang von auch in der Tierwelt wirksamen Kräften zu allein im Menschen wirksamen
Kräften.
„Nur was unter dem Tierkreis ist mit der Erde zusammen, dem Mond, hat für das Tier eine Bedeutung. Für
den Menschen hat aber das, was außerhalb des Tierkreises ist, eine Bedeutung. … Sodass wir also beim Tier in
den Tierkreis selber hineingehen müssen. … Beim Menschen müssen wir über den Tierkreis hinausgehen, wenn
wir uns erklären wollen, was zum Beispiel in seinen Sinnen vor sich geht. Dadurch rückt der Mensch mit seinem
Verhältnis zum Kosmos über den Tierkreis hinaus.“ 302
Um die Tierwelt der Erde zu verstehen, müssen wir den Tierkreis in seinen Bestandteilen betrachten oder wie
Rudolf Steiner sagt, „in den Tierkreis selber hineingehen“, denn seine zwölf Kräfte sind die geistigen Grundlagen
für die zwölf Entwicklungsstufen des Tierreiches. In einer Konferenz mit den Lehrern der Waldorfschule hat Rudolf Steiner erläutert, dass sich die Tierwelt in drei Gruppen zu jeweils vier, also in drei Vierheiten gliedern lässt,
geradeso wie der Tierkreis, welcher daher auch seinen an das Tierreich angelehnten Namen hat.303 Die erste
Vierergruppe umfasst die niedrigsten tierischen Entwicklungsstufen, welche von den Protozoen/Protisten (1) über
die Schwämme/Korallen/Anemonen (2) und die Echinodermen/Seeigel (3) bis zu den Manteltieren (4) reichen.
Rudolf Steiner fasst sie unter dem Begriff „Kopftiere“ zusammen, weil die Kräfte, die in ihnen wirken, auch an der
Kopfbildung der Menschengestalt beteiligt sind. In rückwärtiger Richtung der Tierkreisreihe folgend, beim Krebs
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beginnend, sind sie Ausdruck der Tierkreiskräfte Krebs, Zwillinge, Stier und Widder. Die zweite und mittlere Vierergruppe ist zusammengesetzt aus jenen Entwicklungsstufen des Tierreiches, welche mit Kräften verwandt sind,
die im rhythmischen System des Menschen ebenfalls wirksam sind. Es sind die Weichtiere (5), Würmer (6), Gliedertiere (7) und Fische (8). Sie entstehen in derselben Reihenfolge aus den Tierkreiskräften Fische (5), Wassermann (6), Steinbock (7) und Schütze (8). Die Gestaltbildung der zuletzt genannten Fische geht folglich nicht, wie
man es erwarten könnte, vom Tierkreisbild Fische aus, sondern vom Tierkreisbild Schütze. 304 Die höchste Vierergruppe besteht aus jenen Tierarten, welche vollständige Gliedmaßen ausbilden und daher mit dem Stoffwechsel-Gliedmaßen-System des Menschen in Verbindung stehen. Es sind die Amphibien (9), Reptilien (10), Vögel
(11) und letztlich die Säuger als höchstentwickelte Tiere (12). In ihnen bringen sich die Tierkreiskräfte Skorpion,
Waage, Jungfrau und Löwe zum Ausdruck. Die gesamte Entwicklungsreihe der Tiere verläuft somit beginnend
mit dem Krebs rückwärts durch den Tierkreis – wie die Präzessionsbewegung der Erdachse – fortschreitend bis
zum Löwen als Repräsentant der Säugetiere und oberster Abschluss der Tierreihe.
Die Naturwissenschaft fügt dieser Zwölferreihe im Sinne des Darwinismus den Menschen als dreizehntes
Glied und damit als einer weiteren, wenn auch höheren Tierstufe hinzu. Dadurch wird der Mensch zu einem höheren Tier herabgewürdigt, was er aus anthroposophischer Sicht in keinster Weise ist. Die Zwölfgliedrigkeit der
menschlichen Gestalt und die Zwölfheit der menschlichen Sinne beruhen vielmehr auf dem in Harmonie gebrachten Zusammenwirken aller zwölf Tierkreiskräfte in ihrer Gesamtheit. Diese wird bewirkt von Kräften, die aus
den unsichtbaren Tiefen des Alls weit außerhalb der Tierkreissphäre stammen. Die menschliche Gestalt, die
menschlichen Sinne wie auch das menschliche Ich, welches an den menschlichen Sinnen zum Ich- oder Selbstbewusstsein erwacht, sind zwar alle drei in der Tierkreissphäre veranlagt, entwickeln sich aber unter dem Einfluss von Kräften, die nicht nur in den drei höchsten Regionen der geistigen Welt wurzeln, sondern darüber hinaus aus den Regionen des Budhiplans einströmen, aus der Christussphäre, und durch sie vermittelt sogar aus
dem darüber liegenden Atmaplan, der Vatersphäre. In ähnlicher Weise wie der irdische Leib des Menschen von
seiner äußeren Gestalt nur umgrenzt wird, ganz wesentlich aber doch ebenfalls aus dem besteht, was sich innerhalb der Hülle seiner Haut befindet, so erschöpft sich auch das eigentliche Selbst des Menschen durchaus
nicht mit dem der Tierkreissphäre angehörigen Ich, sondern umfasst darüber hinaus den geistigen Inhalt dieses
Ichs, der aus höheren Regionen stammt und für den das menschliche Ich nur die geistige Hülle bildet.
„Durch das Selbstbewusstsein bezeichnet sich der Mensch als ein selbständiges, von allem übrigen abgeschlossenes Wesen, als «Ich». Im «Ich» fasst der Mensch alles zusammen, was er als leibliche und seelische
Wesenheit erlebt. Leib und Seele sind die Träger des «Ich»; in ihnen wirkt es. Wie der physische Körper im Gehirn, so hat die Seele im «Ich» ihren Mittelpunkt. … Und dieses «Ich» ist der Mensch selbst. Das berechtigt ihn,
dieses «Ich» als seine wahre Wesenheit anzusehen. Er darf deshalb seinen Leib und seine Seele als die «Hüllen» bezeichnen, innerhalb deren er lebt; und er darf sie als leibliche Bedingungen bezeichnen, durch die er
wirkt. … Nur von innen heraus, nur durch sich selbst kann die Seele sich als «Ich» bezeichnen. Indem der
Mensch also zu sich «Ich» sagt, beginnt in ihm etwas zu sprechen, was mit keiner der Welten etwas zu tun hat,
aus denen die bisher genannten «Hüllen» entnommen sind. … Aber das Ich nimmt in sich die Strahlen des Lichtes auf, das als ewiges Licht in dem Menschen aufleuchtet. Wie dieser die Erlebnisse des Leibes und der Seele
in dem «Ich» zusammenfasst, so lässt er auch die Gedanken der Wahrheit und Güte in das «Ich» einfließen. Die
Sinneserscheinungen offenbaren sich dem «Ich» von der einen, der Geist von der andern Seite. Leib und Seele
geben sich dem «Ich» hin, um ihm zu dienen; das «Ich» aber gibt sich dem Geiste hin, dass er es erfülle. Das
«Ich» lebt in Leib und Seele; der Geist aber lebt im «Ich». Und was vom Geiste im Ich ist, das ist ewig. Denn das
Ich erhält Wesen und Bedeutung von dem, womit es verbunden ist. Insofern es im physischen Körper lebt, ist es
den mineralischen Gesetzen, durch den Ätherleib ist es den Gesetzen der Fortpflanzung und des Wachstums,
vermöge der Empfindungs- und Verstandesseele den Gesetzen der seelischen Welt unterworfen; insofern es
das Geistige in sich aufnimmt, ist es den Gesetzen des Geistes unterworfen.“ 305
Die menschliche Wesenheit in ihrer Gesamtheit reicht folglich weit in die unsichtbaren kosmischen Tiefen
jenseits des sichtbaren Sternenhimmels hinaus. Doch von der Tierkreissphäre an beginnt der Mensch auf seinem nachtodlichen Entwicklungsgang bereits, sich selbst einem höheren geistigen Dasein einzuprägen durch die
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Rudolf Steiner merkt hierzu an: „Sie müssen bedenken, dass der Tierkreis zu einer Zeit entstanden ist, wo ganz
andere Benennungen und Zusammenfassungen waren. In der hebräischen Sprache kommt ‚Fisch‘ nicht vor, so
dass es ganz begründet ist, dass Sie im Schöpfungswerk die Fische auch nicht erwähnt finden, weil die hebräische Sprache gar keinen Ausdruck für Fische hat. Sie galten als Vögel, die im Wasser leben.“ – Dies schließt nun
wiederum nicht aus, dass innerhalb eines anderen Bezugsrahmens das Tierkreisbild Fische doch wiederum mit
den Fischen zu tun hat, etwa bei Zuordnung der Tierkreisbilder zu verschiedenen Berufstätigkeiten des Menschen, wie etwa der Schifffahrt und dem Fischfang (siehe z.B. GA 208 „Anthroposophie als Kosmosophie“, Dornach, Vortrag vom 28.10.1921).
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Kräfte, die er aus dem von der Erde mitgebrachten, dem „Alt-Bewahrten“, entwickeln kann. Dadurch macht er
sich selbst zum Teil einer höheren Wirklichkeit, eines realeren Daseins, in welchem sein künftiges Erdenleben
als ein großes kosmisches Außenwerk vorbereitet wird, ganz im Sinne der Worte des Wochenspruches:
Geheimnisvoll das Alt-Bewahrte
Mit neu erstandnem Eigensein
Im Innern sich belebend fühlen:
Es soll erweckend Weltenkräfte
In meines Lebens Außenwerk ergießen
Und werdend mich ins Dasein prägen.

Der Aufstieg in die Sphäre des Geistselbstes – 35. Woche
Steigt der Mensch aus der Tierkreissphäre oder vierten Region der geistigen Welt in die fünfte Region auf, so
erreicht er einen Zustand außerhalb allen zeitlichen Werdens. Er zieht ein in ein Reich der Ewigkeit, welches in
den niedrigeren Regionen nur durch vergängliche und unvollständige Abbilder und Widerklänge einen unvollkommenen Ausdruck finden kann. Hier erst findet er sich in einer Welt des wahren Seins wieder. Sie besteht aus
den drei höchsten Regionen der geistigen Welt. Gemeinsam bilden sie das Reich des Heiligen Geistes. Schon
von der fünften Region der geistigen Welt an offenbaren sich dort die göttlichen Ziele und Absichten, welche aller
Schöpfung zugrunde liegen. Wie viel ein Mensch hiervon als gottgemäße, neue innere Willens- und Tätigkeitsimpulse für seine nächste Inkarnation in sich aufnehmen kann, hängt davon ab, wie intensiv er mit wachem Bewusstsein an der erhabenen geistigen Tätigkeit dort teilnehmen kann. Das jedoch ist wiederum abhängig von der
Reifestufe, die er im Verlaufe seiner eigenen Inkarnationsreihe erlangt hat. Hierüber erhält er nun einen vollkommenen Überblick. Neben das „Altbewahrte“, das er sich als seinen individuellen Schatz aus dem letzten
Erdenleben mitgebracht hat, tritt jetzt eine ganze Reihe zusätzlichen Altbewahrtens aus weiter zurückliegenden
Inkarnationen auf der Erde. Alles ist in den Tiefen seines geistigen Selbstes für die Ewigkeit bewahrt worden, von
der allerersten Inkarnation an. Aus einem einzelnen individuellen Ich wird so ein Geistselbst, das sich aus einer
Vielzahl irdischer Persönlichkeiten, Lebens- und Schicksalsläufe bestehend weiß. Und indem der Mensch sich
über deren jeweilige Beschränkungen erhebt, erlangt er ein ausgesprochen hohes Maß an Freiheit.
„Wenn wir aufsteigen zur fünften Region des Geisteslandes, so sind wir völlig frei von den Fesseln des irdischen Daseins. Dann sind wir nach allen Seiten frei und entwicklungsfähig. Dann haben wir das Element zu
unserer Umgebung, in dem unsere eigentliche, wahre, wirkliche Heimat ist. In dieser höheren Region erfahren
wir die eigentlichen Absichten, die der Weltengeist mit der irdischen Entwicklung hat. Wir nehmen teil an den
Absichten des Weltengeistes. Alle Dinge werden dann sprechend. Wir lernen, was der göttliche Weltengeist für
ein Ziel für die Pflanzen, für die Tiere und für die Menschen hat; wir lernen kennen in vollkommener Gestalt dasjenige, wovon das Geschaffene nur ein unvollkommenes Abbild ist. Was wir erleben, sind die Absichten, die
Intentionen, die Ziele – die Ziele, die aus dem Ewigen herausströmen, die lernen wir hier kennen. Und wenn wir,
davon gestärkt und gekräftigt, zurückkehren in die physische Welt, dann sind wir Sendboten der göttlichen Absichten, dann vollziehen wir dasjenige, was als wahrhaft Geistiges, als unabhängiges Geistiges dieser Welt eingefügt werden soll.
Nun können Sie sich leicht vorstellen, dass dasjenige, was aus dieser Region geschöpft werden kann, davon
abhängen wird, wie viel das Selbst während seiner Verkörperung im physischen Leben schon entwickelt hat.
Wenn der Mensch keine Anlage zeigt, sich zu den höheren Absichten aufzuschwingen, wenn er am Alltäglichen
haftet und nicht erfassen kann das, was ewig ist, dann wird er nur ein kurzes Aufblitzen haben in der fünften
Region des Devachan. Und derjenige, der innerhalb des irdischen Lebens wenig am Irdischen hängt, der nachsinnt in freiem Denken über das irdische Dasein, wer ohne egoistisches Interesse Werke des Mitleids und der
Wohltätigkeit übt, der hat in diesem Dasein sich die Anwartschaft erworben, längere Zeit zu verweilen in den
höheren Regionen des Devachan. Das befähigt ihn, in höherem Sinne dasjenige auszubilden, was freie Geistestätigkeit ist. Hier strömt ihm dasjenige zu, was aus dem Ewigen, dem Göttlichen fließt. Hier nimmt das Selbst die
Gedankenwelt, unbegrenzt durch die irdische Unvollkommenheit, in sich auf.
Jede Inkarnation ist nur ein unvollkommenes Abbild dessen, was der Mensch eigentlich ist. Das geistige
Selbst ist im Geisteslande, und indem es in den menschlichen Leib, in die menschliche Seele einzieht, kann es
nur ein schwaches Abbild dessen verwirklichen, was es im Grunde genommen eigentlich ist. Wenn der Mensch
heimkehrt in das eigentliche Selbst, in seine ursprüngliche Eigenheit, wenn er die fünfte Region kennenlernt, da
weitet sich der Blick über seine eigenen Inkarnationen, da ist er imstande, seine Vergangenheit und seine Zukunft zu überschauen. Er erlebt ein Aufblitzen des Gedächtnisses über seine vergangenen Inkarnationen und
kann sie in Zusammenhang bringen mit dem, was er in der Zukunft vollbringen kann. Er überschaut die Vergan-
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genheit und die Zukunft mit prophetischem Blick. Alles, was er vollbringt, erscheint ihm wie aus dem ewigen
Selbst herausfließend. Das ist das, was das Selbst sich erwirbt in der fünften Region des Geisteslandes. Deshalb
nennen wir dieses Selbst, insofern es sich in der fünften Region auslebt und sich seiner eigenen Wesenheit bewusst wird, den Ursachenträger der menschlichen Wesenheit, der alle Ergebnisse des vergangenen Lebens in
die Zukunft hinüberträgt. Das, was wiedererscheint in den verschiedenen Verkörperungen, das ist der Ursachenkörper, und zwar so lange, bis der Mensch übergeht zu höheren Zuständen, wo höhere Gesetze als die der Wiederverkörperung gelten. Seit dem Anfang des Planetenlebens unterliegen wir dem Gesetz der Wiederverkörperung. Der Kausalkörper ist dasjenige, was das Ergebnis eines früheren Lebens hinüberträgt in die kommenden
Leben, was als Früchte genießt dasjenige, was in den vorhergehenden Leben erarbeitet wurde.“ 306
In der Region des Ursachenträgers, des Kausalkörpers oder des Geistselbstes erlebt der Mensch nicht nur
sein wahres Selbst, sondern überhaupt das wahre Sein, welches aller Schöpfung zugrunde liegt und dem gegenüber das Dasein in der irdischen Welt geradezu als Nichtsein erscheint. Je mehr er imstande ist, von dem
wahren Sein in der höheren geistigen Welt zu erkennen, umso mehr ist er auch imstande, die dort waltenden
göttlichen Absichten und Ziele in sich aufzunehmen und derart zu verinnerlichen, dass sie zu einem echten
Schaffensdrange in ihm werden, an der Gestaltung seiner nächsten Inkarnation wie auch der Weiterentwicklung
der gesamten Menschheit auf der Erde mitzuarbeiten. Doch es wird eben von der Reifestufe des Einzelnen abhängen, wie gut er diese hohe Aufgabe wird vollbringen können. Daher finden wir das erhabene Erlebnis in dieser Sphäre von Rudolf Steiner in den Anfangsworten des 35. Wochenspruches vollberechtigt als Frage formuliert:
35. Woche (1. – 7. Dezember)
Kann ich das Sein erkennen,
Dass es sich wiederfindet
Im Seelenschaffensdrange? …
Wie viel der Mensch als Seelenschaffensdrang in der fünften Region der höheren geistigen Welt entwickeln
kann, hängt also ab von den Früchten, die er aus seinen Erdenleben dorthin mitbringt. Doch welcher Wesensanteil des Menschen ist es eigentlich, der diese Früchte dem Geistselbst zuführt? – Es bedarf hierzu eines Bindegliedes zwischen dem irdischen Menschenleib, welcher das ichbewusste Sinneserleben auf der Erde möglich
macht, und dem Geiste. Dieses Bindeglied ist die dreigliedrige Seele. Was die Empfindungsseele an irdischen
Erlebnissen aus dem Astralleib aufnimmt, dem sie eng verbunden ist, wird von der Verstandes- und Gemütsseele gedanklich und gefühlsmäßig weiter verarbeitet. Sie gibt es dann an die Bewusstseinsseele weiter, welche die
gedanklichen und gefühlsmäßigen Einsichten geistig vertiefen und dadurch dem Geistselbst zuführen kann. Zu
diesem Zweck verbindet sie sich eng mit dem Geistselbst zu einer Einheit. Gerade die Reifestufe der Bewusstseinsseele ist daher für den Aufenthalt des Menschen in der höheren geistigen Welt von enormer Bedeutung, denn sie führt dort dem Geistselbst die Früchte der vergangenen Inkarnation als Nahrung zu, bereichert es
dadurch und trägt so zur Weiterentwicklung des höheren Menschenwesens bei.
„Und das Geistselbst wird um so reicher, machtvoller werden, je mehr ihm die Bewusstseinsseele Nahrung
zuführt. Es ist gezeigt worden, dass während des Lebens durch die verarbeiteten Erlebnisse und die Früchte
dieser Erlebnisse dem Geistselbst diese Nahrung zugeführt wird. Denn die dargelegte Wechselwirkung zwischen
Seele und Geist kann natürlich nur da geschehen, wo Seele und Geist ineinander befindlich, voneinander durchdrungen sind, also innerhalb der Verbindung von «Geistselbst mit Bewusstseinsseele».“ 307
Die Bewusstseinsseele macht das Geistselbst „machtvoller“, wie Rudolf Steiner selbst sagt. Diese Macht ist
jedoch kein Selbstzweck, sondern sie ermöglicht dem Menschen, daran mitzuwirken, sich mit seinem höheren
Selbst in das Weltenselbst einzuleben. Hierfür strömt ihm noch weitere Macht von den göttlichen Hierarchien zu.
Entsprechend fährt der 35. Wochenspruch fort mit den Worten:
Ich fühle, dass mir Macht verlieh’n,
Das eigne Selbst dem Weltenselbst
Als Glied bescheiden einzuleben.
Diese besondere Tätigkeit des Menschen in der fünften Region der geistigen Welt hat Rudolf Steiner schon in
seinem frühen Buche „Theosophie“ beschrieben, mit dem ausdrücklichen Hinweis, dass der geistig herangereifte
Mensch sich dort als ein Glied der göttlichen Weltordnung fühlen kann. Als niedrigstes Geistwesen, das sich
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noch mitten in seiner Entwicklung zu einer künftigen zehnten Hierarchie unter den anderen Hierarchien befindet,
kann sich der Mensch natürlich nur in voller Bescheidenheit als ein Glied in die göttliche Weltordnung einleben.
„Hat sich dieses «Geistselbst» während einer Reihe von Aufenthalten im «Geisterland» so weit entwickelt,
dass es sich völlig frei in diesem Lande bewegen kann, dann wird es seine wahre Heimat immer mehr hier suchen. Das Leben im Geiste wird ihm so vertraut, wie dem irdischen Menschen das Leben in der physischen Wirklichkeit. Die Gesichtspunkte der Geisterwelt wirken fortan auch als die maßgebenden, die es für die folgenden
Erdenleben zu den seinigen, mehr oder weniger bewusst oder unbewusst, macht. Als ein Glied der göttlichen
Weltordnung kann sich das Selbst fühlen. Die Schranken und Gesetze des irdischen Lebens berühren es nicht in
seiner innersten Wesenheit. Die Kraft zu allem, was es vollführt, kommt ihm aus der geistigen Welt. Die geistige
Welt aber ist eine Einheit. Wer in ihr lebt, weiß, wie das Ewige an der Vergangenheit geschaffen hat, und er kann
von dem Ewigen aus die Richtung für die Zukunft bestimmen. Der Blick über die Vergangenheit weitet sich zu
einem vollkommenen. Ein Mensch, der diese Stufe erreicht hat, gibt sich selbst Ziele, die er in einer nächsten
Verkörperung ausführen soll. Vom «Geisterland» aus beeinflusst er seine Zukunft, so dass sie im Sinne des
Wahren und Geistigen verläuft. Der Mensch befindet sich während des Zwischenzustandes zwischen zwei Verkörperungen in Gegenwart aller derjenigen erhabenen Wesen, vor deren Blicken die göttliche Weisheit unverhüllt
ausgebreitet liegt. Denn er hat die Stufe erklommen, auf der er sie verstehen kann.“ 308

Der Aufstieg in die Sphäre der Keimhülle des Lebensgeistes – 36. Woche
Bereits mit dem Einzug des Menschen in die Tierkreissphäre als der mittleren Sphäre der sieben Regionen der
geistigen Welt ging die Begegnung mit Wesenheiten einher, welche die Urbilder in den drei unteren Regionen
der geistigen Welt in eine harmonische Ordnung bringen. Auf der Erde wird das sinnlich erfahrbar an der äußeren Gestalt des Menschen, die im Laufe der Evolution zu einem Ausdruck des Menschen-Ichs und der zwölf
Tierkreiskräfte geworden ist, indem sie alle von diesen bewirkten Entwicklungsstufen der Tierwelt harmonisch zu
einer höheren Einheit verbindet. Nun ordnen und gruppieren zwar die Wesenheiten der Tierkreissphäre alle Urbilder in den unteren Regionen der geistigen Welt. Sie sind aber keineswegs ihre Erzeuger. Letztere finden sich
erst in den drei Regionen der höheren geistigen Welt, also jenseits der Tierkreissphäre. Dort trifft der Mensch
nach seinem Tode auf wirklich schöpferisch tätige Wesen. Sie sind die eigentlichen Verursacher für die Entstehung der Urbilder in der niederen geistigen Welt.
„Die Urbilder der vierten Region beziehen sich nicht unmittelbar auf die andern Welten. Sie sind in gewisser
Beziehung Wesenheiten, welche die Urbilder der drei unteren Regionen beherrschen und deren Zusammentritt
vermitteln. Sie sind daher beschäftigt mit dem Ordnen und Gruppieren dieser untergeordneten Urbilder. Von
dieser Region geht demnach eine umfassendere Tätigkeit aus als von den unteren. Die fünfte, sechste und siebente Region unterscheiden sich wesentlich von den vorhergehenden. Denn die in ihnen befindlichen Wesenheiten liefern den Urbildern der unteren Regionen die Antriebe zu ihrer Tätigkeit. In ihnen findet man die Schöpferkräfte der Urbilder selbst. Wer zu diesen Regionen aufzusteigen vermag, der macht Bekanntschaft mit den «Absichten» (an ein Aufwärmen der alten «Zweckmäßigkeitslehre» ist nicht gedacht.) die unserer Welt zugrunde
liegen. Wie lebendige Keimpunkte liegen hier noch die Urbilder bereit, um die mannigfaltigsten Formen von Gedankenwesen anzunehmen. Werden diese Keimpunkte in die unteren Regionen geführt, dann quellen sie gleichsam auf und zeigen sich in den mannigfaltigsten Gestalten. Die Ideen, durch die der menschliche Geist in der
physischen Welt schöpferisch auftritt, sind der Abglanz, der Schatten dieser Keimgedankenwesen der höheren
geistigen Welt.“ 309
In einem Zustande der Keimhaftigkeit sind in diesen Regionen nicht nur die Anlagen zu den Urbildern, sondern auch die Anlagen zu den drei höchsten Wesensgliedern des Menschen vorhanden, dem Manas, der Budhi
und dem Atma. Die zwei Letzteren sind in noch höheren Welten beheimatet, der budhischen und der atmischen
Welt. Nach Rudolf Steiner sind sie der eigentliche „Lebenskern“ des geistigen Menschen. Da aber die höheren
Wesensglieder stets schon auf die niedrigeren einwirken und sich dadurch auf einer untergeordneten Stufe manifestieren, finden wir sie bereits in den zwei höchsten Regionen der geistigen oder Gedankenwelt tätig. Sie kleiden sich dort in den Stoff dieser Regionen als eine Art von „Keimhülle“ und werden dadurch ebenfalls als „Keimgedankenwesen“ oder „Gedankenkeimwesen“ erfahrbar.
„Man hat sich vorzustellen, dass diese Gedankenkeimwesen zusammengesetzter Natur sind. Aus dem Elemente der Gedankenwelt ist gleichsam nur die Keimhülle genommen. Und diese umschließt den eigentlichen
Lebenskern. Damit sind wir an die Grenze der «drei Welten» gelangt, denn der Kern stammt aus noch höheren
308
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Welten. Als der Mensch, seinen Bestandteilen nach, in einem vorangehenden Abschnitt beschrieben worden ist,
wurde für ihn dieser Lebenskern angegeben und der «Lebensgeist» und «Geistesmensch» als seine Bestandteile genannt. Auch für andere Weltwesenheiten sind ähnliche Lebenskerne vorhanden. Sie stammen aus höheren
Welten und werden in die drei angegebenen versetzt, um ihre Aufgaben darin zu vollbringen.“
Wie es auch schon in der niederen geistigen Welt der Fall ist, offenbart sich die Tätigkeit der Gedankenkeimwesen in der höheren geistigen Welt ebenfalls nicht nur im Bilde, sondern zusätzlich durch den Ton. Allerdings unterscheidet sich das Tönen in den oberen Regionen wesentlich von jenem der unteren Regionen.
„Der Beobachter mit dem «geistigen Ohr», welcher von den unteren Regionen des «Geisterlandes» zu diesen
oberen aufsteigt, wird gewahr, wie sich das Klingen und Tönen in eine «geistige Sprache» umsetzt. Er beginnt
das «geistige Wort» wahrzunehmen, durch das für ihn nun nicht allein die Dinge und Wesenheiten ihre Natur
durch Musik kundgeben, sondern in Worten ausdrücken. Sie sagen ihm, wie man das in der Geisteswissenschaft
nennen kann, ihre «ewigen Namen».“
Durch alle diese Wesenheiten spricht sich hier das „Weltenwort“ aus als Offenbarung des Logos oder des
Sohnes als zweiter göttlicher Person der Trinität. Dieser Zusammenhang wird vor allem in der sechsten Region
der geistigen Welt ersichtlich, da in jeder der drei Welten, innerhalb welcher sich der Mensch entwickelt, jeweils
die sechste Region in einer engeren Verbindung zur Budhi, dem sechsten Wesensglied des Menschen, steht.
Wir finden diesen Zusammenhang sowohl beim Klangäther als Ausdruck des Weltenwortes in der sechsten Region der physischen Welt wie auch in der Venussphäre als Ausdruck der Liebeswärme der Budhi in der sechsten
Region der Seelenwelt. In ihrer geistigen Keimhülle wird die Budhi allerdings erst in der sechsten Region der
geistigen Welt erfahrbar. Doch bleibt auch dort Christus selbst, dessen unterstes Wesensglied die Budhi ist, dem
Menschen noch geheimnisvoll verborgen. Sein Wirken wird zunächst nur durch das Ertönen des Weltenwortes
offenbar. Weil nun aber in der Welt der Ziele und Absichten alles willensartig und zielgerichtet ist, erlebt der
Mensch dieses Offenbarwerden als „drängend“. Der Inhalt des Weltenwortes, das heißt, was es als Ziele beabsichtigt, bleibt dem Menschen dabei nicht verborgen. Dieser Sinn enthüllt sich ihm in seinen innersten Geistestiefen als ein Auftrag der Christuswesenheit an den Menschen für seine künftige Tätigkeit und seinen weiteren
Entwicklungsweg sowohl in den Sphären wie auch im nächsten Erdenleben. Dieses Erlebnis schildert uns in
beeindruckenden Worten der 36. Wochenspruch.
36. Woche (8. – 14. Dezember)
In meines Wesens Tiefen spricht
Zur Offenbarung drängend
Geheimnisvoll das Weltenwort:
Erfülle deiner Arbeit Ziele
Mit meinem Geisteslichte,
Zu opfern dich durch mich.
Die Ziele und Absichten in der sechsten Region der geistigen Welt sind identisch mit jenen, die Christus
selbst als Weltenschöpfer nach dem Willen des Vaters für die Weiterentwicklung der Menschheit und der Welt
als Ganzes vorgegeben hat. Der Mensch wird dort aufgerufen, daran mitzuwirken.
„In der sechsten Region des «Geisterlandes» wird der Mensch in allen seinen Handlungen dasjenige vollbringen, was dem wahren Wesen der Welt am angemessensten ist. Denn er kann nicht nach dem suchen, was ihm
frommt, sondern einzig nach dem, was geschehen soll nach dem richtigen Gang der Weltordnung.“ 310
Dazu muss der Mensch jedoch auf all seine egoistischen Ziele und Absichten, die er nach seinem letzten Tode in der Mondensphäre noch vor seinem Aufstieg in die höheren Sphären für einige Zeit abgelegt hat, verzichten und zusätzlich bei jedem nachtodlichen Durchgang durch die sechste Sphäre der geistigen Welt immer mehr
an altruistischen Zielen und Absichten in seine innersten Geistestiefen aufnehmen, ja sein Ich so innig damit
verbinden, dass eines Tages der Christus in ihm und durch ihn im Erdenleben wirken wird. Der Mensch muss
das Selbstische seines Selbstes, das Selbstbezogene, opfern und die Weltenziele des Christus zu seinen eigenen Zielen machen. Dadurch stärkt er sein höheres Selbst und verbindet es auf Dauer mit Christus. Durch dessen Kraft wird er befähigt, diese große Aufgabe zu vollbringen.
Die letzten Worte des 36. Wochenspruches zeigen darüber hinaus, wie bedeutsam es ist, dass dem Menschen in der sechsten Region der geistigen Welt nicht nur Luzifer als Lichtträger zur Seite steht, der ihm die höhere geistige Welt beleuchtet, sondern zusätzlich die Christuswesenheit ihr eigenes Licht aus dem Budhiplan
dazu beiträgt, der bis in die drei höheren Regionen der geistigen Welt hinabreicht, sie durchdringt und durchwärmt. Der Mensch soll das Christuslicht mit seinen Zielen verbinden, um im nächsten Erdenleben über genü310
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gend Opferkraft verfügen zu können, wenn er wieder den Versuchungen ausgesetzt sein wird, die in seinen in
der Mondensphäre abgelegten niederen Wesensanteilen auf ihn warten, damit er gerade durch ihre Überwindung und Opferung eigene höhere, selbstlose Kräfte entwickeln kann. In diesem Sinne dürfen wir die zweite
Hälfte des 36. Wochenspruches verstehen:
Erfülle deiner Arbeit Ziele
Mit meinem Geisteslichte,
Zu opfern dich durch mich.
Mit jeder Inkarnation auf der Erde wird der Mensch mehr und mehr seinen Astralleib in Geistselbst oder Manas umwandeln lernen und dadurch allmählich zu einem wahrhaften Bürger der höheren geistigen Welt heranreifen, zunächst in deren fünfter, dann aber auch immer mehr in deren sechster Region.
„Wenn durch eine Reihe von solchen irdischen Pilgerfahrten das eigentliche geistige Selbst oder der Ursachenträger im physischen Leibe sich verkörpert hat und nun im Geisteslande so lebt, dass er imstande ist, sich
im Geisteslande so frei zu bewegen, wie der sinnliche Mensch sich zwischen den sinnlichen Dingen bewegt –
denn das ist eine Erfahrung, die wir da machen: uns bewegen zu lernen in einer Weise, die viel initiativer und
höher erscheint als innerhalb der sinnlichen Wirklichkeit –, dann rücken wir auf in die sechste Region des Devachan, dann erwerben wir uns die Anwartschaft, gewisse Zeiten zwischen zwei Leben in der sechsten Region zu
verbringen. In der sechsten Region lebt das menschliche Selbst bereits seine tiefere Wesenheit des eigenen
Innern aus; da lebt es das aus, was wir das Leben im Geistigen, im ewigen Selbst nennen. Da lebt es aus, was
unmittelbar aus dem Borne des göttlichen Selbst schöpft. Da lernt der Mensch, so heimisch zu werden im Geisteslande, wie der physische Mensch heimisch ist in der physischen Welt. Die Gesetze der geistigen Welt werden
ihm so vertraut, dass er sich als zu ihnen gehörig betrachtet. In dieser sechsten Region lernt der Mensch, dass
er in diese physische Welt als ein Sendbote des rein Göttlichen kommt; er nimmt die Absichten für das, was er
braucht, um in der physischen Welt zu wirken, nicht mehr aus der physischen Welt selbst; er vollführt die Pläne
der göttlichen Weltenordnung selbst: er schafft aus dem Geistigen, er wirkt aus dem Geistigen. Er ist aber deshalb kein Fremdling auf der Erde, und er wirkt auch nicht wie ein Fremdling; er hat sich die freie Unbefangenheit
in dieser sechsten Region erworben. Wenn er in der physischen Welt als Sendbote der geistigen Welt erscheint,
so ist sein Werk umso fruchtbarer, weil er nicht an den Dingen dieser Welt hängt; und weil er sie vollkommen
objektiv beurteilt, so wird er das Richtige tun. Seine Tat wird eine Tat der göttlichen Weltenordnung selbst sein,
ein Ausdruck, eine Offenbarung der göttlichen Weltenordnung selbst.
In dieser sechsten Region des Geisteslandes genießt der Mensch nun auch den Umgang mit jenen erhabenen Wesenheiten, von denen ich das letzte Mal gesprochen habe, welche mitwirken an dem Plane der göttlichen
Weltordnung. Ausgebreitet ist ihr Blick über die göttliche Weisheit, offen und unverschleiert. Der Mensch, der
sich bis zur sechsten Region entwickelt hat, kann da verstehen, was sie zu ihm sagen über den göttlichen Weltenplan. Kehrt er zurück auf den irdischen Plan, dann ist er befähigt, selbst die Richtung und die Ziele seines
Lebens zu bestimmen. Dann handelt er aus sich heraus, er kann bewusst in die Zukunft wirken; dann ist er fähig,
hier auf dieser Erde ein Eingeweihter zu werden. Derjenige, welcher befähigt ist, ein Eingeweihter zu werden, der
hat sich erst durch die Taten, die nicht durch Egoismus mit dem Irdischen verbunden sind, sondern die er in
selbstloser Aufopferung getan hat, die Anwartschaft errungen, um im Zwischenzustand zwischen zwei Verkörperungen in der Gegenwart der Geister zu leben und vertraut zu werden mit den Kräften und Schätzen des Geisteslandes. Kehrt er dann zurück in die Verkörperung, dann ist sein Gedächtnis offen für die früheren Verkörperungen, dann sieht er, dass er da und dort schon gelebt hat, und er bestimmt die Zukunft seiner nächsten Verkörperung – wenn auch nicht in allen Einzelheiten, denn das ist nicht zu bestimmen. Diejenigen, welche in dem
Zwischenzustande zwischen ihren Verkörperungen im Geisteslande solches erlebt haben, die sind die Aspiranten für die Einweihung in die Mysterien; es sind die, welche aufgenommen werden in die Geheimschulen und
dort die Weisheiten erfahren, welche sie der Welt zu verkündigen haben, damit sie den Weg des Fortschrittes
gehe.“ 311

Der Aufstieg in die Sphäre der Keimhülle des Geistesmenschen – 37. Woche
In der siebten und höchsten Region der geistigen Welt gelangt der Mensch an die Grenze der drei Welten. Dort
lernt er seinen eigenen Lebenskern kennen und schließlich begreifen, wer oder was in ihm lebt und woher es
stammt.
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„Die siebente Region des «Geisterlandes» führt an die Grenze der «drei Welten». Der Mensch steht hier den
«Lebenskernen» gegenüber, die aus höheren Welten in die drei beschriebenen versetzt werden, um da ihre
Aufgaben zu vollbringen. Ist der Mensch an der Grenze der drei Welten, so erkennt er sich somit in seinem eigenen Lebenskern.“ 312
Der eigentliche und wahre Lebenskern des Menschen besteht aus dem Lebensgeist und dem Geistesmenschen. Sie sind zunächst allerdings erst keimhaft in der menschlichen Seele veranlagt. Als die zwei höchsten menschlichen Wesensglieder sind sie in der budhischen und der atmischen Welt beheimatet. Aus der
budhischen Welt heraus strömt Christus die Kraft des Sohnes Gottes in die höhere geistige Welt hinein. Der
Mensch erlebt sie dort als ein von intensivster Lebens- und Liebeswärme erfülltes Geisteslicht, welches sich
deutlich vom zwar reinen, aber dennoch kalten Erkenntnislicht unterscheidet, mit dem Luzifer ihm die höhere
geistige Welt erhellt. Jenseits der Grenze der drei Welten verliert jedoch selbst das Licht Luzifers seine Wirkung.
Dort herrscht diesbezüglich „Weltenwinternacht“. Nur ein durchchristetes Geisteslicht kann dort erhellend wirken.
Hat der Mensch in der sechsten Region der geistigen Welt seine innersten Willensimpulse und Zielsetzungen mit
dem von Christus zugetragenen Geisteslicht erfüllt, wie es ihm dort nach den Worten des 36. Wochenspruches
aufgetragen ist – „Erfülle deiner Arbeit Ziele mit meinem [des Weltenwortes] Geisteslichte, zu opfern dich durch
mich“ – so erwächst ihm daraus in der siebten Region der innigste Wunsch, der „Herzenstrieb“, dieses Licht
selbst dorthin zu tragen, woher es stammt, hinaus in die „Weltenwinternacht“. Diesen erhabenen Wunsch in sich
zu verspüren, erfüllt die menschliche Geistseele mit einem Gefühl der Seligkeit, wie es in den Anfangsworten des
37. Wochenspruches heißt:
Zu tragen Geisteslicht in Weltenwinternacht
Erstrebet selig meines Herzens Trieb …
Gerade zu der Zeit, da auf der Erde die äußere Dunkelheit ihrem Maximum entgegen schreitet, in der Woche
unmittelbar vor der Wintersonnenwende, spiegeln sich in der äußeren Naturstimmung nachtodliche menschliche
Seelenstimmungen wider, die in den höchsten geistigen Regionen durchlebt werden. Die längsten Winternächte
im Erdenleben werden so zum Sinnbild für die geistige „Weltenwinternacht“ im Übergangsbereich von der höheren geistigen Welt zum Budhiplan oder zur Christussphäre. Es ist der Zeitraum, welchen der christliche Teil der
Erdenmenschheit in Vorweihnachtsstimmung verbringt und sich auf die bevorstehende heilige Zeit des Jahres
freut, auf den baldigen Beginn der zwölf heiligen Nächte. Hier wächst eine ganz besonders erhabene Stimmung
in der Menschenseele und im Menschenherzen heran. Rudolf Steiner spricht deshalb im dazugehörigen Wochenspruch vom „Herzenstrieb“, denn das Herz ist als „Budhi-Organ“ 313 im Erdenmenschen das Zentrum sowohl
der physischen und Lebenswärme wie auch der Seelenwärme und des reinsten, geistigsten Liebesempfindens.
Die Regionen, in welche der Mensch nun, seinem seligen Herzenstrieb folgend, das Geisteslicht des Weltenwortes hinaus zu tragen strebt, sind höchst erhabene Gebiete. Sie liegen dort, wo auch die drei Welten ihren
Ursprung haben, in übergeistigen „Weltengründen“. Dorthin sollen die in der menschlichen Seele veranlagten
und von dem aus der Budhi-Welt hereinstrahlenden Christuslicht erfüllten Keime des Lebensgeistes und des
Geistesmenschen aus ihren Keimeshüllen heraus ihre Wurzeln treiben, um sich mit diesen Welten zu verbinden.
Dort, wo alle Schöpfung ihren Ursprung hat, hat auch der Mensch seinen Ursprung. Wie eine Pflanze im Erdengrund festen Halt und Nahrung findet, sollen auch die in der Menschenseele veranlagten geistigen Keime mit
Hilfe des Christuslichtes in ihnen in den Weltengründen wurzeln, denn von dort empfängt der Mensch sein Leben, aus der Heimat seiner beiden höchsten Wesensglieder, welche gemeinsam seinen „Lebenskern“ bilden.
Daher lauten die ersten vier Zeilen des 37. Wochenspruches:
Zu tragen Geisteslicht in Weltenwinternacht
Erstrebet selig meines Herzens Trieb,
Dass leuchtend Seelenkeime
In Weltengründen wurzeln …
An der Grenze zu den „Weltengründen“ erfährt auch das Weltenwort eine Wandlung. Dort wird nun gänzlich
offenbar, dass es Gott selbst ist, der sich durch das Weltenwort ausspricht, dass das Weltenwort nur die äußere
Erscheinungsform des „Gotteswortes“ ist, des zweiten Logos, des Sohnes, welcher befähigt ist, alles Sein auf
eine stets höhere Stufe zu heben und dadurch zu „verklären“. Mit diesem verklärenden Ertönen geht aber zu
gleicher Zeit ein Erhellen und Durchleuchten einer Daseinsstufe einher, auf der die bisherigen geistigen Sinne
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nichts mehr wahrzunehmen vermögen, wo es selbst für sie dunkel geworden ist. In diesem Sinne lautet der 37.
Wochenspruch in seiner Gesamtheit:
37. Woche (15. – 21. Dezember)
Zu tragen Geisteslicht in Weltenwinternacht
Erstrebet selig meines Herzens Trieb,
Dass leuchtend Seelenkeime
In Weltengründen wurzeln,
Und Gotteswort im Sinnesdunkel
Verklärend alles Sein durchtönt.

Der Aufstieg in die erste Sphäre der Welt des Lebensgeistes – 38. Woche
Jenseits der drei Welten liegt die budhische Welt, die Welt des Lebensgeistes, welche in ganz besonderer Weise
von der Kraft des Christus durchdrungen ist, da er dort sein niedrigstes Wesensglied hat, die allesumfassende
und in selbstlosem Wärme- und Liebesfeuer erglühende Budhi. Sogar im exoterischen Christentum finden wir
das veranschaulicht in bildhaften Darstellungen des Jesus Christus mit dem flammenden Herzen. Dass der
Mensch mit dieser übergeistigen Region überhaupt in Berührung kommen kann, ist nur möglich, weil die beiden
an die geistige Welt angrenzenden Regionen, die budhische und die atmische Welt, in die obersten Regionen
der geistigen Welt hineinragen beziehungsweise, insofern es die atmische Welt betrifft, zumindest hineinwirken,
und dort keimbildend tätig sind. Sie arbeiten auf diese Weise daran, den in allen Menschen veranlagten höheren
geistigen Menschen in seiner Vollständigkeit zu entwickeln. Eines fernen Tages wird dann das Ich nicht mehr
das mittlere der menschlichen Wesensglieder sein, sondern das unterste, an welches sich nach oben Manas,
Budhi und Atma anschließen, zu welchen die dreifache Leiblichkeit des Menschen vollständig umgewandelt sein
wird. Noch befindet sich dieser höhere geistige Mensch auf einer frühen kindlichen Stufe. Er ruht verborgen in
den Tiefen der Seele oder – wie man geradeso sagen könnte – in den Weiten des Kosmos.
Wenn der Mensch aber nach dem Tode bis an die Grenze der drei Welten gelangt ist und sein Bewusstsein
bis dahin hat aufrecht erhalten können, weil er sich im vergangenen Erdenleben bereits vorstellungs- und empfindungsmäßig mit diesen hohen Daseinsebenen beschäftigt und dadurch eine innere Verwandtschaft mit ihnen
erworben hat, dann enthüllt sich ihm das in seinem Seelenschoß verborgene, heute noch in die niederen Wesensglieder gewissermaßen verzauberte und mit den Keimhüllen der höheren geistigen Welt umkleidete Geisteskind. Doch der Mensch kann es zunächst nicht in voller Erkenntnisklarheit wahrnehmen. Was sich da als Göttlich-Geistiges auf noch keimhaft-kindlicher Stufe in ihm heranentwickelt, fühlt er zunächst eher als dass er es
schon vollumfänglich verstehen würde, insbesondere auch deswegen, weil im Budhiplan gerade das Fühlen
seinen Ursprung hat. Mit diesem Erlebnis ragt der Mensch über die drei Welten hinaus, auch über die Welt des
Geisteslichtes. In Bezug auf dieses Licht herrscht dort tiefste Nacht. Daher steht dieses höchsterhabene Erlebnis
in Beziehung zur längsten Nacht des irdischen Jahreslaufes. Hierauf weisen die ersten Worte des 38. Wochenspruches hin, dem Rudolf Steiner den Titel „Weihe-Nacht-Stimmung“ vorangestellt hat, um den tieferen Sinn des
Wortes „Weihnacht“ zu betonen:
38 Weihe-Nacht-Stimmung
Ich f ü h l e wie entzaubert
Das Geisteskind im Seelenschoß; …
Nicht vom kalten Erkenntnislicht der geistigen Welt beleuchtet, sondern vom Licht der Budhi, die als Liebeswärme oder flammendes Christuslicht im menschlichen Herzen erstrahlt, mit anderen Worten in inniger „Herzenshelligkeit“ darf der Mensch diesen geheimnisvollen Vorgang in der ersten und untersten Region der
budhischen Welt miterleben. Hier, jenseits der Grenze der drei Welten, wächst ihm in seinem Seelenschoß, der
Bewusstseinsseele, aus seinem wahren Lebenskern auf dem Budhiplan, die Fähigkeit zu, selbst Christus- oder
Budhi-Träger zu werden. Durch Gottes Sohn, durch das heilige Weltenwort, wird im innersten Heiligtum der
menschlichen Seele der Geistkeim der Budhi befruchtet und des Geistes Kind gezeugt. In ähnlicher Weise wie
aus den niederen Wesensgliedern des Menschen die Bewusstseinsseele als Menschensohn herauswächst, so
geht durch die befruchtende Zeugungskraft der Budhi im Seelenschoß der Bewusstseinsseele aus dem mit ihr
vereinten Manas oder Geistselbst des Geistes Kind hervor, das seiner budhischen Natur nach aber durchaus
schon übergeistig ist, da es in „Weltenfernen“, in Regionen jenseits der drei Welten, dem „Gottesgrund“ des
Menschen entwächst.
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38 Weihe-Nacht-Stimmung
Ich fühle wie entzaubert
Das Geisteskind im Seelenschoß;
Es hat in Herzenshelligkeit
Gezeugt das heilige Weltenwort
Der Hoffnung Himmelsfrucht,
Die jubelnd wächst in Weltenfernen
Aus meines Wesens Gottesgrund.
In höchster Seligkeit, in heiligem Jubel, darf der hierzu herangereifte Mensch an diesem geheimnisvollen
Vorgang fühlend miterlebend teilhaben. Das künden uns die sieben Zeilen des 38. Wochenspruches. Noch ist
dieses Erlebnis allerdings in erster Linie den Geistesschülern vorbehalten, die bereits bewusst an der Umwandlung ihres Äther- oder Lebensleibes zu Budhi oder Lebensgeist arbeiten. Von ihrer jeweiligen Entwicklungsstufe
hängt es ab, wie intensiv sie an dem heiligen Geschehen teilhaben können. Vollumfänglich ist es selbstverständlich den Meistern erlebbar, die schon bewusst an der Umwandlung auch ihres physischen Leibes zu Atma oder
dem Geistesmenschen arbeiten.
Wie der Mensch selbst diese Entwicklung in Richtung Chelaschaft und Meisterschaft erlebt, hat Rudolf Steiner einmal kurz und prägnant in die Worte zusammengefasst:
„Bewusstes Arbeiten in den Ätherleib ist also Chelaschaft.
Bewusstes Arbeiten in den physischen Leib: Meisterschaft.
Der Mensch empfindet das Emporwachsen in diese zwei Stufen als eine Erschließung neuer Welten, neuer
Umgebungen, vergleichbar nur mit den Empfindungen des Kindes, wenn es bei der Geburt aus dem dunklen,
warmen Mutterschoße in die kalte, helle Welt heraustritt. Der Moment des Erzeugens von Budhi wird in allen
Mysterien zweite Geburt, Neugeburt, Erweckung genannt.“ 314
Auch mit der Geburt eines Menschenkindes aus dem dunklen, warmen Schoß seiner irdischen Mutter heraus
in das kalte, helle Licht der irdischen Außenwelt lässt sich also der im obigen Wochenspruch auf mehr geistige
Weise beschriebene Vorgang vergleichen.
Die Liebesströme des Budhiplans haben ihren Ursprung in der Liebe des Vaters und somit in der atmischen
Welt, denn aus Liebe zur Welt hat der Vater den Sohn an die Welt hingegeben. Durch den Sohn offenbart sich
die Liebe des Vaters innerhalb der Schöpfung und nur weil des Menschen „Gottesgrund“ in der budhischen und
atmischen Welt liegt, ist es ihm überhaupt möglich, während der Erdenevolution die Liebe in die Schöpfung hineinzutragen, „die außer seiner Seele Miterleben an sich nur frostig leeres Leben“ wäre, wie es im 33. Wochenspruch heißt. Die Weisheit, die auf dem alten Monde entwickelt wurde, ist bereits wesentlicher Bestandteil aller
Reiche der irdischen Natur, des Mineral-, Pflanzen-, Tier- und Menschenreiches. Die Liebe, die herzenswarme
Anteilnahme an der Schöpfung und all ihren Wesen, kann jedoch nur durch den Menschen in die Welt hinein
getragen werden. Wir alle sind Kinder unseres göttlichen Vaters und deshalb unserem innersten Wesensgrunde
nach von derselben Art wie Er. Doch ebenso wie ein Wassertropfen zwar von derselben Art ist wie der Ozean
und dennoch keineswegs der Ozean selbst, so ist auch der Mensch selbstverständlich nicht identisch mit Gott.
Um der Welt die Liebe einzuverleiben, wurde die Menschheit als eine einheitliche menschliche Urseele aus
den Kräften des Budhiplans geschaffen. Ihr innerstes Wesen ist daher die göttliche Liebe und die Opferbereitschaft des Sohnes. Beides ging jenem Teil des menschlichen Urwesens verloren, dem die Aufgabe zuteil wurde,
in die physische Welt hinab zu steigen, sich auf dem Weg dorthin in eine Vielheit zu zergliedern und schließlich
das individuelle Ich-Bewusstsein sowie die Freiheit als neue menschliche Fähigkeiten zu entwickeln. Hierzu
musste der hinabsteigende und sich zergliedernde Teil der menschlichen Urseele den sogenannten Sündenfall
durchlaufen und sich so intensiv mit der physischen Welt verstricken, dass ihm letztlich aus eigener Kraft keine
Befreiung mehr möglich war. Die Rettung des Zieles der Erdenevolution wurde allein durch das Eingreifen der
ursprünglich reinen, kindlichen Urseele der Menschheit unter der Führung des Christus möglich. Nur durch sie
blieb die Hoffnung erhalten, dass die Erde letztlich doch in einem Kosmos der Liebe gipfeln werde. Mit der Geburt der kindlichen Seele des nathanischen Jesusknaben auf der Erde315 und ihrer Fähigkeit zur Christus- oder
Budhi-Trägerschaft, insbesondere aber durch das nachfolgende Mysterium von Golgatha, wurde allen Menschen
der Weg eröffnet, ihre selbstsüchtigen Wesensanteile zu überwinden und zu Repräsentanten der göttlichen Liebe auf der Erde zu werden.
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„Seit dem Mysterium von Golgatha lebt in unserem Menschenwerden etwas, was in unsere Erdenaura
hereingezogen ist, an das wir nur appellieren brauchen in unserer Festesfreudigkeit, als Hoffnung auf die Unzerstörbarkeit unseres Menschenwesens. Daran uns zu erinnern, ist uns ebenso notwendig, wie es den Menschen
gewesen ist, die ihre Freude an den einfachen Spielen316 gehabt haben. Ja, wir dürfen noch anderes sagen: Wir
haben nicht minder unsere Freude an den einfachen Spielen. Wir fühlen uns verbunden mit jenen Menschen,
welche ihre Freude an diesen Spielen hatten, weil wir in unserer Art zu schätzen wissen, was den Menschen
gegeben worden ist, indem das Menschheitskind in das Erdenwerden eingezogen ist, wie ihnen gegeben worden
ist die stärkste Hoffnung, der stärkste Impuls, den der Mensch braucht, damit er im Erdenwinter, in der Zeit nach
dem Mysterium von Golgatha, sich aufrechterhalten kann an dem Anblick, dass, wie im physischen Kosmos die
Sonne siegt über den Erdenegoismus, so in den Tiefen der Menschenseele immer mehr und mehr der Impuls
leben wird, der ausgeflossen ist durch das Mysterium von Golgatha als der geistige Sonnenimpuls der menschlichen Erdenentwickelung.
Einstmals war das Ereignis da als ein historisches, durch das dieser Impuls in das Erdenleben eingezogen
ist, aber aufwachen soll er immer wieder und wieder in der Erinnerung, wie es durch solche Feste geschehen
kann. Denn wahr ist auf der einen Seite, dass einstmals das Christus-Wesen eingezogen ist in die Erdenaura
durch das Mysterium von Golgatha, wahr ist auf der anderen Seite, was Angelus Silesius mit den schönen Worten gesagt hat:
Wird Christus tausendmal zu Bethlehem geboren
Und nicht in dir, du bleibst noch ewiglich verloren!
Was in Bethlehem geboren ist, soll tief und immer tiefer in unserer eigenen Seele geboren werden, damit wir
an dieser eigenen Seele erfüllt sehen, was das mittelalterliche Empfinden erfüllt sehen wollte, indem es das
Schicksal der von dem Christus-Impuls durchzogenen Seelen in jenen kindlichen Gestalten sah, die von den
Engeln heraufgetragen werden in die Gefilde der Seligen und nicht den Klauen des Ahriman verfallen, dem nur
diejenigen Seelen bleiben, die sich mit dem Erdenleben so weit verbunden haben, dass sie alt erscheinen, während das Seelenschicksal nicht ist, auf Erden alt zu werden, sondern jung zu bleiben. Und nur des Leibes
Schicksal auf Erden ist es, alt zu werden. Des Menschen höheres Schicksal ist es, in diesem altwerdenden Leibe
die geistige Jugend zu erhalten im Zusammenhange mit dem Mysterium von Golgatha, um so in sich immer
mehr und mehr die Hoffnung zu fühlen, dass, wie auch die Winterstürme in der Seele walten mögen und die
Anfechtungen in der Seele leben mögen, niemals die lebendige Zuversicht ersterben kann, dass aus den Tiefen
der Seele heraufkommen kann, was in die Erdenaura eingeflossen ist durch das Mysterium von Golgatha, und
was wir erinnernd in unseren Seelen durch solche Feste beleben wollen.
So versuchte ich zusammenzufassen, was wir als Weihnachtsstimmung gerade aus einer Betrachtung heraus empfinden können, die mit diesen wenigen Worten zusammenzuschließen sucht, was wir aus unserer anthroposophischen Weltanschauung heraus gegenüber dem Weihnachtsfeste fühlen, mit dem, was die Menschen in
früheren Zeiten erlebten an der Botschaft von dem göttlichen Kinde bei einem solchen Spiele, wie wir es vorgeführt haben. Das sollen zum Ausdruck bringen die Worte:
In des Menschen Seelengründen
Lebt die Geistes-Sonne siegessicher;
Des Gemütes rechte Kräfte,
Sie vermögen sie zu ahnen
In des Innern Winterleben,
Und des Herzens Hoffnungstrieb:
Er erschaut den Sonnen-Geistes-Sieg
In dem Weihnacht-Segenslichte,
Als dem Sinnbild höchsten Lebens
In des Winters tiefer Nacht.“ 317
Des „Herzens Hoffnungstrieb“ findet in dem göttlichen Kinde, das durch seine Fähigkeit zur ChristusTrägerschaft den „Sonnen-Geistes-Sieg“ ermöglicht hat, seine sichere Stütze. Die Chelas oder Geistesschüler
können diesem göttlichen Kinde immer ähnlicher werden, wenn sie in der Mitte der Zeit zwischen zwei Inkarnationen jene Kraft in sich aufzunehmen vermögen, die ihnen aus der budhischen Welt zuströmt, um ihre Seelentiefen mit der göttlichen Liebe stets aufs Neue zu befruchten, damit sie von Inkarnation zu Inkarnation stärker und
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stärker in ihnen flammen möge und sie auf diesem Wege zu immer getreueren Repräsentanten der Christuskraft
auf der Erde werden mögen.

Die Ankunft in der zweiten Sphäre der Welt des Lebensgeistes – 39. Woche
Der geistig-seelische Mensch besteht, nachdem er schon auf der Erde und in den Sphären der untersonnigen
Planeten seine dreifache leibliche Hülle, den physischen Leib, den Äther- oder Lebensleib und den Astralleib
sowie auch den leiblichen Trägeranteil des Ichs abgelegt hat, nur noch aus Seele und Geist. Doch auch in dieser
Zusammensetzung erscheint der Mensch als viergliedriges Wesen, denn seine Seele ist ebenfalls dreigliedrig
und sie verfügt darüber hinaus über drei voneinander unterscheidbare Kräfte: das Wollen, das Fühlen und das
Denken. Zusammen mit dem geistigen Anteil des Ichs ergeben sich also wiederum vier Wesensanteile des Menschen. Allerdings erweisen sich die drei Seelenkräfte in den höheren Welten nicht in derselben Weise getrennt
wie sie sich beim Erdenmenschen zeigen. Sie erscheinen dort eher als wollendes Fühlen, fühlendes Wollen und
ahnendes Erkennen. Dennoch sind sie durchaus unterscheidbare Aspekte des Seelenlebens.
Aus der Betrachtung des 34. Wochenspruches ergab sich, dass das Ich in vierten Region der geistigen Welt,
der Tierkreissphäre im engeren Sinne, zu einer höheren Daseinsstufe aufsteigt: zu „neuerstandnem Eigensein“
und der Wunsch sich in ihm regt, sich selbst seiner geistigen Außenwelt einzuprägen. Diesem nach außen gerichteten Vorgang folgt jedoch bald ein ergänzender, nach innen gerichteter Vorgang, denn wenngleich die geistige Welt das Ich in sich aufnehmen soll, so soll doch auch das Ich in gegenseitigem Wechselspiel die geistige
Welt in sich aufnehmen, sich mit ihr erfüllen, um dadurch Zugang zu erhalten zu dem Zustand ewigen geistigen
Daseins in den Regionen der höheren geistigen Welt. Rudolf Steiner fasste dies in die Worte zusammen:
„Das «Ich» aber gibt sich dem Geiste hin, dass er es erfülle. Das «Ich» lebt in Leib und Seele; der Geist aber
lebt im «Ich». Und was vom Geiste im Ich ist, das ist ewig. Denn das Ich erhält Wesen und Bedeutung von dem,
womit es verbunden ist. 318
Es ist geradezu die Bestimmung des Ichs, den Geist in sich aufzunehmen. Jedes der drei geistigen Wesensglieder des Menschen, die das Ich erfüllen sollen – Manas oder Geistselbst, Budhi oder Lebensgeist und
Atma oder Geistesmensch –, steht dabei in enger Beziehung zu jeweils einer der drei Seelenkräfte.
Manas ist in der geistigen Welt beheimatet. Es äußert sich im Menschen als Erkenntniskraft sowohl für seine
Außenwelt wie auch für sich selbst, als sein Denken, das in der höheren geistigen Welt jedoch eher als ahnendes Erkennen in Erscheinung tritt, insbesondere in der fünften Region, der Region des Geistselbstes im engeren
Sinne. Dort soll der Mensch mit Hilfe des Manas, soweit er es schon entwickelt hat, sich selbst als Teil des Weltenselbstes erkennen, um sich diesem in voller Erkenntnis einzugliedern. Entsprechend beginnt der 35. Wochenspruch mit den Worten: „Kann ich das Sein erkennen …“, und gibt als Ziel und Zweck dieser Erkenntnis an, „das
eigne Selbst dem Weltenselbst als Glied bescheiden einzuleben“.
Das sechste Wesensglied des Menschen, die Budhi, steht – wie in den vorangehenden Kapiteln bereits erläutert – in besonderer Beziehung zum Fühlen beziehungsweise wollenden Fühlen des Menschen, das heißt seinen
Herzens-, Liebes- und Opferkräften. Daher wird dem Menschen bei seinem nachtodlichen Aufstieg in die sechste
Region der geistigen Welt, wo der Lebensgeist durch seine Keimhülle wirkt, die Aufgabe zuerteilt, sich mit dem
Liebeslicht der sich durch das Weltenwort offenbarenden Christus-Wesenheit zu erfüllen, um die geistigen
Grundlagen für eine höhere Opferbereitschaft in sich auszubilden. „Erfülle deiner Arbeit Ziele mit meinem Geisteslichte, zu opfern dich durch mich“, so heißt es im 36. Wochenspruch.
Atma als siebtes Wesensglied des Menschen steht in enger Beziehung zum Wollen beziehungsweise fühlenden Wollen des Menschen sowie seinem Antrieb zum Handeln. Folglich beginnt der 37. Wochenspruch, der sich
auf den Durchgang des Menschen durch die siebte Region der geistigen Welt bezieht, mit Worten, die das nach
Tätigkeit strebende Wollen betonen: „Zu tragen Geisteslicht in Weltenwinternacht erstrebet selig meines Herzens
Trieb.“
Auf diese Weise durchlaufen das Ich und die drei Seelenkräfte des Menschen in den vier oberen Regionen
der geistigen Welt jeweils gesonderte Entwicklungsabschnitte, immer mit Betonung einer der drei Seelenkräfte
oder des Ichs selbst.
Künftig soll sich der Mensch inniger mit Budhi durchdringen, das heißt sich „durchchristen“. Da die Budhi dem
wollenden Fühlen des Menschen am nächsten steht, spielt diese Seelenkraft beim Aufstieg in die erste Region
des Budhiplans eine besondere Rolle. Entsprechend beginnt der diesem Kapitel vorangehende 38. Wochenspruch oder Weihnachtsspruch, welcher die bewusstseinsmäßige Hinwendung der menschlichen Geistsee-
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le zur ersten Region des Budhiplans zum Thema hat, mit den Worten „Ich fühle“ und spricht von „Herzenshelligkeit“. Damit nun aber nicht nur das Fühlen von der Budhi, dem niedrigsten Wesensglied der Christuswesenheit,
durchdrungen werde, sondern die ganze menschliche Geistseele, müssen auch das Denken, das Wollen und
das Ich von der Budhi erfüllt werden.
Zunächst wird in einem weiteren Schritt die Seelenkraft des Denkens durchchristet. Hierdurch gewinnt der
Mensch Anteil an der alles umfassenden Erkenntnis der Christuswesenheit. Er darf die Welt eine Zeitlang mit
den Augen des der Welt zugrundeliegenden göttlichen Liebewesens sehen, mit den Augen Gottes. Er gewinnt
„des Weltenwesens Licht“. In diesem allumfassenden Bewusstsein vermag er aus eigener Kraft jedoch zunächst
nicht mehr, sich selbst zu finden. Hierzu bedarf zusätzlich der Kraft des Heiligen Geistes aus der höheren geistigen Welt, welche in den Budhiplan hineinragt, indem sie dessen untere Regionen durchdringt. Schon während
seines Durchgangs durch die fünfte Region der geistigen Welt, der ersten, die mit dem Budhiplan in direkter
Verbindung steht, wurde dem Menschen die „Macht verlieh‘n, das eigne Selbst dem Weltenselbst als Glied bescheiden einzuleben“, wie es im 35. Wochenspruch heißt. Nach seinem nun erfolgten Aufstieg bis zum Budhiplan wird die ahnende Gedankenkraft des Manas durch den Heiligen Geist zu einer wahren „Denkermacht“ verstärkt. Aus dem Zusammenwirken derselben mit „des Weltenwesens Licht“, dem Schauen der Welt mit den Augen Gottes, erkennt der Mensch, welch große Bedeutung die Erschaffung des Menschen für die Gesamtheit der
Schöpfung hat. Dies lässt sein Selbstgefühl neu aufleben und sich derart steigern, dass es zu einer eigenen, die
Selbstheit erweckenden Kraft wird.
39. Woche (29. Dezember – 4. Januar)
An Geistesoffenbarung hingegeben
Gewinne ich des Weltenwesens Licht.
Gedankenkraft, sie wächst
Sich klärend mir mich selbst zu geben,
Und weckend löst sich mir
Aus Denkermacht das Selbstgefühl.
So verhilft das neu aufkeimende Selbstgefühl der menschlichen Geistseele in der höchsten Sphäre, mit der
sie im Verlaufe ihres nachtodlichen Werdeganges überhaupt in unmittelbare Berührung kommen darf, dazu, sich
nicht völlig in ihrem Gottesgrund zu verlieren, sondern sich als eine zwar in Gott wurzelnde, aber dennoch zu
einem Eigenleben bestimmte, geistig-übergeistige Wesenheit fühlen zu können. Darüber hinaus darf der Mensch
erkennen, wie wichtig er den Göttern ist, ja dass das Ideal des Menschen ihr allerhöchstes Ziel, geradezu ihre
Götterreligion ist.
„Den Göttern schwebte als das Ziel ihrer Schöpfung das Menschenideal vor, und zwar jenes Menschenideal,
welches wirklich sich nicht so auslebt, wie jetzt der physische Mensch ist, sondern so, wie höchstes menschliches Seelen-Geistesleben in den vollkommen ausgebildeten Anlagen dieses physischen Menschen sich ausleben könnte. So schwebt als Ziel, als höchstes Ideal, als die Götterreligion den Göttern ein Bild der Menschheit
vor. Und wie am fernen Ufer des Götterseins schwebt für die Götter der Tempel, der als höchste künstlerische
Götterleistung das Abbild des göttlichen Seins im Menschenbilde hinstellt. Und das ist das Eigentümliche, dass
der Mensch, während er sich in dem Geisterlande zwischen dem Tod und einer neuen Geburt heranbildet, sich
nach und nach dort immer reifer und reifer macht zum Schauen dieses Menschheitstempels, dieses hohen
Menschheitsideals.“ 319
Insgesamt beschreibt Rudolf Steiner vier Stationen auf dem Budhiplan. Den zwei bereits geschilderten, die
dem Fühlen und Denken gewidmet sind, werden noch zwei weitere folgen. So lässt sich an dieser Stelle bereits
erahnen, dass die menschliche Geistseele nach der großen Mitternachtsstunde des Daseins bei ihrem anschließenden Abstieg durch die beiden unteren Regionen des Budhiplans in Richtung geistige Welt zwei weitere Entwicklungsschritte durchlaufen wird, welche dazu dienen werden, auch noch das Wollen und das Ich mit der Kraft
der Budhi zu erfüllen. Erst dann wird die seelisch-geistige Vierheit des Menschen, bestehend aus Denken, Fühlen, Wollen und Ich, maximal durchchristet sein, soweit es eben in Abhängigkeit von der Reifestufe jedes einzelnen Menschen möglich ist.
Doch bevor wir uns dem tieferen Inhalt der beiden nächsten Wochensprüche zuwenden werden, wollen wir
noch für einige Zeit auf dem Gipfel des nachtodlichen Aufstieges der menschlichen Geist-Seele zwischen zwei
Inkarnationen, der großen Mitternachtsstunde des Daseins, verweilen und die innige Verbindung zwischen Christus und dem Menschen näher betrachten.
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Christus und die Menschenwesenheit
Über die Christuswesenheit zu schreiben, ist, wie es zu Beginn des gleichnamigen Kapitels zwischen den Frühlings- und den Sommerwochensprüchen heißt, „wahrlich ein schwieriges Unterfangen“. Daraus könnte leicht die
Annahme resultieren, dass es im Vergleich dazu doch recht einfach sein müsse, über die Wesenheit des Menschen zu schreiben. Allein, der Mensch ist nach dem Bilde Gottes geschaffen und als Kind Gottes ebenfalls göttlicher Natur. Dies hat zwangsläufig zur Folge, dass auch das Unterfangen, den Menschen als Gesamtwesenheit
zu verstehen und zu beschreiben, keineswegs so einfach ist, wie es auf den ersten Blick erscheinen mag. Um
sich einem Verständnis der Wesenheit des Menschen anzunähern, muss man tatsächlich den Blickwinkel in
enormer Weise erweitern. Schon allein, um die Entstehung und Entwicklung des physischen Leibes des Menschen zu verstehen, müssen wir weit in die urfernste Vergangenheit zurückgehen, im Grunde bis zum Beginn
allen zeitlichen Werdens, bis zu jenem planetaren Zustande, den Rudolf Steiner als den alten Saturn bezeichnet
hat, welcher die erste Inkarnation unseres Sonnensystems war. Auf ihn folgten die Entwicklungszustände der
alten Sonne, des alten Mondes und erst als Viertes die Erdentwicklung. Während jedem dieser planetaren Zustände hat die Menschenwesenheit jeweils eine gesonderte leibliche Hülle verliehen bekommen, insgesamt also
vier: einen physischen Leib, einen Ätherleib, einen Astralleib und einen Ich-Träger oder Ich-Leib, wie ihn Rudolf
Steiner selbst gelegentlich bezeichnet hat. Der Ich-Leib unterscheidet sich von der im engeren Sinne dreigliedrigen Leiblichkeit des Menschen dadurch, dass er bereits den Übergang von der Hüllennatur zum göttlichen
Wesensanteil des Menschen darstellt:
„Ein Wesen, das zu sich «Ich » sagen kann, ist eine Welt für sich. Diejenigen Religionen, welche auf Geisteswissenschaft gebaut sind, haben das immer empfunden. Sie haben daher gesagt: Mit dem «Ich» beginne der
«Gott», der sich bei niedrigeren Wesen nur von außen in den Erscheinungen der Umgebung offenbart, im Innern
zu sprechen. Der Träger der hier geschilderten Fähigkeit ist nun der «Ich-Leib», das vierte Glied der menschlichen Wesenheit. Dieser «Ich-Leib» ist der Träger der höheren Menschenseele. Durch ihn ist der Mensch die
Krone der Erdenschöpfung.“ 320
Der Ich-Leib oder Träger des Göttlichen im Menschen nimmt dadurch einen gesonderten Platz über den drei
Leibesgliedern im engeren Sinne ein. Doch alle vier Wesensglieder des Menschen machen noch keineswegs
den ganzen Menschen aus. Als nach dem Bilde des dreifaltigen Gottes geschaffen erscheint auch der Mensch
als eine Dreiheit, bestehend aus Leib, Seele und Geist. Gott ist aber nicht nur dreifaltig, sondern auch dreieinig.
Daher sprechen wir von der Trinität (Tri-unität). Die Dreieinigkeit Gottes zeigt sich am Menschen in der sehr speziellen Funktion des Ich, welches die Dreiheit von Leib, Seele und Geist zu einer Einheit verbindet.
Auch seine seelischen und geistigen Wesensglieder hat der Mensch im Verlauf der planetarischen Entwicklung als Bestandteile seines Gesamtwesens erhalten. Diese sind ebenfalls dreigliedrig. Insgesamt besteht er
folglich aus dreimal drei Wesensgliedern, welche im Ich als zehntem Wesensglied sowohl ihren gemeinsamen
Mittelpunkt wie auch ihren alles umfassenden Umkreis haben, ganz entsprechend den makrokosmischen Vorbildern des Ich einerseits in der Sonne als Mittelpunkt, aber auch in dem das gesamte Planetensystem umfassenden Tierkreis. Daher gilt im Okkultismus die Zahl 10 als die Zahl des Menschen und es ist der Menschheit bestimmt, bei Erreichung ihres Entwicklungszieles als zehnte Hierarchie in die Reihe der geistigen Wesenheiten
aufgenommen zu werden.321
Die geistigen Wesensglieder des Menschen sind bis heute erst als Keime veranlagt. Sie stammen aus wesentlich höheren Welten als seine leiblichen und seelischen Wesensglieder. Doch auch schon das Ich, das den
Menschen überhaupt zum Menschen macht, gehört bereits einer Welt an, welche über die oben beschriebene
planetarische Entwicklung, die mit dem alten Saturn beginnt, hinausreicht. Gerade deshalb kann es Träger des
höheren Menschen und äußere Hülle für die noch zu entwickelnden geistigen Wesensglieder dienen. Wenn wir
im wahrhaft christlichen Sinne den Menschen verstehen wollen, müssen wir tatsächlich über die gesamte bisher
abgelaufene planetarische Entwicklung hinaus steigen.
„Der Christus verlangt in Wirklichkeit: Wenn du einem Menschen gegenübertrittst, dann sollst du ihn so ansehen dass dasjenige, als was er dir in der äußeren Welt erscheint, nicht der ganze, volle Mensch ist; du sollst ihn
so ansehen, dass sein Wirkliches nicht bloß von Archai, Archangeloi, Angeloi kommt, sondern von höheren Geistern, die nun nicht mehr der Erdenentwickelung angehören, auch nicht der planetarischen Entwickelung – denn
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die beginnt mit den Archai, wie Sie aus der «Geheimwissenschaft im Umriss» wissen –, sondern mit den höheren himmlischen Geistern; dass mit dem Menschen in die Maja etwas hereintritt, was überirdisch ist.“ 322
Die planetarische Entwicklung hat ihre geistigen Grundlagen in der niederen geistigen Welt, wo die Urbilder
alles Physischen, Lebendigen und Seelischen zu finden sind. Das menschliche Ich stammt jedoch aus einer
Region, welche überplanetar und damit stellar ist. Der sichtbare Sternenhimmel, den wir in den zwölf Konstellationen des Tierkreises zusammenfassen, ist die Herkunftsregion des menschlichen Ichs, wie dies in den Kapiteln
zu den entsprechenden Wochensprüchen schon ausführlich behandelt wurde. Das Ich ist aber dazu bestimmt,
aus noch höheren Regionen vom Geiste erfüllt zu werden.
„Und was vom Geiste im Ich ist, das ist ewig. Denn das Ich erhält Wesen und Bedeutung von dem, womit es
verbunden ist. Insofern es im physischen Körper lebt, ist es den mineralischen Gesetzen, durch den Ätherleib ist
es den Gesetzen der Fortpflanzung und des Wachstums, vermöge der Empfindungs- und Verstandesseele den
Gesetzen der seelischen Welt unterworfen; insofern es das Geistige in sich aufnimmt [vermöge der Bewusstseinsseele]323, ist es den Gesetzen des Geistes unterworfen.“ 324
Während Manas wie das Ich seine Heimat in der geistigen Welt hat, stammen Budhi und Atma aus noch höheren Welten, dem nach ihnen benannten budhischen Plan und atmischen Plan. Die menschliche Wesenheit
ragt also insgesamt weit über die unteren drei Welten hinaus, in welchen sich die gesamte planetarische Entwicklung in sieben Kreisläufen oder Runden über sieben Globen oder Formzustände abspielt. Tatsächlich gibt es
jedoch nicht nur sieben, sondern insgesamt zwölf Schauplätze der Entwicklung, wobei fünf allerdings im Dunkel
der Pralayas, das heißt außerhalb der planetarischen Entwicklungen, somit zeitlich vor beziehungsweise nach
denselben liegen. Rudolf Steiner fasst die sieben Runden mit den nachfolgenden fünf Pralaya-Zuständen zu den
„zwölf Stufen des Weltenjahres“ zusammen.
„Zwischen der letzten Runde eines planetarischen Zustandes und der ersten des nächsten liegen jenseits des
Bewusstseins noch fünf weitere Zustände. Die sieben Runden und die fünf Zustände des Pralaya nennt man
zusammen die zwölf Stufen des Weltenjahres.“ 325
Bei anderer Gelegenheit hat Rudolf Steiner die planetaren Runden als „Weltentage“ und die ihnen nachfolgenden Pralayas als „Weltennächte“ bezeichnet. Beide untergliedern sich in „Weltenstunden“, entsprechend den
Entwicklungsabschnitten auf den sieben Globen sowie den fünf Pralaya-Zuständen.
„Einem jeden Weltenkörper, dem [alten] Saturn, der [alten] Sonne und dem [alten] Monde, wird zugezählt eine Aufeinanderfolge von Weltenstunden, die sich zu Weltentagen gruppieren, und zuletzt so, dass von diesen
zwölf Zeiträumen sieben äußerlich wahrnehmbar sind und fünf mehr oder weniger äußerlich unwahrnehmbar
verlaufen. Man unterscheidet daher sieben Saturnkreisläufe oder sieben große Saturntage und fünf große
Saturnnächte. Sie können auch sagen, fünf Tage und sieben Nächte, denn der erste und letzte Tag sind Dämmerungstage. Man ist gewohnt, solche sieben Kreisläufe, sieben Weltentage «Manvantara» zu nennen und die
fünf Weltennächte «Pralaya».“ 326
Setzt man die Angaben Rudolf Steiners in eine Grafik um, ergibt sich daraus in Erweiterung der einfacher gehaltenen Abbildung 11 (gegen Ende des Kapitels „Die Christuswesenheit“) unter zusätzlicher Berücksichtigung
der gegenseitigen Durchdringung nicht nur der Welten, sondern auch der Globen, als Gesamtüberblick die Abbildung 19. Sie veranschaulicht zum einen, dass sich die menschliche Entwicklung auf den sieben Globen bis in
den budhischen und atmischen Plan hinauf erstreckt. Zum anderen wird aber auch ersichtlich, dass die gesamte
kosmische Entwicklung von der höchsten der sieben Welten, dem Mahaparanirvanaplan ausgeht, wo die Christus-Wesenheit selbst das vierte und mittlere ihrer sieben Wesensglieder hat. Alles geht also von Christus aus.
Aus einem Berliner Vortrag des Jahres 1907 ist uns eine Skizze erhalten geblieben, in der Rudolf Steiner nur
drei Pralaya-Zustände angegeben hat. Das steht jedoch nicht im Widerspruch zu seiner obigen anderslautenden
Aussage, wo er von fünf Pralaya-Zuständen spricht. Er führte damals in seinen Erläuterungen eben nur bis zu
den beiden Pralaya-Zuständen aus, welche in Abbildung 19 mit den Zahlen 9 und 11 gekennzeichnet sind und
bis in den höheren Atmaplan herabreichen, das heißt bis dorthin, wo das höchste menschliche Wesensglied
hinaufreicht. Da sie auf gleicher Stufe liegen und zeitlich betrachtet der Globus 11 als eine spätere Umgestaltung
aus Globus 9 hervorgeht, konnte er sie vereinfachend zu einem Globus zusammenfassen. Rudolf Steiner ver-
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wendete dabei noch die alten indischen Begriffe und nannte den Atmaplan entsprechend Nirvanaplan. Seine
diesbezügliche Aussage lautet:
„Wenn die Erde ihr Ziel erreicht hat, werden wir auf dem höheren Mentalplan tätig sein. Dann beginnt jener
Übergang, welcher uns hinüberführt zu dem nächsten Planeten. Dazu müssen wir Atma außen haben. Also
müssen auch Karana Sharira [Manas] und Budhi außen [als äußere Hülle] verschwinden. Die Folge davon ist,
dass wir uns nicht vorzustellen haben, dass beim Übergang zum neuen Planeten nichts geschieht – Pralaya ist
nicht Untätigkeit und Schlaf –, sondern während Pralaya wird noch abgestreift Karana Sharira und Budhi. Auf
dem Budhiplan müssen wir Karana Sharira abstreifen und auf dem Nirvanaplan Budhi selbst.“ 327
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In die Sprache der Anthroposophie übersetzt heißt der letzte Satz: Auf dem Budhiplan müssen wir noch Manas abstreifen und auf dem Atmaplan Budhi selbst. Globus 7 liegt auf dem Budhiplan, reicht aber in den höheren
Mentalplan hinein. Indem wir Manas abstreifen, das dem Mentalplan angehört, erheben wir uns auf den Globus
8. Dieser liegt auf dem Atmaplan, reicht aber in den höheren Budhiplan hinein. Indem wir Budhi abstreifen, erheben wir uns auf Globus 9. Dieser liegt auf dem Paranirvanaplan, reicht aber in den höheren Atmaplan hinein. Da
Rudolf Steiner hier von den menschlichen Wesensgliedern spricht und Atma das höchste ist, führt er seine Betrachtungen nicht weiter fort, sondern fasst die Globen 9 und 11, welche beide noch in den Atmaplan hineinreichen, unter dem Begriff Nirvana zusammen. An Globus 10 erhält der Mensch erst Anteil, wenn der Christus in
ihm auflebt, wenn er mit Paulus sagen kann: „Nun aber lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir.“ (Gal. 2,
20). Das war jedoch nicht Inhalt der vorchristlichen Weisheitslehren des Ostens, auf welchen der obige Vortrag
Rudolf Steiners beruhte. Doch man wusste selbstverständlich, dass der Schöpfer des Menschen über demselben steht, ihn gewissermaßen aus sich herausgesetzt hat. Daher heißt es in dem Vortrag: „Der Schöpfer aber
hat Atma als lauter Punkte in seinem Umkreis.“ Was der Schöpfer aus sich herausgesetzt hat, kann er auch
wieder in sich aufnehmen und erneut aus sich heraus setzen, in ähnlicher Weise wie wir Menschen ein- und
ausatmen. Insofern ist der menschliche Atmungsrhythmus ein mikrokosmisches Abbild des makrokosmischen
Entwicklungsprozesses, der auf den sieben Globen nach außen und während der fünf Pralaya-Zustände nach
innen gerichtet ist. Allerdings sind die Globen 1 und 7 jeweils Übergangszustände, indem der Globus 1 zur Hälfte
noch dem vorherigen Pralaya und der Globus 7 zur Hälfte schon dem nachfolgenden Pralaya angehört. Deshalb
kann man ebenso von 6 nach außen und 6 nach innen gerichteten Entwicklungsphasen sprechen kann.
Die Tierkreissphäre als vierte Region des Mentalplans, der das menschliche Ich entstammt, bildet die Mitte
und Spiegelebene zwischen den drei niederen und den drei höheren Weltenebenen, über welche sich die
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menschliche Wesenheit, vom physischen Leib bis zum Atma reichend, in ihrer Gesamtheit erstreckt. Die aktive
Teilnahme des Menschen an der Entwicklung seiner geistigen Wesensglieder befindet sich allerdings noch in
den ersten Anfängen. Hierzu musste durch das Mysterium von Golgatha die Tür zum Budhiplan wesentlich weiter aufgestoßen werden, als es je vorher der Fall war. In alten Zeiten konnten nur wenige Auserwählte in ihren
Einweihungserlebnissen und während ihres Daseins zwischen dem Tod und einer neuen Geburt bis in diese
hohen Regionen hinauf vordringen, noch dazu mit der Konsequenz, dass der Weg dadurch für den Großteil der
Menschheit völlig verschlossen wurde.328 Seit dem Mysterium von Golgatha steht der Weg zum Budhiplan, auf
dem Christus sein niedrigstes Wesensglied hat, nun der gesamten Menschheit offen, denn Christus ist für alle
Menschen gestorben, auferstanden und um eine Weltenebene höher, in die Äthersphäre der Erde aufgestiegen,
um sie für den nachfolgenden Aufstieg der Erdenmenschen im Verlauf der zweiten Hälfte der Erdentwicklung
vorzubereiten. Schließlich soll die Menschheit sich allmählich vom physischen Globus 4 zum astralischätherischen, plastischen Globus 5 hinauf entwickeln. Auch in diesem Sinne dürfen wir die Aussage des Christus
verstehen: „Im Hause meines Vaters sind viele Wohnungen. Wäre es nicht so, hätte ich euch sonst gesagt, ich
gehe, um euch eine Stätte zu bereiten? Und wenn ich fortgegangen sein und euch eine Stätte bereitet haben
werde, komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit, wo ich bin, auch ihr seid.“ (Joh. 14. 1-3)
Zur Aufwärtsentwicklung muss jedoch jeder Mensch seinen eigenen Beitrag leisten. Darüber hinaus wird er
diese Aufgabe nur in inniger Verbindung mit Christus erfüllen können. Ohne Ihn als Geistesführer wird der Aufstieg in für die Menschheit segenswerter Weise niemandem gelingen.
Im Verlaufe der bisherigen Evolution der Menschheit auf dem alten Saturn, der alten Sonne und dem alten
Mond sowie der ersten Hälfte der Erdentwicklung wurden vornehmlich die unteren zwei Drittel der menschlichen
Gesamtwesenheit entwickelt: die dreifache Leiblichkeit und die dreifache Seele. Der Mensch ist dadurch in seiner Entwicklung soweit vorangebracht worden, dass er sich heute bewusst in seiner Seele den höheren geistigen
Wesensgliedern öffnen und sich von ihnen erfüllen lassen kann.
Das höchste seelische Wesensglied, die Bewusstseinsseele, nannte man in den alten Mysterien den „Menschensohn“, da sie aus den von unten nach oben wachsenden menschlichen Wesensgliedern hervorgeht. Die
drei geistigen Wesensglieder dagegen, welche aus den göttlichen Welten kommend von oben nach unten strömen, um den Menschensohn zu erfüllen, nannte man den „Gottessohn“ oder den „Sohn des lebendigen Gottes“. Rudolf Steiner hat diesen Zusammenhang in einem Vortrag seines Zyklus über das Matthäus-Evangelium
erklärt. Seine Worte hierzu lauten auszugsweise:
„Was ist im Gegensatz zum «Menschensohn» der «Sohn des lebendigen Gottes»? Um diesen Begriff zu verstehen, müssen wir die Tatsachen ergänzen, die wir vorhin ausgesprochen haben. Der Mensch, haben wir gesagt, entwickelt sich so hinauf, dass er in seiner Wesenheit die Bewusstseinsseele entfaltet, in der das Geistselbst erscheinen kann. Wenn er aber die Bewusstseinsseele entwickelt hat, müssen ihm Geistselbst, Lebensgeist und Geistesmensch gleichsam entgegensteigen, damit seine sich öffnende Blüte diese obere Dreiheit aufnehmen kann. Diese Hinaufentwickelung des Menschen können wir auch graphisch darstellen gleichsam wie
eine Hinaufentwickelung von einer Art Pflanze: [siehe Abbildung 12 im Kapitel zum 18. Wochenspruch]
In der Bewusstseinsseele öffnet sich der Mensch, und es kommt ihm entgegen das Geistselbst oder Manas,
der Lebensgeist oder die Budhi und der Geistesmensch oder Atma. Das ist also etwas, was gleichsam dem
Menschen als das Geistbefruchtende von oben entgegenkommt. Während der Mensch mit den anderen Gliedern
von unten heraufwächst und sich öffnet zur Blüte des Menschensohnes, muss ihm, wenn er weiterschreitet und
das vollständige Ich-Bewusstsein aufnehmen will, von oben entgegenkommen, was ihm entgegenbringt Geistselbst, Lebensgeist und Geistesmensch.“
Denn, wie Rudolf Steiner in seiner Theosophie schreibt, „das Ich erhält Wesen und Bedeutung von dem, womit es verbunden ist.“ 329 Weiter heißt es dann im Vortrag zum Matthäus-Evangelium:
„Und der Repräsentant dessen, was ihm von oben heruntergebracht wird, was in die fernste Menschenzukunft hindeutet, wer ist das? Die erste Gabe empfangen wir als das Geistselbst. Wessen Repräsentant ist der,
der die Gabe bringen wird des herunterkommenden Geistselbst? Das ist der Sohn des Gottes, der lebt, der Lebensgeist, der «Sohn des lebendigen Gottes»! Also es fragt der Christus Jesus in diesem Augenblick: Was muss
durch meinen Impuls an den Menschen herankommen? Dasjenige, was das belebende Geistprinzip von oben
ist, muss an den Menschen herankommen! So stehen sich gegenüber der «Menschensohn», der von unten nach
oben wächst, und der Gottessohn, der «Sohn des lebendigen Gottes», der von oben nach unten wächst. Die
müssen wir unterscheiden.
Aber wir müssen es begreiflich finden, dass diese Frage für die Jünger eine schwierigere war. Diese Frage
wird Ihnen in ihrer ganzen Schwierigkeit für die Jünger besonders dann vor die Seele treten, wenn Sie bedenken,
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dass die Jünger ja alles das erst empfingen, was die einfachsten Menschen nach der Zeit des Christus Jesus
schon eingepflanzt erhalten haben durch die Evangelien. Die Jünger mussten es alles erst durch die lebendigen
Lehrkräfte des Christus Jesus in sich aufnehmen. Es war in den Kräften, die sie bereits entwickelt hatten, keine
Verständnisfähigkeit für das, was Antwort geben konnte auf die Frage: Wessen Repräsentant bin ich selber? Da
wird darauf hingewiesen, dass einer der Jünger, der Petrus hieß, die Antwort gab: «Du bist der Christus, der
Sohn des lebendigen Gottes» (Matth. 16,16). Das war in diesem Augenblicke eine Antwort, die, wenn wir so
sagen dürfen, nicht aus den normalen Geisteskräften des Petrus heraus war. Und der Christus Jesus – versuchen wir die Sache dadurch lebendig darzustellen, dass wir etwa in gewissem Sinne an die Anschaulichkeit appellieren –, er musste sich sagen, indem er den Petrus ansah: Es ist viel, dass aus diesem Munde diese Antwort
gekommen ist, die sozusagen auf eine fernste Zukunftszeit hindeutet. – Und wenn er dann auf das blickte, was in
dem Bewusstsein des Petrus war, was in ihm bereits so war, dass er mit dem Intellekt oder mit den Kräften, zu
denen er es durch die Einweihung gebracht hatte, eine solche Antwort geben konnte, dann musste der Christus
sich sagen: Aus dem, was der Petrus bewusst weiß, ist es nicht heraus; da reden jene tieferen Kräfte, die im
Menschen sind und die der Mensch erst nach und nach zu bewussten Kräften macht. …
Das geheimnisvolle Höhere im Petrus, was der Christus den «Vater im Himmel» nennt, die Kräfte, aus denen
Petrus zwar geboren ist, deren er sich aber noch nicht bewusst ist, die haben in diesem Augenblick aus ihm
gesprochen. Daher das Wort: «Was du als Mensch aus Fleisch und Blut gegenwärtig bist, hat dir das nicht eingegeben, sondern der Vater in den Himmeln» (Matth. 16,17).“ 330
Aus der höchsten, gerade noch mit der planetaren Entwicklung auf den sieben Globen verbundenen Welt,
von den Vaterkräften auf dem atmischen Plan ausgehend, musste der Impuls kommen, damit Petrus trotz seiner
bis dahin schon erfolgten Einweihungen durch Christus selbst Ihn als den Bringer der geistigen Wesensglieder,
insbesondere der Budhi, des Lebensgeistes als unterstes Wesensglied der Christuswesenheit, als den „Sohn
des lebendigen Gottes“ bezeichnen konnte.
In der Hülle einer vollständigen menschlichen Wesenheit, vom physischen Leib bis hinauf zum Atma, dem
von der Vaterkraft durchdrungenen höchsten menschlichen Wesensglied reichend, stand Christus als Gott in
Menschengestalt, als Christus Jesus vor seinen Jüngern. Erst in der bald nach diesem Gespräch stattfindenden
Verklärung Christi sollte sich die Bedeutung der durch Petrus ausgesprochenen Worte wenigstens dreien der
Jünger durch eine höhere Einweihung, die bis an die Grenzen des für sie Möglichen ging, in umfassenderer Weise enthüllen. Neben Petrus und seinem Bruder Andreas nahm auch der sogenannte Jünger Johannes daran teil,
welcher im Johannes-Evangelium stets als „der Jünger, den Jesus lieb hatte“ bezeichnet wird. Ihm sollte einige
Zeit später als einzigem hierfür Geeigneten eine noch über das Verklärungserlebnis hinausgehende, höhere
Einweihung zuteilwerden. Das Johannes-Evangelium schildert sie uns als die Auferweckung des Lazarus. Christus selbst vereinigte dabei die seelisch-geistigen Wesensanteile des zu dieser Zeit bereits getöteten Johannes
des Täufers mit den erdverbundenen Wesensgliedern seines Jüngers Lazarus zu einer Doppelwesenheit. Johannes der Täufer selbst, welcher in seiner vorherigen Inkarnation der Prophet Elias war, wie Christus seinen
Jüngern enthüllte331, hat in seiner späteren Inkarnation als der Renaissance-Maler Raffael332 in seinem Gemälde
der Verklärung Christi auf diesen bedeutsamen inneren Zusammenhang zwischen sich als Elias-Individualität
und dem Jünger Lazarus hingewiesen, indem er auf dem Berg der Verklärung den dritten, üblicherweise als
Johannes bezeichneten Jünger höher als Petrus und Andreas sich erheben lässt, dabei mit seiner linken Hand
fast den linken Fuß des über ihm schwebenden, da in der geistigen Welt weilenden Propheten Elias berührend.
Offenbar war die mit der Verklärung Christi verbundene Einweihung für ihn zugleich die Vorbereitung auf die
spätere Schaffung der Doppelwesenheit Johannes Lazarus.
Hier könnte die Frage entstehen, ob denn Elias/Johannes der Täufer in seiner späteren Inkarnation als Raffael nicht etwa den Lazarus mit dem Johannes Zebedäus verwechselt habe. In Richtung einer Antwort auf diese
Frage weisen zwei Aussagen Rudolf Steiners, die uns aus einem persönlichen Gespräch zwischen ihm und den
beiden Christengemeinschaftspfarrern W. Klein und Emil Bock im Februar 1924 erhalten geblieben sind:
„Auf die Frage: Ist der in den drei ersten Evangelien genannte Jünger Johannes derselbe wie Lazarus? gab
Rudolf Steiner die Antwort: Der Verfasser des Johannes-Evangeliums ist Lazarus. Johannes heißt er nur so wie
viele Menschen seiner Zeit. Was heißt damals Johannes!
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GA 123 „Das Matthäus-Evangelium“, Bern, Vortrag vom 11.09.1910
Christus sprach zu seinen Jüngern „Denn alle Propheten und das Gesetz haben bis zu Johannes hin geweissagt;
und wenn ihr es annehmen könnt, dieser ist Elias, der da kommen soll“ (Matth. 11, 13-14) Auch im Zusammenhang mit seiner eigenen Leidensankündigung nahm Christus auf die bereits erfolgte Enthauptung des Täufers
Bezug, indem er sprach: „Es ist Elias schon gekommen, und sie haben ihn nicht erkannt, sondern haben an ihm
getan, was sie wollten.“ (Matth. 17, 12 und Mark. 9, 13)
GA 126 „Okkulte Geschichte“, Stuttgart, Vortrag vom 01.01.1911

Frage: Ist Lazarus derselbe, der der Sohn des Zebedäus genannt wird?
Gegenfrage [Rudolf Steiners]: Gehörten denn die Söhne des Zebedäus überhaupt in den engsten Kreis der
Zwölf? In den Sternenkreis, in dem der Christus sein Wesen gespiegelt sah? Das muss eine Verwechslung sein,
wenn das in den Evangelien steht. Verwechslungen dürfen uns da gar nicht wundernehmen, denn die Apostel
konnten ja sogar unter den damals waltenden ganz anderen seelischen Gesetzen ihre Leiber austauschen. Die
drei Jünger in Gethsemane waren jedenfalls zu dem engsten Zwölferkreise gehörig und Lazarus gehörte demselben auch an.“ 333
In den Gedächtnisnotizen von Elisabeth Vreede finden wir eine von ihr selbst als Einschub in Klammern gesetzte, weiteren Aufschluss gebende Erklärung:
„(Unter den zwölf Aposteln ist Lazarus-Johannes selber gleichsam wiederum von einem anderen vertreten.
Johannes, der Bruder des Jakobus und Sohn des Zebedäus, ist nicht ein Apostel im eigentlichen Sinn. Jakobus
und Johannes sind gewissermaßen Eins, sie vergegenwärtigen unter den intimeren Schülern des Christus Jesus
die Kraft der Verstandes- oder Gemütsseele, die ja eine doppelte Funktion im Menschen hat, aber doch eine
Einheit ist. Daher werden sie genannt «Söhne des Donners», denn der Donner ist makrokosmisch dasselbe, was
der Gedanke im menschlichen Mikrokosmos ist. Wenn aber Lazarus zu Johannes wird, nimmt er die Stelle des
einen Zebedäus-Sohnes ein, und als solcher ist er derjenige, der beim Abendmahle an der Brust Jesu lag.)“ 334
Die obige Aussage Rudolf Steiners „Der Verfasser des Johannes-Evangeliums ist Lazarus“, könnte leicht dahingehend missverstanden werden, als meinte er damit nur den auf Erden weilenden Lazarus. Rein physisch
betrachtet ist sicherlich er der Schreiber des Evangeliums, denn er schrieb selbstverständlich mit seinen physischen Händen. Tatsächlich bezieht sich Rudolf Steiner dabei aber auf den Lazarus, der bereits durch die Auferweckung durch Christus gegangen war, das heißt auf den Johannes Lazarus, dem erst nach seiner tiefgreifenden Wesensverwandlung überhaupt möglich wurde, sein Evangelium zu schreiben. Am Ende des 10. Kapitels
nennt der Schreiber daher zum Abschluss der ersten Hälfte seines Evangeliums auch getreulich Johannes den
Täufer als Zeugen für den Wahrheitsgehalt des in den vorangehenden Kapiteln über Christus Gesagten: „Alles
aber, was Johannes über diesen sagte, ist wahr gewesen.“ (Joh. 10,41). Mit dem 11. Kapitel, in welchem der
Name Lazarus zum ersten Mal genannt wird, beginnen dann auch erst die Schilderungen von Erlebnissen, an
denen Lazarus selbst teilhatte, allerdings stets in inniger Verbundenheit mit dem geistig in ihm gegenwärtigen
Johannes dem Täufer. Der Schreiber des Evangeliums spricht daher nach seiner Verwandlung von sich selbst
auch nur noch als von dem „Jünger, den der Herr lieb hat.“ Rudolf Steiner bezeichnet daher an anderer Stelle
folgerichtig auch Johannes als den Evangelisten.
„Johannes musste sich bis zu Budhi hinaufentwickeln, um erfassen zu können, was in dem Christus Jesus
sich offenbarte. Die anderen drei Evangelisten waren nicht so hoch entwickelt. Johannes gibt das Höchste, er
war ein Erweckter. Johannes heißen alle, die erweckt sind. Das ist ein Gattungsname, und die Auferweckung
des Lazarus im Johannes-Evangelium ist nichts anderes als die Beschreibung dieser Erweckung. Der Schreiber
des Johannes-Evangeliums, wir werden später seinen Namen hören, nennt sich nie anders als «der Jünger, den
der Herr lieb hat». Das ist die Bezeichnung für die intimsten Schüler, für diejenigen, bei denen es dem Lehrer
und Meister gelungen ist, den Jünger zu erwecken. Die Beschreibung einer solchen Erweckung gibt der Verfasser des Johannes-Evangeliums in der Auferweckung des Lazarus: «der Herr hatte ihn lieb», er konnte ihn erwecken.“ 335
Bei allen Jüngern war wie bei allen anderen Menschen der Zeitenwende die Bewusstseinsseele als „Menschensohn“ noch nicht voll entwickelt und selbst bei den Eingeweihten konnte eine Verbindung mit den drei geistigen Wesensgliedern als „Gottessohn“ nur für die Dauer eines dreitägigen Einweihungsschlafes erfolgen. Die
Möglichkeit zur dauerhaften Verbindung unter Beibehaltung des Bewusstseins wurde erst von Christus selbst
geschaffen.
„Alle verschiedenen Völker vor dem Erscheinen des Christus auf der Erde hatten Mysterien. Es wurde dargestellt in den Mysterien, was in der Zukunft geschehen sollte. Die Schüler wurden durch lange Übungen darauf
vorbereitet, dass sie die Grablegung durchmachen konnten. Der Hierophant konnte den Schüler dann in einen
höheren Bewusstseinszustand bringen, wo er in einer Art von tiefem Schlaf war. In alten Zeiten musste immer
das Bewusstsein herabgedrückt werden, wenn das Göttliche im Menschen zum Vorschein kommen sollte. Da
wurde die Seele durch die Regionen der geistigen Welt hindurchgeführt, und nach drei Tagen wurde der Mensch
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durch den Hierophanten wiederbelebt. Dann fühlte er sich als ein neuer Mensch. Er bekam einen neuen Namen.
Er wurde dann ein Gottessohn genannt.
Dieser ganze Vorgang spielte sich im Mysterium von Golgatha draußen auf dem physischen Plan ab. Vorher
wurden die Schüler durch einen Geistesfunken des Christus belebt, und es wurde ihnen gesagt: Es wird einmal
Einer kommen, der es allen Menschen möglich machen wird, verchristet zu werden. Einer wird wirklich das Wort
im Fleisch sein. Ihr könnt dies nur drei Tage lang erfahren, da durchwandelt ihr die Reiche der Himmel. Aber
Einer wird kommen, der durchwandelt immer die Reiche der Himmel, der wird die Reiche der Himmel mit in die
physische Welt hineintragen.“ 336
Der Christus Jesus, als Urbild eines „verchristeten“ ganzheitlichen Menschenwesens, bei dem der „Menschensohn“ durch die Verbindung mit dem „Gottessohn“ erhöht worden ist, hat bei der Auferweckung des Lazarus nach seinem eigenen Vorbilde eine zweite vollständige Menschenwesenheit geschaffen und zwar erstmals in
einer Weise, dass auch bei diesem die Verbindung zwischen „Menschensohn“ und „Gottessohn“ nicht nur drei
Tage lang währte, sondern für den Rest des Erdenlebens dieses Menschen. Daher erhielt dieser Jünger die
Bezeichnung: „Der Jünger, den Jesus lieb hatte“.
„Bei der Auferweckung des Lazarus sei von oben her bis zur Bewusstseinsseele die geistige Wesenheit Johannes des Täufers, der ja seit seinem Tode der die Jüngerschar überschattende Geist gewesen sei, in den
vorherigen Lazarus eingedrungen und von unten her die Wesenheit des Lazarus, so dass die beiden sich durchdrangen. Das ist dann nach der Auferweckung des Lazarus Johannes, der «Jünger, den der Herr lieb hatte».“
Diese Aussage ist uns durch Dr. Ludwig Noll erhalten, der neben Ita Wegmann den bereits schwer erkrankten
Rudolf Steiner in den letzten Monaten seines Erdenlebens behandelte. Rudolf Steiner beabsichtigte, noch mehr
zu diesem Thema zu enthüllen – wie wir von Marie Steiner wissen –, war aber kräftemäßig nicht mehr in der
Lage, seinen letzten Vortrag im September 1924 zu Ende zu bringen. Nach Mitteilung von Frau Dr. KirchnerBockholt gab er Ita Wegman noch die weitere Erklärung:
„Lazarus konnte aus den Erdenkräften heraus sich in dieser Zeit nur voll entwickeln bis zur Gemüts- und Verstandesseele; das Mysterium von Golgatha findet statt im vierten nachatlantischen Zeitraum, und in dieser Zeit
wurde entwickelt die Verstandes- oder Gemütsseele. Daher musste ihm von einer anderen kosmischen Wesenheit von der Bewusstseinsseele aufwärts Manas, Buddhi und Atma verliehen werden. Damit stand vor dem
Christus ein Mensch, der von den Erdentiefen bis in die höchsten Himmelshöhen reichte, der in Vollkommenheit
den physischen Leib durch alle Glieder bis zu den Geistesgliedern Manas, Buddhi, Atma in sich trug, die erst in
ferner Zukunft von allen Menschen entwickelt werden können.“ 337
In ähnlicher Weise wie in Christus Jesus waren im auferweckten Lazarus also ebenfalls zwei Wesenheiten
miteinander vereint. Eine der beiden war die seit ihrer Enthauptung von der geistigen Welt aus wirkende Individualität Johannes des Täufers oder Elias. Sie ist nach Rudolf Steiner keine andere als Adam, der erste Erdenmensch überhaupt, der in eine irdische Inkarnation hinabstieg, und daher, im Gegensatz zur Seele des nathanischen Jesusknaben, eine Seele, „die reif, überreif“ 338 war. Während im nathanischen Jesus die Urseele der
Menschheit mit ihrer ersten vollständigen Inkarnation ihre irdische Mission als Adam-Wesenheit beginnt, geht die
Mission des ersten irdischen Adams, der im alten Lemurien schon mit seinen Inkarnationen begann, nun ihrem
Ende entgegen. Der neue Adam kam, um den alten abzulösen. Johannes der Täufer wusste davon und verkündete es seinen eigenen Jüngern mit den Worten: „Er muss wachsen, ich aber muss abnehmen.“ (Joh. 3,30) Indem der Evangelist Matthäus die erste Hälfte seines Evangeliums mit der Enthauptung des Täufers beschließt
(Matth. 14, 1-13), weist er ebenfalls auf eine bedeutsame Wende in den damaligen Ereignissen hin.
Die Individualität des auf Erden weilenden Lazarus ist aus Kain hervorgegangen, dem ältesten Sohn Adams,
der im Gegensatz zu seinem Bruder Abel die Erde als Aufgabenfeld für die Menschheit zu begreifen begann.
Lazarus war in vorchristlicher Zeit als Hiram Abiff, dem Baumeister des salomonischen Tempels, inkarniert.339
Anders als Salomon verfügte er als Kainssohn über ausreichend Erdenweisheit, um die architektonischen und
erdenpraktischen Herausforderungen des gewaltigen Tempelbaus zu meistern. Er durchlief seit den Ereignissen
um das Mysterium von Golgatha eine ganze Reihe von Einweihungen, wobei der Schwerpunkt, seine Erdenweisheit weiterentwickelnd, auf den Geheimnissen des Leiblichen und seiner Vergeistigung lag. Sein Blick richtete sich stets von der Erde hinauf zum Himmel. Seit dem Mittelalter ist er unter dem Namen Christian Rosenkreutz
bekannt, das Oberhaupt der Rosenkreuzer, die immer auch als Ärzte praktisch tätig waren.
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Johannes der Täufer dagegen, die prophetische Elias-Individualität, war hauptsächlich eingeweiht in die Geheimnisse des Geistigen und seiner Verleiblichung. Seine Blickrichtung verlief vom Himmel zur Erde hinab. Daher konnte er beim Einzug der Christus-Wesenheit in den Leib des Jesus von Nazareth bei der Taufe am Jordan
mitwirken und auch die Christus-Wesenheit selbst in ihrer Geistigkeit und Göttlichkeit als den Logos, das schöpferische Weltenwort erkennen.
Zarathustra, die dritte an den damaligen Ereignissen beteiligte hochentwickelte Individualität wurde vornehmlich eingeweiht in die Geheimnisse des Seelischen als Mittler zwischen Geist und Leib, insbesondere des Astralleibes als Seelenträger und seiner Läuterung bis zum Geistselbst.340 Daher fiel ihm die Aufgabe zu, die Seele
des nathanischen Jesusknaben zum Bindeglied zu bereiten zwischen den von Christus mitgebrachten heiligen
geistigen Wesensgliedern, die sich in Gestalt einer Taube als heiliger Geist vom Himmel herabsenkten, und den
leiblichen Wesensgliedern des Jesus von Nazareth. Rudolf Steiner nennt Zarathustra mit Hochachtung „einen
Größten, der im Laufe der Menschheitsentwicklung gewirkt hat“.341
An den welthistorischen Ereignissen in Palästina zur Zeitenwende waren also insgesamt drei auf verschiedene Weise hochentwickelte und in unterschiedlicher Art eingeweihte Individualitäten beteiligt. Sie stehen seither
als die drei christlichen Meister allen Menschen hilfreich zur Seite, welche sich aufrichtig um ein Verständnis des
Mysteriums von Golgatha und der damit zusammenhängenden Ereignisse wie auch um ein Verständnis der
Christus-Wesenheit überhaupt und ihrem Zusammenhang mit der Menschenwesenheit bemühen.
In dem ganzheitlichen Menschenwesen Johannes Lazarus wurde die in der Vergangenheit den himmlischen
Welten zugewandt gebliebene Adam-Abel-Strömung mit der stets der Erde zugewandt gebliebenen Kainsströmung vereint. Die Ersteren nannte man „Gottessöhne“ und die Letzteren „Menschensöhne“.342 Damit vollzog
der Christus Jesus in dem Johannes Lazarus eine Vereinigung von zwei Polaritäten, wie sie auch in ihm selbst
bestand, wo allerdings auf höherer Ebene ein wahrer Gottessohn, der Sohn des lebendigen Gottes, mit einem
wahren Menschensohn, der Urseele aller Menschen, vereint war. Er schuf nach seinem Bilde in Johannes Lazarus ein zweites aus allen Wesensgliedern bestehendes ganzheitliches Menschenwesen. Vor dem wahren Sohn
Gottes stand nun ein ihm nachgebildeter Sohn. Dieser sollte sein Nachfolger und Stellvertreter auf Erden werden
für die Zeit nach dem Mysterium von Golgatha. Gerade noch im Erdenleibe weilend, unmittelbar vor seinem Tode, setzte Christus Jesus den Johannes Lazarus vom Kreuz herab an seine Stelle als Sohn und zwar so weitgehend, dass er ihn sogar seiner Mutter als Sohn an seiner Stelle übergab:
„Als Jesus aber die Mutter und den Jünger dastehen sah, den er liebte, sprach er zur Mutter: «Frau, siehe,
dein Sohn.» Darauf sprach er zum Jünger: «Siehe, deine Mutter.» Und von jener Stunde an nahm der Jünger sie
zu sich.“ (Joh. 19, 26-27)
Wie mag nun der Jünger, den Jesus lieb hatte, sich selbst erlebt haben, als ein Menschenwesen, das bis in
die höchsten geistigen Regionen hinauf reichte, weit über die Planetensphären der niederen geistigen Welt hinaus, weit über den sichtbaren Sternenhimmel und die Tierkreissphäre hinaus, bis in jene Regionen hinauf, wo die
höchsten geistigen Wesensglieder des Menschen beheimatet sind? Gab es eine Möglichkeit für ihn, sich selbst
als seelisch-geistiges Menschenwesen zu betrachten? – Die gab es für ihn tatsächlich, allerdings nur weil er von
Christus selbst durch eine ganze Reihe von Einweihungsschritten dazu vorbereitet worden war. Der seelischgeistige Wesensanteil eines jeden Menschen trennt sich zusammen mit dem Astralleib beim Einschlafen vom
physischen Leib und dem Ätherleib. Wenn Seele und Ich eine Reihe von Einweihungsstufen durchlaufen haben,
können jene höheren Welten wahrgenommen werden, denen auch die seelisch-geistigen Wesensanteile des
Menschen angehören. Was die weitaus größte Zahl der Menschen nur bei ihrem nachtodlichen Aufstieg zwischen zwei Inkarnationen erleben darf, wird den eingeweihten Geistesschülern und weitaus mehr selbstverständlich den Meistern schon im Erdenleben zuteil. Rudolf Steiner hat uns mitgeteilt, wie jemand, der auf eine solch
besondere Weise eingeweiht worden ist wie der Lieblingsjünger des Christus Jesus dann sein eigenes SeelischGeistiges wahrnimmt.
„Wie steht es nun mit dem, was während des Schlafes herausgerückt ist beim gewöhnlichen Menschen, wie
steht es mit dem astralischen Leib und dem Ich? Diese sind ja auch nicht bewusst in der Nacht. Beim gewöhnli-
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Die große Mission Zarathustras begann in der urpersischen Kultur, welche vornehmlich der Höherentwicklung
des Astralleibes gewidmet war. Sie hat in die nachfolgenden Kulturen ausgestrahlt, welche der Entwicklung der
drei Seelenglieder des Menschen dienen, der Empfindungs-, Verstandes- und Bewusstseinsseele. Da die Letztere sich aber vornehmlich am Leiblichen entwickelt, wirkt Zarathustra hier zusammen mit Christian Rosenkreutz.
Zarathustra leitet seit dem Mysterium von Golgatha als Meister Jesus den mehr seelisch ausgerichteten christlich-mystischen Einweihungsweg. Christian Rosenkreutz leitet den rosenkreuzerischen Einweihungsweg, welcher
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chen Menschen wird während des Nachtschlafes nichts innerhalb des astralischen Leibes erfahren. Aber denken
Sie jetzt einmal, Sie übten die sieben Stufen der Johannes-Einweihung, diese bedeutungsvollen Momente der
christlichen Gemütseinweihung. Dann würde für Sie nicht bloß das auftreten, was bisher geschildert worden ist.
Ganz abgesehen davon, dass Sie bei der Berührung des astralischen Leibes mit dem Ätherleibe hellseherische
Kraft entwickeln können, würde noch etwas anderes auftreten. Der Mensch wird sich bewusst der seelischen
Eigenheiten, der seelisch-menschlichen Eigenschaften der astralischen Welt und der devachanischen Welt, aus
der er eigentlich herausgeboren ist seiner Seele nach. Und es tritt zu diesem Bilde [dem zweiten Siegel der Apokalypse]343 ein noch höheres Symbolum, das die ganze Welt zu erfüllen scheint. Zu diesem Symbolum der alten
Einweihung tritt für den, der durch die Johannes-Einweihungsstufen geht, etwas hinzu, was am besten durch das
erste Siegel dargestellt wird. Als eine hellseherische Erscheinung sieht er den Priesterkönig mit goldenem Gürtel,
mit Füßen, die aus Metallguss zu bestehen scheinen, das Haupt bedeckt mit Haaren wie von weißer Wolle, aus
dem Munde ein feuriges Schwert flammend und in der Hand die sieben Weltensterne: Saturn, Sonne, Mond,
Mars, Merkur, Jupiter, Venus.“ 344
In einer gewaltigen makrokosmischen Imagination, von der Rudolf Steiner sagt, dass sie „die ganze Welt zu
erfüllen scheint“, erlebt ein Mensch, der eine solche Einweihung erfahren hat, wie sie der Lieblingsjünger des
Christus Jesus durch sein Evangelium auch seinen Jüngern zugänglich gemacht hat, seine eigene Wesenheit
als makrokosmisches, seelisch-geistiges Menschenwesen, das zum Christusträger geworden ist, sodass die
Christus-Wesenheit selbst durch ihn sprechen kann. Rudolf Steiner bezeichnet diese Gestalt als „Priesterkönig“,
denn ein Menschenwesen, das bis an die Grenze der drei Welten und darüber hinaus aufgestiegen ist, verfügt
über alle Weisheit der Welt. „Ist der Mensch an der Grenze der drei Welten, so erkennt er sich somit in seinem
eigenen Lebenskern. Das bringt mit sich, dass die Rätsel dieser drei Welten für ihn gelöst sein müssen. Er überschaut also das ganze Leben dieser Welten.“ 345 Der Mensch erlangt hier eine wahrhaft königliche Stufe.
Nun ist die höhere geistige Welt aber auch durchdrungen vom Budhiplan, in welchem der Lebenskern des
Menschen beheimatet ist. Budhi ist die reinste Liebe zu allen Wesen und zu Gott. Auch diese Liebe lebte in Johannes Lazarus, da er Budhi und sogar Atma in sich trug. Wenn ein Mensch zwischen zwei Inkarnationen mit
den unteren Regionen des Budhiplans in Berührung kommt, wo er die große Mitternachtsstunde des Daseins
durchleben darf, ist er an seinem Ursprung angelangt und geht in höchster königlicher Weltenweisheit und erhabenster priesterlicher Stimmung im Einssein mit Gott auf. So wird er zu der Zeit, da er vom Erdenleben am weitesten entfernt ist, zu einer makrokosmischen königlich-priesterlichen Wesenheit. Er wird zum Priesterkönig wie
Christus Jesus selbst, der in sich die nathanisch-priesterliche und die salomonisch-königliche Linie vereinte. Am
Ort seines Ursprunges erlebt sich der Mensch folglich zugleich im Zustand seiner Vollendung, des Zieles seiner
Entwicklung. Er erlebt sich als sein Alpha und Omega, als ein Abbild des Christus Jesus. Allerdings steht die
Christus-Wesenheit selbst dann noch weit, weit über ihm. Daher spricht der Lieblingsjünger Johannes von Christus, der sich ihm an einem Sonntag im Geiste offenbarte, als von „dem Herrscher über die Könige der Erde. Ihm,
der uns geliebt und uns erlöst hat von unseren Sünden in seinem Blut und uns zu einem Königreich gemacht hat,
zu Priestern vor seinem Gott und Vater, ihm gebührt die Herrlichkeit und die Macht in alle Ewigkeit.“ (Offb. 1, 5-6)
Und Johannes hört in seiner Vision Christus von sich selbst sagen: „Ich bin das Alpha (der Anfang) und das
Omega (das Ende), spricht der Herr und Gott, der ist und der war und der kommt, der Allherrscher.“ (Offb. 1, 8)
In geradezu umgekehrter Weise wie eine Pflanze auf der Erde, die im Erdengrund unterhalb der sichtbaren
Welt wurzelt und von dort aus in die Welt hinauf wächst, blüht und Frucht trägt, wurzelt der Mensch mit seinem
Lebenskern in den Weltengründen oberhalb der drei Welten, welche der sichtbaren Schöpfung zugrunde liegen.
Und wie bei der Pflanze der Wurzelstock dem Haupte entspricht, von dem unzählige Wurzelhaare in den Erdengrund hinab ragen, so entwachsen dem menschlichen Haupte unzählige Haare. Heute sind sie verhornt und
hängen durch ihre Stoffesschwere am Kopf herab. Ursprünglich waren sie einmal geistige Einströmungen, die
von allen Seiten in das menschliche Haupt eindrangen.
„Die Haare sind das Ergebnis der alten Einströmungen. Was heute Haare am menschlichen Körper sind, waren früher geistige Einströmungen beim Menschen von außen ins Innere. Vertrocknete astralisch-ätherische
Strömungen sind unsere heutigen Haare. Und solche Dinge sind ja eigentlich nur noch da erhalten, wo rein äußerlich, schriftgemäß, durch Überlieferung die alten Wahrheiten geblieben sind. Im Hebräischen wird daher das
Wort «Haar» und das Wort «Licht» ungefähr durch dieselben Schriftzeichen bezeichnet, weil man ein Bewusst-
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sein hatte von der Verwandtschaft des astralisch einströmenden Lichtes und des Haares; wie überhaupt im althebräischen Schrifttum urkundlich, rein in den Worten selbst, die größten Wahrheiten enthalten sind.“ 346
Im Sinne dieser geistigen, das menschliche Haupt umgebenden Strömungen erscheinen die Haare auch in
der Vision des Johannes am makrokosmischen Menschen. Sein Haupt, das dem Wurzelstock der Pflanze entspricht, erscheint als bildhafter Ausdruck des jenseits der drei Welten liegenden Budhiplans. Seine Haare aber
reichen über das Haupt hinaus bis zum Atmaplan, der höchsten und reinsten aller mit dem Menschenwesen in
direkter Verbindung stehenden Welten, von wo aus die Kräfte des Vaters dem Menschen zuströmen. Diese erscheinen in der Vision des Johannes im Bilde reiner, schneeweißer, wollig feiner Haare: „… er war einem Menschensohn gleich, angetan mit einem bis zu den Füßen reichenden Gewand … Sein Haupt aber und seine Haare waren weiß, wie weiße Wolle, gleich dem Schnee.“ (Offb. 1, 13-14)
Aus den Augen des nach dem Vorbild des Christus Jesus gestalteten makrokosmischen, seelisch-geistigen
Menschenwesens flammt das Liebesfeuer der Budhi und sein Antlitz strahlt wie die Sonne, durch welche die
Budhi am sichtbaren Himmel zum Ausdruck kommt: „..und seine Augen (waren) wie eine Feuerflamme“ (Offb. 1,
13-14) und „sein Antlitz war, wie wenn die Sonne strahlt in ihrer Kraft.“ (Offb. 1, 16)
Aus dem Munde des Hauptes ertönt das Weltenwort, das göttliche Fiat, vermittels dessen sich der Vater
durch den Sohn als das Wort ausspricht. Hier, oberhalb der drei Welten und jenseits aller Zeit, hat das Weltenwort seinen Ursprung. Daher schreibt Johannes im Prolog seines Evangeliums: „Im Urbeginne war das Wort und
das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Dieses war im Urbeginne bei Gott. Alles ist durch dieses geworden
und ohne es ward auch nicht eines von dem, was geworden ist.“ (Joh. 1, 1-3)
Zur Hervorbringung der Schöpfung durchtönt das Weltenwort die geistige Welt, wo es die Grundlagen der
Welt bewirkt. Seine Kraft, die ursprüngliche Einheit auf dem Budhiplan in eine Vielheit auf dem höheren Mentalplan überzuführen, nimmt das geistige Ohr des Johannes als eine Aufteilung der einheitlichen Stimme in „die
Stimme vieler Wasser“ wahr: „und seine Stimme war wie die Stimme vieler Wasser.“ (Offb. 1, 15)
Der Mund selbst aber, aus dem das Weltenwort hervorgeht, befindet sich als Teil des Hauptes auf dem Budhiplan.
„Hier, wo der göttliche Gedanke Ton und Stimme wird, in der Budhi-Sphäre, ist für das Mittelalter das göttliche Reich. Mit Budhi umhüllt, strömt nun der Logos in die mentale Region, die sich in die Arupa- und Rupastufe
teilt; hier hinein ergießt sich nun die göttliche Gedankenwelt, die vorbildlichen Ideen wogen durcheinander. Was
später Sonderwesenheit wird und in der Budhi-Sphäre noch im Logos eingeschlossen ruht, wird hier als vorbildliche Idee ins Dasein gerufen.“347
Um aus einer undifferenzierten Einheit eine Vielheit zu machen, bedarf es des Prinzips der Polarität, der Gegensätzlichkeit. Daher erscheint das Weltenwort im Bilde eines aus dem Munde des makrokosmischen Menschen hervorgehendes scharfes, zweischneidiges Schwert: „und aus seinem Munde ging ein scharfes, zweischneidiges Schwert hervor.“ (Offb. 1, 16)
Johannes berichtet zwar nicht, dass das Schwert in seiner Vision flammend gewesen sei, wie es in der etwas
weiter oben zitierten Aussage Rudolf Steiners heißt. Jedoch ist es naheliegend, dass es dem Johannes Lazarus
so erschienen sein mag, wie Clara Rettich es nach Rudolf Steiners Anweisungen anlässlich des Münchner Kongresses im Mai 1907 gezeichnet hat, da es von der Budhi ausgeht und diese sich stets flammend offenbart (siehe Abbildung 20).
Als Sinnbild des Prinzips der Trennung reicht das Schwert eine Stufe tiefer als der Budhiplan. Es ragt daher
vor der Brust des Priesterkönigs hinab bis zu seiner Hüfte. Brust- und Bauchbereich am Menschenleib repräsentieren den höheren und niederen Mentalplan. In ihrer Mitte erzeugt das scharfe, zweischneidige Schwert oder
das Weltenwort ein geistiges Abbild seiner selbst in Gestalt der vierten Region des Mentalplans, der Tierkreissphäre im engeren Sinne, welche alles Höhere von allem Niedrigeren trennt. Ebenso ist dort die Heimat des
Ich, welches Voraussetzung für die Fähigkeit zur trennenden Unterscheidung ist. Das Ich lebt ebenfalls im Feuer,
in der menschlichen Blutwärme und damit in innigster Beziehung sowohl zum Herzen als Budhiorgan wie zum
schöpferischen Weltenwort. Entsprechend sagte Rudolf Steiner anlässlich eines Vortrages über die Verleihung
des Ichs an den Menschen im alten Lemurien:
„Dann bekam er das zweischneidige Schwert, das heißt das Ich, das von außen nach innen und von innen
nach außen wirken kann. Es hat Kraft über die Elemente der Erde, des Wassers, des Feuers, die ihm untertan
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waren. Als Kama gebunden war an Feuer, Wasser an Lebenskraft, Stoff an Geist, da bildete der Mensch seine
Waffenrüstung, da bekam er das zweischneidige Schwert.“ 348
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Abb. 20: Imagination des makrokosmischen seelisch-geistigen Menschen,
nach Angaben Rudolf Steiners gemalt von Clara Rettich (GA 104)
Das Ich, welches in der Tierkreissphäre beheimatet ist, ist das Bindeglied des Menschen zu Christus. Deshalb kommt der Tierkreissphäre in der Vision des Johannes eine besondere Bedeutung zu. Sie erscheint dort als
ein Gürtel in der Farbe des Goldes, des Metalls der Sonne. Der Gürtel verläuft in der Vision jedoch nicht um die
Taille, wie man es erwarten würde, sondern in ganz ungewohnter Weise um die Brust. Viele Bibelausgaben halten sich an die diesbezüglich eindeutigen Angaben des Johannes zumindest im Text. In den bildlichen Darstellungen findet man den goldenen Gürtel jedoch oft etwas tiefer, zur Mitte des Rumpfes hin verlagert als Zeichen
dafür, dass er die obere Hälfte des Rumpfes von dessen unterer Hälfte trennt. In manchen Abbildungen und
Übersetzungen jedoch, welchen das Verständnis der tieferen Bedeutung verloren gegangen ist, rutscht der goldene Gürtel gar bis zur Taille herab, wie es beim Erdenmenschen üblich ist. In der Vision des Johannes dagegen
verläuft er ausdrücklich auf der Höhe der Brustwarzen. Gleich dem Tierkreis um die Sonne, verläuft der goldene
Gürtel um das Herz. Johannes ist hier sehr genau in seiner Wortwahl. Er beschreibt den makrokosmischen Menschensohn: „angetan mit einem bis zu den Füßen reichenden Gewand (griech. ενδεδυμενον ποδηρη) und umgeben auf Höhe der Brustwarzen mit einem goldenen Gürtel.“ (Offb. 1, 13)
„Praecinctum ad mamillas zonam auream“ heißt es im lateinischen Text in enger Anlehnung an das von Johannes selbst verwendete altgriechische Wort „μαστός" (mastós) für Brust, Brustwarze oder Hügel. Das entspricht in etwa auch der Höhe des Zwerchfells, welches die Brusthöhle von der Bauchhöhle trennt. Das Zwerchfell ist unser Hauptatmungsmuskel. Herztätigkeit und Atmungstätigkeit sind die Vitalfunktionen des Menschen.
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GA 89 „Bewusstsein – Leben – Form“, Abschnitt „Der erste, zweite und dritte Logos“, Private Lehrstunde, Berlin,
Vortrag vom 27.03.1905

Hier liegt das Zentrum seiner Lebensfähigkeit. Hier offenbart sich die Budhi als Lebensgeist innerhalb des
menschlichen Organismus.
Die makrokosmische Imagination des vom Gottessohn durchdrungenen Menschensohnes, das heißt des
Seelisch-Geistigen des Johannes-Lazarus, ist offensichtlich in einer Weise gegliedert, dass sie zum Abbild der
Weltenebenen wird. Die schneeweisen Haare reichen bis zum höheren Atmaplan hinauf. Das wie die Sonne
strahlende Antlitz mit den feurig-flammenden Augen ist Ausdruck des höheren Budhiplans. Das zweischneidige
Schwert reicht bis zur Hüfte und damit bis zum unteren Ende der geistigen Welt hinab, also so weit wie das Weltenwort die geistige Welt oder den Mentalplan durchtönt. Genau genommen reicht es bis zur Genitalregion, in
welcher ebenfalls die schöpferischen Weltenkräfte wirken. Dagegen kennzeichnet das goldene Band auf Höhe
der Mamillen, am Übergang zwischen Brusthöhle und Bauchhöhle, die Tierkreissphäre als Trennungslinie zwischen dem höheren und niederen Mentalplan.
Wenn der Mensch seine Arme herab hängen lässt, reichen seine Hände bis zur Mitte der Oberschenkel. Winkelt er die Arme am Ellbogen an oder hebt er sie zur Seite weg, so gelangen seine Hände auf Bauchhöhe, was in
der Vision des Johannes der niederen geistigen Welt entspricht. Sie ist die planetare Ebene unterhalb der Tierkreisregion. Auch über sie herrscht der makrokosmische Menschensohn. Er wirkt und handelt dort durch die
Planetenkräfte: „und in seiner rechten Hand hielt er sieben Sterne.“ (Offb. 1, 16).
Gemeint sind die sieben Wandelsterne oder Planeten, wie das nach Rudolf Steiners Anregung gezeichnete
erste Siegel der Apokalypse des Johannes zeigt. In Abbildung 20 ist es in die Reihe der übereinanderliegenden
und doch einander durchdringenden Weltenebenen eingefügt. Dass die Planeten hier etwas weitschweifig die
Hand umgeben, mag der Freiheit der künstlerischen Darstellung geschuldet sein. Aus dem Text des Johannes
lässt es sich nicht ableiten. Näher liegen würde die Vorstellung, dass die Planeten über seiner Hand schweben,
da es heißt, dass er sie sie seiner Hand hielt. Dennoch sind auch in der Siegelzeichnung die Planeten eindeutig
auf die niedere geistige Welt als planetare Ebene konzentriert und das als Schwert dargestellte Weltenwort
durchtönt diese Region als die sogenannte Sphärenharmonie.
Die Christus-Wesenheit selbst ist als hinter und über der visionären Gestalt schwebend zu denken. Ihre
höchsten drei Wesensglieder sind von der Trinität durchdrungen, deren Träger sie dadurch innerhalb der sieben
Welten ist. Mit seinem niedrigsten Wesensglied, der Budhi, ragt Christus bis an die Untergrenze der höheren
geistigen Welt, um in den nächstunteren Regionen, der Tierkreissphäre, sofern es die geistige Welt betrifft, und
der Sonnensphäre, soweit es die Seelenwelt betrifft, sich Wirkstätten zu schaffen, in welchen die Budhi und das
Weltenwort in besonderer Weise zum Ausdruck kommen können.
Für die beiden untersten Weltenebenen, die Ätherregion und die physische Sinneswelt finden wir in der makrokosmischen Imagination des Johannes keine besonderen Details. Das ist auch nicht verwunderlich, da sich die
Vision nach Rudolf Steiners oben zitierten Worten auf den Astralleib und das Ich, also das Seelisch-Geistige des
Menschen bezieht, welches bei Nacht den Ätherleib und den physischen Leib verlässt. Die beiden unteren Ebenen im Siegel, in denen wir die vom langen Gewande bedeckten Ober- und Unterschenkel des Menschensohnes
vorfinden, sind aber gerade die Heimat der beiden letztgenannten Leiber des Menschen. Obwohl wir im Erdenleben dazu neigen, uns vor allem mit ihnen zu identifizieren, gehören sie im engeren Sinne gar nicht zur Menschenwesenheit.
„Wenn der Mensch auf der Erde herumgeht, dann nennt er eigentlich seinen physischen Leib und seinen
ätherischen Leib – von dem weiß er zwar nicht viel, aber insofern er in den Wachstumskräften lebt und so weiter,
fühlt er ihn wenigstens –, er nennt das seinen Leib. Aber der Mensch hat kein Recht, das seinen Leib zu nennen.
Denn sein ist nur das, was im Ich und im astralischen Leibe vorhanden ist. Das, was im physischen Leib und im
ätherischen Leib vorhanden ist, das ist, auch wenn der Mensch auf Erden lebt, ein Eigentum der göttlichgeistigen Wesenheiten. Darinnen leben und weben, während der Mensch auf Erden lebt, die göttlich-geistigen
Wesenheiten. Darinnen wirken sie weiter, diese göttlich-geistigen Wesenheiten, auch wenn der Mensch im
Schlafe gar nicht dabei ist. Dem Menschen würde es sogar recht schlecht ergehen, wenn er selber seinen ätherischen und seinen physischen Leib versorgen müsste im dauernden Wachzustande zwischen der Geburt und
dem Tode. Der Mensch ist genötigt, immer wieder und wiederum … den Göttern fortwährend seinen physischen
und ätherischen Leib zu übergeben. Das haben alte Zeiten der Menschheitsentwickelung dadurch eingesehen,
dass sie den menschlichen Leib, den menschlichen Körper genannt haben einen Tempel der Götter.“ 349
Das Weben und Wirken der Wesenheiten, welche diesen Tempel der Götter zu Recht ihr Eigen nennen, ist
das Thema des zweiten Siegels der Johannes-Apokalypse. Hiervon wird in einem gesonderten Kapitel noch die
Rede sein.
Unterhalb der niedrigsten abgebildeten Weltenebenen, unterhalb des sichtbaren Erdbodens und damit im Erdinneren stehend, finden wir dann aber überraschend doch noch ein Detail des makrokosmischen Menschen,
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seine Füße. Hierin kommt die enge Verbindung des menschlichen Seelisch-Geistigen mit dem SeelischGeistigen des Erdinneren zum Ausdruck. Die Höherentwicklung des Menschen im Evolutionsverlauf bewirkt eine
damit einhergehende Umwandlung der seelisch-geistigen Anteile auch des Erdinneren. Den physischen Sinnen
zeigt es sich glutflüssig, von glühenden Erzen und Metallen durchzogen. Diese sind jedoch nur physische Abbilder der seelisch-geistigen Planetenkräfte, welche der erhöhte Menschensohn in seiner rechten Hand hält: Saturn
(Blei), Jupiter (Zinn), Mars (Eisen), Sonne (Gold), Venus (Kupfer), Merkur (Quecksilber) und Mond (Silber). 350 In
der Vision des Johannes spiegeln sich diese im Erdinnern in einem niedrigeren und mit den Erdenkräften verbundenen Gegenbild, als die Füße des makrokosmischen Menschen, bestehend aus den geschmolzenen Erzen
der Planeten-Metalle.
Einem der Metalle kommt dabei aber eine besondere Rolle zu und zwar dem Kupfer als Metall der Venus. Es
ist die Mission der Menschheit, die göttliche Liebe des Budhiplans der Erde einzuverleiben. Da die Budhi das
sechste Wesensglied des Menschen ist, steht sie in inniger Beziehung zur sechsten Region der Seelenwelt, der
Venussphäre. Dort nimmt der Mensch in seinen Astralleib und sein Ich die Kraft der seelischen Liebe auf. Sie
spiegelt sich auf der Erde im Venus-Metall Kupfer wieder. Johannes schreibt daher, dass die bis in Erdinnere
reichenden Füße des makrokosmischen Menschensohnes wie „Chalkolibano“ (griech. χαλκολιβανω) aussehen,
eine Kupferart von weißlichem Glanz, der man zur Härtung Erde beifügte. Dieses erdgehärtete Kupfer wurde
damals in den griechisch besiedelten Gebieten am Südrand des Schwarzen Meeres hergestellt.351 Johannes
sieht es darüber hinaus „wie in der Esse zum Glühen gebracht“, wodurch es noch weißer strahlt. Auf diese Weise spiegelt sich in seiner Vision das weißstrahlende Antlitz des kosmischen Menschensohnes mit seinen feurig
flammenden Augen als Ausdruck der Budhi in den weißstrahlenden, feurig glühenden Füßen aus dem erdgehärteten Metall der Venus wider. Die kosmische Liebe wird so in irdische Liebe verwandelt und mit der Erde verbunden. Χαλκολιβανω wird meist einfach mit Bronze, Messing, Erz, Glanzerz oder gar Golderz übersetzt. Richtiger
wäre jedoch die Übersetzung: „und seine Füße glichen weißstrahlendem, erdgehärtetem Kupfer, wie in der Esse
zum Glühen gebracht.“ (Offb. 1, 15)
Im Verlaufe dieser Betrachtung mag vielleicht bei dem einen oder anderen Leser der Eindruck entstehen, Johannes Lazarus habe einfach die physische Gestalt des Menschen von der Erde aus bildlich in den Kosmos
projiziert und sich dadurch ein anthropomorphes Gottesmenschenbild geschaffen. Dem ist aber keineswegs so.
Gerade das Umgekehrte ist der Fall. Die menschliche Gestalt ist eine in der geistigen Welt zu findende Imagination, die gemeinsam mit dem Ich des Menschen ins Erdenleben hinuntersteigt.
„Diese [die menschliche Gestalt] ist ein durch und durch Geistiges. Feierlich sollte es stimmen, ein Geistiges
mit physischen Sinnen in der physischen Welt als Menschengestalt wahrzunehmen. Für den, der geistig schauen
kann, liegt dieses so, dass er in der Menschengestalt eine wirkliche Imagination sieht, die in die physische Welt
heruntergestiegen ist.“ 352
Im selben Sinne sprach Rudolf Steiner bei anderer Gelegenheit:
„Und beim Menschen sehen wir schon das Ich. Was wir da sehen, ist nicht der physische Leib, der ist gerade
unsichtbar; ebenso der ätherische Leib; ebenso der astralische Leib. Was wir beim Menschen sehen, ist – äußerlich geformt, auf physische Weise geformt – das Ich. Daher erscheint auch zum Beispiel für die Augenwahrnehmung, für die Sichtbarkeit, der Mensch nach außen in seinem Inkarnat in einer Farbe, die sonst nicht vorhanden
ist, wie auch das Ich sonst nicht in den anderen Wesenheiten vorhanden ist. Wir müssten also, wenn wir uns
richtig ausdrücken wollen, sagen: Den Menschen können wir nur dann ganz erfassen, wenn wir ihn bestehend
denken aus physischem Leib, Ätherleib, astralischem Leib und Ich. Das, was wir vor uns sehen, ist das Ich, und
unsichtbar darinnen ist der astralische Leib, der Ätherleib und der physische Leib.“ 353
So ist es also tatsächlich kein einfaches Unterfangen, den Menschen als Gesamtwesenheit zu beschreiben.
Wir erleben uns selbst immer nur in kleinen Teilaspekten in steter Abhängigkeit von der Sphäre, in welcher wir
gerade leben. Erst in der Zeit der größten Erdferne, in der großen Mitternachtsstunde des Daseins zwischen
zwei Inkarnationen, eröffnet sich uns der Blick über unsere gesamte Wesenheit, die sich über zahlreiche Welten350
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Siehe z. B. GA 312 „Geisteswissenschaft und Medizin“, Dornach, Vortrag vom 26.03.1920
Der italienische Sprachforscher Bonavilla Aquilino gibt in seinem Ethymologischen Wörterbuch der griechischen
Sprache folgende Erläuterung dazu: „Calcolibano, Chalcolibanus, Chalcolibane. (Stor. Nat.) Von χαλκός, chalcos,
Kupfer, und von Hebräisch Laban, was weiß bedeutet. Es ist der Name einer Kupferart, welche die Mossineci,
Völker am Schwarzen Meer herstellten, die sehr schön und weiß war, ähnlich dem Silber, ohne Hinzufügung von
Zinn, nur gehärtet mit Erde, wie man sie in ihrem Land findet. – Atti dell‘ Accad. Ital. Tom. I, f. 212 (Dizionario
etimologico di tutti i vocaboli usati nelle scienze, arti e mestieri che traggono origine dal Greco, Mailand, 1820)
GA 26 „Anthroposophische Leitsätze“, Kapitel „Erster Teil der Betrachtung: Was offenbart sich, wenn man in die
vorigen Leben zwischen Tod und neuer Geburt zurückschaut“, Goetheanum, um die Jahreswende 1925
GA 214 „Das Geheimnis der Trinität“, Dornach, Vortrag vom 28.07.1922

ebenen erstreckt und deren Entwicklungsziel darin liegt, sich mit der Christus-Wesenheit zu durchdringen, damit
sie in künftigen planetaren Entwicklungsstufen zu immer höheren Welten aufzusteigen vermöge. Dabei sollen wir
Christus als unserem großen makrokosmischen Vorbild immer ähnlicher werden, ja letztlich so vollkommen werden wie unser himmlischer Vater, dessen niedrigstes Wesensglied auf dem Atmaplan der Vollkommenheitsstufe
der Menschheit entspricht. Auch seine Kraft benötigen wir, die uns vermittelt wird durch Christus, den Sohn.
Es ist von großer Bedeutung, dass der Mensch künftig immer mehr sich selbst als eine wahrhaft kosmische
Wesenheit verstehen lernt, für welche das Erdenleben zwar ein ganz besonderer und äußerst wichtiger Lebensabschnitt ist, aber dennoch eben einer unter vielen anderen, die alle zusammen erst den gesamten menschlichen Lebenskreislauf ergeben. Wenn am Apollotempel von Delphi einst die Worte standen: „Γνῶθι σεαυτόν“
(Gnothi seauton) – „Erkenne dich selbst“, so verstehen wir nun etwas besser, welch unglaubliche Tiefe sich hinter diesen einfachen Worten verbirgt und wie anfänglich die vermeintliche Selbsterkenntnis des Menschen heute
doch erst ist, da er dazu tendiert, sich vorwiegend als ein rein physisches Wesen zu begreifen.
Wie wichtig stattdessen eine wahrheitsgemäße Erkenntnis der Menschenwesenheit schon für die nahe Zukunft ist, darauf hat Rudolf Steiner des Öfteren hingewiesen, so zum Beispiel auch einmal mit folgenden deutlichen Worten:
„Es mag manchem kompliziert vorkommen, was gesagt werden muss, wenn man immer wieder auf die
menschliche Wesenheit und ihren Zusammenhang mit dem Weltenall zu sprechen kommt. Was ist da alles an
dem Menschen! – könnte mancher sagen. Allein die Tatsache, dass der Mensch in einer komplizierten Weise
aus dem Weltenall heraus gebildet ist, liegt nun einmal vor, und man muss sich damit abfinden. Man muss insbesondere in der gegenwärtigen Zeit sich mit dieser Tatsache abfinden aus dem Grunde, weil es sonst – es
muss das schon gesagt werden – zu spät werden könnte. Die Menschen leben gegenwärtig in Inkarnationen, in
denen es gerade noch geht, nicht viel zu wissen von der komplizierten Menschennatur; aber es werden Zeiten
kommen – die Menschenseelen werden in diesen Zeiten wieder inkarniert sein –, da wird es nicht gehen. Da
werden die Seelen beginnen müssen, endlich zu wissen, wie der Mensch zusammenhängt mit dem Weltenall.“
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In diesem Sinne wollen wir nun den weiteren Weg der kosmischen, seelisch-geistigen Wesenheit des Menschen vom Budhiplan zurück in ein neues Erdenleben weiter verfolgen.
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Seelenerlebnisse des Winters – Rückkehr zum Erdenleben
Die Umkehr in der zweiten Sphäre der Welt des Lebensgeistes – 40. Woche
Als Christus im Erdenleibe des Jesus von Nazareth weilte, sprach er über sich selbst: „Ich bin der Weg, die
Wahrheit und das Leben.“ (Joh. 14, 6) In dieser Selbstbeschreibung nennt er insgesamt vier Aspekte seiner Wesenheit: das „Ich bin“, mit dem seine Worte beginnen, als Kennzeichnung seiner innigen Einheit mit dem Vater,
den „Weg“ zum Vater durch den Sohn, die „Wahrheit“ als Offenbarung des Sohnes durch das schöpferische
Weltenwort sowie das „Leben“ als Ausdruck des Lebensgeistes. All dies darf der Mensch während seiner Hinwendung zum Budhiplan miterleben, sofern er sich im vorangehenden Erdenleben darauf ausreichend vorbereitet hat. Zur Mitternachtsstunde des Daseins, wenn der seelisch-geistige Mensch sich in den höchsten ihm zugänglichen Weltregionen befindet, in den unsichtbaren Tiefen des Alls, jedoch nicht den physischen Weltentiefen, sondern in den geistigen Weltentiefen, auf dem Gipfel seines Inkarnationskreislaufes, dann ist er inniglich
ganz eins mit Christus, mit Budhi, mit dem „Ich bin“. Hier ist er nicht mehr irgendetwas, das von etwas anderem
unterscheidbar wäre, sondern er i s t einfach. Alles ist hier in Liebe eins. Nicht kann er dann noch von sich sagen
„Ich bin dies oder das“, sondern er kann allein von sich sagen: Ich bin, da ich eins bin mit dem göttlichen „Ich
bin“. Rudolf Steiner sprach in diesem Sinne über Christus:
„Keine andere Gottheit soll vorgestellt werden als der Christus in dem, der zu Moses von sich selbst spricht:
«Ich bin der Ich-bin.»“ 355
Der „Ich bin“ ist derselbe, der sich der Welt als Budhi oder als das schöpferische Weltenwort offenbart. Aus
diesem Grunde wird, wie Rudolf Steiner in einem anderen Vortrag erläutert, „Budhi das «Wort» genannt, was
nichts anderes heißt als: Ich bin.“ 356
In den Tiefen des Geistesalls, wenn der Mensch bildlich gesprochen am flammenden Herzen Christi ruht,
wird er in seinen Seelengründen, das heißt im innersten Mittelpunkt seiner Seele, in seinem Ich – denn es hat
„die Seele im «Ich» ihren Mittelpunkt“357 – von der göttlichen Liebeskraft der Budhi oder der Feuerkraft des Weltenwortes erfüllt. Sie strömt ihm zwar vom Budhiplan, der Welt des Sohnes, ausgehend zu, hat ihren eigenen
Urgrund jedoch auf dem Atmaplan, der Welt des Vaters, gemäß den Christusworten: „Ich und der Vater sind
eins.“ (Joh. 10, 30). In diesem Sinne sprach Christus als das Weltenwort auch zu einem seiner Jünger: „Glaubst
du nicht, dass ich im Vater bin und der Vater in mir? Die Worte, die ich zu euch rede, die rede ich nicht von mir
selbst. Der Vater aber, der in mir wohnt, vollbringt seine Werke.“ (Joh. 14,10). Das göttliche Weltenwort und die
göttliche Liebe entströmen somit nicht einer einzigen Welt, sondern zwei Welten: „aus Herzens Liebewelten“ wie
es Rudolf Steiner als Plural im 40. Wochenspruch formuliert, den er bedeutungsvoll beginnen lässt mit den Worten „Ich bin“ oder „bin ich“.
40. Woche (5. – 11. Januar)
Und bin ich in den Geistestiefen,
Erfüllt in meinen Seelengründen
Aus Herzens Liebewelten
Der Eigenheiten leerer Wahn
Sich mit des Weltenwortes Feuerkraft.
Auch das Ich als Seelenmittelpunkt wird während der großen Mitternachtsstunde des Daseins durchchristet,
nicht nur die drei menschlichen Seelenkräfte des Fühlens, Denkens und Wollens. Von der Durchchristung des
Fühlens haben wir bereits aus den Worten des 38. Wochenspruches oder Weihnachtsspruches erfahren, welcher mit den Worten „Ich fühle“ beginnt. Die Durchchristung des Denkens fanden wir im 39. Wochenspruch geschildert, der uns enthüllt, dass der Mensch teilhaben darf an „des Weltenwesens Licht“, wodurch seine Gedankenkraft zu einer wahren „Denkermacht“ erwächst, um ihm auf dem Budhiplan wenigstens noch das Selbstgefühl
zu „wecken“. Die Durchchristung des menschlichen Ichs aber ist das Thema des jetzigen 40. Wochenspruches.
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GA 109 „Das Prinzip der spirituellen Ökonomie“, Köln, Vortrag vom 10.04.1909
GA 94 „Kosmogonie“, München, Vortrag vom 28.10.1906
GA 9 „Theosophie“, Kapitel „Das Wesen des Menschen“, Abschnitt IV. „Leib, Seele und Geist“

Solange das menschliche Ich nicht mit Budhi erfüllt ist, mit der flammenden göttlichen Liebe, welche zugleich
die Feuerkraft des Weltenwortes ist, so lange hat es keinen Anteil am „Ich bin“, dem ewigen Leben des Sohnes
und dem göttlichen Urgrund des Vaters. So lange ist alle Selbstheit, alle Eigenheit nur ein leerer Wahn. Wiederum bestätigen sich hier die an anderer Stelle bereits zitierten Worte Rudolf Steiners aus seiner Theosophie:
„Denn das Ich erhält Wesen und Bedeutung von dem, womit es verbunden ist.“ 358 Nur durch die Verbindung mit
dem „Ich bin“ erhält das menschliche Ich Anteil am göttlichen Leben.
„Denken wir uns eine Macht auf die Erde versetzt, die der Menschheit recht ins Bewusstsein bringt, dass
dieses «Ich bin» in jedem einzelnen Menschen leben kann, eine Macht, die dem Menschen klarmacht, dass der
Gott in jeden Menschen einen Tropfen seiner Substanz hinein versenkt hat. Diese Macht würde sagen: Dieses
«Ich bin» ist etwas, was in jedem von euch darinnen ist, es ist ein Teil der einen göttlichen Kraft. Dasjenige, was
ihr als euer individuelles «Ich bin» empfindet, ist eins mit dem «Ich bin» des Vaters. Wer von euch in sich das
Bewusstsein dieser Tatsache entwickelt hat, der kann sagen: «Ich und der Vater sind eins.»“ 359
In der Mitternachtsstunde des Daseins zwischen zwei Inkarnationen können wir miterleben, wie unser höchstes und geistigstes Inneres, unser wahres Selbst, das „Ich bin“, vermittels des Sohnes aus dem Vatergott
herausgeboren wird. Hier liegt der Anfang unseres „Ex deo nascimur“, durch das uns im Verlaufe des nun beginnenden Abstieges zu einem neuen Erdenleben zunächst die von der Vater- und der Sohnes-Kraft erfüllten Geistkeime unserer zwei dichtesten Leiber aufgebaut werden, eines neuen physischen Leibes in der höheren geistigen Welt und eines neuen Ätherleibes in der niederen geistigen Welt.360
Um der gesamten Menschheit die Möglichkeit zu eröffnen, in der großen Mitternachtsstunde des Daseins bis
in die göttlichen Höhen an der Grenze zwischen der höheren geistigen Welt und dem Budhiplan aufsteigen zu
können und sich dort mit der flammenden Liebeskraft der Budhi erfüllen lassen zu können, musste Christus
selbst erst den Weg dafür bahnen. Er ist tatsächlich, wie er selbst von sich sagt, auch „der Weg“ für die Menschen zu ihrem Ursprung, zum Sohn und letztlich zum Vater. Aus Liebe zur Menschheit stieg Christus zur Erde
hinab, um auf dem physischen Plan einen neuen Menschentypus schaffen, einen neuen Adam, der imstande ist,
die zwei höchsten menschlichen Wesensglieder, Budhi und Atma, in sich aufzunehmen und zwar nicht nur für
dreieinhalb Tage, wie es bei den vorchristlichen Einweihungen der Fall war, sondern dauerhaft. Bei der Taufe am
Jordan vereinte sich hierzu Christus als „Gottessohn“ mit den leiblichen und seelischen Wesensgliedern des
Jesus von Nazareth zum Christus Jesus. Dadurch wurde auf eine in der gesamten Weltgeschichte einzigartige
Weise ein für längere Zeit auf Erden weilender Sohn Gottes gezeugt. Die göttliche Kraft der Budhi ergoss sich in
die nathanische Seelenhülle der Urseele der Menschheit, welche sich vor ihrer Geburt als der im LukasEvangelium geschilderte nathanische Jesusknabe zuvor noch nie voll inkarniert hatte und deshalb auch nicht
dem Sündenfall unterlag. Lediglich eine die spätere Inkarnation vorbereitende Verbindung mit einem Erdenmenschen als Träger ihrer Seelenkräfte hatte sie durchgemacht als Krishna.
„Diejenigen Kräfte sind darinnen, welche die innersten Menschheitskräfte sind. Wir können sie auch die
Krishna-Kräfte nennen, denn wir kennen ja ihren Ursprung. Was ich im vorigen Vortrage gleichsam wie ohne
Wurzel gezeichnet habe, diese Krishna-Wurzel reicht bis in die lemurische Zeit hinauf, in die menschliche Urzeit.
Sie war in einer Zeit mit der Menschheit verbunden, bevor die physische Menschheitsentwickelung begonnen
hat. Diese Wurzel, diese in dem Unbestimmten zusammenkommenden, sich vereinenden Krishna-Kräfte wirkten
dann dazu, dass das menschliche Innere von innen heraus sich entfaltete, sich entwickelte. Konkret im Innern
einer einzelnen Wesenheit ist diese Wurzel im Lukas-Jesusknaben darinnen, wächst heran und bleibt unter der
Oberfläche des Daseins fortwirkend, nachdem die Zarathustraseele in diesen besonderen Menschenleib eingezogen ist. Dann kommt in jenem Augenblick, der geschildert wird in der Bibel durch die Johannestaufe, also im
dreißigsten Jahre dieses eigentümlichen Menschenleibes, dasjenige an diesen Leib heran, was jetzt der ganzen
Menschheit angehört. In dem Augenblick, der bezeichnet wird durch die Stimme: «Dieser ist mein vielgeliebter
Sohn, heute habe ich ihn gezeugt», da tritt der Christus von der anderen Seite nun an das Physische heran.“ 361
An der Zeugung des neuen Adams als Urbild eines Menschen, der auch Budhi und Atma in sich trägt, wirkte
nicht nur der Sohn Gottes mit, sondern auch der Vater und der Heilige Geist. Die drei synoptischen Evangelien
bestätigen uns die Gegenwart des Vaters beim Einzug des Christus in die Leibes- und Seelenhülle des Jesus
von Nazareth, indem sie uns berichten, wie bei der Taufe am Jordan vom Himmel herab die Worte ertönten:
„Dieser ist“ (Matth. 17, 5) beziehungsweise „Du bist“ (Mk. 1, 11 und Luk. 3, 22) „mein geliebter Sohn, an dem ich
(mein) Wohlgefallen habe“. Allerdings geben sie den Vater lediglich als Zeugen der Schaffung des neuen
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menschlichen Urbildes, des neuen Adams an. Rudolf Steiner dagegen hat im obigen Zitat die vom Himmel herab
tönenden Worte des Vaters so wiedergegeben, wie sie uns aus älteren Evangelien-Handschriften erhalten geblieben sind, denn schon vier Jahre vorher verkündete er seinen Zuhörern in einem Vortrag zum LukasEvangelium:
„«Dies ist mein vielgeliebter Sohn, heute habe ich ihn g e z e u g e t », so hieß es sonst in den älteren
Evangelienhandschriften, und so sollte es in Wahrheit in den Evangelien stehen (Lukas 3, 22).“ 362
Die hier genannte und in den heute gängigen Evangelien-Übersetzungen unterschlagene Textvariante von
Lukas 3, 22 ist in ihrer Existenz durch die Evangelienforschung bestätigt. In seiner textkritischen Schrift zum
Lukas-Evangelium gibt zum Beispiel Wieland Willker nicht nur den entsprechenden griechischen Wortlaut „εγώ
σήμερον γεγεννηκα σε“ zusammen mit der lateinischen Übersetzung „ego hodie genuit te“, zu Deutsch „heute
habe ich dich gezeugt“, sondern er führt zugleich eine ganze Reihe antiker Autoren als Quellen an.363
Außer der Gegenwart des Vaters finden wir in allen vier Evangelien zudem die Gegenwart des Heiligen Geistes bei der Taufe am Jordan beschrieben in Gestalt einer vom Himmel herab schwebenden Taube. Die Trinität
war in ihrer Gesamtheit gegenwärtig und wirksam als Christus mit seiner eigenen Wesenheit als das „Ich bin“
den aus den drei geistigen Wesensglieder Manas, Budhi und Atma bestehenden „Gottessohn“364 als Ausdruck
der göttlichen Trinität dem „Menschensohn“, das heißt den drei leiblichen Wesensgliedern sowie der Seelenhülle
des nathanischen Jesus, von oben herab angliederte, um einen neuen Adam zu schaffen.
Doch neben der göttlichen Trinität wirkte als irdischer Vermittler auch noch ein Mensch an dem Mysterium der
Menschwerdung Gottes mit. Es war Johannes der Täufer, welcher den Akt der Taufe vollzog. Er erkannte als
einziger das Einströmen der Christus-Wesenheit als „Ich bin“, als Logos-Träger und Gottessohn in die Wesensglieder des nathanischen Jesus. In Johannes dem Täufer lebte die Individualität des als erster Mensch
durch den Sündenfall gegangenen alten Adam und so wirkte der alte Adam an der Schaffung des neuen Adam,
des Christus Jesus, mit. Und Johannes war sich bewusst, dass dieser ihn ablösen werde, denn erklärte später
seinen Jüngern: „Er muss wachsen, ich aber muss abnehmen.“ (Joh. 30, 3).
Vermutlich ahnte Johannes bei der Christus-Taufe am Jordan jedoch noch nicht, dass er nach seiner baldigen Enthauptung durch einen besonderen Einweihungsvorgang im Verlaufe der Auferweckung eines anderen
Christus-Jüngers, des Lazarus, diesen mit seinen eigenen geistigen Wesensanteilen zum einem vollständigen
Menschen machen sollte, um fortan als „Gottessohn“ in Lazarus, dem „Menschensohn“, zu wirken. Mit der Doppelwesenheit Johannes Lazarus schuf der Gottesmensch Christus Jesus ein erstes rein menschliches Abbild des
neuen Adams, das heißt seiner selbst. Auch Johannes Lazarus reichte nach seiner Auferweckung vom physischen Leib auf der Erde bis zum Atma in die höchsten Himmelshöhen hinauf. Christus Jesus, der von sich selbst
sagt „Ich bin der Weg“, hat den Weg zwischen Gott und den Menschen offenbar in zwei Richtungen gebahnt:
zum einen den Weg von des „Herzens Liebewelten“ bis hinab zur Erde durch seinen eigenen Herabstieg in den
Jesus von Nazareth, der dazu bestimmt war, durch das Mysterium von Golgatha zu gehen, sowie zum anderen
den Weg von der Erdenmenschheit bis hinauf zu sich und dem Vater durch Johannes Lazarus, welchen er zu
seinem Stellvertreter auf Erden bestimmte (Joh. 19, 26-27).365
Indem Christus Jesus vom Kreuz herab seiner Mutter den Johannes Lazarus als ihren neuen Sohn übergab,
handelte er wie ein Vater. Er befand sich zu diesem Zeitpunkt auch bereits unmittelbar davor, durch den Tod
zum Vater zu gehen, um durch die Vaterkraft den physischen Leib so zu verwandeln, dass er zur ersten Vorstufe
von Atma werden konnte, dem höchsten Wesensglied des Menschen, welches allerdings erst in fernster Zukunft,
im letzten planetarischen Zustand, dem Vulkan, seine vollkommene Ausbildung erlangen wird. Christus wirkte
auf der Erde nicht immer nur als Gottes Sohn, sondern oftmals auch als Repräsentant des Vaters, wie er dies
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seinen Jüngern mit den bereits zitierten Worten selbst enthüllte: „Wer mich sieht, sieht den Vater.“ (Joh. 14, 9)
und „Der Vater aber, der in mir wohnt, vollbringt seine Werke.“ (Joh. 14, 10)
Alle Kraft zur Umwandlung des physischen Leibes geht vom Vater aus. Bei der Auferweckung des toten Lazarus, der „schon vier Tage im Grabe“ lag, wie der Evangelist gleich zu Beginn der Erweckungsszene ausdrücklich betont (Joh. 11, 17), rief Christus deshalb den Vater an. Einen Ätherleib beleben oder neu schaffen konnte
Christus durch die Kraft der Budhi oder des Lebensgeistes aus eigener Kraft. Daher sprach er zu Martha: „I c h
b i n die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben ist; und jeder, der
lebt und an mich glaubt, wird nicht sterben in Ewigkeit.“ (Joh. 11, 25-26) Jeder, der an Christus glaubt und stirbt,
erlebt das „In Christo morimur“, er stirbt in den Christus, in das ewige Leben hinein. Er wird daher “nicht sterben
in Ewigkeit“. Aber um einen physischen Leib auf der Erde vor dem Zerfall im Tode zu bewahren, dazu bedurfte
es zusätzlich der im toten, leblosen Stoffe wirkenden Willenskraft des Vaters – denn „innerlich ist der Stoff Wille“
366
–, die allein imstande ist das geistige Gegenbild des physischen Leibes, das Atma entsprechend anzuregen.
Christus rief deshalb bei der Auferweckung des Lazarus zur Erhaltung dessen physischen Leibes den Vater um
Mithilfe an.
Der Schreiber des Evangeliums macht auf diese besondere Situation ausdrücklich aufmerksam. Unmittelbar
vor der Auferweckung des Lazarus weist er bereits zum zweiten Mal darauf hin, dass dieser schon vier Tage im
Grabe lag und damit selbst die Zeit des todesähnlichen Einweihungsschlafes der alten Mysterien überschritten
war: „Da sagte Martha, die Schwester des Verstorbenen zu ihm [Christus]: «Herr, er riecht schon; denn er liegt
schon vier Tage.»“ (Joh. 11, 39). Zum anderen beschreibt Lazarus Johannes selbst als Autor des Evangeliums,
wie unmittelbar vor seiner Auferweckung Christus „im Geiste tief erschüttert“ ward oder nach anderer Übersetzung „im Geist ergrimmte“ (lat. fremuit spiritu). Darüber hinaus wurde er „selbst betrübt“, „erschüttert“ oder „voll
innerer Erregung“ (lat. turbavit se ipsum) bis er schließlich sogar weinte (Joh. 11, 33-35). Auch dies ist ein denkwürdiger Hinweis, dass es sich hier keineswegs nur um eine der letzten Einweihungen nach alter Art handelte,
bei welchen der Einzuweihende durch Lockerung des Ätherleibes in einen todesähnlichen Schlaf versetzt wurde.
Hier war vielmehr das eingetreten, wovor den Eingeweihten der letzten vorchristlichen Jahrhunderte immer mehr
schauderte. Sie hatten schon lange vorausschauend erkannt, dass der Ätherleib und der physische Leib sich im
Verlauf der Menschheitsentwicklung bald so eng miteinander verbinden würden, dass das für den Einweihungsvorgang notwendige Maß an Loslösung des Ätherleibes unweigerlich zum Tode des Einzuweihenden führen und
die alte Einweihungsmethode damit ihr endgültiges Ende finden müsse. Dieser Zeitpunkt war nun eingetreten.
Die alte Einweihung führte zum Tode. Den Übergang vom todesähnlichen Einweihungsschlaf zum tatsächlichen
Tode finden wir sogar vom Evangelisten selbst geschildert, wenn er den Christus Jesus zunächst sagen lässt:
„Lazarus, unser Freund, schläft. Doch ich gehe hin, um ihn aus dem Schlaf zu erwecken.“ Die Jünger waren
zunächst beruhigt, denn sie antworteten: „Herr, wenn er schläft, wird er gesunden.“ Aber er hatte nicht vom
Schlaf gesprochen: „Jesus aber hatte von seinem Tod geredet, sie jedoch meinten, er rede vom Schlummer des
Schlafes.“ Und letztlich wurde ihnen die wirkliche Tatsache enthüllt: „Da sagte Jesus offen zu ihnen: «Lazarus ist
gestorben.»“ (Joh. 11, 11-14) Der Evangelist Johannes Lazarus legte offensichtlich allergrößten Wert darauf,
auch nicht den geringsten Zweifel aufkommen zu lassen, dass er bei seiner außergewöhnlichen Einweihung
tatsächlich bis zum Tode geführt werden musste, wenn auch nur kurzfristig. Man könnte daher sagen, Lazarus
hat den Tod „gekostet“.
Nur noch durch das Zusammenwirken der Sohneskräfte mit den Vaterkräften konnte der soeben Verstorbene
noch einmal ins Erdenleben zurückgerufen werden. Hätte Christus hier nur einen alten Einweihungsvorgang
vollzogen, wäre er deswegen sicherlich nicht innerlich betrübt geworden oder hätte gar geweint. Hier fand etwas
ganz Außergewöhnliches statt. Christus rief innerlich den Vater um Hilfe an. Nur durch die leibeserhaltende
Atma-Kraft des Vaters konnte der physische Leib des Lazarus, der bis an den Punkt geführt wurde, da die Verwesungskräfte einzusetzen begannen, erneuert werden: „Da hoben sie den Stein weg. Jesus aber richtete seine
Augen nach oben und sprach: «Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Ich wusste ja, dass du mich allezeit erhörst; doch wegen des anwesenden Volkes habe ich es [auch] gesagt [laut ausgesprochen], damit sie
glauben, dass du mich gesandt hast.» Nach diesen Worten rief er mit lauter Stimme: «Lazarus, komm heraus!»“
(Joh. 11, 41-43). Christus Jesus handelte hier nicht nur aus eigener Kraft als Sohn Gottes, sondern ebenso als
irdischer Repräsentant des Vaters.
Zwar waren die im Johannes-Evangelium angeführten Worte „Lazarus ist gestorben“ und „Lazarus, komm
heraus!“ schon von den Leitern der alten Mysterienschulen bei den früheren Einweihungsvorgängen gesprochen
worden. Doch in vorchristlicher Zeit bewahrte man den Einzuweihenden noch sorgsam vor dem wirklichen Eintritt
des Todes. Bei der Einweihung und Auferweckung des Lazarus aber durch Christus Jesus wurden die in vorchristlicher Zeit noch symbolisch oder man könnte auch sagen prophetisch gesprochenen Worte zur historischen
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Realität. Ein Mensch wurde bis an den Tod herangeführt. Die Kraft zur Wiederbelebung und Auferweckung
musste jedoch nach wie vor von außen kommen. Indem Christus Jesus den Lazarus auferweckte, handelte er
wie in vorchristlicher Zeit der Leiter der Mysterien von außen. Erst beim Mysterium von Golgatha kam diese Kraft
aus dem Inneren desjenigen, der selbst durch den Tod ging und diesen überwandt. Dadurch wurde für die gesamte Menschheit an die Stelle der früheren Einweihung durch eine zweite Person von außen nun erstmals der
Weg für eine mögliche Selbsteinweihung und Selbsterweckung von innen geschaffen, durch die Kraft des Christus im Inneren und seine innige Verbindung mit dem Vater.
Vermittels des gemeinschaftlichen Wirkens des Sohnes mit dem Vater konnte bei der sowohl einweihungsmäßigen wie auch leiblichen Auferweckung des Lazarus die aus der geistigen Welt auf diesen sich herabsenkende Geistseele Johannes des Täufers außer der Budhi auch das höchste Wesensglied, Atma, mitbringen. Aus
eigener Kraft hätte Johannes das niemals tun können, denn er war nur bis zur Budhi eingeweiht, wie Rudolf
Steiner betont: Johannes musste sich bis zu Budhi hinaufentwickeln, um erfassen zu können, was in dem Christus Jesus sich offenbarte.“ 367 Dazu musste die Einweihung bis in den Grenzbereich zwischen den Kräften der
Budhi und den Kräften des Atma geführt werden. Nur so konnte diese Einweihung die Budhi voll umfassen. Und
da Budhi die flammende Liebe ist, wurde Johannes Lazarus zum „Jünger, den der Herr lieb hat“ und der an der
Brust des Sohnes ruhte, an seinem Herzen, dem Budhi-Organ. Auf diese Weise wurde der ganz besondere Jünger dazu vorbereitet, dass Christus Jesus ihn vom Kreuze herab, in den letzten Augenblicken vor seinem eigenen vollständigen Durchgang durch den leiblichen Tod und dem Hingang zum Vater368, als seinen durch ihn
selbst autorisierten Stellvertreter auf Erden, als „Sohn“, seiner Mutter übergeben konnte (Joh. 19, 26). Diese
Szene erinnert sehr daran, wie nach der damaligen Tradition ein Vater den von ihm anerkannten neugeborenen
Sohn in die Hände seiner Mutter übergab.
Unter dem Kreuz stand nun also der Johannes Lazarus als auf Erden verbleibender Repräsentant des Sohnes und neben ihm stand die Mutter Jesu (Joh. 19, 25). Sie war ebenfalls ein ganz und gar einzigartiger Mensch.
Wie Christus Jesus und Johannes Lazarus war auch sie eine zusammengesetzte Wesenheit. Ihre Verwandlung
zu diesem besonderen Wesen war schon lange vor der Auferweckung des Lazarus erfolgt. Zur gleichen Zeit als
sich bei der Taufe am Jordan gemeinsam mit der Christuswesenheit der Heilige Geist vom Himmel herabsenkte,
senkte sich auch jene Individualität auf die „Mutter Jesu“ herab, welche als höchste weibliche Repräsentantin der
Liebesströmung in der Menschheitsgeschichte als einzige dazu geeignet war, die von höchster und reinster Liebeskraft erfüllte Urseele der Menschheit als den nathanischen Jesusknaben, den künftigen Budhi- und Christusträger zu gebären, dessen Wurzeln der Evangelist Lukas ausdrücklich auf den unmittelbar aus Gott hervorgehenden Adam zurückführt (Luk. 3, 38). Die zum Zeitpunkt der Christus-Taufe am Jordan schon längst verstorbene Mutter des nathanischen Jesusknaben369 verband sich als Geistseele mit der noch im Erdenleibe weilenden
Mutter des salomonischen Jesusknaben370, welche die Weisheitsströmung der Menschheitsentwicklung verkörperte. Letztere wurde deshalb im esoterischen Christentum stets „Sophia“ (griech. Weisheit) genannt und galt als
Repräsentantin des gereinigten und zum Geistselbst oder Manas umgewandelten Astralleibes. Dadurch war sie
prädestiniert dafür, gemeinsam mit der „gebenedeiten“, reinen, nathanischen Maria zur irdischen Repräsentantin
der durch das Manas wirkenden Kraft des Heiligen Geistes zu werden. Von Rudolf Steiner haben wir denn auch
eine damit durchaus in Einklang befindliche Aussage über die Mutter Jesu sowie die zwei anderen, neben ihr
stehenden Frauen.
„Im Kapitel 19, 25 [des Johannes-Evangeliums] heißt es: «Es stand aber bei dem Kreuze Jesu seine Mutter
und seiner Mutter Schwester, Maria, Kleophas Weib, und Maria Magdalena.» Zum Verständnis des Evangeliums
ist es notwendig, zu wissen, wer diese drei Frauen sind.“ 371
Gleich nach diesen Worten schrieb Rudolf Steiner eine Auflistung der menschlichen Wesensglieder an die
Tafel, wobei er die drei Frauen unter dem Kreuz in folgender Weise jeweils einem der drei seelischen Wesensglieder des Menschen zuordnete.
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3. Empfindungsseele,
Empfindungsleib
2. Ätherleib
1. Physischer Leib

ferne Zukunft
Jungfrau Sophia, gereinigte Bewußtseinsseele
Maria, Kleophas Weib
Maria Magdalena

Rudolf Steiner hob hier eindeutig die von ihm so oft erwähnte innige Verbindung sowohl des Empfindungsleibes mit der Empfindungsseele wie auch der Bewusstseinsseele mit dem Geistselbst hervor. Zusätzlich kennzeichnete er die beiden letzteren als Ausdruck des Heiligen Geistes. So wird verständlich, warum die Mutter Jesu
bei den wichtigen Ereignissen nach der Auferstehung, insbesondere bei der Ausgießung des Heiligen Geistes
am ersten Pfingstfest im Kreise der Jünger mit anwesend war.
Doch noch ein anderer Zusammenhang ist hier in Betracht zu ziehen. Laut Rudolf Steiner ist das Mysterium
von Golgatha die ausgleichende göttliche Tat zum Sündenfall von Adam und Eva im Paradies, dem die gesamte
nachfolgende Menschheit unterworfen war:
„"Es ist also das, was durch das Mysterium von Golgatha geschehen ist, eine Götterangelegenheit, durch die
ein Ausgleich geschaffen worden ist für eine Luziferangelegenheit. Es ist die einzige Götterangelegenheit, die
sich vor den Augen der Menschen abgespielt hat." 372
Wenn jedoch im Paradies Adam und Eva unter dem Baum mit der Schlange standen, sollten wir da nicht annehmen dürfen, dass unter dem Kreuz mit dem Erlöser auf Golgatha ebenfalls wiederum Adam und Eva standen, dass also jene beiden Ur-Individualitäten, welche die Menschheit durch den Sündenfall führten, auch als
von tiefstem Mitgefühl und Herzensleid erfüllte Zeugen anwesend waren, als Christus die große Ausgleichstat
vollbrachte, um der gesamten Menschheit den Weg aus eben jenem Sündenfall heraus zu eröffnen? – Allerdings
war die Situation beim Mysterium von Golgatha genau umgekehrt wie beim Sündenfall im Paradies. Im alten
Lemurien war die Urseele der Menschheit, die Seele des nathanischen Jesus, in der geistigen Welt zurückgehalten worden, um sie vor dem Sündenfall zu bewahren. Adam und Eva dagegen standen leiblich unter dem
Paradiesesbaum. Bei der Kreuzigung auf Golgatha war nun in genau umgekehrter Weise die nathanische Seele
verleiblicht anwesend am Kreuze als Christusträger. Adam (Johannes der Täufer) war dagegen nur geistig zugegen als höherer Wesensanteil des Lazarus. Gleiches hören wir von der nathanischen Maria. Auch sie war wie
Adam nur geistig anwesend als höherer Wesensanteil der salomonischen Maria. Ist es daher nicht naheliegend,
eine Verbindung anzunehmen zwischen ihr und der Individualität der Eva, der Urmutter der Menschheit? – Die
Christen früherer Jahrhunderte haben das jedenfalls sehr deutlich so empfunden.
„In Eva sah man jenen Zustand, wo die geistige Menschheit physisch wurde, und daher auch sündhaft. Wenn
die Menschheit nun wiederum hinaufgeführt werden soll zum Geistigen, und wenn der Gegensatz ausgedrückt
werden soll zu dem Weibe, das das Sterbliche in die Welt gebracht hat, dann muss dasjenige, was das Unsterbliche wieder hineinbringen soll in die Menschheit, umgekehrt ausgedrückt werden; der Name muss umgekehrt
werden. Daher redet der Engel Gottes die Maria an mit den Worten «Ave, Maria!» – Aus Eva wird Ave; diese
Umkehrung hat symbolischen Charakter. … Man suchte mit dieser Wortfügung zu bewirken, dass der Mensch,
indem er die Worte ausspricht, sich der okkulten Tatsache bewusst wird, dass die physische und die geistige
Welt in ihren Strömungen umgekehrte Richtungen haben. Das hat eine sehr tiefe Bedeutung. Sehen Sie dahinter
nicht irgend etwas Willkürliches.“ 373
Von Rudolf Steiner sind uns darüber hinaus folgende zwei Aussagen über den bereits erwähnten Zusammenhang zwischen den zwei Müttern der beiden Jesusknaben erhalten:
„In demselben Augenblicke, als diese Taufe im Jordan geschah, fühlte auch die Mutter [des salomonischen
Jesusknaben] etwas wie das Ende ihrer Verwandlung. Sie fühlte – sie war damals im fünfundvierzigsten, sechsundvierzigsten Lebensjahre –, sie fühlte sich mit einem Male wie durchdrungen von der Seele jener Mutter,
welche die Mutter des [nathanischen] Jesusknaben war, der in seinem zwölften Jahre das Zarathustra-Ich emp372
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fangen hatte, und die gestorben war. So wie der Christus-Geist auf Jesus von Nazareth herabgekommen war, so
war der Geist der anderen Mutter, die mittlerweile in der geistigen Welt weilte, herniedergekommen auf die Ziehmutter, mit der Jesus jenes Gespräch hatte. Sie fühlte sich seitdem wie jene junge Mutter, die einstmals den
[nathanischen] Lukas-Jesusknaben geboren hatte.“ 374
„Da senkte sich auch wieder das Unsterbliche der ursprünglichen Mutter des nathanischen Jesus herab und
verwandelte diejenige Mutter, die in dem Hause des nathanischen Joseph aufgenommen war, und machte sie
wieder jungfräulich, so dass die Seele jener Mutter, die Jesus verloren hatte, ihm bei der Johannes-Taufe wiedergegeben wird. Diese Mutter, die ihm geblieben ist, birgt also in sich die Seele seiner ursprünglichen Mutter,
die in der Bibel die gebenedeite Maria genannt wird (Lukas 1, 28).“ 375
In Gemeinschaft sind beide Frauen die „Mutter Jesu“. So standen unter dem Kreuze der Johannes Lazarus
als künftiger Repräsentant des Sohnes und neben ihm die „Mutter Jesu“ oder die Maria Sophia, als künftige Repräsentantin des Heiligen Geistes. Der Vater selbst konnte allerdings durch keinen Menschen repräsentiert werden, sondern allein durch den göttlichen Christus, seinen Sohn, denn „Niemand kennt den Vater als der Sohn.“
(Matth. 11, 27) und „Wer mich sieht, sieht den Vater.“ (Joh. 14, 9) Die drei Doppel-Wesenheiten Maria Sophia,
Johannes Lazarus und Christus Jesus, in welchen jeweils ein „Gottessohn“-Anteil mit einem „Menschensohn“Anteil vereint war – im Christus Jesus sogar unmittelbar ein Gott mit einem Menschen – waren besonders eng
mit jeweils einem der drei Hauptereignisse des Christus-Lebens verbunden und erfuhren dort ihre größte Verwandlung. Die Verbindung der beiden Jesus-Mütter zur Doppelwesenheit Maria Sophia wurde nach Rudolf Steiners oben zitierten Worten vollzogen „in demselben Augenblicke, als die Taufe am Jordan geschah“ und gleich
darauf finden wir sie mit dem tiefsinnigen Namen „Mutter Jesu“ im Zusammenhang mit der wenige Tage später –
zumindest nach dem Johannes-Evangelium – stattfindenden Hochzeit zu Kana erwähnt. Die Schaffung des Johannes Lazarus erfolgte durch die sogenannte „Auferweckung des Lazarus“, welche genau in der Mitte des Johannes-Evangeliums geschildert wird. Er trägt nach dieser Verwandlung den neuen Namen „der Jünger, den
Jesus liebt hat“. Und Christus Jesus selbst steht natürlich in innigster Verbindung mit den am Ende des Evangeliums geschilderten Ereignissen um das Mysterium von Golgatha, aus dem er völlig verwandelt in seinem Auferstehungsleib als „der von den Toten Auferstandene“ hervorgeht.
Dem ersten dieser Ereignisse, der Taufe am Jordan, bei welcher Christus als das göttliche „Ich bin“ in die
leiblichen und seelischen Wesensglieder des Jesus von Nazareth einzog, gedenkt ein Teil der Christenheit auf
der Erde zu Epiphanias, am 6. Januar, oder zumindest in zeitlicher Nähe dazu, und damit gewiss nicht zufällig
gerade zu der Zeit des Jahres, während der sich in den Naturstimmungen die himmlische Erfüllung des menschlichen Ichs in den Seelengründen mit des Weltenwortes Feuerkraft, dem „Ich bin“, der Budhi oder dem ewigen
Leben, zur Zeit der Mitternachtsstunde des Daseins zwischen zwei Inkarnationen widerspiegelt, denn es ist die
Zeit, in der auch die Erde mit frischen Lebenskräften für ein neues Vegetationsjahr erfüllt wird. Möglicherweise
fand die Taufe am Jordan am 6. Januar des Jahres 30 n. Chr., einem Freitag statt. Damit stünde diese Ereignis
nicht nur inhaltlich, sondern auch hinsichtlich des Wochentages in deutlichem Bezug zum Karfreitag. Das Johannes-Evangelium selbst weist auf diese Verbindung hin, indem es ein weiteres bedeutsames Ereignis erwähnt,
das „am dritten Tage“ stattfand. Zählt man den Tag der Taufe als den ersten Tag – wie auch der Karfreitag als
der erste von drei Tagen gezählt wird –, so war der dritte Tag nach der Taufe ein Sonntag. „Und am dritten Tage
war eine Hochzeit zu Kana in Galiläa, und die Mutter Jesu war da.“ (Joh. 2,1). Noch im selben Kapitel teilt uns
Johannes eine tiefsinnige Aussage des Christus Jesus anlässlich eines Gespräches mit den Juden mit: „Reißt
diesen Tempel nieder und in drei Tagen werde ich ihn wieder aufrichten“ (Joh. 2,19) Die Taufe am Jordan und
die Hochzeit zu Kana werden also vom Evangelisten selbst in deutlichen Zusammenhang mit den Ereignissen
des historischen Karfreitags und des Ostersonntags gebracht, bei denen die Mutter Jesu ebenfalls anwesend
war.
Bei der der Taufe am Jordan erlebte die Doppel-Wesenheit Christus Jesus mit dem Einzug des Christusgeistes in Leib und Seele des Jesus von Nazareth ihre Zeugung. Durch den Tod am Kreuz am historischen Karfreitag erfolgte die Geburt in die Erde. Gleichzeitig erfuhren die Seelen aller Menschen ihre „Taufe“, indem Christus
in sie einzog. Als „Bräutigam“ vermählte er sich bei dieser großen Menschheitshochzeit der dreifaltigen Seele
und dem Ich eines jedes Erdenmenschen, welche ihre äußeren Repräsentanten in den „drei Marien“ und in Johannes Lazarus haben. Sie standen als unmittelbare Zeugen des Mysteriums von Golgatha gemeinsam unter
dem Kreuze. Diese beiden Freitagsereignisse, die Taufe am Jordan durch Johannes den Täufer und das Ereignis auf Golgatha, stehen folglich in enger Verbindung. In beiden Fällen vollzog sich eine Geburt des göttlichen
Ichs im Menschen, bei der Taufe am Jordan zunächst vorbereitend nur in einem Menschen, in Jesus von Nazareth, und auf Golgatha schließlich in allen Menschen.
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GA 148 „Aus der Akasha-Forschung – Das fünfte Evangelium“, Kristiania (Oslo), Vortrag vom 06.10.1913
GA 114 „Das Lukas-Evangelium“, Basel, Vortrag vom 19.09.1909

„An einem Freitag, am 3. April des Jahres 33, drei Uhr am Nachmittag fand das Mysterium von Golgatha
statt. Und da fand auch statt die G e b u r t d e s I c h in dem Sinne, wie wir es oftmals charakterisiert haben. Und
es ist ganz gleichgültig, auf welchem Erdenpunkte der Mensch lebt, oder welchem Religionsbekenntnis er angehört, das, was durch das Mysterium von Golgatha in die Welt kam, gilt für alle Menschen.“ 376

Die Rückkehr in die erste Sphäre der Welt des Lebensgeistes – 41. Woche
In den vorangehenden Kapiteln wurde bereits darauf aufmerksam gemacht, dass die vier Wochensprüche, welche uns an Erlebnissen Anteil nehmen lassen, die einer menschlichen Geistseele auf dem Gipfel zwischen zwei
Inkarnationen im unteren Bereich des Budhiplans möglich sind, sich der dort stattfindenden Erfüllung der drei
Seelenkräfte des Fühlens, Denkens und Wollens sowie des Ichs mit der Kraft der Budhi und ihrer dadurch sich
vollziehenden Durchchristung widmen. Die Durchchristung des Fühlens ist das Thema des 38. oder Weihnachtsspruches. Die Durchchristung des Denkens finden wir im 39. Wochenspruch und die Durchchristung des
Ichs im 40. Wochenspruches geschildert. Es fehlt noch die Durchchristung des Wollens, welche für den weiteren
Entwicklungsweg des Menschen nach der großen Mitternachtsstunde des Daseins von ganz besonderer Bedeutung ist, da der Mensch mit dem Impuls durchflammt werden muss, das Menschenideal der Götterreligion, das er
schauen durfte, nun auch durch entsprechende Taten im Verlaufe der Erdevolution immer mehr Realität werden
zu lassen.
„So schwebt als Ziel, als höchstes Ideal, als die Götterreligion den Göttern ein Bild der Menschheit vor. Und
wie am fernen Ufer des Götterseins schwebt für die Götter der Tempel, der als höchste künstlerische Götterleistung das Abbild des göttlichen Seins im Menschenbilde hinstellt. …
Drüben ist es so, dass, wenn man den weiter noch zu schildernden Zeitpunkt der Mitte zwischen dem Tod
und einer neuen Geburt, wenn man das, was ich in meinem letzten Mysteriendrama «Der Seelen Erwachen» die
Mitternachtsstunde genannt habe, überschritten hat, dass dann zunächst eine gewisse Dumpfheit da ist in Bezug
auch auf das Wollen und Fühlen gegenüber dem, was wie ein herrlicher Tempel in den Fernen der Zeiten steht.
Da durchglühen und durchwärmen göttliche Kräfte unsere inneren Seelenvermögen: ein Unterricht ist es, der
unmittelbar zu unserem Inneren spricht und der sich so äußert, dass wir immer mehr und mehr die Fähigkeit
gewinnen, wirklich den Weg gehen zu wollen zu dem, was wir so als ein Ideal schauen. Während wir im physischen Leben einem Lehrer gegenüberstehen können oder einem Erzieher, und er uns gegenüberstehen kann,
und wir uns doch im Grunde genommen so fühlen, dass er von außen herein in unser Herz spricht, fühlen wir,
dass unsere geistigen Erzieher der höheren Hierarchien, indem sie uns so erziehen, wie ich es jetzt geschildert
habe, unmittelbar in unser Inneres herein ihre eigenen Kräfte strömen lassen. Irdische Erzieher sprechen zu uns,
geistige Erzieher im Leben zwischen dem Tod und einer neuen Geburt geben uns ihr Leben in unsere Seelen
herein, indem sie uns geistig religiös erziehen. Und so fühlen wir sie immer mehr und mehr in uns, diese Erzieher
aus den höheren Hierarchien, so fühlen wir uns immer inniger mit ihnen verbunden. Dadurch aber erkraftet und
erstarkt sich unser Innenleben. Du bist immer mehr und mehr von den Göttern angenommen, in dir leben immer
mehr und mehr die Götter, und sie helfen dir, dass du immer stärker und stärker innerlich wirst! Das ist es, was
als ein Grundgefühl durchgeht durch dieses Leben zwischen dem Tod und einer neuen Geburt, namentlich in
seiner zweiten Hälfte.“ 377
Hier zeigt sich, dass mit dem Einströmen der Budhi auch schon Kräfte des Atmaplans in die menschliche
Geistseele einfließen, denn der Wille ist Ausdruck der Vaterkraft in der Schöpfung. Daher betete Christus in
Gethsemane zu seinem Vater: „Nicht mein, sondern dein Wille geschehe“ (Luk. 22, 42) und ebenso lehrte er
seine Jünger zu beten: „Vater unser in den Himmeln … dein Wille geschehe wie im Himmel so auch auf Erden.“
(Matth. 6, 9-10). Nun wirkt der Vater durch den Sohn, wie uns Christus selbst bekundet hat. Der Sohn vollbringt
den Willen des Vaters. Christus trägt vor allem die göttliche Liebe in die Schöpfung hinein, die flammende Liebeskraft der Budhi. Aus beiden zusammen entsteht daraus im Menschen das Bestreben, die göttlichen Kräfte
des Willens und der Liebe in Taten und Werke umzusetzen. Hierzu wird die menschliche Geistseele, bevor sie
den Budhiplan wieder verlässt mit einer großen schöpferischen Macht begabt und es erwacht ein außergewöhnlich intensiver Tatendrang in ihr. Sie sehnt sich nach Eigentätigkeit, nach Umsetzung all dessen, mit dem sie
während ihres Ruhens am Herzen Christi, ihres Einsseins mit Gott auf dem Budhiplan, in ihrem eigenen innersten Herzensgrunde erfüllt worden ist. Zum Werkzeug des göttlichen Willens und der göttlichen Liebe zu werden,
das ist das Bestreben, welches in der menschlichen Seele auflebt, bevor sie wieder den Budhiplan verlässt. Mit
welch wunderbaren Worten bringt Rudolf Steiner dieses Erlebnis in seinem 41. Wochenspruch zum Ausdruck:
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GA 143 „Erfahrungen des Übersinnlichen – Die drei Wege der Seele zu Christus“, Köln, Vortrag vom 07.05.1912
GA 153 „Inneres Wesen des Menschen und Leben zwischen Tod und neuer Geburt“, Wien, Vortrag vom
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41. Woche (12. – 18. Januar)
Der Seele Schaffensmacht,
Sie strebet aus dem Herzensgrunde,
Im Menschenleben Götterkräfte
Zu rechtem Wirken zu entflammen,
Sich selber zu gestalten
In Menschenliebe und im Menschenwerke.
Indem der Mensch nach göttlichem Willen und in göttlicher Liebe handelt, gestaltet er sich selbst durch die
karmische Rückwirkung seiner Taten immer mehr zu jenem Abbild des Sohnes Gottes um, zu dem er vom ersten
Tag seiner Schöpfung an bestimmt ist. In ähnlicher Weise wie Christus einst von sich sprach „Ich und der Vater
sind eins“ (Joh. 10, 30) und „Der Vater aber, der in mir wohnt, der tut die Werke.“ (Joh. 14, 10) so sollen auch wir,
bei allem, was wir tun, einst mit Paulus sagen können: „Nun aber lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in
mir.“ (Gal. 2, 20) und nicht mehr ich handle, sondern der Christus in mir. – Nirgends sieht der Mensch seinen
Endzustand, das Omega seiner eigenen Entwicklung so deutlich vor sich wie hier an seinem Ursprungsort, an
seinem Alpha, von dem er einst ausgegangen ist und zu dem er nach jeder seiner zahlreichen Inkarnationen
immer wieder zurückkehrt, um sich für seine als nächstes anstehenden Entwicklungsaufgaben zu erkraften und
sich in seinen innersten Zielsetzungen am Gotteswillen und der göttlichen Liebe neu auszurichten.
Wieder weist Rudolf Steiner auf das Herz als Budhi-Organ hin. Es ist das zentrale Organ des menschlichen
Blutkreislaufes und fähig, nicht nur Willenskraft, sondern ebenso die Kräfte des Lebens und der Liebe über den
gesamten Organismus zu verteilen. Sie sind kosmische Kräfte, die auf dem Budhiplan und in noch höheren Welten ihren Ursprung haben. Christus selbst hat sie bei der Taufe am Jordan auf die Erde herab gebracht und in
einen menschlichen Leib einfließen lassen. In einer unermesslich großen Opfertat hat er sie schließlich der gesamten Erde und der gesamten Menschheit zugänglich gemacht, damit diese das ihr vorbestimmte Ziel erreichen möge, die Erde in einen Kosmos der Liebe zu verwandeln.
„Diese kosmische, universelle Liebeskraft, wo lebte sie zuerst auf Erden? Im Blute, das den Leib des Jesus
von Nazareth durchpulste. Dies Blut war so ganz eigentlich das physische Wirkensfeld des Christus. Die drei
Leiber, den physischen, ätherischen und den astralischen Leib übernahm er vom Jesus von Nazareth. Das Blut
war ganz sein eigen, war ganz durchpulst von seinem Geiste, vom Feuer seiner kosmischen, universellen Liebeskraft. Dieses Blut opferte sich hin der Erde und allen Erdenmenschen. Dieses Blut lebt ätherisch in der Erdenatmosphäre fort. Dieses Blutfeuer wirkt auf alle Menschen, die willens sind, es aufzunehmen, die danach
streben, die es suchen. Leib und Seele und Geist des Menschen sollen es aufnehmen nach und nach. Die Kinder des Menschen, seine Erkenntnisse, sollen durch dies Feuer durchglüht werden und ihn zum Gebärer der
Taten machen, die den Erdenfortschritt verwirklichen. Sterben wird das niedere, begierdendurchtränkte Blutsfeuer, auferstehen in diesem Lichtfeuer das Höhere, der Christus im Menschen. Auf dem Saturn war noch kein
Licht, er war schwarz; auf der Sonne strahlte herein Licht, wurde glühend, gelb. Auf dem Monde war noch kein
rotes Blut, es konnte noch nicht rotes Blut sein; durchleuchtet von Weisheit, weiß-silbrig war das Weisheitslicht
des Mondes, wie jetzt das Mondlicht, das auf einer Wasserfläche schimmert. Auf der Erde ist das Ich, das das
rote Blut durchstrahlt mit Liebesfeuer, der Träger der weisheitsvollen Erkenntnisse des Menschen, durch die er
zu seinen Erdentaten geführt werden soll. Er wird erkennen die Sonnen- und die Mond-Einwirkungen, das richtige Verhältnis der Erde und der Erdenmenschen zu ihnen. Das Feuer seines Ich wird alles durchdringen, er wird
die Bahn seines Werdens erkennend überschauen: im weisheitsvollen Rückblick auf die Vergangenheit wird er
erschauen, wie er Götterwerk ist; im liebedurchdrungenen Vorblick auf die Zukunft wird er sich als Götterwerkzeug erkennen in allen seinen vom Christus-Feuer durchglühten Wesensteilen, dem Ich, dem Astral-, dem Ätherund dem physischen Leibe.“ 378
Die eigentliche Mission der Erdentwicklung, Liebe und Moralität in die Schöpfung zu bringen, hat ihren Anfang genommen mit der Taufe am Jordan, als Christus erstmals die Budhi als Kraft der göttlichen Liebe und das
Atma als den vatergöttlichen Willen zum Guten, zum moralischen Handeln379, mit einem menschlichen Träger
verband, mit den seelisch-leiblichen Wesensgliedern des Jesus von Nazareth. Alle vorherige Entwicklung auf der
Erde war Wiederholung der vorangegangenen planetarischen Entwicklungen und Vorbereitung für den großen
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GA 266a „Aus den Inhalten der esoterischen Stunden“, Band I, Berlin, Esoterische Stunde vom 14.03.1908
Als Christus mit „guter Meister“ angesprochen wurde, verwerte er sich dagegen und gab zu Bedenken: „Was
nennst du mich gut? Niemand ist gut außer Gott.“ (Luk. 18, 19 und Mk. 10,18) Für Gott steht im griechischen Text
„Theos“, dasselbe Wort, das Johannes im Prolog zu seinem Evangelium für den Vater verwendet und vom „L ogos“, dem Wort oder dem Sohn unterscheidet.

Wendepunkt in der Erd- und Menschheitsgeschichte. Hierfür musste erst das rote Blut entwickelt werden als
Träger für das menschliche Ich und die eng mit ihm verbundenen Willenskräfte.
„Von Moralität konnte man während der Mondenentwickelung noch nicht sprechen, denn da war der Mensch
in Bezug auf das, was er tat, noch in eine Notwendigkeit, fast in eine Naturnotwendigkeit eingeschaltet. Moralität
beginnt erst auf der Erde. Und die Vollendung wird sie erreichen in der Vulkanentwickelung, wenn alles das, was
in den Feuerprozessen des Blutes pulsiert, geläutertes Ich sein wird, von der Moralität geläutertes Ich, von der
Moralität ganz ergriffenes Ich: wenn Ich-Kräfte des Menschen und Moralkräfte eines und dasselbe sein werden,
und sein Blut, das heißt seine Blutwärme – denn das Materielle ist ja nur das äußere Zeichen –, wenn seine
Blutwärme das heilige Feuer des Vulkans sein wird.“ 380
Der Mensch ist nach dem Bilde Gottes geschaffen und als Kind Gottes dazu bestimmt, die in ihm veranlagte
Göttlichkeit zu entwickeln. Da Gott aber so weit über dem Menschen steht, ist hierzu ein sehr weiter Weg zu
beschreiten. Nicht nur die drei menschlichen Seelenkräfte und das Ich sollen von dem Christus-Feuer und dem
Vater-Willen durchflammt werden, wie es auf dem Budhiplan um die Zeit der großen Mitternachtsstunde des
Daseins geschieht. Auch die leiblichen Wesensglieder des Menschen, sein physischer Leib, sein Ätherleib, sein
Astralleib und sein Ich-Träger oder Ich-Leib sollen durchchristet werden. Die hierzu erforderliche Neugestaltung
und Höherentwicklung dieser Wesensglieder ist von nun an die weitere Aufgabe der sich immer stärker nach
erneuter Verleiblichung sehnenden menschlichen Geistseele.
Doch bevor die einzelnen Schritte zur Bildung neuer menschlicher Leiblichkeiten, der weitere Verlauf des
„Ex deo nascimur“, genauer verfolgt werden sollen, erscheint es angebracht, an der Schwelle vom Budhiplan zur
höheren geistigen Welt einmal genauer zu betrachten, in welcher Weise die große Mitternachtsstunde des Daseins als ein Teil und als der oberste Umkehrpunkt des menschlichen Inkarnationskreislaufes im Jahresrhythmus
der Natur ihr irdisches Abbild findet.

Die Abbildungen des menschlichen Inkarnationskreislaufes im Jahresrhythmus der Natur
Wie aus den bisherigen Betrachtungen ersichtlich ist, spiegelt sich der gesamte menschliche Inkarnationskreislauf im Jahreslauf der Natur wider ganz im Sinne der Goetheschen Erkenntnis: „Alles Vergängliche ist nur ein
Gleichnis“. Aus dieser Sicht mag es manchen Leser vielleicht verwundern, warum Rudolf Steiner in seinem Seelenkalender die vier Hauptachsen des menschlichen Inkarnationskreislaufes nicht mit den Sonnenwenden und
Tagundnachtgleichen des Jahres zusammenfallen lässt, sondern um vierzehn Tage verschoben. Wäre nicht zu
erwarten gewesen, dass die große Mitternachtsstunde des Daseins im Winterhalbjahr auf die Wintersonnenwende am 21./22. Dezember eines Jahres fällt oder wenigstens auf das anschließende Weihnachtsfest und im
Sommerhalbjahr auf die Sommersonnenwende um den 21. Juni oder zumindest auf Johanni am 24. Juni als
Spiegelbild zu Heiligabend am 24. Dezember? Und wäre es nicht passender gewesen, wenn der Osterspruch als
erster Wochenspruch mit der Frühlingstagundnachtgleiche um den 20. März begänne, zu der Zeit, da die Sonne
in den Widder, das Zeichen des Lammes, einzieht? Solche Fragen sind durchaus berechtigt. Manchem mag sich
vielleicht als weitere Frage dazu gesellen: Wenn die Sonne das Ich des Menschen repräsentiert oder überhaupt
sein Seelisch-Geistiges, da doch die Sonnensphäre die höchste Region der Seelenwelt ist und gleichzeitig das
Tor zur geistigen Welt, wäre da nicht zu erwarten gewesen, dass Rudolf Steiner das jährliche Auf- und Absteigen
der Sonne mit den damit verbundenen Veränderungen der Lichtverhältnisse und den daraus resultierenden Naturstimmungen auf der Erde zur Grundlage seiner Beschreibungen des menschlichen Lebenskreislaufes im Seelenkalender gemacht hätte? Schließlich sind alle unsere Sinneswahrnehmungen an der physischen Außenwelt
letztlich Seelenerlebnisse. Auch hieraus würde eine Zweiteilung des Seelenkalenders durch die Tagundnachtgleichen resultieren, indem wir eben im Sommerhalbjahr seelisch mehr der Außenwelt zugewandt sind und im
Winterhalbjahr uns mehr in unser Inneres zurückziehen.
Sicherlich würde niemand daran Anstoß nehmen, wenn sich Rudolf Steiner so entschieden hätte. Die Wochensprüche würden dann dem in Abbildung 21 gezeigten Schema folgen. Die dunkelste oder längste Nacht des
Jahres zur Wintersonnenwende hätte in diesem Falle bestens zur großen Mitternachtsstunde des Daseins gepasst. Rudolf Steiner muss aber ganz offensichtlich einen wichtigen Grund gehabt haben, seine Wochensprüche
nicht unmittelbar den Veränderungen des physisch wahrnehmbaren Sonnenlichtes im Jahreslauf folgen zu lassen. Der Grund dürfte darin liegen, dass wir nach diesem Schema zwar zwei wichtigen historischen Ereignissen
gedenken, beide sich aber hauptsächlich auf die physische Welt beziehen. Wir gedenken kurz nach der Wintersonnenwende an Heiligabend der physisch-leiblichen Geburt des Jesuskindes und erinnern uns all der damali-
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GA 170 „Das Rätsel des Menschen – Die geistigen Hintergründe der menschlichen Geschichte“, Dornach, Vortrag vom 05.08.1916, letzter Absatz
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gen Geschehnisse auf der Erde: der Zählung in Palästina, der Reise von Maria und Josef nach Bethlehem, der
Herbergsuche in der kalten Nacht, der Geburt in der warmen Felsengrotte, der Hirten auf dem Felde, der Engel,
die zu ihnen sprachen. Unser dankbarer Seelenblick ist dabei vornehmlich auf die physisch-irdischen Ereignisse
gerichtet. Ebenso verhält es sich an Johanni. Am 24. Juni gedenken wir der physisch-leiblichen Geburt des mit
dem Jesuskinde eng verwandten und an seinem weiteren Schicksal inniglich teilhabenden Johannes des Täufers, der, wie uns das Lukas-Evangelium verrät, jeweils sechs Monate vor dem Jesuskind empfangen und geboren wurde (Luk. 1, 26 und 36). Kurz gesagt, wir gedenken vor allen Dingen der physisch-sinnlich-leiblichen Vorbereitungen für die großen nachfolgenden, die Menschheit und die Welt verändernden Ereignisse von der Taufe
am Jordan bis zum Mysterium von Golgatha.
Sommersonnenwende
20. - 22. Juni





22/23.
Juli

Johanni





Sommerhalbjahr
Frühlingstagundnachtgleiche




Ostern

19. – 21.
März

Michaeli

Herbsttagundnachtgleiche
22. – 24.
September





Winterhalbjahr


19/20.
Januar



Heiligabend





21. - 22. Dezember
Wintersonnenwende

Abb. 21: Jahresrhythmus der auf dem Sonnenlauf beruhenden Licht- und Wärmeverhältnisse
Dennoch wäre es falsch, zu behaupten, Rudolf Steiner habe sich mit seinem Seelenkalender nicht an den
sinnlich wahrnehmbaren, physischen Veränderungen der Natur im Jahreslauf orientieren wollen; denn in seinem
Vorwort zur ersten Ausgabe im Jahre 1912 schreibt er selbst:
„Mit der Welt und ihrem Zeitenwandel verbunden fühlt sich der Mensch. In seinem eigenen Wesen empfindet
er das Abbild des Welten-Urbildes. Doch ist das Abbild nicht sinnbildlich-pedantische Nachahmung des Urbildes.
Was die große Welt im Zeitenlaufe offenbart, entspricht einem Pendelschlage des Menschenwesens, der nicht
im Elemente der Zeit abläuft. Es kann vielmehr fühlen der Mensch sein an die Sinne und ihre Wahrnehmungen
hingegebenes Wesen als entsprechend der licht- und wärme-durchwobenen Sommernatur. Das Gegründetsein
in sich selber und das Leben in der eignen Gedanken- und Willenswelt kann er empfinden als Winterdasein. So
wird bei ihm zum Rhythmus von Außen- und Innenleben, was in der Natur in der Zeiten Wechselfolge als Sommer und Winter sich darstellt. Es können ihm aber große Geheimnisse des Daseins aufgehen, wenn er seinen
zeitlosen Wahrnehmungs- und Gedankenrhythmus in entsprechender Weise zum Zeitenrhythmus der Natur
bringt. So wird das Jahr zum Urbilde menschlicher Seelentätigkeit und damit zu einer fruchtbaren Quelle echter
Selbsterkenntnis. In dem folgenden Seelen-Jahres-Kalender wird der Menschengeist in derjenigen Lage gedacht, in welcher er an den Jahreszeiten-Stimmungen von Woche zu Woche das eigene Seelenweben im Bilde
an den Eindrücken des Jahreslaufes erfühlen kann. Es ist an ein fühlendes Selbsterkennen gedacht. Dieses
fühlende Selbsterkennen kann an den angegebenen charakteristischen Wochensätzen den Kreislauf des Seelenlebens als zeitlosen an der Zeit erleben.“
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Gleich in den ersten drei Sätzen weist Rudolf Steiner unmissverständlich darauf hin, dass die Menschenwesenheit als „Abbild des Welten-Urbildes“ geschaffen wurde und sich so auch empfinden kann, dass das allerdings nicht „sinnlich-pedantisch“ zu verstehen ist, sondern dass am Zeitenrhythmus der Natur ein Übersinnliches,
ja Überzeitliches des Menschenwesens zum Ausdruck kommt, das heißt etwas, das aus dem Bereich des Seelischen, welches noch von zeitlichem Erleben geprägt ist, bis hinauf in den Bereich des Geistig-Göttlichen reicht,
welches der Region des Zeitlosen oder der Dauer angehört: „Doch ist das Abbild nicht sinnbildlich-pedantische
Nachahmung des Urbildes. Was die große Welt im Zeitenlaufe offenbart, entspricht einem Pendelschlage des
Menschenwesens, der nicht im Elemente der Zeit abläuft.“ Dieser Pendelschlag des Menschenwesens, der über
alles Zeitliche hinausragt, ist der Lebens- oder Inkarnationskreislauf des Menschen. Die Wochensprüche sollen
uns folglich nicht dazu verhelfen, unmittelbar das Seelisch-Geistige der Natur zu erkennen, sondern zunächst
das Seelisch-Geistige des Menschenwesens selbst, das nach dem Welten-Urbild geschaffen wurde und sich
deshalb in der Natur spiegeln, sich an ihr selbst erleben und nachempfinden kann. Daher sprießt und sprosst es
in den Wochensprüchen nicht im Frühlingsquartal, wie man es erwarten könnte, sondern völlig
unerwarteterweise im Winterquartal, wenn sich in der äußeren Naturstimmung das „Ex deo nascimur“ des Menschenwesens widerspiegelt. Nicht um Naturerkenntnis geht es zunächst in den Wochensprüchen des Seelenkalenders, sondern um Selbsterkenntnis. Darauf legt Rudolf Steiner großen Wert: „Es ist an ein fühlendes Selbsterkennen gedacht. Dieses fühlende Selbsterkennen kann an den angegebenen charakteristischen Wochensätzen den Kreislauf des Seelenlebens als zeitlosen an der Zeit erleben.“
Und was in der Natur soll der Mensch dabei als das „Welten-Urbild“ empfinden, dem sein eigenes Wesen als
Abbild nachgeschaffen wurde? Vergeblich werden wir in den Wochensprüchen nach Hinweisen auf die Vielfalt
der festen Formen in der Natur suchen. Auch werden wir keine Hinweise auf das fließende Wässrige finden.
Selbst das Wort Luft taucht nirgends auf. Stattdessen werden wir immer wieder auf Licht und Wärme aufmerksam gemacht, auf das Imponderable, Unwägbare, nicht der Erdenschwere Unterworfene. Selbst wenn in einem
der Wochensprüche von dumpfen Nebelschleiern die Rede ist 381, also von Luftig-Feuchtem, liegt hier doch eindeutig der Schwerpunkt auf dessen abdämpfender Wirkung auf das Licht.
Rudolf Steiner spricht in seinem Vorwort klar und deutlich von dem an die physischen Sinneswahrnehmungen
von Licht und Wärme hingegebenen Seelenwesen des Menschen. Alle übrigen Erscheinungen der Erdennatur
bleiben außer Acht. Und selbst Licht und Wärme der Außenwelt kommen nur für die menschlichen Seelenerlebnisse im Sommerhalbjahr in Betracht: „Es kann vielmehr fühlen der Mensch sein an die Sinne und ihre Wahrnehmungen hingegebenes Wesen als entsprechend der licht- und wärme-durchwobenen Sommernatur.“ Bezüglich der menschlichen Seelenerlebnisse im Winterhalbjahr weist Rudolf Steiner dagegen auf das Innenleben des
Menschen hin: „Das Gegründetsein in sich selber und das Leben in der eignen Gedanken- und Willenswelt kann
er empfinden als Winterdasein. So wird bei ihm zum Rhythmus von Außen- und Innenleben, was in der Natur in
der Zeiten Wechselfolge als Sommer und Winter sich darstellt.“ In den Wochensprüchen ist das konsequent
umgesetzt, insofern nur im Sommerhalbjahr von dem für die Sinnesorgane wahrnehmbaren äußeren Licht und
der äußeren Wärme die Rede ist, im Winterhalbjahr dagegen vom inneren Licht als Ausdruck „der eignen Gedankenwelt“ sowie der inneren Wärme als Ausdruck „der eignen Willenswelt“.
Vermutlich ist bei den frühen Anthroposophen um Rudolf Steiner ebenfalls schon bald die eingangs gestellte
Frage aufgetaucht: Wenn der Seelenkalender mit seinen Wochensprüchen „der Natur in der Zeiten Wechselfolge
als Sommer und Winter“ folgt, warum fällt er dann nicht mit den großen Wendezeiten des Sonnenlaufes zusammen? Diese oder ähnliche Fragen könnten der Anlass gewesen sein, dass Rudolf Steiner im Zusammenhang mit
der Neuauflage des Seelenkalenders im Jahre 1918 sich der Mühe unterzog, ein zweites Vorwort zu schreiben
und den Wochensprüchen voranzustellen. Darin lenkt er die Aufmerksamkeit des Lesers nun doch in eine etwas
andere Richtung. Er spricht hier überhaupt nicht mehr von physischen Sinneswahrnehmungen wie Licht und
Wärme, sondern das zentrale Thema des zweiten Vorwortes ist etwas Übersinnliches: das L e b e n .
„Der Jahreslauf hat sein eigenes Leben. Die Menschenseele kann dieses Leben mitempfinden. Lässt sie, was
von Woche zu Woche anders spricht aus dem Leben des Jahres, auf sich wirken, dann wird sie sich durch solches Miterleben selber erst richtig finden. Sie wird fühlen, wie ihr dadurch Kräfte erwachsen, die sie von innen
heraus stärken. Sie wird bemerken, dass solche Kräfte in ihr geweckt sein wollen durch den Anteil, den sie nehmen kann an dem Sinn des Weltenlaufes, wie er sich in der Zeitenfolge abspielt. Sie wird dadurch erst gewahr
werden, welche zarte, aber bedeutungsvolle Verbindungsfäden bestehen zwischen sich und der Welt, in die sie
hineingeboren ist. In diesem Kalender ist für jede Woche ein solcher Spruch verzeichnet, der die Seele miterleben lässt, was in dieser Woche als Teil des gesamten Jahreslebens sich vollzieht. Was dieses Leben in der Seele erklingen lässt, wenn diese sich mit ihm vereinigt, soll in dem Spruche ausgedrückt sein. An ein gesundes
«Sich-eins-Fühlen mit dem Gange der Natur und an ein daraus erstehendes kräftiges «Sich-selbst-Finden» ist
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gedacht, indem geglaubt wird, ein Mitempfinden des Weltenlaufes im Sinne solcher Sprüche sei für die Seele
etwas, wonach sie Verlangen trägt, wenn sie sich nur selbst recht versteht.“
Gleich dreimal hintereinander weist Rudolf Steiner in den ersten drei Sätzen auf das L e b e n hin, also auf
etwas Ätherisches, etwas Übersinnliches. Zwar soll zumindest im Sommerhalbjahr die Anregung der Menschenseele sicherlich auch durch die Sinneswahrnehmungen wie Licht und Wärme geschehen – so zumindest nach
dem doch wohl weiterhin gültigen Inhalt des ersten Vorwortes –, aber viel mehr noch sind es die jahreszeitlichen
Veränderungen des Lebens in der Natur, welche die Menschenseele durch die Wochensprüche aufgerufen ist,
mitzuerleben. Das bedeutet gleichzeitig jedoch auch eine Hinwendung des menschlichen Seelenlebens an jene
Macht, welche hinter allem Leben steht und von sich selbst sagt: „Ich bin die Auferstehung und das Leben“ (Joh.
11, 25). Die Vertiefung in die Wochensprüche des Seelenkalenders soll offensichtlich eine Hinwendung der Seele zum Wirken des Christus in der Äther- oder Lebenssphäre der Erde im Jahreslauf bewirken. Dadurch wird der
anthroposophische Seelenkalender zu einem ausgesprochen wertvollen Hilfsmittel zur Vorbereitung des Menschen auf die Begegnung mit dem ätherischen Christus ganz im Sinne der Antwort, die Rudolf Steiner einst
Friedrich Rittelmeyer auf dessen Frage gab:
„Auf meine [Rittelmeyers] Frage, was man denn tun könne, um sich für Damaskus-ähnliche Christuserlebnisse vorzubereiten, entgegnete er: Das ist erst möglich, wenn man Christus im Jahreslauf erlebt.“ 382
Die Sonne strahlt der Erde Licht, Wärme und L e b e n zu. Den Höhepunkt der Wärme erleben wir im Jahreslauf allerdings nicht zur selben Zeit wie den Höhepunkt des Lichtes zur Sommersonnenwende. Die wärmsten
oder heißesten Wochen fallen in den gemäßigten Breiten der Nordhalbkugel trotz der jährlichen Schwankungen
meist in die Monate Juli und August. In der Mitte dieses Zeitraums liegt der vier Wochen nach der Sommersonnenwende stattfindende Zeichenübergang der Sonne vom Krebs in den Löwen. Entsprechend fallen die kältesten Wochen des Jahres in denselben geographischen Breiten in die Monate Januar und Februar, in etwa
zweigeteilt durch den vier Wochen nach der Wintersonnenwende erfolgenden Zeichenübergang der Sonne vom
Steinbock in den Wassermann (siehe Abbildung 21). Würden wir also nicht den jährlichen Rhythmus des Sonnenlichtes als Abbild für den Lebens- oder Inkarnationskreislauf des Menschen nehmen, sondern den jährlichen
Wärmerhythmus, so würden wir „natur“-gemäß die große Mitternachtsstunde des Daseins nicht als mit dem
21./22. Dezember, sondern mit dem 19./20. Januar verbunden empfinden. Interessanterweise sind beide Kalenderdaten durchaus von besonderer Bedeutung im Seelenkalender, da sie den Anfang und das Ende der Erlebnisse auf dem Budhiplan kennzeichnen (siehe den 38. Wochenspruch oder Weihnachtsspruch ab dem
22. Dezember und den 41. Wochenspruch, der bis zum 18. Januar reicht).
Wenn nun aber einerseits der Rhythmus des Lichtes im Jahreslauf seine Höhen- und Tiefpunkte zur Sommer- und Wintersonnenwende hat, das heißt mit dem Zeichenübergang der Sonne von den Zwillingen in den
Krebs beziehungsweise vom Schützen in den Steinbock, und andererseits der Rhythmus der Wärme im Jahreslauf seine Höhen- und Tiefpunkte vier Wochen später hat, wenn die Sonne wieder den Krebs beziehungsweise
den Steinbock verlässt und in das jeweils nächstfolgende Zeichen einzieht, wäre es da nicht möglich, dass auch
das Leben als eigenständiges Phänomen im Jahreslauf seine eigenen Höhen- und Tiefpunkte hat, die durchaus
genau dazwischen liegen könnten, nämlich wenn die Sonne die Mitte des Zeichens Krebs beziehungsweise die
Mitte des Zeichens Steinbock durchläuft? Der erste Satz des zweiten Vorwortes zum Seelenkalender „Der Jahreslauf hat sein eigenes Leben“ bekäme dadurch noch eine weitere Bedeutung. Der größte Zustrom an Leben
würde dann im Winter gemeinsam mit der großen Mitternachtssunde des Daseins auf den 5./6. Januar fallen, auf
Epiphanias, da wir der Taufe Christi am Jordan gedenken und seines Herabsteigens als Geist allen Lebens, als
Budhi oder Lebensgeist, auf die Erde.
Aus dieser Sicht wird verständlich, warum die Hauptachsen des Seelenkalenders gegenüber dem jährlichen
Sonnenlauf um genau zwei Wochen verschoben sind und die Wochensprüche sich dennoch am seelischen Miterleben der Natur anlehnen, aber eben an den Vorgängen in der Lebens- oder Äthersphäre. Der jährliche Kreislauf des Lebens in der Natur wird so zum Abbild des menschlichen Inkarnationskreislaufes, welcher die aufeinanderfolgenden Lebenszustände nicht nur des Erdenmenschen, sondern auch der eigentlichen, makrokosmischen Menschenwesenheit in den höheren Welten umfasst. Daher die Aussage Rudolf Steiners in seinem zweiten Vorwort: „Die Menschenseele kann dieses Leben mitempfinden. Lässt sie, was von Woche zu Woche anders
spricht aus dem Leben des Jahres, auf sich wirken, dann wird sie sich durch solches Miterleben selber erst richtig finden.“ Und da sich das seelische Miterleben im Jahreslauf in zwei Richtungen erstreckt, einmal nach außen
im Sommer und einmal nach innen im Winter, kann die Menschenseele innerhalb eines Jahres gleich zweimal
ihren gesamten Lebenskreislauf nachempfinden, einmal mehr dem Geistigen hinter der äußeren Sinneswelt
folgend und einmal mehr dem Geistigen hinter dem eigenen Inneren folgend, einmal hinausziehend gemeinsam
mit der Erdenseele in die Weiten und einmal sich zurückziehend mit der Erdenseele ins Innere. Aber dieser Lebenskreislauf des Menschen reicht beide Male weit über alles Zeitliche hinaus: „Was die große Welt im Zeiten382
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laufe offenbart, entspricht einem Pendelschlage des Menschenwesens, der nicht im Elemente der Zeit abläuft. …
Dieses fühlende Selbsterkennen kann an den angegebenen charakteristischen Wochensätzen den Kreislauf des
Seelenlebens als zeitlosen an der Zeit erleben.“
Die hier dargelegten Gedankengänge führen zu einer weiteren Frage: Wenn sich der gesamte Lebenskreislauf des Menschen zum einen im Licht- und Wärmerhythmus der Natur abbildet, wie er sich den Sinneswahrnehmungen in der physischen Welt ergibt, zum anderen aber auch im Lebensrhythmus der Erde, das heißt in
jenen Naturstimmungen zum Ausdruck kommt, die sich aus den bereits übersinnlichen Vorgängen der Lebensoder Äthersphäre der Erde heraus offenbaren, gibt es dann darüber hinaus vielleicht auch noch ein drittes Abbild
des menschlichen Inkarnationskreislaufes, das auf Kräften jenseits der Äthersphäre der Erde beruht, auf solchen
aus noch höheren Welten, etwa den seelisch-geistigen Kräften des Makrokosmos, welche in den Planetensphären oder gar im Sternenhimmel beheimatet sind oder mit anderen Worten: in der Seelenwelt und der niederen
geistigen Welt?
Tatsächlich hat Rudolf Steiner in seinen Vorträgen im britischen Penmaenmawr im August des Jahres 1923
den Inkarnationskreislauf des Menschen auch einmal aus diesem Blickwinkel betrachtet. Hierbei machte er Aussagen, die mit vielen seiner bereits zitierten Worte auf den ersten Blick zunächst unvereinbar erscheinen, so zum
Beispiel:
„In der Epoche, in der wir gegenwärtig leben, ist es dem Menschen durch das Wirken der Weltenkräfte nur
möglich, die Marsregion vollständig zu durchkreisen, so dass er also nach dem Tode den Marskreis vollendet
und noch nicht vollständig eintreten kann in die Jupiterregion, sondern diese nur berühren kann. Er wird erst im
Verlaufe des weiteren Erlebens zwischen dem Tode und einer neuen Geburt voll in die Jupiterregion eintreten
können und noch später in die Saturnregion. Dafür aber, dass der Mensch, weil er noch nicht in die Jupiterregion
eintreten kann, dennoch auch schon heute während der Zeit zwischen seinem Tode und einer neuen Geburt
etwas von den Kräften von Jupiter und Saturn empfängt, sind eingestreut zwischen Mars und Jupiter die vielen
Planetoiden, die so von den Astronomen ihrem äußeren Dasein nach immer wiederum entdeckt werden, die aber
diejenige Region sind, die der Mensch auch nach dem Tode in bezug auf das Geistige passiert, weil er noch
nicht nach dem Jupiter hin kann. Und diese Planetoiden haben das Eigentümliche, dass sie gewissermaßen in
ihren geistigen Wesenheiten Kolonien sind von Jupiter und Saturn. Wesen von Jupiter und Saturn sind zurückgegangen zu den Planetoiden. Und der Mensch trifft deshalb gewissermaßen vorher, bevor er schon reif ist zum
Erdendasein, in der Planetoidenregion, die unserem Weltenall eingestreut ist, dasjenige, was ihm vorläufig, bevor er in die Jupiter- und Saturnregion eintreten kann, eine Art Ersatz sein kann.“ 383
Hiernach käme der Mensch in der Zeit zwischen Tod und neuer Geburt über den Planetoidengürtel unseres
Sonnensystems beziehungsweise dessen geistiges Korrelat nie hinaus. Durch ihn erhält er zumindest eine Art
Ersatz für die in der Jupiter- und Saturnregion zu erlangenden Kräfte. Die höchsten Zustände, die der Mensch
zwischen zwei Inkarnationen durchmacht, nannte Rudolf Steiner hier Mars-, Jupiter- und Saturnzyklus. Am Folgetag führte er dann zu dem Thema weiter aus:
„Wenn der Mensch die drei Zyklen durchgemacht hat und den Rückgang beginnt, so beginnt wiederum sein
Interesse an den Erdenangelegenheiten; und dann schaut er hinunter, viele Jahre, bevor er geboren wird, auf die
Generationen, die in der Erdenentwickelung sich ergeben, und an deren Ende sein Vater, seine Mutter stehen.
Schon in dem Momente, wo der Mensch diese große Umkehrung im Kosmos macht, beginnt er seine Aufmerksamkeit auf die Erde herunter zu richten.“ 384
Demzufolge läge die große Mitternachtsstunde des Daseins, welche Rudolf Steiner hier die „große Umkehrung im Kosmos“ nennt, in der Mitte zwischen den drei aufsteigenden Mars-, Jupiter- und Saturnzyklen und den
nachfolgenden drei absteigenden Saturn-, Jupiter- und Marszyklen oder genauer gesagt im Übergang vom aufsteigenden zum absteigenden Saturnzyklus. Nirgends ist hier die Rede vom Sternenhimmel oder den unsichtbaren Tiefen des Weltenalls, in welche die menschliche Geistseele sich nach anderen, bereits vielfach zitierten
Aussagen Rudolf Steiners hinaus weitet. Ein völlig anderer Blickwinkel als sonst ist hier gewählt, gewissermaßen
ganz nur aus dem Planetarischen heraus betrachtet, aus der niederen geistigen Welt heraus, der nächsthöheren
Weltenebene über der Äthersphäre und der sie durchdringenden niederen Seelenwelt.
Wie lassen sich nun diese ungewöhnlichen und auf den ersten Blick verwirrenden Aussagen Rudolf Steiners
mit seinen sonst doch wesentlich anderslautenden Aussagen in Einklang bringen? Um hier zu einem Verständnis
zu gelangen, müssen wir zunächst zur Kenntnis nehmen, dass Rudolf Steiner bei dieser Gelegenheit eine ganze
Reihe neuer Begriffe einführt. Er spricht zwar von Sphären, jedoch hauptsächlich mit Bezug auf die untersonnigen Planeten von Mond, Venus und Merkur. Sobald er auf die obersonnigen Planeten Mars, Jupiter und Saturn
Bezug nimmt, spricht er vorwiegend von Region oder Zyklus, also von der Marsregion, Jupiterregion und
383
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Saturnregion oder dem Marszyklus, Jupiterzyklus und Saturnzyklus. Dass diese Begriffe durchaus nicht identisch
sind mit den Begriffen Marssphäre, Jupitersphäre und Saturnsphäre ist daraus ersichtlich, dass Rudolf Steiner
den etwa dreißigjährigen Durchgang des Menschen durch die untersonnigen Planeten, also von der Mondensphäre bis hinauf zur Sonnensphäre, das heißt das Durchleben der gesamten Seelenwelt, unter dem Begriff
Mondenzyklus zusammenfasst. Er nennt dies dann auch das Mondendasein und grenzt es ab vom Sonnendasein, welches die gesamte übrige Zeit des Menschenlebens zwischen zwei Inkarnationen umfasst, dessen Dauer
er mit 2160 Jahren angibt. Diese Zahl setzt sich zusammen aus drei aufsteigenden Zyklen und drei absteigenden
Zyklen, von welchen jeder zwölfmal so lange dauert wie der Mondenzyklus, also 6 x 12 x 30 Jahre oder
6 x 360 Jahre = 2160 Jahre, wobei die 30 Jahre des Mondenzyklus wegen ihrer Geringfügigkeit unberücksichtigt
bleiben, da alle Zahlen ohnehin nur Näherungswerte sind. Grundsätzlich sei dem Menschen demnach bestimmt
gewesen, in jedem Zeitalter nur einmal zu inkarnieren, um alles aufzunehmen, was ihm das jeweilige Zeitalter
geben kann. Im Vortrag des nächsten Tages relativiert Rudolf Steiner diese Aussage allerdings wieder:
„Ich sagte, diese 2160 Jahre müssten eigentlich verlaufen zwischen zwei Inkarnationen. Aber der Mensch
nimmt ja weitaus nicht alles dasjenige auf während seines Erdenlebens, was er aus dem Erdenleben herausziehen könnte. Daher stellen sich natürlich heute noch in Wirklichkeit die Zeiträume zwischen dem Tod und einer
neuen Geburt für viele Menschen ganz anders heraus, für keinen Menschen übrigens noch 2160 Jahre, sondern
wesentlich kürzer.“ 385
Darüber hinaus kommt die Sonnen-„Sphäre“ im engeren Sinne hier nur in Betracht als Übergangssphäre oder
Tor von der Seelenwelt zur geistigen Welt, wie die eigentliche Monden-„Sphäre“ als Tor zur Seelenwelt.
Da wir nun aus anderen Vorträgen Rudolf Steiners wissen, dass die Menschen, sofern sie im Erdenleben
dem Geistigen und Christlichen gegenüber nicht völlig abgeneigt sind, durchaus bis zur Tierkreissphäre aufsteigen und dort die Grenze ihres vollbewussten Miterlebens der geistigen Ereignisse finden, alles Folgende dagegen eher traumhaft durchmachen, so korreliert die Tierkreissphäre in dem andersartig gewählten Bezugsrahmen
Rudolf Steiners mit dem Planetoidengürtel. Offensichtlich wird den Menschen alles, was mit Erlebnissen jenseits
des Tierkreises oder sichtbaren Sternenhimmels zusammenhängt, das heißt jenseits der vierten und mittleren
Region der geistigen Welt, von Geistwesen der höheren geistigen Welt zugetragen, sodass sie dafür „eine Art
Ersatz“ erhalten. Der Planetoidengürtel zwischen Mars und Jupiter entspräche dann im gegebenen Bezugsrahmen der Grenze zwischen der niederen und der höheren Welt, welche Rudolf Steiner sonst mit dem Tierkreis als
Ausdruck des sichtbaren Sternenhimmels in Verbindung bringt. Ein nachtodliches und vorgeburtliches vollbewusstes Durchleben der höheren geistigen Welt oder gar der unteren Sphären des Budhiplans ist ohnehin den
Geistesschülern vorbehalten, welche nicht nur schon kräftig an der Umwandlung ihres Astralleibes zu Manas
gearbeitet haben – was in anfänglicher Weise heute bereits bei fast allen Menschen geschieht –, sondern darüber hinaus auch schon an der Umwandlung ihres Ätherleibes zu Budhi arbeiten. So betrachtet lassen sich die
ungewöhnlichen Aussagen Rudolf Steiners durchaus mit seinen sonstigen Vorträgen zum menschlichen Inkarnationskreislauf in Einklang bringen. Das hieraus resultierende Ergebnis ist in Abbildung 22 dargestellt. Es beruht
auf den Planetenherrschaften in den einzelnen Tierkreiszeichen im Zusammenhang mit dem Jahreslauf der
Sonne.
Das Zusammenfallen des Saturnzyklus mit dem Budhiplan erscheint durchaus passend, da dieser sich als
feurig-flammend zeigt und die Haupteigenschaft des Saturns ebenfalls die Wärme ist. Auch steht die höhere
geistige Welt als Ausdruck des Heiligen Geistes in enger Verbindung zur Weisheitssphäre Jupiters. Es handelt
sich also keineswegs um eine willkürliche Zuordnung, sondern wiederum zeigt sich, wie vielfältig die Überschneidungen und Spiegelungen der Weltenebenen untereinander sind und aus welch unterschiedlichen Blickwinkeln sie betrachtet und beschrieben werden können. Die große Mitternachtsstunde des Daseins innerhalb
dieses Bezugsrahmens fällt auf dieselben Kalendertage wie beim Wärmerhythmus des Jahres, auf den 19./20.
Januar. Zu dieser Zeit vollzieht die Sonne den Übergang vom Saturnzeichen Steinbock zum Saturnzeichen
Wassermann, wie Abbildung 22 zeigt.
Schon in Abbildung 21 ist der Tierkreis rechtsläufig dargestellt, um den auf- und absteigenden Sonnenlauf
nachbilden zu können und der üblichen Leserichtung von links nach rechts zu entsprechen, beginnend mit der
Frühlingstagundnachtgleiche. In Abbildung 22 ist das beibehalten worden, weil eine Umkehrung der Tierkreisrichtung nur noch mehr verwirren würde, wenngleich sich der Tierkreis am Himmel von der Erde aus betrachtet
tatsächlich linksläufig zeigt. Dieser Unterschied ist für die in der Abbildung zum Ausdruck gebrachten Zusammenhänge jedoch nicht von Bedeutung. Die Mitternachtsstunde des Daseins fällt dort genau in die Mitte zwischen die beiden Saturnzeichen Steinbock und Wassermann. Entsprechend fällt das Erdenleben genau in die
polar gegenüberliegende Mitte zwischen die Zeichen Krebs und Löwe. Es liegt somit unterhalb des dargestellten
Kreislaufes.
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Wir sehen, dass es mehrere Möglichkeiten gibt, wie sich der menschliche Inkarnationskreislauf in der Natur
abbilden kann, jeweils in Abhängigkeit davon, ob wir den physischen Blickwinkel wählen, der sich aber schon in
verschiedener Weise auf den Jahresrhythmus des Lichtes oder den der Wärme beziehen kann, oder ob wir den
ätherischen Blickwinkel wählen, welcher schon den übersinnlichen Lebensvorgängen in der Äthersphäre der
Erde zugewandt ist. Rudolf Steiner hat den letzteren für seine Wochensprüche ganz offensichtlich deshalb gewählt, weil wir gerade durch das Mitempfinden der Veränderungen der Lebenszustände im Jahreslauf dem sie
beherrschenden Geistwesen, dem Christus als Lebensgeist, am ehesten nahekommen können. Ein weiteres
Abbild ergibt sich schließlich dem seelisch-geistigen Blickwinkel der niederen geistigen Welt, der sich nach den
Planetenkräften und ihrem Zusammenwirken mit dem Tierkreis richtet.
Mitternachtsstunde des Daseins
19./20. Januar
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Abb. 22: Jahresrhythmus des planetarischen Kräftewirkens im Tierkreis
Falls es noch weitere Abbildungen des menschlichen Inkarnationskreislaufes in der Natur geben sollte, könnten sich diese nur auf die drei unteren Weltenebenen beziehen – die physisch-sinnliche, ätherische und niedere
geistige Weltenebene –, denn die höhere geistige Welt hat kein physisch-sinnlich wahrnehmbares Abbild mehr
innerhalb der Natur, allenfalls der einheitlich dunkle Hintergrund des Weltenalls hinter dem sichtbaren Sternenteppich.
Bedeutsam ist jedoch, dass bei allen hier beschriebenen Abbildungen des menschlichen Inkarnationskreislaufes die große Mitternachtsstunde des Daseins immer im Zusammenhang mit dem Budhiplan steht und zumindest auf den Zeitpunkt des Einzuges in den Budhiplan fällt, wie es bei Zugrundelegen des jährlichen LichtRhythmus der Fall ist, oder auf den Zeitpunkt des Auszuges aus dem Budhiplan, wie es sich beim Zugrundelegen des jährlichen Wärme-Rhythmus oder desjenigen der Planetenkräfte ergibt. Nur beim jährlichen Rhythmus
der Lebenskräfte fällt die große Mitternachtsstunde des Daseins genau in die Mitte zwischen beiden, wenn die
Sonne im Winter 15° Steinbock durchläuft, zu der Zeit da wir Epiphanias feiern, und ebenso wenn sie im Sommer 15° Krebs durchläuft, zwei Wochen nach Johanni. Womöglich dürfen wir darin den äußeren Ausdruck sehen, dass die Äthersphäre eben zwischen den Daseinsebenen der physischen Sinneswelt und der niederen
geistigen Welt liegt.
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Die Rückkehr in die Sphäre der Keimhülle des Geistesmenschen – 42. Woche
Vom Budhiplan kommend, wo der Mensch seinen göttlichen Ursprung hat, beginnt er in der höheren geistigen
Welt allmählich, sich erneut dem Weltendasein zuzuwenden. Dadurch tauchen erstmals wieder Erinnerungen an
Sinneserlebnisse aus seinem früheren Dasein vor seinem Geistes- und Seelenauge auf. Er fängt an, den bevorstehenden Abstieg in die Sinneswelt „ahnend vorzufühlen“. Obgleich hier noch nicht einmal ansatzweise von
Sinneslicht die Rede sein kann, da in Bezug auf die Sinneswelt das tiefste Winterdunkel, die tiefste Finsternis
herrscht, erwacht innerlich im Menschen doch schon eine tiefe Sehnsucht, ja ein starker Trieb, auf das „hohe“
Ziel einer weiteren Inkarnation in einem neuen menschlichen Leib auf der Erde hinzuarbeiten. Einen Teil der
hierfür erforderlichen Kräfte hat er sich schon vor der großen Mitternachtsstunde des Daseins erworben, beim
Kräftesammeln im Verlaufe seines nachtodlichen Aufstieges durch die höheren Welten. Diese neu erworbenen
Kräfte wurden bei seinem Durchgang durch die Weltenmitternacht zusätzlich von der Willenskraft des Vaters
durchströmt und von der Liebe des Sohnes durchflammt, sodass das Wollen ganz durchchristet wurde, wie es
der vorangehende Wochenspruch beschreibt.
Jetzt drängt es den Menschen aber dazu, seine neue Kraft in der höheren geistigen Welt in Taten umsetzen.
Und da ihrer siebten und höchsten Region die Keimhülle des Atma oder Geistesmenschen angehört, also jenes
geistigen Wesensgliedes, das er künftig durch vollbewusste Arbeit seines Ichs am physischen Leib ausbilden
wird, richtet sich sein Tätigkeitsdrang hier vor allem darauf, zunächst ein noch ganz ideelles, rein geistiges Urbild
eines neuen physischen Menschenleibes zu schaffen, das dazu bestimmt ist, sich letztlich in der irdischen Sinneswelt zu offenbaren, um dort zu seiner „Selbstheit Hülle“ zu werden, wie es der 1. Wochenspruch nennt.
Bei all dieser neuen schöpferischen Tätigkeit wirkt intensiv die Christusliebe des Budhiplanes im Menschen
mit. Das wird auch in den zwei nachfolgenden Regionen der höheren geistigen Welt stets der Fall sein, da die
drei höchsten Regionen von den drei untersten Regionen des Budhiplanes durchdrungen sind. Deshalb ist alles
Tun hier von der fühlenden Herzenswärme der Budhi begleitet. Was auch immer der Mensch sich für seine eigene Zukunft auf der Erde erarbeitet, vollbringt er im Einklang mit der göttlichen Liebe. Alles soll sich so entwickeln,
dass im nächsten Sinnesleben auf der Erde die Möglichkeit zur Wiedergutmachung karmischer Schuld aus vergangenen Erdenleben enthalten ist. Fern allen irdischen Sinneslichtes fühlt der Mensch schon voraus unter dem
Blickwinkel liebender Herzenswärme. Das ist der tiefere Sinn des 42. Wochenspruches.
42. Woche (19. – 25. Januar)
Es ist in diesem Winterdunkel
Die Offenbarung eigner Kraft
Der Seele starker Trieb,
In Finsternisse sie zu lenken
Und ahnend vorzufühlen
Durch Herzenswärme Sinnesoffenbarung.
Ausführlicher hat uns Rudolf Steiner diese schöpferische Tätigkeit kurz nach dem Durchlaufen der großen
Mitternachtsstunde des Daseins und der Rückkehr der menschlichen Geistseele in die geistige Welt in seinem
Wiener-Zyklus erläutert:
„Nachdem wir dann eine Weile weiterleben in der geistigen Welt, tritt aus dem Dämmerdunkel der geistigen
Umgebung heraus eine deutliche Anschauung, jetzt nicht nur unserer eigenen verflossenen Leben, sondern
namentlich alles des Menschlichen, was mit diesen Leben verbunden war, und zwar alles desjenigen Menschlichen, das näher mit diesen Leben verbunden war. Menschen treten in geistige Beziehungen zu uns, mit denen
wir in früheren Daseinsstufen diese oder jene Beziehung hatten. Nicht als ob früher die Gemeinsamkeit mit diesen Menschen nicht dagewesen wäre – wir erleben uns immer zusammen mit den Menschen, die uns im Leben
nahegestanden haben, in der weitaus größten Zeit zwischen dem Tod und einer neuen Geburt –, aber jetzt tritt,
indem wir diese Menschen nach der Mitternachtsstunde des geistigen Daseins wieder treffen, deutlich und klar
an diesen Menschen hervor, was wir ihnen schuldig geworden sind, oder was sie uns schuldig geworden sind.
Wir erleben jetzt nicht bloß eine Anschauung: so standest du mit diesen Menschen zwischen dieser und jener
Zeit – das hatten wir früher auch –, sondern diese Menschen werden für uns der Ausdruck für das, was Ausgleich ist für die früheren Erlebnisse. Wir sehen es den Menschen an, so wie sie uns entgegentreten, durch welche neuen Erlebnisse auf dem physischen Plane wir für Früheres Ausgleich schaffen können, was wir ihnen
schuldig geblieben sind oder dergleichen. Wir schauen sozusagen, indem wir den Seelen der Menschen gegenüberstehen, auf die Wirkungen, welche in der Zukunft die Folgen sein werden von Beziehungen, die wir zu den
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Menschen in der Vergangenheit gehabt haben. Natürlich sieht man das am besten ein, wenn man einen möglichst konkreten Einzelfall nimmt.
Nehmen wir also noch einmal an, wir hätten einen Menschen angelogen. Jetzt ist die Zeit, wo die Möglichkeit
in der geistigen Welt geboten ist, dass wir durch die unserer Lüge entgegengesetzte Wahrheit gequält werden.
Aber dadurch werden wir gequält, dass sich die Beziehung zu dem Menschen, den wir angelogen haben, in der
jetzt geschilderten Zeit so verändert, so oft wir den Menschen erblicken – und wir werden ihn genügend oft mit
dem geistigen Auge erblicken –, dass er die Ursache wird, dass die der vollbrachten Lüge entgegengesetzte
Wahrheit, die uns quält, in uns aufsteigt. Dadurch taucht aus unseren Tiefen die Tendenz herauf: Diesem Menschen musst du unten auf der Erde wieder begegnen, und du musst etwas tun, was das Unrecht ausgleicht, das
du durch die vollzogene Lüge begangen hast. Denn hier in der geistigen Welt kann das nicht ausgeglichen werden, was durch deine Lüge geschaffen worden ist, da im Kosmos kannst du nur völlige Klarheit gewinnen über
die Wirkung einer Lüge. Was auf Erden geschaffen worden ist von dieser Art, das muss auch wiederum auf der
Erde ausgeglichen werden. Man weiß, man braucht zum Ausgleich Kräfte in sich selber, die einem nur werden
können, wenn man wiederum einen Erdenleib bezieht. Dadurch entsteht in unserer Seele die Tendenz: Du musst
einen Erdenleib beziehen, der die Möglichkeit bietet, eine solche Tat zu vollbringen, wodurch die Unvollkommenheiten ausgeglichen werden, die du auf Erden verursacht hast, sonst wird, wenn du durch den nächsten Tod
gegangen bist, dieser Mensch wiederum dir erscheinen und die Qual der Wahrheit hervorrufen. Sie sehen die
ganze geistige Technik, wie in der geistigen Welt der Trieb in uns geschaffen wird, einen karmischen Ausgleich
für das oder jenes zu schaffen.“ 386
Insbesondere jener Teil unseres neuen physischen Menschenleibes, durch den wir mit der physischen Erde
direkt in Kontakt kommen können, auf ihr stehen, auf ihr gehen, uns zu den Orten hin bewegen können, wo wir
unsere neuen irdischen Taten vollbringen wollen, also unsere Gliedmaßen und das unseren Bewegungen zugrunde liegende Stoffwechselsystem, all das wird in der höchsten Region der geistigen Welt als ein gigantisches,
makrokosmisches, ideelles Urbild aufgebaut, auf dass daraus ein neues irdisches Werkzeug für unser Wollen
entstehe. Erfüllt von göttlicher Kraft und göttlicher Liebe arbeitet der Mensch tatendurstig und zielstrebig darauf
hin, dass die seinem Willensleben dienenden Anteile seines nächsten physischen Leibes, aber auch die ihn dann
umgebenden physischen Erdenverhältnisse seinem Ziel des karmischen Ausgleiches früherer Taten bestmöglich
entsprechen werden. Selbstverständlich ist ihm diese schöpferische Tätigkeit nur möglich, weil ihm dabei hohe
geistigen Wesenheiten, insbesondere solche der ersten Hierarchie, deren Augenmerk vornehmlich auf den karmischen Ausgleich gerichtet ist, hilfreich zur Seite stehen.
„Hier liegen die Kräfte, die einen Menschen an einen bestimmten Ort hinbringen. Hat man jemandem Böses
angetan, so ist das eine äußere Tatsache, die hinaufgeht in die höchsten Devachan-Partien. Sie wirkt bei der
neuen Eingliederung in einen physischen Leib als Kräfte, welche der Mensch zurückgelassen hat, und drängt
ihn, allerdings unter Leitung höherer Wesenheiten, zu dem Orte hin, wo er die Wirkung seiner Taten nunmehr in
der physischen Welt erfahren kann.“ 387
In den Worten des 42. Wochenspruches liegt aber noch ein weiterer bedeutsamer Inhalt verborgen. Die
menschliche Geistseele durchlebt in den unteren Sphären des Budhiplans und den sie durchdringenden oberen
Regionen der geistigen Welt noch einmal den gesamten evolutionären Entstehungsprozess von Welt und
Mensch. Beide gehen aus einem gemeinsamen Urzustand hervor. Ursprünglich sind sie eins. An der Grenze
zwischen dem Budhiplan und der höheren geistigen Welt befindlich, überblickt der Mensch die Geheimnisse
seiner selbst und der drei unterhalb des Budhiplans liegenden Welten, der geistigen Welt, der Seelenwelt und
der physischen Welt, innerhalb welcher eine Trennung der Begriffe Mensch und Welt überhaupt erst Sinn macht.
„Ist der Mensch an der Grenze der drei Welten, so erkennt er sich somit in seinem eigenen Lebenskern. Das
bringt mit sich, dass die Rätsel dieser drei Welten für ihn gelöst sein müssen. Er überschaut also das ganze Leben dieser Welten“ 388
Der dichteste Stoffeszustand, der auf dem alten Saturn voll ausgebildet wurde, war die physische Wärme. Im
Verlauf der zweiten Hälfte der alten Saturnentwicklung bereitete sich zwar bereits die nachfolgende Sonnenentwicklung vor. Doch das waren lediglich anfängliche Stufen, die erst auf der alten Sonne zur vollen Ausprägung
kamen. Immer aber finden wir die dichtesten Stoffzustände auf dem vierten Globus des jeweils vierten Kreislaufes einer Schöpfungsperiode. Folglich lässt sich beim alten Saturn erst von der Mitte seiner Entwicklung an überhaupt von äußerer, stofflicher Wärme sprechen. Während der ersten Hälfte ist sie noch innerlich. Erst in der
zweiten Hälfte ist sie auch äußerlich wahrnehmbar.
386
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„Das ist das Eigenartige in der Entwickelung des Saturn, dass sozusagen die Wärme übergeht nach und
nach vom Anfang des Saturn, wo sie eine bloß innerliche war, bis zum Ende, wo sie äußerlicher, wahrnehmbarer
wird. … Das ist der Weg, den der Saturn durchmachte: von einer innerlich seelischen Wärme zu einer äußerlich
wahrnehmbaren Wärme, zu dem, was wir äußerliche Wärme oder Feuer nennen." 389
Mit dem Übergang von Innerlichkeit zu Äußerlichkeit beginnt zugleich die Möglichkeit einer Sinneswahrnehmung und zwar unabhängig davon, ob diese mithilfe physischer, seelischer oder geistiger Sinne erfolgt. Die fünf
Lebenszustände eines Pralaya, der Ruhepause zwischen den Entwicklungen auf den sieben Globen, sind für
alle diese Sinne nicht wahrnehmbar, wie Rudolf Steiner betont:
„Nur sind die Lebenszustände in den Ruhepausen mit den Sinnen, die sich während der «offenen Kreisläufe»
ausbilden, nicht wahrzunehmen, wie auch der Mensch während des Schlafes nicht wahrnimmt, was um ihn herum sich abspielt.“ 390
In der Arupa-Region hat alle äußere Wahrnehmung ihren Anfang. Hier ist auch der erste Globus beheimatet.
Eigentlich liegt er auf dem Budhiplan, wie aus Abbildung 19 im Kapitel „Christus und die Menschenwesenheit“
ersichtlich ist. Der untere und damit dichteste Teil des Arupa-Globus ragt jedoch in den oberen Teil der höheren
geistigen Welt hinein. Auch dort ist alles sich nach außen Offenbarende noch immer in höchstem Maße geistig,
rein ideell und ohne jegliche Form, eben „a rupa“. Dasjenige aber, was sich nach außen zu offenbaren beginnt,
ist die Budhi, die Gottesliebe oder die gefühlvolle innerliche Herzenswärme. Sie geht allmählich über in äußere,
für höhere Sinne äußerlich wahrnehmbare Wärme. Diese äußerlich wahrnehmbare Wärme verdichtet sich stufenweise von Globus zu Globus, beginnend mit der budhischen Wärme auf dem Arupa-Globus der höheren geistigen Welt über die geistige Wärme auf dem Rupa-Globus in der niederen geistigen Welt und die seelische Wärme auf dem astralen Globus bis hin letztlich zur physischen Wärme auf dem vierten Globus. Allerdings kann
selbst auf dem vierten Globus erst ab der Mitte des vierten Kreislaufes der Saturnentwicklung von äußerer physischer Wärme gesprochen werden. Und weil die nach außen sich offenbarende Wärme zum ersten äußeren Sinneserlebnis überhaupt wird, ist sie zugleich der Beginn aller Sinnesoffenbarung. Im Grunde genommen wird
dadurch der gesamte alte Saturn zu einem in der Dunkelheit aus finsteren Wärmestoffen sich heraus entwickelnden, ersten großen Sinnesorgan. In diese dunklen Stoffesmassen hinein, in die Finsternisse des alten Saturn,
lenkt der Mensch nun seine Kraft, um am Aufbau seines künftigen physischen Leibes mitzuarbeiten. Auch in
diesem Sinne ist der 42. Wochenspruch zu lesen.
Es ist in diesem Winterdunkel
Die Offenbarung eigner Kraft
Der Seele starker Trieb,
In Finsternisse sie zu lenken
Und ahnend vorzufühlen
Durch Herzenswärme Sinnesoffenbarung.
Der Stoff des alten Saturn ist die Offenbarung der Willenskraft des Vaters. „Innerlich ist der Stoff Wille … Und
äußerlich ist der Wille Stoff.“ 391 Dieser Stoff wird in seinen Zuständen modifiziert durch den Sohn und erscheint
dadurch zunächst als die nach außen sich offenbarende Budhi, als innerliche, von liebevollem Willen erfüllte
Herzenswärme, die zur äußeren Sinneswärme wird. Herzenswärme und Sinnesoffenbarung gehören zusammen,
denn erstere war von Anfang an dazu bestimmt, einmal zum Träger des menschlichen Ichs zu werden und die
letztere war und ist dazu bestimmt, Grundlage des menschlichen Ich-Bewusstseins zu sein. Hierzu musste sich
bis zur späteren Erdenentwicklung die alte Saturnwärme ins Innere des physischen Menschenleibes als seine
Blutwärme zurückziehen.
„Diese differenzierten Wärmezustände sind das einzige, was von den gegenwärtigen Merkmalen unserer Erde schon vorhanden war, und in solcher Wärme war dazumal ausgedrückt die erste Anlage des physischen
Menschenleibes. Das, was da vorhanden war, das haben Sie heute noch in sich, nur hat es sich aus dem äußeren räumlichen Dasein in Ihr Inneres zurückgezogen. Es ist Ihre Blutwärme.“ 392
Das warme menschliche Blut ist als einziges dazu befähigt, zum Budhi- und Christus-Träger werden zu können, nach dessen Bilde der Mensch als Wesenheit geschaffen ist. Dies soll uns an die mahnenden Worte Rudolf
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Steiners erinnern, dass der eigentliche Ursprung des Menschen vor und über aller planetarischen Entwicklung
liegt:
„Der Christus verlangt in Wirklichkeit: Wenn du einem Menschen gegenübertrittst, dann sollst du ihn so ansehen dass dasjenige, als was er dir in der äußeren Welt erscheint, nicht der ganze, volle Mensch ist; du sollst
ihn so ansehen, dass sein Wirkliches nicht bloß von Archai, Archangeloi, Angeloi kommt, sondern von höheren
Geistern, die nun nicht mehr der Erdenentwickelung angehören, auch nicht der planetarischen Entwickelung –
denn die beginnt mit den Archai, wie Sie aus der «Geheimwissenschaft im Umriss» wissen –, sondern mit den
höheren himmlischen Geistern; dass mit dem Menschen in die Maja etwas hereintritt, was überirdisch ist.“ 393
In der Blutwärme wirkt aber nicht nur das menschliche Ich, sondern auch der Wille als Ausdruck der Vaterkraft. In der siebten und höchsten Region der geistigen Welt arbeitet die menschliche Geistseele daher vornehmlich an der Heranbildung jenes Teils des Wärmeorganismus ihres künftigen physischen Leibes, welcher der Ausübung des Willens dienen wird, das heißt vornehmlich am Stoffwechsel-Gliedmaßen-System. Darin wirkt der
Wille durch die Wärme, auch im Erdenleben. Allerdings darf man sich die Gestalt dieses Geistkeims nicht so
vorstellen, als würde hier einfach nur der untere Mensch, das heißt der Unterleib und die mit ihm verbundenen
Beine, vielleicht noch dazu die Arme als obere Gliedmaßen gebildet. Das ergäbe ein völlig falsches Bild. Näher
kommt man dem Erleben, wenn man sich zunächst bewusst macht, dass das Stoffwechsel-Gliedmaßen-System
im unteren Menschen nur das Vorherrschende ist, aber bis in den Brust- und selbst den Kopfmenschen hineinwirkt. Letztlich ist es überall dort vorhanden, wo sich im physischen Menschenleib Blutgefäße vorfinden, welche
einerseits den Stoffwechsel im ganzen Organismus befördern, durch welche andererseits aber auch die Willensimpulse strömen und die Muskeln ergreifen. Statt vom Stoffwechsel-Gliedmaßen-Menschen könnte man hier
auch vom Blut-Menschen sprechen. Noch genauer wäre es sogar, nur vom Blutwärme-Menschen zu sprechen,
denn in der Arupa-Region werden noch keine Blutkörperchen oder flüssiges Blutserum gebildet, sondern allein
kosmische Wärmeströmungen, durch welche sich eben die Budhi erstmalig nach außen offenbart.
Wenn wir uns ein großes kosmisches Rund vorstellen, weitaus größer als unser gesamtes Sonnensystem,
einen gigantischen, bis in die finsteren Tiefen des Kosmos reichenden, kugelförmigen Raum, den „Finsternissen“, wie es im Wochenspruch heißt, in denen der Mensch, von außen hinein wirkend, unter Anleitung der Hierarchien daran mitarbeitet, dunkle Wärmeströme auszubilden als Grundlage der künftigen Blutgefäße, die später
einmal vom innersten Zentrum des Leibes, von der innersten Herzenswärme, bis zu den äußeren Sinnesorganen
reichen werden, die also „durch Herzenswärme Sinnesoffenbarung“ erst möglich machen werden, da die Sinnesorgane ebenfalls mit Blut und Wärme versorgt werden müssen, dann gelangen wir zu einem passenderen
Bild der ersten Stufe des Geistkeimes für den neuen physischen Leib. Letztlich ist jedoch selbst diese Vorstellung selbstverständlich noch viel zu sehr der irdischen Sinneswelt entlehnt, als dass sie die Erhabenheit und
Großartigkeit der wirklichen, geistigen Vorgänge wiedergeben könnte.
Im Erdendasein wirken die vorgeburtlichen Erlebnisse der geistigen Welt nach, einerseits zwar unterhalb der
Bewusstseinsschwelle, andererseits spiegeln sie sich aber auch in der irdischen Außenwelt wider. Insbesondere
zu jener Zeit, da die winterliche Sonne in das Zeichen des Wassermanns eintritt, kann durch seelisches Mitempfinden der veränderten Lebens- und Kräftestimmungen in der Natur ein zumindest gefühlsmäßiges Erinnern an
das eigene vorgeburtliche Erkraften sowie die damit verbundene erste, frühe, eigene schöpferische Tätigkeit in
der höheren geistigen Welt geweckt werden. Der Wassermann oder Strömungsmann wird so zum Symbol für
den reinen Geistkeim, welchen der Mensch aus den dunklen Tiefen des Weltenalls für seinen nächsten physischen Leib und seine künftige irdische Menschengestalt herausarbeitet und der dazu bestimmt ist, sich immer
mehr zusammenzuziehen, um letztlich als geistiger Kräftestrom sich in einen winzigen physischen Menschenkeim hinein zu ergießen und auf diese Weise auch innerhalb der Sinneswelt zu erscheinen. Gerade in den
höchsten Regionen der geistigen Welt hat das Niedrigste, das Sinnlich-Physische, seinen wahren Ursprung.
Nicht umsonst verwendet Rudolf Steiner im 42. Wochenspruch gleich zweimal das Wort „Offenbarung“, denn
hier an der Grenze vom Budhiplan zu den drei Welten, das heißt zwischen dem Schöpfer und der Schöpfung,
beginnt alles, was dem Gottesgrund auf dem Budhi- und Atmaplan entströmt, sich schrittweise zu offenbaren, auf
immer neue Weise und in immer niedrigeren Sphären bis es zuletzt auch in der Sinneswelt der Erde offenbar
wird.
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Die Rückkehr in die Sphäre der Keimhülle des Lebensgeistes – 43. Woche
In der sechsten Region der geistigen Welt schreitet das „Ex deo nascimur“ des Menschen fort. Die menschliche
Geist-Seele befindet sich dort noch immer in der Arupa-Region. Doch während in der siebten Region die Wärmeoffenbarung der Budhi noch dem Ur-Prinzip des Vaters und damit der Einheit untersteht, in der alle Differenzierung ihren Ausgangspunkt und Ursprung hat, tritt in der sechsten Region der höheren geistigen Welt das Prinzip der Zweiheit stärker in den Vordergrund. Die Gegensätzlichkeit von Wärme und Kälte bestimmt das Geschehen. Die Kräfte der geistigen Welt heben sich nun schon deutlicher von jenen des Budhiplans ab. Letztere
durchwärmen allerdings noch immer intensiv die höhere, reine oder wahre geistige Welt. Und wie das Ich nur
durch die geistigen Wesensglieder, die es erfüllen, seine Bedeutung erhält, so hat auch der Geist nur seinen
vollen Anteil am göttlichen Dasein, wenn er von Budhi und Atma, das heißt von den Kräften „aus Herzens Liebewelten“ durchdrungen wird, wie der Budhi- und der Atmaplan schon im 40. Wochenspruch in bildhafter Umschreibung genannt wurden. Die drei Welten unterhalb des Budhiplans sind nur ein Schein, solange sie nicht mit
der höheren budhischen und atmischen Realität verbunden sind. Nur dort, wo die Trinität als Gesamtheit zum
Ausdruck kommt, wo der wahre, der Heilige Geist zusammenwirkt mit den Kräften des Vaters und des Sohnes,
ist wahres Dasein. Davon spricht der 43. Wochenspruch.
43. Woche (26. Januar – 1. Februar)
In winterlichen Tiefen
Erwarmt des Geistes wahres Sein;
Es gibt dem Weltenscheine
Durch Herzenskräfte Daseinsmächte;
Damit das Erwarmen des Geistes wahren Seins im rechten Sinne erfolgen kann, muss auch in der menschlichen Geistseele, welche an diesem Vorgang teil hat, die innerlich empfundene budhische Herzenswärme noch
einmal stark anwachsen. Dadurch kann sich das innere Seelenfeuer kräftig der Weltenkälte entgegenstellen.
Entsprechend heißt es weiter im 43. Wochenspruch:
Der Weltenkälte trotzt erstarkend
Das Seelenfeuer im Menscheninnern.
In der sechsten Region der geistigen Welt erlebt die menschliche Geistseele darüber hinaus noch einmal alles mit, was während der sieben Kreisläufe der alten Sonne jeweils auf dem Arupa-Globus am Geistkeim des
physischen Leibes entwickelt wurde. Hier stand weniger die Kraft des Vaters im Vordergrund, welche als Willenskraft das Stoffwechsel-Gliedmaßen-Blutwärme-System des physischen Leibes durchströmt, sondern vielmehr die Kraft des Sohnes, des Lebensgeistes, welche im Brustteil des künftigen, neuen Menschenleibes die
Vitalfunktionen regiert und zugleich den physischen Leib überhaupt dazu befähigt, Träger eines Lebens- oder
Ätherleibes zu werden. Dazu musste ein Teil der Wärme des alten Saturns einer Wandlung unterzogen werden.
Einerseits wurde dieser Teil zum Gaszustand verdichtet. Doch dies war nur möglich, indem zugleich ein Verdünntes zurückblieb, sodass gemeinsam mit dem dichteren Gas das Licht entstand als eine feinere, entdichtete
Wärme, als ein flüchtiger Lichtäther. Dem physischen Sinneserleben auf der Erde erscheint das Sonnenlicht
warm. Tatsächlich ist es aber kalt. Die physische Sonnenwärme beruht hauptsächlich auf der im Unsichtbaren
wirkenden und dem dunklen Infrarotbereich angehörenden Wärmestrahlung der Sonne. Sie ragt nur marginal in
den Rotbereich des sichtbaren Lichtspektrums hinein. Auf der alten Sonne standen sich die dunkle Wärme auf
der einen Seite und das kalte Gas und Licht auf der anderen Seite als deutliche Zweiheit gegenüber. Sie ist uns
heute noch im Brustorganismus des Menschenleibes erhalten als die Zweiteilung in den dunklen, aber von innerer Wärme durchzogenen Blutkreislauf mit dem Herzen als Budhi-Organ einerseits und der von kühler, lichterfüllter Außenluft durchströmten Lunge andererseits. Sie verbindet uns mit der äußeren Sinneswelt, hinter welcher
sich die geistige Außenwelt verbirgt. Die alten Griechen brachten diesen Zusammenhang in ihrer Sprache noch
zum Ausdruck, indem sie mit dem Wort Pneuma sowohl die Luft als auch den Geist bezeichneten.
Ganz intensiv empfindet die menschliche Geistseele den Unterschied zwischen den von winterlich kaltem
Geisteslicht erfüllten Tiefen der geistigen Welt und der innerlichen Herzenswärme des Budhiplans, den sie erst
vor kurzem verlassen hat. Doch zugleich kommt sie durch die in der zweithöchsten Region der geistigen Welt
beheimatete Keimhülle des Lebensgeistes noch einmal mit den Kräften des Sohnes in engere Berührung. Die
Tendenz, die Welt mit Liebe durchwärmen zu wollen, die ohne das Miterleben der menschlichen Seele „an sich
nur frostig leeres Leben“ bliebe, wie es im 33. Wochenspruch heißt, wächst hier zu einer starken, auf Herzens-
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kräften beruhenden, das Dasein mitgestaltenden Kraft heran. Hier schafft sich der Mensch das geistige Urbild
seines eigenen künftigen „Herzensmenschen“, der physischen Stütze einerseits seiner lebenserhaltenden Vitalfunktionen, dem Blutkreislauf und der Atmung, aber auch andererseits seines Gefühlslebens und seiner mitfühlenden Anteilnahme an allen Wesen außerhalb seiner selbst. In welchem Maße der Mensch hier imstande ist,
auf der Basis der Liebe schöpferisch am Geistkeim seines künftigen physischen Leibes tätig zu sein, hängt allerdings davon ab, wie viel an solcher Liebe er bereits in seinen früheren Erdenleben entwickelt hat.
„Mit allen Einzelheiten kann man beobachten, wie das, was in einem Leben an Neigungen vorhanden war,
im nächsten Leben am physischen Leibe wirkt. Ein Leben, das die Neigung hat, alles um sich herum zu lieben,
das liebevoll auf jedes Wesen eingeht, ein Leben, das Liebe ausgießt, wird in der nächsten Verkörperung einen
physischen Leib haben, der lange jung und blühend aussehen wird. Liebe zu allen Wesen, SympathieEntwickelung bewirkt einen sich jugendlich erhaltenden physischen Leib. Ein hasserfülltes Leben, das voll Antipathie gegen andere Wesen ist, das an allem herumkritisiert und nörgelt und sich von allem zurückziehen möchte, das bewirkt aus diesen Neigungen heraus einen physischen Leib, der früh altert und Runzeln bekommt. So
übertragen sich die Neigungen und Leidenschaften eines Lebens auf das physische Körperleben der nächsten
Verkörperung.“ 394
In alles, was der Mensch hier als geistiges Urbild seines künftigen physischen Leibes ausarbeitet, spielen
karmische Kräfte aus seinem letzten Leben hinein. Was damals schon sein Charakter war, was als seine Neigungen und Gewohnheiten in seinem Ätherleib lebte, rückt nun um eine Stufe tiefer und wird in der ArupaRegion vom Menschen selbst gemeinsam mit den geistigen Hierarchien dem Urbild seines künftigen physischen
Leibes einverwoben.
„Das, wovon der Ätherleib der Träger ist in diesem Leben, der bleibende Charakter, die Anlagen und so weiter, das tritt im nächsten Leben im physischen Leibe auf, und zwar so, dass zum Beispiel ein Mensch, der in
seinem Leben schlechte Neigungen und Leidenschaften entwickelt hat, im nächsten Leben mit einem ungesunden physischen Körper geboren wird. Ein Mensch dagegen, der eine gute Gesundheit hat, der viel auszuhalten
vermag, der hat im vorigen Leben gute Eigenschaften entwickelt. Einer, der fortwährend zu Krankheiten neigt,
hat schlechte Triebe in sich hineingearbeitet. So haben wir es in der Hand, uns Gesundheit oder Krankheit, insofern sie in der Veranlagung des physischen Leibes liegen, selbst zu schaffen. Man braucht nur alle schlechten
Neigungen auszumerzen und bereitet sich dann einen guten, kräftigen Körper für das nächste Leben vor.“ 395
Wir selbst sind es also, die gemeinsam mit den Hierarchien die Grundlagen einerseits für die Gesundheit und
andererseits aber auch für Krankheiten im nächsten Erdenleben schaffen, um schlechte Neigungen und Leidenschaften, welche wir im vorangegangenen Leben als Charaktereigenschaften in unserem Ätherleibe trugen,
durch das Erleiden der Krankheiten im physischen Leibe karmisch ausgleichen und überwinden zu können.
Am Ende des Aufenthaltes in den beiden höchsten Regionen der geistigen Welt hat der Mensch an seinem
Geistkeim des neuen physischen Leibes zum Wärmemenschen den Luftmenschen als Grundlage des Brustmenschen hinzu gearbeitet und die Voraussetzungen dafür geschaffen, dass er der physische Leib später von
einem Ätherleib als Träger des Lebens durchdrungen werden kann. Um ihm jedoch zu ermöglichen, auch noch
von einem Astralleib als Träger eines Seelenlebens durchdrungen werden zu können, muss eine weitere Umgestaltung in der nächsttieferen Region der geistigen Welt erfolgen.

Die Rückkehr in die Sphäre des Geistselbstes – 44. Woche
Die weitere Umgestaltung des Geistkeims des physischen Leibes erfolgte auf dem alten Mond und zwar wiederum vornehmlich auf dem vom Budhiplan aus bis in die Arupa-Region hineinreichenden Arupa-Globus, auf dem
alles Physische seinen geistigen Ursprung hat. Sobald die menschliche Geistseele in der fünften Region der
geistigen Welt ihre vorgeburtliche Tätigkeit zu entfalten beginnt, gestaltet sie gemeinsam mit den sie anleitenden
Hierarchien zusätzlich zu dem nun schon zweigliedrig gebildeten Geistkeim eines physischen Wärme- und Gasorganismus als ein Drittes den Geistkeim eines physischen Wasserorganismus hinzu als Grundlage für das Nerven-System und sein im Liquor, im Hirn- oder Nervenwasser, schwimmendes, schwammig-plastisch-weiches
Gehirn und Rückenmark. Das menschliche Gehirn ist vor allen Dingen dazu bestimmt, physischer Träger für die
Seelenkraft des Denkens und Ausdruck des Geistes zu werden bis hin zum Heiligen Geist. Hier wird also die
Anlage des Kopfmenschen zum Geistkeim des Brustmenschen und Stoffwechselmenschen hinzugefügt. Zu
diesem Zweck muss der Geistkeim des physischen Leibes befähigt werden, sich von einem Astralleib durchdringen zu lassen. Dieser kann im Verlaufe des Erdenlebens heute schon durch bewusste Arbeit des Ich am Astral394
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leib wenigstens teilweise in Geistselbst oder Manas umgewandelt werden, das hier, in der fünften Region der
geistigen Welt, seine Heimat im engeren Sinne hat. An dieser Tätigkeit nimmt die menschliche Geistseele bereits
viel wacher teil als an der Bildung der beiden anderen Anteile des physischen Leibes.
Darüber hinaus tritt in der fünften Region der geistigen Welt der Überblick über alle bisher erfolgten Inkarnationen stärker in den Vordergrund als in den beiden vorherigen Regionen. Hier fließen nicht nur unsere früheren
Taten, unsere Neigungen und Gewohnheiten in den Bau des Geistkeimes unseres physischen Leibes ein, sondern das künftige Haupt des neuen irdischen Menschenleibes wird insbesondere mit Hilfe jener physischen Kräfte aufgebaut, die dem bei unserem letzten Tode auf der Erde abgelegten physischen Leib entstammen, allerdings gerade mit Ausnahme der Kräfte des damaligen Hauptes.
„Wenn wir das Haupt eines Menschen betrachten, wie er es heute hat, so ist es im wesentlichen das Ergebnis dessen, was aus dem Leibe der vorhergehenden Inkarnation geworden ist. Und aus unserem jetzigen Leibe,
mit Ausschluss des Hauptes, wird, wenn wir durchgegangen sein werden durch den Zeitraum zwischen Tod und
neuer Geburt, unser Haupt der nächsten Inkarnation.“ 396
Das Haupt ist die physische Stütze für all jene irdischen Seelenerlebnisse im Erdenleibe, die uns zu Bewusstsein kommen, insbesondere jene des Denkens, denn in Bezug auf unser Fühlen, das vor allem im Brustmenschen mit dem Herzen als seinem Mittelpunkt beheimatet ist, träumen wir, wie Rudolf Steiner sagt, und in
Bezug auf unser Wollen, welches das Innere unseres Stoffwechsel-Gliedmaßen-Teils durchströmt, schlafen wir
sogar. Wir nehmen nicht bewusst war, welchen Willensimpuls, wir zu welcher Muskelfaser senden, damit im
Zusammenspiel vieler Muskelfasern letztlich gerade jene Bewegung zustande kommt, die wir beabsichtigen. Nur
das äußere Ergebnis all dieser inneren Vorgänge kommt uns letztlich wieder zu Bewusstsein. Vollständig wach
sind wir nur in unserem Denken. Wach im geistigen Sinne sind wir ebenso in der fünften Region der geistigen
Welt, der Region des Geistselbstes, während die höheren Regionen nur von den Geistesschülern und ihren
Meistern vollständig wach durchlebt, von den meisten Menschen dagegen eher durchträumt oder gar durchschlafen werden. Dieser Umstand beruht darauf, dass die Menschheit heute eben erst bis zur Arbeit am Geistselbst durch Zügelung, Reinigung und Umwandlung des Astralleibes mit Hilfe des Ichs vorangeschritten ist.
Von der fünften Region der geistigen Welt an werden wir uns bei unserem Abstieg in ein neues Erdenleben
werden wir uns außer unseres Weltenseins auch unseres Menschseins und unserer Vergangenheit als Erdenmensch wieder so richtig bewusst. Durch das zunehmende Bewusstsein erlangen wir Seelenklarheit. Diese geht
mit einem zunehmenden Interesse an der Erdenwelt und der Erdenmenschheit einher. Wir erleben uns selbst als
eine Geistseele, die Interessen und Absichten hat, die sie auf der Erde durch einen geeigneten physischen Leib
in Taten umsetzen möchte. Wir richten unseren Blick auf die Erde und suchen dort nach Erdenmenschen, denen
wir uns geistig und seelisch verwandt fühlen. Neue Eindrücke, neue Sinnesreize kommen uns von der Erde zu:
„Sehen Sie, so sonderbar das klingt, wenn wir die Mitte unseres Lebens zwischen Tod und einer neuen Geburt durchschritten haben – nicht wahr, zwischen Tod und einer neuen Geburt verfließt ja gewöhnlich eine Anzahl von Jahrhunderten, da gibt es natürlich eine Mitte –, dann richtet sich das innere Erleben der Seele in der
geistigen Welt vor allen Dingen hinunter auf die Erde. Und man bekommt, wenn man nach dieser Mitte lebt, von
der Erde herauf immer mehr Eindrücke von dem, was da unten getrieben wird, von dem, was die Menschen da
unten denken und fühlen; und es ist für jede Seele so, dass sie ganz bestimmte Eindrücke bekommt. So zum
Beispiel kann eine Seele sich hereinleben in der zweiten Hälfte des geistigen Lebens ihrer neuen Geburt entgegen, und immer mehr und mehr schaut sie da unten jene Menschen, die, sagen wir, da unten das spätere Zeitalter vorbereiten: die geistig wirksamen Menschen. Einzelne von diesen geistig wirksamen Menschen werden der
Seele ganz besonders wertvoll. Ja, es kommt vor, dass man von der geistigen Welt aus auf eine oder zwei Gestalten, die auf der Erde sich betätigen, ganz besonders herabsieht. Ein Mensch zum Beispiel, der in der zweiten
Hälfte des neunzehnten Jahrhunderts geboren worden ist, war, nehmen wir an, am Anfang des neunzehnten und
in der zweiten Hälfte des achtzehnten Jahrhunderts in der geistigen Welt; aber er schaute herunter auf die bedeutsamen Menschen, welche die Kultur damals beeinflussten. Einzelne daraus findet er besonders wertvoll, sie
sind ihm besonders lieb. Das ist eines, was man da erlebt: dass man herunterschaut auf die Menschen, die da
unten sich entwickeln. Aber indem man da herunterschaut, beeinflusst man diese Menschen auch, doch nicht so,
dass dadurch die Freiheit beeinträchtigt würde; man beeinflusst sie so, dass gewisse Dinge, die in ihrer Seele
leben, leichter in ihrer Seele auftauchen dadurch, dass von der geistigen Welt aus irgendeine Seele auf sie
herunterblickt. So werden Erdenmenschen zum Schaffen, zur Tätigkeit angeregt durch Seelen, welche erst spä-
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ter als diese Erdenmenschen geboren werden und auf sie herunterschauen. In weiteren und auch in intimeren
Angelegenheiten kann das der Fall sein.“ 397
Wenn Rudolf Steiner hier von „intimeren Angelegenheiten“ spricht, so mag dazu auch unser Mitwirken an der
Zusammenstellung unserer gesamten Vorfahrenreihe zählen, denn schon mehrere Jahrhunderte vor unserer
eigenen Reinkarnation arbeiten wir bereits intensiv daran, eine große Anzahl von Menschen so zusammenzuführen, dass letztlich jenes Elternpaar entstehen möge, welches uns den passendsten Saatgrund für den Geistkeim
unseres neuen physischen Leibes bieten kann.
„Man fängt an, ein Interesse zu bekommen an ganz bestimmten Menschen, die da unten auf der Erde sind,
und wiederum an deren Kindern und an deren Kindern wiederum. Während man früher nur ein Himmelsinteresse
hat, bekommt man jetzt ein merkwürdiges Interesse, wenn die geistige Welt zur Offenbarung wird, an gewissen
Generationenfolgen. Das sind die Generationenfolgen, an deren Ende dann die eigenen Eltern stehen, die einen
gebären werden, wenn man wiederum herabsteigt zur Erde. Aber man bekommt schon lange vorher für die Voreltern Interesse. Man verfolgt die Generationenreihe bis zu den Eltern hinunter, und zwar verfolgt man sie nicht
bloß im Zeitenverlaufe, sondern wenn dieser Zustand der Offenbarung zuerst eintritt, da sieht man schon wie
prophetisch die ganze Generationenreihe vor sich. Da sieht man durch die Generationen, durch die Menschenfolge Urururgroßvater, Ururgroßvater, Urgroßvater, Großvater und so weiter, man sieht den Weg, den man auf
die Erde hinunter machen wird, in Menschengenerationen vor sich. Nachdem man zuerst in den Kosmos hineingewachsen ist, wächst man später in die reale, in die konkrete Menschengeschichte hinein.“ 398
Dieses Erlebnis spiegelt sich im Erdenleben bei manchen Menschen als Interesse an der Ahnenforschung
und der Zusammenstellung ihres persönlichen Stammbaumes wider, auch wenn in unserer heutigen materialistischen Zeit die meisten Menschen den vorgeburtlichen, geistigen Ursprung ihres Interesses wohl weit von sich
weisen mögen. Rudolf Steiner hat die diesbezüglichen geistigen Erlebnisse einmal am Beispiel der vorgeburtlichen Seele Goethes konkret beschrieben:
„Nehmen Sie die Seele Goethes. Lange, lange, ehe sie geboren wird, wirkt sie schon aus den übersinnlichen
Welten heraus auf ihre Ahnen, steht schon durch ihre Kräfte mit den Ahnen in Beziehung. Sie wirkt sogar so,
dass in entsprechender Weise zusammenkommen diejenigen Männer und Frauen, die nach langer Zeit die richtigen Eigenschaften geben können, die die Seele braucht. Es ist dies keine leichte Arbeit, denn es sind viele
Seelen daran beteiligt. Wenn Sie sich vorstellen, dass von den Seelen des sechzehnten Jahrhunderts im achtzehnten Jahrhundert Menschen abstammen und dass alle diese schon vorher zusammenarbeiten, so müssen
Sie begreifen, dass eine solche Verständigung eine wichtige Sache ist. Seelen, die im achtzehnten, neunzehnten
Jahrhundert geboren werden, müssen sich schon im sechzehnten Jahrhundert verständigen, damit die ganzen
Netze von Verwandtschaften hergestellt werden können. Es ist viel zu tun zwischen Tod und einer neuen Geburt.
Nicht nur, dass wir zu tun haben in objektiver Beziehung, dass wir einen Teil unserer Zeit mit Dienstleistungen
gegenüber den Geistern des Widerstandes zubringen, wir müssen auch arbeiten an den Kräften, die überhaupt
unsere Wiederverkörperung ermöglichen. Da stellt sich die Sache so dar, dass wir uns die Form schon im Urbild
herausarbeiten müssen. Dies macht einen entgegengesetzten Eindruck von dem, was der Seher schaut, wenn
er auf den schlafenden physischen und Atherleib sieht. Der physische und Ätherleib stellen sich im Schlafe als
etwas Absterbendes dar; was sich aber da wie ein Urbild aufbaut und in die physische Natur hereinzieht, das
bietet den Eindruck des Sprossenden, Werdenden.“ 399
Dieses Erlebnis finden wir im 44. Wochenspruch beschrieben:
44. Woche (2. – 8. Februar)
Ergreifend neue Sinnesreize
Erfüllet Seelenklarheit,
Eingedenk vollzogener Geistgeburt
Verwirrend sprossend Weltenwerden
Mit meines Denkens Schöpferwillen.
Verwirrend ist die Vielzahl unserer Vorfahren und der unzähligen zwischenmenschlichen Begegnungen, an
denen wir bahnend mitwirken, damit letztlich jene Eigenschaften auf dem physischen Vererbungswege zustande
kommen mögen, die mit dem durch unsere eigene Tätigkeit bereiteten Geistkeim des physischen Leibes am
397
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besten vereint werden können. Man mache sich nur einmal bewusst, dass zwar jeder Mensch nur 2 Elternteile
hat, aber schon 22 = 4 Großeltern und 23 = 8 Urgroßeltern. Auf mehrere Jahrhunderte hochgerechnet ergeben
sich hier schnell 28 bis 210, somit 256, 512 oder gar 1024 Vorfahren.
Doch nicht nur das Herausgestalten unserer irdischen Vererbungsströmung aus dem ganzen Umkreis der
Menschheit heraus, sondern auch das Herausbilden des Geistkeims für unser künftiges physisches Gehirn als
Zentrum des Nervensystems und physische Grundlage des Denkens aus dem weiten Umkreis des Kosmos und
nach dem Bilde des gesamten Sternenhimmels, erweist sich als ein wahrhaft „verwirrend sprossend Weltenwerden“. Plastisch-wässrige Formen sprießen auf in unserem geistig-kosmischen Umkreise und weben sich in die
Wärme- und Luftströmungen unseres Geistkeimes ein. Immer komplizierter und verwirrender wird das gigantisch
große, gewaltige, unseren gesamten geistigen Horizont umspannende Gebilde, an dem wir selbst schöpferisch
mit tätig sind und in das wir voll bewusst unsere neuen Zielsetzungen und Willensimpulse einfließen lassen, die
in der höheren Gedankenwelt noch schöpferische Kräfte sind. Indem sich so unser geistiges Blickfeld immer
mehr mit dem zunehmend konkreter werdenden Geistkeim unseres physischen Leibes ausfüllt, der uns als ein
gigantischer Makrokosmos umgibt und unsere Außenwelt bildet, entschwinden gleichzeitig die geistigen Hierarchien allmählich unserer Geistesschau. Sie offenbaren sich nur noch durch Ihre von uns weiterhin wahrnehmbare Tätigkeit in dem „verwirrend sprossend Weltenwerden“.
Der Blick des Menschen richtet sich nun noch stärker auf sich selbst. In der fünften Region der geistigen Welt
wird er sich wieder so richtig seiner selbst bewusst. Rückblickend erinnert er sich nun auch deutlich an die Geistgeburt seines Ichs oder Menschenselbstes aus dem Gottesgrund des Budhiplans heraus in die höhere geistige
Welt hinein, was er eher traumhaft durchlebt hat. Nun aber zieht Klarheit in seine Seele ein und er erlebt die
Schöpferkraft des Denkens in der höheren geistigen Welt mit. Doch dieses Denken und dieser Wille sind noch
immer Weltendenken und Weltenwille, auch wenn der Mensch sich damit identifizieren und als sein Denken und
Wollen empfinden mag. Die menschliche Geistseele ist noch immer eingebettet in höherstehende geistige Wesenheiten. In Wirklichkeit sind sie es, die sich im Weltendenken und Schöpferwillen offenbaren. Doch sie lassen
den Menschen daran teilhaben, soweit ihm dies eben schon möglich ist.

Die Rückkehr in die Sphäre des Tierkreises – 45. Woche
Ist der geistig-seelische Mensch in seinem vorgeburtlichen Werdegang so weit herangereift, dass er sich bis zur
Tierkreissphäre im engeren Sinne aus den kosmischen Weiten wieder zusammenziehen kann, dann lebt er sich
in die vierte Region der geistigen Welt ein. Hier besteht seine Aufgabe darin, die Arbeit am Urbild seines neuen
physischen Leibes zum Abschluss zu bringen. Er fügt dem Wärme-, Luft- und Wassermenschen, dessen geistiges Urbild er als seine kosmische Außenwelt erlebt, die Grundlage für eine äußere Formgestaltung und klare
Gliederung ein. Im Laufe der Menschheitsevolution begann diese Arbeit bereits während des ersten Kreislaufes
der Erdentwicklung und zwar beim Übergang vom Arupa-Globus zum Rupa-Globus. Damit der neue Erdenmensch künftig auch in menschlicher Gestalt auftreten kann, müssen ihm einerseits feste Stoffe einverwoben
werden können als Voraussetzung für eine fest abgrenzbare, äußere Form. Zusätzlich muss er aber auch von
einem Ich durchdrungen werden können. Denn wenn wir im Erdenleben eine menschliche Gestalt vor uns sehen,
so sehen wir in Wirklichkeit gar nicht den physischen Leib, auch nicht den Ätherleib oder den Astralleib, sondern
wir sehen eine Imagination des menschlichen Ichs.
„Und beim Menschen sehen wir schon das Ich. Was wir da sehen, ist nicht der physische Leib, der ist gerade
unsichtbar; ebenso der ätherische Leib; ebenso der astralische Leib. Was wir beim Menschen sehen, ist – äußerlich geformt, auf physische Weise geformt – das Ich. Daher erscheint auch zum Beispiel für die Augenwahrnehmung, für die Sichtbarkeit, der Mensch nach außen in seinem Inkarnat, in einer Farbe, die sonst nicht vorhanden
ist, wie auch das Ich sonst nicht in den anderen Wesenheiten vorhanden ist. Wir müssten also, wenn wir uns
richtig ausdrücken wollen, sagen: Den Menschen können wir nur dann ganz erfassen, wenn wir ihn bestehend
denken aus physischem Leib, Ätherleib, astralischem Leib und Ich. Das, was wir vor uns sehen, ist das Ich, und
unsichtbar darinnen ist der astralische Leib, der Ätherleib und der physische Leib.“ 400
„Diese [die menschliche Gestalt] ist ein durch und durch Geistiges. Feierlich sollte es stimmen, ein Geistiges
mit physischen Sinnen in der physischen Welt als Menschengestalt wahrzunehmen. Für den, der geistig schauen
kann, liegt dieses so, dass er in der Menschengestalt eine wirkliche Imagination sieht, die in die physische Welt
heruntergestiegen ist.“ 401
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Beides, sowohl die fest abgrenzbare und klar gegliederte äußere Gestalt wie auch das menschliche Ich verdanken wir den Geistern der Form, welche die Erdentwicklung leiten. Hierzu wurde dem Wärme-, Luft- und Wassermenschen nun auch noch das geistige Kräftegefüge eines erdigen physischen Leibes und einer sinnbildlichen
Formgestalt des menschlichen Ichs einverwoben. Nur dadurch wird er sich letztlich mit den ihm aus der irdischen
Vererbungsströmung entgegen gebrachten Erdenstoffen im Mutterleib verbinden können.
Die sinnbildliche Formgestalt des menschlichen Ichs ist ein geistiges Kraftgewebe oder Kräftenetz, innerhalb
dessen der Ätherleib später die sich darin einlagernden physischen Stoffe in Lebensprozesse einbeziehen wird.
Rudolf Steiner nennt dieses zum physischen Leib dazugehörige Kraftgewebe gelegentlich das „Phantom“ des
physischen Leibes.
„Das Phantom gehört zum physischen Leibe dazu, es ist der übrige Teil des physischen Leibes, ist wichtiger
als die äußeren Stoffe; denn die äußeren Stoffe sind im Grunde genommen nichts anderes als etwas, was
hineingeladen wird in das Netz der menschlichen Form.“ 402
Wie Rudolf Steiner weiter erklärt, verdanken wir die heutige Formgestalt des Menschenleibes den Geistern
der Form, also denselben Geistern, die uns auch mit dem Ich als viertem Wesensglied begabt haben. Dieses
wurde ihnen möglich, da sie zu schöpferischen Wesenheiten aufgestiegen waren, die durch den Tierkreis wirken
können. Schon die Throne auf dem alten Saturn veranlagten nach den Kräften der Tierkreisregion den physischen Leib mit seinem dazugehörigen Phantom.
“Wir wissen, dass den Grundstein, sozusagen den Keim zu diesem Phantom des physischen Leibes, die
Throne während der Saturnzeit gelegt haben, dass dann weiter daran gearbeitet haben die Geister der Weisheit
während der Sonnenzeit, die Geister der Bewegung während der Mondenzeit und die Geister der Form während
der Erdenzeit. Und dadurch erst ist das, was der physische Leib ist, zum Phantom geworden. Daher nennen wir
sie die Geister der Form, weil sie eigentlich in dem leben, was wir das Phantom des physischen Leibes nennen.“
Doch das Phantom ist eben nur der eine Teil des physischen Leibes. Es gehören ebenso die physischen
Stoffe dazu. Deshalb muss der menschliche Geistkeim schon vorgeburtlich dazu veranlagt werden, auf der Erde
nicht nur zu einem Wärme-, Gas- und Wasserleib, sondern auch zu einem Erdenleib werden zu können. In der
Astrologie finden wir diesen Zusammenhang darin veranschaulicht, dass der Tierkreis, über welchen sich die
kosmische Menschengestalt als ein Himmelsrund erstreckt, gleichmäßig durchsetzt ist von je drei Feuer-, Luft-,
Wasser- und Erdzeichen. Die Gestalt selbst ist als ruhend vorzustellen, vergleichbar dem irdischen Embryo im
Mutterleib, der noch nicht gehen, sprechen oder denken kann oder gar will, sondern gänzlich anderen Prozessen
hingegeben ist. In ähnlicher Weise ist die menschliche Geistseele in der Tierkreissphäre noch völlig an die kosmischen Werdeprozesse zur Entstehung ihrer zwölfgliedrigen physischen Gestalt als bildhafter Ausdruck ihres
Ichs hingegeben.
Als eine letzte, die Menschengestalt abschließende Tätigkeit erfolgt nun die Eingliederung der zwölf Sinnesorgane in den Geistkeim als Werkzeuge zum Entzünden des irdischen Ich-Bewusstseins. Denn obwohl die Anlage zu den Sinnesorganen bereits auf dem alten Saturn erfolgte, wurden dort keineswegs schon alle zwölf Sinne
des Menschen veranlagt. Im Verlaufe der Evolution nahm ihre Anzahl erst allmählich zu. Auf dem alten Mond
verfügte der Mensch beispielsweise erst über sieben Sinne, die zudem noch wesentlich belebter waren, als die
Sinne des heutigen Erdenmenschen. In ihrer Siebenzahl kamen die Bewegungskräfte der Planeten zum Ausdruck, da die Sinne noch stärker vom Äther- oder Lebensleib durchdrungen waren als es bei den heutigen Sinnen der Fall ist. Die menschlichen Sinne sind erst im Verlaufe der Erdentwicklung immer ruhiger, unbewegter
und unbelebter geworden, sodass sie sich erst heute nach der Zwölfzahl gliedern, entsprechend den im Kosmos
ruhenden zwölf Tierkreiskräften, die dem physischen Leib zugrunde liegen.
„Sieben bleiben nur übrig für den Mond, wo die Sinne noch in Bewegung sind, wo sie selber noch lebendig
sind. Es gliedert sich also auf dem Mond das Leben, in das die Sinne noch hineingetaucht sind, in sieben Glieder. Das ist nur ein kleiner elementarer Teil dessen, was man sagen muss, um zu zeigen, dass da nicht Willkür
zugrunde liegt, sondern lebendige Beobachtung der übersinnlichen Tatsachenwelt, die während des Erdenseins
zunächst nicht in die Sinne der Menschen fällt. Je weiter man vordringt und je weiter man sich wirklich auf die
Betrachtung der Weltengeheimnisse einlässt, desto mehr sieht man, wie so etwas nicht eine Spielerei ist, dieses
Verhältnis von zwölf zu sieben, sondern wie es wirklich durch alles Sein durchgeht, und wie die Tatsache, dass
es draußen ausgedrückt werden muss durch das Verhältnis der ruhenden Sternbilder zu den bewegten Planeten, auch ein Ergebnis ist eines Teiles des großen Zahlengeheimnisses im Weltendasein. Und das Verhältnis
der Zwölfzahl zur Siebenzahl drückt ein tiefes Geheimnis des Daseins aus, drückt das Geheimnis aus, in dem
der Mensch steht als Sinneswesen zum Lebewesen, zu sich als Lebewesen. Die Zwölfzahl enthält das Geheimnis, dass wir ein Ich aufnehmen können. Indem unsere Sinne zwölf geworden sind, zwölf ruhige Bezirke, sind sie
die Grundlage des Ich-Bewusstseins der Erde. Indem diese Sinne noch Lebensorgane waren während der
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Mondenzeit, konnte der Mensch nur den astralischen Leib haben; da waren diese sieben noch Lebensorgane
bildenden Sinnesorgane die Grundlage des astralischen Leibes.“ 403
Indem der Mensch bei seinem vorgeburtlichen Abstieg aus den kosmischen Weiten die mittlere Region der
geistigen Welt oder Gedankenwelt erreicht, wird auch die Macht der Weltgedanken immer konkreter. Sie festigt
sich zusehends im Übergang von der Arupa-Region der höheren geistigen Welt zur Rupa-Region der niederen
geistigen Welt. Dieser Prozess verläuft parallel dem „Ex deo nascimur“, der Geistgeburt des Menschen beziehungsweise seiner Geburt aus seinem göttlichen Ursprung auf dem Budhiplan in die immer dichter werdenden
Sphären der geistigen Welt hinein. Ohne diese zunehmende Macht der Gedanken, würden die Sinnesreize stets
nur traumhaft-seelische Reize bleiben. Erst wenn sich die dazugehörigen Gedanken an sie anschließen, entsteht
das auf die Sinnesreize sich stützende, volle und klare Wach- und Ich-Bewusstsein. Hierauf bezieht sich die
erste Hälfte des 45. Wochenspruches:
45. Woche (9. – 15. Februar)
Es festigt sich Gedankenmacht
Im Bunde mit der Geistgeburt,
Sie hellt der Sinne dumpfe Reize
Zur vollen Klarheit auf.
Damit sich an die Sinneswahrnehmung ein erkennendes und verstehendes, klares und voll waches Denken
anschließen kann, muss zum geistigen Urbild des physischen Leibes hinzu jedoch ein zweites geistiges Urbild
geschaffen werden, und zwar das eines neuen Ätherleibes. Dessen Aufbau erfolgt im Wesentlichen in der niederen geistigen Welt und der sie durchdringenden höheren Seelenwelt, das heißt innerhalb des kosmischen Runds
der umgebenden Tierkreisregion und somit in den sieben Planetensphären. Daher unterliegt der Ätherleib der
Siebenzahl.
Die Menschenseele braucht den Ätherleib aber auch noch aus einem weiteren Grund, denn sie kann sich
zwar mit einem Seelen- oder Astralleib verbinden, nicht jedoch mit einem physischen Leib. Dazu braucht sie den
Ätherleib als Vermittler und Bindeglied. Dieser kann dann zugleich dem menschlichen Denken als stofflicher
Träger dienen und eine Anknüpfung der Gedanken an die physisch erlebten Sinneseindrücke ermöglichen. „Der
Ätherleib ist der Träger der Gedanken“ 404 sagt Rudolf Steiner und führt in einem anderen Vortrag weiter aus:
„Der Ätherleib ist eigentlich der Träger unseres gesamten Intellektes. Wenn wir abends einschlafen, bleiben
eigentlich im Ätherleib alle unsere Vorstellungen, Erinnerungen. Seine Gedanken lässt der Mensch im Ätherleib
zurück und trifft sie erst morgens wieder an.“ 405
Nur über das Bindeglied eines Ätherleibes als Träger und Werkzeug des Denkens kann die von Geist erfüllte
Menschenseele am äußeren Weltgeschehen erkenntnismäßig und verständig teilhaben. Nur so kann das geistige Licht des Denkens die Bedeutung der äußeren Sinneseindrücke erhellen. Hierauf weist die zweite Hälfte des
45. Wochenspruches hin:
Wenn Seelenfülle
Sich mit dem Weltenwerden einen will,
Muss Sinnesoffenbarung
Des Denkens Licht empfangen.
Zu diesem Zweck muss sich das Denken aber dem Sinnlichen annähern. Die noch formlosen (a-rupa) Ideen
der höheren geistigen Welt müssen zu formhaften (rupa), konkreten Gedanken der niederen geistigen Welt werden. Die „Gedankenmacht“ muss sich eben „festigen“. Allein dadurch können die Gedanken später im Erdenleben unseren Begriffen und Worten als geistige Grundlage dienen und sich im Innern der Menschenseele mit den
konkreten Sinneseindrücken verbinden. Daher ergibt sich aus den Erlebnissen in der Tierkreissphäre letztlich die
Notwendigkeit für die menschliche Geistseele, in die unteren Regionen der Gedankenwelt hinabzusteigen, in
jenes Reich, in dem hauptsächlich die Planetenkräfte walten, um dort die Arbeit am Urbild eines neuen Ätherleibes aufzunehmen und sich darüber hinaus auch noch einen dazu passenden Astralleib zusammenzuziehen.
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Doch bevor diese neue Arbeit angegangen werden kann, muss zunächst die Arbeit am Geistkeim des physischen Leibes, die hauptsächlich in der höheren geistigen Welt erfolgt, vollständig beendet werden. Das Menschen-Ich hat seine Geistgeburt erlebt und durch die Ausbildung eines Geistkeims für den physischen Leib auch
die Voraussetzung für die Entwicklung des Ich-Bewusstseins durch die physischen Sinnesorgane geschaffen.
Die Hierarchien nehmen nun allmählich den fertiggestellten Geistkeim ganz in ihre Obhut und tragen ihn auf die
Erde hinunter. Das hat zur Folge, dass der Menschenseele der Blick auf den Geistkeim ihres künftigen physischen Leibes langsam verloren geht.
„Ich habe aber auch darauf hingedeutet, dass dieser Geistkeim uns gewissermaßen in einer gewissen Zeit
entfällt. Wir fühlen von einer gewissen Zeit an: wir haben den Geistkeim unseres physischen Organismus im
Zusammenhange mit andern Wesen des Weltenalls, mit Wesen der höheren Hierarchien ausgearbeitet; wir haben ihn bis zu einem gewissen Punkte gebracht. Dann entfällt er uns, und er senkt sich ein in die physischen
Erdenkräfte, mit denen er verwandt ist und die vom Vater und von der Mutter kommen. Er verbindet sich mit dem
Menschlichen der Vererbungsströmung.“ 406
Der gesamte Vorgang des Entfallens des Geistkeims für den neuen physischen Organismus erstreckt sich
von der vierten Region der geistigen Welt oder Tierkreissphäre bis in die dritte Region der geistigen Welt hinein,
welche als Saturnsphäre schon zu den Planetensphären zählt. Ursächlich für den großen Unterschied zwischen
der höheren und der niederen geistigen Welt ist die Tatsache, dass die erstere noch von der innerlichen göttlichen Wärme des Budhiplans durchdrungen ist, die letztere jedoch nicht mehr. Dieser Umstand ist auch der
Grund dafür, warum alle Entwicklungsprozesse auf dem Arupa-Globus, der aus dem Budhiplan in die höhere
geistige Welt hineinragt, mit den dunkeln Wärmezuständen des alten Saturn in Beziehung stehen, dagegen die
Entwicklungsprozesse auf dem Rupa-Globus, der bis in die niedere geistige Welt hineinragt, mit dem Licht und
den sich von der dunklen Wärme abgrenzenden kalten Lichtströmungen der alten Sonne verwandt sind. Die
Klarheit, die das Licht dadurch erhält, macht es jedoch erst geeignet dafür, zu „des Denkens Licht“ zu werden.
Daher trägt die geistige Welt schließlich auch den Namen „Gedankenwelt“.
Wärme und Kälte sind in der niederen geistigen Welt klar voneinander differenziert, wie es seit der alten Sonne der Fall ist, auf welcher Christus als Vertreter der innigen Herzenswärme sowie Luzifer als Vertreter des hellstrahlenden, aber kalten Erkenntnislichtes noch brüderlich nebeneinander standen. Christus wählte den aufwärtsführenden Weg. Er blieb dem Budhiplan verbunden und wurde zum Träger der Liebe. Luzifer wählten den
abwärts führenden Weg, wandte sich der geistigen Welt unter Ausschluss des Budhiplans zu und wurde so zum
Träger der Weisheit. Er ist noch immer der Herr über die obersonnigen Planetensphären und den angrenzenden
Sternenhimmel. Daher brauchen wir seine Hilfe, wenn wir uns nach dem Tode über die Sonnensphäre hinaus
weiten sollen, bis uns Christus in noch höhere Regionen führen und mit dem Budhiplan in Verbindung bringen
kann, wie dies gegen Ende der Betrachtung zum 5. Wochenspruch bereits ausgeführt wurde. Doch auch bei
unserer Rückkehr aus der von Budhi durchflammten höheren geistigen Welt in die wesentlich kühlere, dafür
jedoch auch lichtere niedere geistige Welt brauchen wir Luzifers Hilfe. Er ist auch dann noch unser „Luci-ferus“,
unser Lichtträger, der uns die für uns ansonsten dunkle geistige Welt hell durchleuchtet. Erst von der Sonnensphäre abwärts wird er für uns zum Widersacher, da er die Erde und ihre Mission, unter der Führung des Christus im Kosmos die Liebe zu entwickeln, verschmäht. In den obersonnigen Planetensphären wirkt er jedoch ganz
im Sinne des alten Sonnenzustandes mit am Aufbau unseres Ätherleibes, welcher aus der ausgeströmten und
hingeopferten Substanz des niedersten Wesensgliedes der Geister der Weisheit gewoben ist. Auf diese Weise
wird der Ätherleib zum Träger unseres Denkens gestaltet und wir können im Erdenleben mit Hilfe der Seelenkraft
des Denkens den äußeren Sinneseindrücken jeweils noch einen geistigen, gedanklichen Inhalt beifügen, um zu
ihnen in ein seelenvolles und erkenntnismäßiges Verhältnis treten zu können.
Auch dies verbirgt sich hinter den Worten des 45. Wochenspruches:
Es festigt sich Gedankenmacht
Im Bunde mit der Geistgeburt,
Sie hellt der Sinne dumpfe Reize
Zur vollen Klarheit auf.
Wenn Seelenfülle
Sich mit dem Weltenwerden einen will,
Muss Sinnesoffenbarung
Des Denkens Licht empfangen.
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Die Rückkehr in die Saturn- und Jupitersphäre – 46. Woche
Mit dem Einzug in die Planetensphären gelangt die Menschenseele, aus den kosmischen Tiefen der Sternenwelt
kommend, in das Reich der niederen geistigen Welt. Hier herrschen wesentlich andere Zustände als in der höheren geistigen Welt oder in der Tierkreissphäre, die den Übergang zwischen beiden bildet. Die Kräfte, welche von
nun an besonders zur Geltung kommen, sind nicht mehr nach der Zwölfzahl gegliedert, sondern nach der Siebenzahl. Allerdings sind sie auch nicht so strikt voneinander getrennt, wie es etwa bei den klar abgegrenzten
Formen auf der Erde der Fall ist. Die Planetenkräfte durchdringen einander. Wenngleich der Mensch also zunächst in die Saturnsphäre als höchste Planetensphäre einzieht und anschließend in die benachbarte Jupitersphäre, so sind innerhalb des planetarischen Daseins doch die Kräfte aller sieben Planetensphären überall wirksam. Die Mondensphäre als niedrigste derselben wirkt bis hinauf in die Saturnsphäre. Allerdings hat sie dort ihre
schwächste Wirkung. Ebenso wirkt die Saturnsphäre bis hinunter in die Mondensphäre, jedoch doch nur mit
schwacher Intensität. Saturn wirkt darüber hinaus nicht nur nach innen, in unser Planetensystem hinein. Er
strahlt seine Kräfte ebenso nach außen in den umgebenden Sternenhimmel aus.
„Die größte Wohltat ist es für uns, dass die Kräfte des Saturns nicht nur hereinscheinen in die Planetenwelt
der Erde, sondern auch in die Weiten des Weltenraumes. – Da sind sie allerdings etwas ganz anderes als die
kleinen unbedeutenden bläulichen Strahlen des Saturns, die hier auf der Erde sichtbar sein können. Da erscheinen uns die Geiststrahlen, die ins Weltenall hinausstrahlen und die sogar aufhören, räumlich zu sein, die in ein
Unräumliches hineinscheinen, so, dass wir uns zwischen dem Tode und einer neuen Geburt sagen: Wir schauen
in Dankbarkeit hierher zurück zu dem äußersten Planeten unseres Erden-Planetensystems, zu dem Saturn –
denn Uranos und Neptun sind ja nicht eigentliche Planeten der Erde, sie sind später hinzugekommen –, wir sind
uns bewusst, er scheint nicht nur auf die Erde nieder, er scheint auch in die Weiten des Weltenraumes hinaus.
Dem, was er da hinausstrahlt an Geiststrahlen, verdanken wir es, dass wir entkleidet werden der irdischen
Schwere, entkleidet werden dessen, was die physischen Sprachkräfte sind, dessen, was die physischen Denkkräfte sind. Saturn ist in der Tat unser größter Wohltäter zwischen dem Tode und einer neuen Geburt in seinem
Hinausstrahlen in die Weltenweiten, er ist in dieser Beziehung vom geistigen Gesichtspunkte aus das Entgegengesetzte der Mondenkräfte.
Die geistigen Mondenkräfte bannen uns auf die Erde herein, die geistigen Saturnkräfte befähigen uns, in den
Weiten des Weltenalls zu leben. Hier auf Erden sind uns als Menschen die Mondenkräfte von ganz besonderer
Bedeutung; ich habe dargestellt, wie sie sogar bei unserem alltäglichen Aufwachen ihre Rolle spielen. Dasjenige,
was uns die Mondenkräfte hier auf Erden sind, das sind uns [dort] die Kräfte, die von der äußersten Sphäre unseres Planetensystems als Saturnkräfte in das Weltenall hinausstrahlen. Denn in der Tat, dieses Hinausstrahlen
ist nicht so, dass Sie sich vorstellen sollen: Nun ja, der Saturn hat eben eine Vorderseite, strahlt auf die Erde
herunter, hat eine Rückseite, strahlt in das Weltenall hinaus. So ist es nicht, sondern der Saturn, wenn er das
wäre [es wurde eine Sphäre gezeichnet], bewegt sich in dieser Bahn [einer Kreisbahn]. Nun strahlt er von überall
geistig aus, so dass das Hinausstrahlen so geschieht [überall von dem gesamten Umkreis aus]. – Im Gegenteil:
der physische Saturn erscheint, ich möchte sagen, wie ein Loch in dieser Sphäre des Weltensaturns, die
hinausleuchtet geistig in den Weltenraum. Es ist durchaus so, dass dasjenige, was da hinausstrahlt, alles Irdische uns von einem bestimmten Zeitpunkte an nach dem Tode zudeckt, aber mit Licht zudeckt.
Nun, kosmisch angeschaut ist das so: hier auf der Erde steht der Mensch unter dem Einfluss der geistigen
Mondenkräfte, zwischen dem Tod und einer neuen Geburt steht er unter dem Einfluss der Saturnkräfte. Und
indem er wiederum auf die Erde heruntergeht, entzieht er sich den Saturnkräften und kommt allmählich in die
Sphäre der Mondenkräfte. Was geschieht da? Solange der Mensch mit der Sphäre der Saturnkräfte verwandt ist
– und dem Saturn, wenn ich so sagen darf, helfen Jupiter und Mars dabei, die eine besondere Aufgabe haben,
von der ich in der nächsten Zeit hier sprechen werde –, solange der Mensch also unter dem Einflusse von Saturn, Jupiter und Mars steht, will er eigentlich ein Wesen werden, das nicht geht und spricht und denkt im irdischen Sinne, sondern das sich unter Geistwesen orientieren will, das den Logos in sich tönend erleben will, das
die Weltgedanken in sich aufleuchtend haben will. Und mit diesen inneren Absichten wird nun in der Tat der
Geistkeim des physischen Organismus auf die Erde herunter entlassen.
Der Mensch, der von den geistigen Welten auf die Erde steigt, hat nämlich nicht die geringste Neigung, sich
der Erdenschwere zu fügen, er hat keine Neigung zu gehen, die Sprachorgane in Vibration zu bringen so, dass
seine physische Sprache ertönt, und mit einem physischen Gehirn über die physischen Dinge nachzudenken.
Das hat er alles nicht. Das bekommt er dadurch, dass er, indem er aus der Sphäre der Saturnkräfte, also als
physischer Geistkeim, auf die Erde hinunter entlassen wird, durch die Sonne durchgeht und dann in die anderen
Planetensphären hineinkommt, in die Merkur-, Venus-, Mondensphäre. Merkur-, Venus- und Mondensphäre
verwandeln die kosmischen Anlagen zur Geistorientierung, zum Logoserleben, zum Aufleuchten der Weltgedan-
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ken im Innern, in die Anlagen zum Sprechen, zum Denken, zum Gehen. Und die Umkehrung bewirkt die Sonne,
das heißt, die geistige Sonne. Dadurch, dass der Mensch in die Mondensphäre kommt – und den Mondenkräften
helfen eben die Venus- und Merkurkräfte –, werden die, wenn ich mich so ausdrücken darf, himmlischen Orientierungs- und Logos- und Gedankenanlagen in die irdischen verwandelt.“ 407
Solange der Mensch sich noch in den obersonnigen Planetensphären aufhält, das heißt in den drei Regionen
der niederen geistigen Welt, bleibt er dem Geistkosmos verbunden und möchte noch nicht selbst gehen, sprechen oder denken. Er lebt die Weltgedanken mit und lauscht der Sphärenharmonie. Doch im Gegensatz zur
höheren geistigen Welt, wo er diese unmittelbar als sinnvolles Weltenwort erfahren konnte und in innigem Kontakt mit den Hierarchien lebte, geht ihm beides in der niederen geistigen Welt allmählich verloren. Die neue Welt
der Sphärenharmonie wirkt immer stärker betäubend auf seine frühere Fähigkeit der unmittelbaren Wahrnehmung des geistigen Wortes und der geistigen Wesenheiten. Auch endet damit sein Leben in der Region der
Ewigkeit oder der Dauer. Mit dem Einzug in die Planetensphären betritt der Mensch zugleich das Reich der Zeit.
Dort ist nicht mehr alles unmittelbare Gegenwart, sondern Erlebnisse verschwinden in der Vergangenheit. Um
alles Erlebte zu bewahren, benötigt der Mensch von nun an die Fähigkeit der Erinnerung. Seine in der höheren
geistigen Welt gemachten Erfahrungen leben dennoch zunächst in seinem Inneren weiter und da sie von den
göttlichen Absichten und Willensimpulsen der Arupa-Region durchtränkt sind, wirken sie kräftigend auf die veränderte Geistesschau, die von nun an nicht mehr wie selbstverständlich gegeben ist, wie eine „der Seele eingeborene Kraft“, sondern zu ihrem Zustandekommen einer zunehmend größeren Willensanstrengung bedarf. Von
dieser enormen Wandlung des seelisch-geistigen Erlebens des Menschen beim Übergang vom Sternenall in die
Planetenwelt handelt der 46. Wochenspruch:
46. Woche (16. – 22. Februar)
Die Welt, sie drohet zu betäuben
Der Seele eingeborene Kraft;
Nun trete du, Erinnerung,
Aus Geistestiefen leuchtend auf
Und stärke mir das Schauen,
Das nur durch Willenskräfte
Sich selbst erhalten kann.
Ginge dem Menschen die Erinnerung an seine Erlebnisse in der höheren geistigen Welt verloren, so verlöre
er auch das Bewusstsein von sich selbst. Nicht nur für das Erdenleben, sondern ebenso für die niedere geistige
Welt ist das Erinnerungsvermögen eine außerordentlich bedeutsame menschliche Fähigkeit, wenngleich es sich
auf den verschiedenen Daseinsebenen durchaus unterschiedlich zeigt. Gleich nachdem der Geistkeim des physischen Leibes an die Vererbungsströmung auf der Erde abgegeben worden ist, beginnt der Mensch damit, sich
für die Erde zusätzlich einen Träger des Erinnerungsvermögens und des Denkens aufzubauen. Hierzu bildet er
sich in der niederen Gedankenwelt zunächst den Geistkeim eines neuen Ätherleibes. Alle vorgeburtlichen Erlebnisse prägen sich diesem Urbild als Erinnerungen mit ein. Während des Erdenlebens sind sie jedoch nur dem
Geistesschüler auf gewissen Einweihungsstufen zugänglich, wenn er vom Seelisch-Geistigen aus bewusst in
seinen Ätherleib hinunter steigen, sich in Zeitenläufe vor seiner Geburt versetzen und in die Jahrhunderte vor
seiner Geburt zurückwandern kann.
„Es zeigt sich ihm, dass dieser Ätherleib, den er jetzt an sich trägt, in der Tat eine lange Geschichte hat, dass
er lange von ihm vorbereitet worden ist. Lange, lange bevor er durch diese Geburt ins Dasein treten kann, war
von ihm selber in der geistigen Welt gearbeitet worden an dem Äther- oder Lebensleib, den er jetzt trägt. Und er
hat angefangen, an diesem Ätherleib zu arbeiten in dem Moment, wo der älteste Vorfahr die physische Erde
betreten hat, von dem der Mensch noch vererbte Merkmale bekommen hat. Das ist wahres Erleben von einem
Stück unseres Ätherleibes. Damit, dass man aufzählt, der Mensch besteht aus physischem Leib, Äther- oder
Lebensleib, astralischem Leib und Ich – damit hat man nur gewisse Hinweise gegeben, gewisse Kernlehren. Wie
sich das ausnimmt, was da als unser eigenes Innere hüllenhaft existiert, das kann man nur dadurch kennenlernen, dass man sich bekannt macht mit den Mitteilungen derjenigen, die in dieses menschliche Hüllenwerk selber
hinuntergestiegen sind.
So lernt also der Mensch, durch seine eigene Geburt hindurchschreitend, diejenigen Reiche betreten, die er
durchwandelt hat, bevor er ins Dasein durch die Geburt getreten ist; so lernt er als Mystiker ein Stück seines
Lebens vor der Geburt kennen, ein großes Stück, das Jahrhunderte umfasst. Denn es sind Jahrhunderte, die er
da durchschreitet, bis zu der Zeit, wo er in dem Leben zwischen dem letzten Tod und der jetzigen Geburt ange407
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fangen hat, das Urbild seines Ätherleibes zu formen. In dem Augenblick, wo er damit anfing, schoss in das Blut
eines physischen Menschen der erste Keim der besonderen Merkmale, die sich immer mehr und mehr ausprägten, bis dieser Ätherleib so weit war, dass er die von ihm selber mitbewirkten Merkmale mit der Geburt übernehmen konnte. Das ist die eine Seite des Erlebten. Was man da erlebt, das ist sozusagen ein Nachkonstruieren
alles desjenigen, was man, lange bevor man in dieser Inkarnation durch die Geburt ins Dasein getreten ist, selber in der geistigen Welt hat tun müssen. Was man da gebaut und dann gleichsam zusammengeschoben, zusammengepresst hat in seinen jetzigen Ätherleib, was sich im Ätherleib kondensiert hat durch Jahrhunderte hindurch, das nannte man das «Obere», den himmlischen oder den geistigen Menschen. So dass der technische
Ausdruck existierte: Der Mensch lernt durch das Hineinsteigen in den Äther- oder Lebensleib sein Oberes kennen. – Man nannte das den himmlischen oder den geistigen Menschen, weil der Mensch empfinden musste,
dass das, was von ihm heruntergestiegen ist, gebildet ist aus dem geistigen Lande heraus.“ 408
Wenn der Mensch gegen Ende seines Abstiegs durch die sieben Planetensphären den Geistkeim seines
neuen Ätherleibes fertig gestellt haben wird, wird er kurze Zeit vor seinem Eintritt in das neue Erdenleben die zu
dem geistigen Urbild passenden Ätherstoffe und Ätherkräfte zusammenziehen. Dadurch wird der Ätherleib unmittelbar vor seiner Verbindung mit dem physischen Menschenkeim im Schoße der künftigen Mutter für die übersinnliche Wahrnehmung wie ein kleines Abbild des vom Tierkreis umgebenen Planetensystems erscheinen, das
nach unten hin von der Erdensphäre begrenzt wird. Auf diese Weise verrät der Ätherleib sowohl seine außerirdische Herkunft wie auch seine Entwicklungsgeschichte.
„Bevor er [der Mensch] die Neigung erhält, sich mit der physischen Welt durch den Embryo zu verbinden, zieht er die Kräfte der
ätherischen Welt heran. Und er bildet sich, indem er die Kräfte aus
der ätherischen Welt heranzieht, seinen Ätherleib. Damit wir diese
Vorstellungen genauer aufnehmen können, wollen wir uns das schematisch auf die Tafel zeichnen. Nehmen wir an, ich wollte das Geistig-Seelische, was da herankommt aus der geistigen Welt, durch
diese Figur charakterisieren [in Abbildung 23 die dunkelste Kreisfläche in der Mitte und die sie umgebende etwas heller schraffierte
Kreisfläche, welche sich beide zusammen etwa dem Dotter in einem
Ei vergleichen lassen].
Das ist natürlich nur ganz schematisch gemacht. Nur dasjenige,
was der Mensch zunächst an sich heranzieht, das wird zu seinem
ätherischen Leib. Also er umkleidet sich gewissermaßen, indem er
heruntersteigt aus der geistigen Welt, mit seinem ätherischen Leib
[die gesamte, sternenumsäumte, orange schraffierte Eiform]. Aber
damit, dass man sagt, «der Mensch umkleidet sich mit seinem ätherischen Leib», ist nicht viel gesagt; man muss da schon ein wenig Abb. 23: Das Abbild des Kosmos
eingehen auf die Beschaffenheit dieses ätherischen Leibes. Dieser im vorgeburtlichen menschlichen
Ätherleib
ätherische Leib, der sich da im Menschen heranbildet, ist gewissermaßen eine Welt für sich. Allerdings, man möchte sagen, eine Welt
für sich im Bilde. Es ist so, dass dieser ätherische Leib zum Beispiel an seiner Umgebung Sternhaftes zeigt [gelbe Sterne], und dass er in seinem unteren Teile etwas zeigt, was sich mehr oder weniger wie ein Abbild der Erde
selber ausnimmt. Ja, er hat sogar eine Art von Abbild des Sonnen- und Mondenhaften in sich.
Das ist außerordentlich bedeutsam, dass, wenn wir so aus der allgemeinen Ätherwelt beim Herunterstieg in
die irdische Welt die Ätherkräfte heranziehen, wir in unseren Ätherleib eine Art Abbild des Kosmos mitnehmen.
Wenn wir den Ätherleib des Menschen in dem Momente herausnehmen könnten, wo der Mensch sich mit dem
physischen Leib verbindet, so würden wir, viel schöner als das jemals mechanisch geformt worden ist, eine
Sphäre haben mit den Sternen, mit dem Tierkreis, mit Sonne und Mond.“ 409
Der Aufbau des geistigen Urbildes eines neuen Ätherleibes beginnt also mit dem Eintritt der menschlichen
Geistseele in niedere geistige Welt oder Rupa-Region, wo die schöpferische Kraft der Gedanken-Urbilder schon
konkrete Formgestaltungen hervorbringt. Entsprechend wird hier die gesamte zurückliegende Evolution der geistigen Urbilder des Ätherleibes von der alten Sonne an über den alten Mond bis zur Erde nachvollzogen. Diese
Evolutionsschritte fanden immer auf dem Rupa-Globus statt. Während des Durchgangs durch die Saturnsphäre
werden zunächst das allererste Zustandekommen des geistigen Urbildes eines menschlichen Ätherleibes auf
408
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dem Rupa-Globus der alten Sonne wiederholt. Da diese sich nach außen als leuchtend und gasig offenbarte,
wird die Saturnregion in Anlehnung an Vorstellungen und Begriffe aus der Sinneswelt auch als „Atmosphärische
Region“ bezeichnet. Wie die Wolken am irdischen Himmel sich aus der durchlichteten Luft heraus zu sichtbaren
Formen verdichten, aber ebenso leicht sich unter der Sonnenwärme auch wieder auflösen und ins Unsichtbare
verschwinden können, so liegt in der Saturnsphäre der Beginn aller Rupa- oder Form-Entwicklung. Bleibende
Formen zu bilden und letztlich sogar solche, in die sich Erdenstoffen einfügen können, das ist eine ganz wesentliche Aufgabe des Ätherleibes. In der Saturnsphäre nimmt diese Tätigkeit ihren Anfang.
Mit dem Eintritt in die schon etwas dichtere Jupitersphäre wiederholt der Mensch bei seinem vorgeburtlichen
Abstieg in ein neues Erdenleben die Entwicklungsprozesse des menschlichen Ätherleibes auf dem Rupa-Globus
des alten Mondes. Dort wurde ihm die Fähigkeit verliehen, flüssige Formen aufbauen zu können, die zwar immer
noch sehr beweglich und veränderlich sind, aber von deutlich größerer Dichte und schon längerer Beständigkeit
als die flüchtigen, gasigen Formbildungen der alten Sonne. Noch sind die einzelnen Formen nicht voneinander
vollständig getrennt. Sie können sich immer noch durchdringen und eine gemeinsame große Einheit bilden. Sie
sind somit Ausdruck der Einheit allen Lebens, das sich in der Jupitersphäre in der Gestalt des Fließenden, Strömenden manifestiert, nach dem diese Sphäre auch als die „Ozeanische Region“ des Geisterlandes bezeichnet
wird. Hier liegen auch die geistigen Urgründe des von vielfältigen Lebensströmen durchzogenen Meeresdaseins
des alten Mondes, in dem selbst die Sinne des Menschen noch belebt waren, wie die Betrachtung zum vorherigen Wochenspruch gezeigt hat.
Die Befähigung, feste, klar voneinander abgegrenzte Formen aufbauen und für längere Zeit aufrecht erhalten
zu können, wurde dem geistigen Urbilde des menschlichen Ätherleibes erstmals auf dem Rupa-Globus der Erdentwicklung einverwoben. Dieser Prozess vollzog sich in der Marssphäre, der niedrigsten Rupa-Region der Gedankenwelt. Sie trägt in Anlehnung an die festen Formen auf der Erde daher die Bezeichnung „Kontinentale
Region“. Dies ist keineswegs nur eine Analogie, sondern alle physischen Formen haben dort ihr geistiges Urbild,
das sie aufrecht erhält. Der vorgeburtliche Durchgang der menschlichen Geistseele durch die Kontinentale Region der geistigen Welt oder die Marssphäre ist das Thema des nächsten Wochenspruches.

Die Rückkehr in die Marssphäre – 47. Woche
In den Tiefen des Kosmos lebt die menschliche Geist-Seele meist jahrhundertelang ohne jegliches Schwere- und
Formgefühl. Doch irgendwann beginnt sich in ihr eine Sehnsucht nach Erdenschwere zu regen. Aus den Weiten
der Jupitersphäre kommend zieht sie sich zusammen, um in die Marssphäre oder niedersten Region der geistigen Welt einzuziehen und sich dort auf das bevorstehende neue Erdenleben weiter vorzubereiten.
„Der auf die Erde zurückkehrende Mensch sehnt sich wiederum danach, zu leben in der Erdenschwere. Aber
er passiert zunächst die Sphäre des Jupiter. Jupiter strahlt auch eine Schwere aus, aber eine solche, welche
geeignet ist, der Sehnsucht nach der Erdenschwere ein gewisses Freudiges hinzuzustimmen. Es wird also nicht
nur die Sehnsucht nach der Erdenschwere in der Seele leben, sondern diese Sehnsucht wird eine freudige
Stimmungsnuance empfangen. Der Mensch passiert die Sphäre des Mars. Er sehnt sich nach der Erdenschwere. Eine freudige Stimmung ist bereits in ihm. Mars wirkt auch mit seiner Schwere auf ihn, pflanzt ein, impft ein
gewissermaßen der nach der Erdenschwere sich freudig sehnenden Seele die Aktivität, in diese Erdenschwere
sich hineinzubegeben, um das nächste physische Leben zwischen Geburt und Tod kraftvoll zu benutzen. Jetzt
ist die Seele schon so weit, dass sie in ihren unterbewussten Tiefen den Impuls hat, deutlich sich zu sehnen
nach der Erdenschwere und die irdische Inkarnation kraftvoll zu benützen, so dass die sich sehnende Freude,
die freudige Sehnsucht mit Intensität zum Ausdrucke kommt.“ 410
Die mittlerweile freude- und krafterfüllte, man könnte sogar sagen „vor Kraft strotzende“ Geist-Seele des
Menschen begegnet in der Marssphäre den die Sinneswelt aufbauenden, dem Sinnenschein zugrundeliegenden
Weltenkräften. Diese offenbaren sich nun immer stärker, geradezu mit „Werdelust“. Unsere Sinnesorgane sind
als leicht belebte physikalische Instrumente Bestandteile unseres physischen Leibes. Dadurch stehen sie der
unbelebten Welt, die uns im Erdenleben umgibt und zur der auch die mineralischen Außenhüllen aller Lebewesen zählen, am nächsten. Gerade aus diesem Grunde können wir überhaupt die physische Welt sinnlich wahrnehmen und die Gesamtheit dieser Wahrnehmungen als „Sinneswelt“ bezeichnen. Heutzutage rechnen wir ihr
auch noch jene Bereiche der physischen Welt zu, die wir nur mit Hilfe technischer Apparate wie Mikroskope,
Teleskope oder ähnliche Instrumente wahrnehmen können. Alle physische Form hat ihre Grundlage aber in der

410

GA 291 „Das Wesen der Farben“, Dornach, Vortrag vom 10.12.1920

223

Marssphäre beziehungsweise der ersten oder „Kontinentalregion“ der geistigen Welt, wie Rudolf Steiner in seiner
„Theosophie“ schreibt:
„Die erste Region enthält die Urbilder der physischen Welt, insofern diese nicht mit Leben begabt ist. Die Urbilder der Mineralien sind hier zu finden, ferner die der Pflanzen; diese aber nur insofern, als sie rein physisch
sind; also insofern man auf das Leben in ihnen keine Rücksicht nimmt. Ebenso trifft man hier die physischen
Tier- und Menschenformen an. Damit soll dasjenige nicht erschöpft sein, was sich in dieser Region befindet; es
soll nur durch naheliegende Beispiele illustriert werden.“
In der ersten Region der geistigen Welt, der Marssphäre, setzt der sich seinem nächsten Erdenleben nähernde Mensch die Arbeit am geistigen Urbild seines neuen Ätherleibes fort, denn dieser soll später im Erdenleben
schließlich auch die leblosen Stoffe des physischen Leibes ergreifen können, um sie in Lebensprozesse einzubeziehen und dadurch die Organfunktionen auch des physischen Leibes für die Dauer eines Erdenlebens aufrecht zu erhalten. Wenngleich die Urbilder aller leblosen, festen und rein mineralischen physischen Dinge keineswegs alles sind, was dieser Region angehört, wie Rudolf Steiner ausdrücklich betont – denn hier wird eben
außer an den physischen Formen auch am Geistkeim des Ätherleibes weiter gearbeitet –, so hat die Region
dennoch von ihnen ihren Namen erhalten.
„Diese Region bildet das Grundgerüst des «Geisterlandes». Es kann verglichen werden mit dem festen Land
unserer physischen Erde. Es ist die Kontinentalmasse des «Geisterlandes». Seine Beziehung zur physischkörperlichen Welt kann nur vergleichsweise beschrieben werden. Man bekommt eine Vorstellung davon etwa
durch folgendes: Man denke sich irgendeinen begrenzten Raum mit physischen Körpern der mannigfaltigsten Art
ausgefüllt. Und nun denke man sich diese physischen Körper weg und an ihrer Stelle Hohlräume in ihren Formen. Die früher leeren Zwischenräume denke man sich aber mit den mannigfaltigsten Formen erfüllt, die zu den
früheren Körpern in mannigfachen Beziehungen stehen. – So etwa sieht es in der niedrigsten Region der Urbilderwelt aus. In ihr sind die Dinge und Wesen, die in der physischen Welt verkörpert werden, als «Hohlräume»
vorhanden. Und in den Zwischenräumen spielt sich die bewegliche Tätigkeit der Urbilder (und der «geistigen
Musik») ab. Bei der physischen Verkörperung werden nun die Hohlräume gewissermaßen mit physischem Stoffe
erfüllt. Wer zugleich mit physischem und geistigem Auge in den Raum schaute, sähe die physischen Körper und
dazwischen die bewegliche Tätigkeit der schaffenden Urbilder.“ 411
Die bewegliche Tätigkeit der schaffenden Urbilder erleben wir bei unserem Abstieg durch die Marssphäre anschaulich mit. Hier „will erstehen aus dem Weltenschoße, den Sinnenschein erquickend, Werdelust.“ Denn die
Sinneswelt, wie wir sie während unseres allmählich näher rückenden neuen Erdenlebens kennenlernen werden,
ist eben nur ein „Schein“. Er wird in seinem Dasein aufrecht erhalten und stets neu „erquickt“, erfrischt, durch die
in fortwährender Werdelust begriffenen geistigen Urbilder der Marssphäre. Sie sind die Wirklichkeit hinter dem
Sinnesschein. Damit wir das niemals vergessen mögen, wenn wir auf der Erde angekommen sein werden, dazu
brauchen wir die „Gotteskräfte“, die wir aus der geistigen Welt mitbringen. Sie sollen ebenfalls „kräftig“ und damit
marsartig in unserem Innern leben und als Geisteskraft unser Denken davor bewahren, dem Irrtum zu verfallen,
dass dem Sinnenschein eine eigenständige, von der geistigen Welt unabhängige Realität zukäme. Gerade hier
in der untersten Region der Gedankenwelt, unmittelbar bevor wir in die oberste Region der Seelenwelt hinabsteigen, muss alle Kraft des Heiligen Geistes noch einmal „kräftig“ in unserem Innern aufleben und sich dem Geistkeim unseres Ätherleibes als Träger unseres Denkens einverleiben.
47. Woche (23. Februar – 1. März)
Es will erstehen aus dem Weltenschoße,
Den Sinnenschein erquickend, Werdelust.
Sie finde meines Denkens Kraft
Gerüstet durch die Gotteskräfte,
Die kräftig mir im Innern leben.
Das geistige Urbild des neuen Erdenmenschen kraftet von hier aus hinunter ins Erdenleben und die Anziehungskraft zwischen ihm und der Erde wird immer mächtiger.
„Das Urbild eines neuen Lebens wird immer bestimmter und bestimmter, und das macht, dass der Mensch
durch die Kräfte, die in ihn selbst gelegt werden, sich hinuntergetrieben fühlt zum physischen Erdenleben, in der
Weise sich hinuntergetrieben fühlt, dass er sich durch dasjenige Elternpaar angezogen fühlt, welches ihm die
körperliche Hülle geben kann, die dem in der geistigen Welt geschaffenen Urbilde seines kommenden Erdenlebens am meisten entsprechen kann. Ein Dreifaches verbindet sich also bei der Wiedergeburt des Menschen: das
411
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Männliche, das Weibliche und das Geistige. Man kann sagen: Lange bevor der Mensch mit der Geburt in das
neue Erdenleben tritt, zieht diese ausgebildete Kraft zu dem betreffenden Elternpaare hin; denn der Mensch ist
innerlich, substantiell, diese Kraft, welche sich auswächst, könnte man sagen, als die Kraft, welche zunächst zu
dem Urbilde und dann zu dem neuen Erdenleben hintreibt.“ 412
Die Triebkraft des Werdens und Entstehens neuer sinnlich wahrnehmbarer Körperformen, können wir auf der
Erde im Jahreslauf gerade zu jener Jahreszeit stimmungsmäßig am besten miterleben, wenn sich mit dem meteorologischen Frühlingsanfang im Übergang vom Februar zum März die allerersten Anzeichen einer neuen Formbildung in der Pflanzenwelt zeigen, wenn immer mehr Sprösslinge aus dem „Weltenschoße“ der Erde heraus die
oberste Erdschicht durchstoßen und das starke Kräftewirken enthüllen, das eine komplette, neue Vegetationsperiode in der Sinneswelt hervorbringen wird. Mit dem Einzug der Sonne in das Tierkreisbild der Fische in der
letzten Februarwoche, wird die Erde dadurch selbst zu einem gleichnishaften, sinnlich wahrnehmbaren, irdischen
Abbild des geistigen „Weltenschoßes“ und seiner „Werdelust“.

Die Rückkehr in die Sonnensphäre – 48. Woche
Damit des „Denkens Kraft“, die nun „gerüstet“ ist „durch die Gotteskräfte, die kräftig mir im Innern leben“, wie es
im vorangehenden Marsspruch heißt, im neuen Erdenleben sich nicht nur als eine dem Menschen gänzlich unbewusst bleibende Bildekraft des neuen Ätherleibes auslebt, sondern in Form von Gedanken und Vorstellungen
von der Menschenseele auch bewusstseinsmäßig erlebt werden kann, muss der menschliche Ätherleib zusätzlich von einem Astralleib durchdrungen werden. Nur ein Astralleib eignet sich als Seelen- und Bewusstseinsträger, wenngleich doch nur für ein eher traumhaft auf- und abflutendes Bewusstsein, das noch keineswegs zum
völlig wachbewussten und ich-gesteuerten Denken hinreicht, geschweige denn dazu, dass der Mensch sich darüber hinaus seiner selbst als einer eigenständigen Wesenheit bewusst werden könnte.
„Weiter haben wir als ein inneres Glied der menschlichen Wesenheit den Astralleib, den Träger alles dessen,
was der Mensch mit Bewusstsein aufnimmt, was er wirklich während des Tageslebens so erlebt, dass er es aus
dem Leib gespiegelt erhalten kann. Zwischen dem Astralleib und dem physischen Leib liegt der Träger dessen,
was Vorstellungen sind, die unbeachtet bleiben, jahrelang, die dann in den Astralleib heraufgeholt werden und
sich dann ausleben. Kurz, wir sprechen davon, dass zwischen dem Astralleib, dem Träger des Bewusstseins,
und dem physischen Leib der Ätherleib des Menschen tätig ist.“ 413
Den Astralleib seines vorhergehenden Erdenlebens hat der Mensch nach seinem Tode im Verlaufe des
Durchgangs durch die untersonnigen Planetensphären schrittweise und in der Sonnensphäre letztlich vollständig
abgelegt. Dort endete die aus ethischer Sicht erfolgende Rückschau auf das letzte Erdenleben. Der alte Astralleib hatte damit seine Aufgabe erfüllt.
„Erst nach Ablegung des Astralleibes, nach der vollendeten Lebensbeurteilung, tritt der Mensch in die geistige
Welt ein. In dieser steht er zu Wesenheiten rein geistiger Art in einer solchen Beziehung wie auf der Erde zu den
Wesenheiten und Vorgängen der Naturreiche. Es wird im geistigen Erleben dann alles, was im Erdenleben Außenwelt war, zur Innenwelt.“ 414
Zwar ohne Astralleib, dafür aber an seiner statt umhüllt mit einem durch die Hierarchien verliehenen Geistleib
ist der Mensch nach seinem Tode in die erste Region der geistigen Welt, die Marssphäre, eingezogen. Steigt er
nun zur Vorbereitung seiner neuen Geburt auf der Erde in umgekehrter Richtung aus der Marssphäre kommend
in die Sonnensphäre hinab, so beginnt er dort sogleich, sich mit einem neuen Astralleib zu umhüllen. Für diesen
braucht er allerdings kein weiteres geistiges Urbild aufzubauen, wie es für den physischen Leib und den Ätherleib erforderlich ist. Darin besteht der große Unterschied zwischen dem physischen und dem Ätherleib einerseits
als den beiden niederen Wesensgliedern des Menschen sowie dem Astralleib und dem Ich andererseits als den
beiden höheren Wesensgliedern des Menschen, insofern wir ihn in als viergliedrig betrachten. Das Urbild für den
neuen Astralleib ist zunächst die Menschenseele selbst mit all den Bereicherungen und Gottesgaben, die sie im
Verlaufe ihres Durchgangs durch die höheren Regionen der geistigen Welt und ihre Berührung mit dem BudhiPlan in der Mitte zwischen zwei Inkarnationen in sich hat aufnehmen dürfen. Ihrer eigenen Wesenheit und Entwicklungsstufe gemäß strömt und fließt ihr nun so viel an astraler Lichtsubstantialität aus der Sonnensphäre zu,
wie sie ihrer inneren Beschaffenheit entsprechend mit sich vereinen kann. Damit strömen ihr aber auch in der
höchsten Region der Seelenwelt, die noch nicht von der Subjektivität des Menschendenkens getrübt ist, die Kräfte des objektiven Weltendenkens zu, nach welchem der ganze Kosmos aufgebaut ist und worauf er sicher ruht.
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Reinstes astralisches Licht sowie Objektivität und Sicherheit des Weltendenkes strömen in der Sonnensphäre
von allen Seiten in die Menschenseele ein. Diesen Vorgang beschreibt uns der erste Teil des Wochenspruches,
der den Abstieg in die Sonnensphäre zum Thema hat.
Im Lichte, das aus Weltenhöhen
Der Seele machtvoll fließen will,
Erscheine, lösend Seelenrätsel,
Des Weltendenkens Sicherheit …
Mittels dieses objektiven Denkens kann die Menschenseele auch noch einmal Antworten auf all ihre Rätselfragen zum Sinn ihres eigenen Daseins in der Welt, ihres Ursprunges, ihres bisherigen Werdeganges wie auch
des hohen Zieles am Ende ihrer irdischen und kosmischen Entwicklung erhalten, denn die Seele ist hier, in der
höchsten Region der Seelenwelt ein jungfräulich reiner, noch gänzlich ungetrübter Spiegel des Geistes. Das
seelisch verinnerlichte und auf reinste Weise subjektivierte Weltendenken kann sich seine Objektivität auch innerhalb der Seele dort noch bewahren.
Die Ausbildung eines eigenständigen menschlichen Astralleibes nahm ihren Anfang auf dem astralen Globus
des alten Mondes und wurde bei jedem weiteren Mond-Kreislauf wie auch bei den inzwischen durchlaufenen
Erd-Kreisläufen jeweils auf dem astralen Globus weiterentwickelt. Als ein Wesensglied, welches dazu bestimmt
ist, zum Träger der Menschenseele zu werden und sich mit ihr zu durchdringen, konnte dieses nur in der Seelenoder Astralwelt entwickelt werden. Mit dem Einzug in die Sonnen-Sphäre betritt der Mensch zunächst die höchste Region dieser Seelenwelt. Aus ihren Höhen strömt das Astrallicht der Menschenseele in seiner reinsten Substantialität zu. Daher heißt es im Wochenspruch: „Im Lichte, das aus Weltenhöhen, der Seele machtvoll fließen
will.“ Das machtvolle Strahlen selbst der irdischen Sonne ist somit ein sehr anschauliches Sinnesbild für das
Erlebnis des Menschen in der Sonnensphäre. Dieses astralische Lichtesstrahlen ist jedoch lediglich das äußere
Erscheinungsbild der Wesenheiten der dritten Hierarchie, die als das „Weltendenken“ wirksam sind. Rudolf Steiner äußerte sich hierzu in seinen „Anweisungen für eine esoterische Schulung“ im Zusammenhang mit der Meditationsformel „Es denkt“:
„«Es» ist das Kraftwort für das Weltendenken, das ist, jene Wesenheiten in der höheren Welt, welchen das
schaffende Denken in ebendemselben Grade eigen ist wie den unter ihnen stehenden Menschen das sinnliche
Anschauen.“ 415
Und bei anderer Gelegenheit teilte Rudolf Steiner mit:
„Die Wesenheiten der dritten Hierarchie offenbaren sich in dem Leben, das im menschlichen Denken als
Geist-Hintergrund zur Entfaltung gelangt. Dieses Leben verbirgt sich in der menschlichen Denktätigkeit. Wirkten
sie in dieser als Eigensein fort, so könnte der Mensch nicht zur Freiheit gelangen. Wo kosmische Denktätigkeit
aufhört, beginnt menschliche Denktätigkeit.“ 416
Um zur Freiheit gelangen zu können, musste der Mensch auch dem Irrtum und der Lüge verfallen können.
Anders verhält es sich mit den Wesenheiten der dritten Hierarchie. Solange sie ihrer eigenen Natur treu bleiben,
können sie weder irren noch lügen. Darauf beruht „des Weltendenkens Sicherheit“:
„Das bitte ich Sie zu berücksichtigen, meine lieben Freunde, dass, indem wir aufsteigen zu der höheren Kategorie von Wesenheiten, die nicht mehr äußerlich wahrnehmbar sind für den Menschen, wir solche Wesenheiten vor uns haben, welche wahrnehmen, indem sie offenbaren, indem sie zum Ausdruck bringen das, was sie
selber sind. Und sie nehmen ihr eigenes Wesen eigentlich nur so lange wahr, solange sie offenbaren wollen,
solange sie es in irgendeiner Weise nach außen zum Ausdruck bringen. Sie sind, wir könnten sagen, nur wach,
indem sie sich offenbaren. Und wenn sie sich nicht offenbaren, wenn sie durch ihren Willen also nicht zu der
Umwelt, zu der äußeren Welt in eine Beziehung treten, dann tritt für sie ein anderer Bewusstseinszustand ein,
dann schlafen sie in einer gewissen Weise. Nur ist ihr Schlaf kein bewusstloser Schlaf wie beim Menschen, sondern ihr Schlaf bedeutet für sie eine Art Herabminderung, eine Art Verlust ihres Selbstgefühles. Sie haben ihr
Selbstgefühl so lange, als sie nach außen sich offenbaren, und sie verlieren in einer gewissen Weise ihr Selbstgefühl, wenn sie sich nicht mehr offenbaren. Sie schlafen dann nicht wie die Menschen, sondern dann tritt in ihr
eigenes Wesen etwas herein wie die Offenbarung von geistigen Welten, die höher sind als sie selber. Sie sind
dann ausgefüllt in ihrem Innern von höheren geistigen Welten. … Die Möglichkeit der Lüge besteht bei den Wesenheiten der dritten Hierarchie, wenn sie ihre Natur beibehalten, nicht. Denn was würde erfolgen, wenn eine
Wesenheit der dritten Hierarchie lügen wollte? Dann müsste sie in ihrem Innern etwas erleben, was sie in einer
415

416

226

GA 245 „Anweisungen für eine esoterische Schulung“, Abschnitt: „Erklärungen zu den beiden vorhergehenden
allgemein gegebenen Hauptübungen“
GA 26 „Anthroposophische Leitsätze“, Leitsatz Nr. 66

anderen Weise, als sie es erlebt, in die Außenwelt übertrüge. Aber dann würde diese Wesenheit der nächsthöheren Kategorie dies nicht mehr wahrnehmen können, denn alles das, was diese Wesenheiten in ihrem Innern
erleben, ist Offenbarung, tritt sogleich in die Außenwelt über. Diese Wesenheiten müssen im Reich der absoluten
Wahrheit leben, wenn sie sich überhaupt erleben wollen. Nehmen wir an, diese Wesenheiten würden lügen, das
heißt, etwas in ihrem Innern haben, was sie so umsetzen würden in ihren Offenbarungen, dass es mit den Offenbarungen nicht zusammenstimmt, dann würden sie es nicht wahrnehmen können, denn sie können nur ihre
innere Natur wahrnehmen. Sie würden unter dem Eindruck einer Lüge sogleich betäubt werden, sogleich in einen Bewusstseinszustand versetzt werden, der eine Herabdämmerung, eine Herabstimmung wäre ihres gewöhnlichen Bewusstseins, das eben nur in der Offenbarung ihres Innern leben kann. So haben wir über uns eine
Klasse von Wesenheiten, welche durch ihre eigene Natur leben müssen im Reich der absoluten Wahrheit und
Wahrhaftigkeit, wenn sie diese Natur nicht verleugnen wollen. Und jede Abweichung von der Wahrhaftigkeit würde diese Wesenheiten betäuben, ihr Bewusstsein herabstimmen.“ 417
Der Mensch hat zunächst keinen unmittelbaren Anteil an dieser göttlichen Wahrheit. Er muss nach Antworten
auf seine Seelenrätsel mühsam suchen. Seelenrätsel lassen sich verständlicherweise am besten in der Seelenwelt lösen. Dort hält sich der Mensch im Verlaufe seines Daseins zwischen Tod und neuer Geburt zweimal auf:
einmal von der Erde her kommend nach seinem Tode, beginnend mit seinem Einzug in die Mondensphäre, der
untersten Region der Seelenwelt, sowie zumeist erst Jahrhunderte später ein zweites Mal, wenn er aus kosmischen Weiten sich wieder zusammenziehend von oben her in die Seelenwelt einzieht und zwar dann zunächst in
die Sonnensphäre als deren höchster Region. Daher weist Rudolf Steiner sowohl im 28. Wochenspruch, der den
Einzug des frisch Verstorbenen in die Mondensphäre zum Thema hat, wie auch im 48. Wochenspruch auf die
sich in der Seelenwelt in besonderer Weise eröffnende Möglichkeit zur Lösung der menschlichen Seelenrätsel
hin. Auch hebt Rudolf Steiner schon im 28. Wochenspruch hervor, dass dies mit Hilfe des Weltendenkens der
dritten Hierarchie erfolgt. Er beschreibt es dort als ein „Gedankenstrahlen aus Seelensonnenmacht“, an dem der
Mensch von der Mondensphäre an Anteil haben darf, das heißt sogleich mit seinem Eintritt in die Seelenwelt:
„Ich kann, im Innern neu belebt, erfühlen eignen Wesens Weiten und krafterfüllt Gedankenstrahlen aus Seelensonnenmacht den Lebensrätseln lösend spenden.“
Der Mensch ist jedoch dazu bestimmt, im Kosmos die Eigenschaften der Freiheit und der Liebe zu entwickeln. Auf der Grundlage des Weltendenkens allein könnte er niemals zur Freiheit gelangen. Hierzu muss in ihm
ein Eigenwille veranlagt werden, der ihm Unabhängigkeit verleiht als Basis eigenständiger, menschlicher Denktätigkeit. Solange dieser Eigenwille im Widerspruch zum Gotteswillen steht, kann der Mensch irren und lügen. Eint
der Mensch dagegen in freier Entscheidung seinen eigenen Willen dem göttlichen Willen und durchdringt er damit sein Gedankenleben, dann führt ihn dieser Wille zur Freiheit. In umgekehrter Weise muss der Mensch sein
Willensleben mit dem Denken durchdringen, um zur Liebe zu gelangen. Doch auch das führt nur dann zu dem
gottgewollten Ziele, wenn sein eigenes Denken dem reinen Weltendenken der Sonnensphäre entspricht. Weil
das insbesondere beim vorgeburtlichen Durchgang des Menschen durch die Sonnensphäre der Fall ist, wird
gerade dort die Kraft der Liebe in ihm erweckt.
„Geradeso wie wir zur Freiheit kommen durch die Durchstrahlung des Gedankenlebens mit dem Willen, so
kommen wir zur Liebe durch die Durchsetzung des Willenslebens mit Gedanken. Wir entwickeln in unserem
Handeln Liebe dadurch, dass wir die Gedanken einstrahlen lassen in das Willensgemäße.“ 418
Die Willensimpulse des Menschen aber strömen vermittels des Blutes oder, besser gesagt, der Blutwärme,
durch sein Herz. Hierdurch kann das Herz den Impuls der Liebe aufnehmen und als Hauptorgan des menschlichen Blutkreislaufes zu einem echten Zentrum der Liebe werden, wie wir es in der christlichen Tradition bildhaft
als das flammende Herz Christi dargestellt finden. In der Liebe unseres Herzens lebt der „Christus in uns“ auf.
Daher lautet der 48. Wochenspruch zum vorgeburtlichen Erleben in der Sonnensphäre in seiner Ganzheit:
48. Woche (2. – 8. März)
Im Lichte, das aus Weltenhöhen
Der Seele machtvoll fließen will,
Erscheine, lösend Seelenrätsel,
Des Weltendenkens Sicherheit,
Versammelnd seiner Strahlen Macht,
Im Menschenherzen Liebe weckend.
417
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Von den Organen des menschlichen Organismus wird gerade das Herz in der Sonnensphäre maßgeblich
ausgebildet. Zwar wirken auch die Tierkreiskräfte mit, besonders die des Löwen, aber diese müssen in der Sonnensphäre wesentlich durch die Ätherkräfte der Sonne ergänzt werden.
„Die Kräfte, aus denen das Herz vorbereitet wird, sind in der Löwenrichtung zunächst rein moralisch-religiöse
Kräfte; in unser Herz sind zunächst rein moralisch-religiöse Kräfte hineingeheimnisst. Demjenigen, der das
durchschaut, erscheint es eigentlich ruchlos, wie die heutige Naturwissenschaft die Sterne, ohne das Moralische
zu sehen, als gleichgültige, neutrale physische Massen ins Auge fasst. Und wenn der Mensch durch die Sonnenregion geht, werden diese moralisch-religiösen Kräfte von den Ätherkräften ergriffen. Und erst wenn der Mensch
der Erde schon näher kommt, der Wärme, der Feuer-Region, da werden gewissermaßen der Vorbereitung die
letzten Schritte hinzugefügt. Da beginnen die Kräfte tätig zu sein, die dann den physischen Keim gestalten für
den Menschen, der als geistig-seelisches Wesen heruntersteigt.“ 419
Der Geistkeim des physischen Herzens entsteht zunächst unter dem Einfluss des Feuerzeichens Löwe beziehungsweise den diesem zugrunde liegenden Kräften der höheren geistigen Welt. Der Geistkeim des Ätherherzens wird dagegen hauptsächlich in der Sonnensphäre ausgebildet. Sie wird dadurch zu einer besonders
wichtigen Sphäre unter den sieben Planetensphären, aus deren Kräften das Urbild des menschlichen Ätherleibes
gewoben wird. Das Herz ist jedoch zugleich vorwiegend ein Muskelorgan und das Muskelsystem des Menschenleibes ist durchdrungen vom Astralleib, dem Träger der Menschenseele, insbesondere von der Seelenkraft des
Wollens. Daher wird im astralen Lichtfeuer der Sonne vor dem Abstieg der menschlichen Geist-Seele in ein neues Erdenleben vor allem der Wille noch einmal kräftig durchchristet, allerdings stets in Abhängigkeit von der Entwicklungsstufe jedes Menschen.
Die Vorbereitung zur späteren Aufnahme physischer Stoffe in das Urbild des embryonalen Menschenherzens, was sich erst im Mutterleib auf der Erde vollzieht, geschieht beim Durchgang durch die Wärme- oder Feuerregion der Erde. Die Naturwissenschaft nennt diese erdnahe Region entsprechend Thermosphäre. Sie beschreibt dort unter dem allmählichen Anstieg der Temperatur bis auf etwa 1200 °C in ca. 500 km Höhe und dem
Einfluss der ultravioletten Strahlung einen ionisierten, plasmatischen Zustand der Atome. Diese Region bildet
einen regelrechten Wärmemantel um die Erde als Schutz vor der extremen Kälte des Weltraumes. Weit oberhalb
der Erdoberfläche also, hoch über der Wassersphäre der Weltmeere und selbst noch jenseits der kalten Lufthülle
der Stratosphäre, in welcher die Temperatur bis in den tiefen Frostbereich von ca. - 90 °C abfällt, liegt die Thermosphäre als vierte Erdensphäre und Repräsentantin der Sonnenkräfte auf der Erde. In analoger Weise ist die
Sonnensphäre als vierte der Planetensphären die Repräsentantin der Tierkreissphäre oder vierten Region der
geistigen Welt, und diese ist wiederum die Repräsentantin der vierten Welt unter den sieben Welten, nämlich des
Budhiplans. Daher vollzieht sich die Entwicklung der budhischen Liebeskraft, des menschlichen Ichs als Ausdruck der Tierkreiskräfte und die Entwicklung des menschlichen Herzens als Budhiorgan stets in Zusammenhang mit einer dieser jeweils vierten Sphären. Sie wirken immer vermittelnd zwischen drei höheren und drei niederen Anteilen einer Gesamtheit von sieben. Hieran sieht man, wie kompliziert der Prozess des „Ex deo
nascimur“ zur Heranbildung eines neuen Erdenmenschen ist. Als mikrokosmisches Abbild des Makrokosmos ist
der Mensch ebenso komplex wie der Kosmos selbst.

Die Rückkehr in die Venussphäre – 49. Woche
In der Sonnensphäre durfte die menschliche Geistseele die Arbeit der geistigen Hierarchien hauptsächlich an
den menschlichen Seelenkräften des Denkens und Wollens miterleben. Imaginativ stellte sich ihr diese Tätigkeit
im Bilde des Lichtes und des Feuers dar. In der nächstniedrigeren Venussphäre liegt der Schwerpunkt der Entwicklung nun bei der Seelenkraft des Fühlens. Noch ist auch hier alles kräftig von Licht und Wärme durchstrahlt,
schon allein deshalb, weil der untere Teil der Sonnensphäre den oberen Teil der Venussphäre durchdringt.
Überhaupt sei an dieser Stelle noch einmal darauf hingewiesen, dass es keine festen Grenzen zwischen den
Sphären gibt, sondern stets eine in die andere übergeht. Dass man andererseits dennoch von klar unterscheidbaren Sphären sprechen kann, lässt sich am Beispiel des Sonnenspektrums veranschaulichen. Es enthält sieben
klar unterscheidbare Farben. Die Grenzen zwischen ihnen lassen sich jedoch nicht genau bestimmen. Ob eine
Farbe zum Beispiel als gelbliches Orange noch dem Orange zuzuordnen ist oder vielleicht doch schon als orangenes Gelb eher dem benachbarten Gelb, wird im wahrsten Sinne des Wortes vom Auge des Betrachters abhängen; denn wir nehmen die feineren Nuancen der Farben durchaus unterschiedlich war. Über den mittleren
Bereich jeder der sieben Farben wird es dagegen keine Meinungsverschiedenheiten geben, sofern sie mit einem
organisch gesunden Auge betrachtet werden. Ebenso verhält es sich mit den Sphären. Jede geht schleichend
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aus der vorherigen hervor und in die nächstfolgende über. In ihrem mittleren Bereich ist sie jedoch in ihren Eigenschaften unbestreitbar verschieden von den beiden benachbarten Sphären. Hieran zeigt sich wiederum, wie
sich in der Schöpfung das ahrimanische Prinzip des Unterscheidens und Abgrenzens einerseits und das luziferische Prinzip des Verwischens und Auflösens aller Grenzen andererseits im Gleichgewicht befinden.
In der Venussphäre tritt der zur Erde strebenden Menschenseele noch einmal als lebendige Erinnerung ins
Bewusstsein, dass sie als Menschenselbst wie auch ihre komplizierte Hüllennatur in lange währenden Entwicklungsschritten aus dem Makrokosmos herausgebildet worden ist. Ein letztes Mal blickt sie zurück auf ihren gesamten Werdegang in der Zeit seit ihrem Durchgang durch die Mitternachtsstunde des Daseins, als ihr „Ex deo
nascimur“ in finsteren Weltennächten zunächst mit dem Nachvollziehen der Entwicklungsprozesse des alten
Saturn begann. Mit Kräften des Budhiplans und der Regionen der geistigen Welt wurde sie ausgestattet, mit
kosmischen Kräften verschiedenster Art, die sie während ihres Daseins als ein Weltenwesen in sich aufgenommen hat. All diese aus dem kosmischen Umkreis stammenden Kräfte sind inzwischen verinnerlicht und dadurch
zu Seelenkräften geworden. Dies fühlt die menschliche Geistseele nun in voller Deutlichkeit:
Ich fühle Kraft des Weltenseins:
So spricht Gedankenklarheit,
Gedenkend eignen Geistes Wachsen
In finstern Weltennächten …
Der letzte Rückblick vor der neuen Inkarnation wird der Menschenseele hier möglich, weil sie noch Anteil hat
nicht nur an der die Liebe erweckenden göttlichen Willenskraft der Sonnensphäre, sondern auch an ihrem weisheitsvollen Licht, welches dem Keim des künftigen Ätherleibes einverwoben wird. Die Liebe dagegen wird in der
Venussphäre nun im weiteren Werdegang mehr und mehr verwandelt von der selbstlosen göttlichen Liebe zum
schon mit Eigenwillen durchtränkten menschlichen Fühlen. Aus der allesumfassenden Liebe gliedern sich die
ersten Vorlieben heraus. Dadurch wird die Liebe selbst in verschiedene Nuancen schattiert, ausgehend von der
noch bis in die obere Hälfte der Venussphäre hineinreichenden rein geistigen Liebe der Sonnensphäre als seelischer Ausdruck der göttlichen Liebe des Budhiplans, dann über die sich allmählich entwickelnde Vorliebe für eine
bestimmte Religions- und Geistesgemeinschaft, zu der sich die Menschenseele immer stärker hingezogen fühlt
und mit der sie sich identifiziert, bis hin zur emotionalen, leidenschaftlichen und letztlich körperlichen Liebe, welche erst im dritten Lebensjahrsiebt des Erdenlebens deutlicher in den Vordergrund des menschlichen Seelenlebens treten wird, wenn sie als Geschlechtsliebe erwacht. Hieran sind maßgeblich die Geister der Venussphäre
beteiligt.
„Man lernt zugleich erkennen, welche Wesenheiten mit dem Venusdasein vorzugsweise verbunden sind, die
Wesenheiten aus der Hierarchie der Archai, der Urkräfte. Und jetzt lernt man eine wichtige Wahrheit kennen,
wiederum etwas, das, wenn man es wirklich kennenlernt, ungeheuer frappiert. Man schaut hin auf die Wesenheiten, die mit dem Venusdasein verbunden sind, die hereinscheinen in das Menschenleben nach der Geschlechtsreife. Und diese Wesenheiten sind dann diejenigen, die als Urkräfte mit der Entstehung der Welt selber verknüpft
sind. Diese Wesenheiten, die als Urkräfte mit der Entstehung des Kosmos selber verknüpft sind, sind in ihrem
Abglanz wiederum tätig bei der Entstehung des physischen Menschen in der Generationenfolge. Der große Zusammenhang zwischen dem Kosmos und dem Menschenleben offenbart sich auf diese Weise.“ 420
Rudolf Steiner nennt die Venussphäre als zweithöchste Region der Seelenwelt auch die „Region der tätigen
Seelenkraft“.421 Der Mensch erlebt dort vor allem gefühlsmäßig neben seiner eigenen neu erworbenen Seelenkraft auch die Tätigkeit der Archai am Schöpfungsprozess und der weiteren Ausgestaltung des menschlichen
Astral- und Ätherleibes mit. Auch dies ist eine „Kraft des Weltenseins“. Im Gegensatz zum Erdenleben muss sich
der Mensch jedoch in der Seelenwelt mit Hilfe der Fähigkeit, eigenes Seelenlicht ausstrahlen zu können, die
ansonsten für ihn dunkle Außenwelt noch selbst erhellen. Durch seine nun immer intensiver werdende Hinwendung zur Sinneswelt der Erde, wo ihm die Sonne die ganze Welt von außen her beleuchten wird, stellt sich ihm
die zurückliegende Zeit daher als ein Leben in „finsteren Weltennächten“ dar. Auch in der geistigen Welt musste
ihm Luzifer mit seinem Licht stets jeden Ausschnitt dieser Welt hell erleuchten, dem er seine Aufmerksamkeit
widmen sollte. Nun aber richten sich alle Hoffnung und alles Sehnen der Menschenseele ganz auf den „nahen
Weltentag“ im nächsten Erdenleben. Entsprechend lautet der 49. Wochenspruch vollständig:
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49. Woche (9. – 15. März)
Ich fühle Kraft des Weltenseins:
So spricht Gedankenklarheit,
Gedenkend eignen Geistes Wachsen
In finstern Weltennächten,
Und neigt dem nahen Weltentage
Des Innern Hoffnungsstrahlen.
„Das können wir dann zusammenfassen in die Worte: Je mehr wir uns einem neuen Erdenleben nähern, desto mehr zieht sich gewissermaßen das Universum Mensch für uns zusammen. Wir werden immer mehr und mehr
gewahr, wie dieses zuerst majestätische Universum – majestätisch ist es insbesondere in der Mitte zwischen
dem Tode und einer neuen Geburt – , wie dieses majestätische Universum Mensch gewissermaßen zusammenschrumpft, wie aus den Planeten, die wir in uns tragen, aus dem Weben der Planeten dasjenige wird, was dann
im menschlichen Ätherleib vibriert, pulsiert; wie aus demjenigen, was die Fixsterne im Tierkreis sind, dasjenige
wird, was unser Sinnes-Nervenleben ausbildet. Das schrumpft zusammen, das bildet sich, wird ein zuerst geistiger, dann ätherischer Leib. Er wird erst dann aufgenommen vom mütterlichen Schoß und mit irdischer Materie
umkleidet, wenn er ganz klein geworden ist. Und da kommt dann der Augenblick, wo wir uns dem irdischen Leben nähern, wo wir gewissermaßen entschwinden fühlen das Universum, das wir früher gehabt haben. Es
schrumpft zusammen, es wird kleiner. Und das erzeugt in uns die Sehnsucht, wiederum herunterzukommen auf
die Erde, uns wiederum zu verbinden mit einem physischen Leib, weil gewissermaßen vor dem geistigen Blick
dieses Universum sich zurückzieht. Wir sehen hin, wie wir Mensch werden.“ 422

Die Rückkehr in die Merkursphäre – 50. Woche
Im Verlaufe seines Durchgangs durch die Venussphäre hat sich der Mensch von seinem gesamtmenschheitlichen Empfinden, welches in der Sonnensphäre sein Seelenleben noch maßgeblich prägte, gelöst
und seine Aufmerksamkeit schon jenem besonderen Teil der Menschheit zugewandt, der dem Kultur- und Religionskreis angehört, innerhalb dessen er sich inkarnieren möchte. Mit dem Übergang von der Venus- in die Merkursphäre engt sich der Menschheitskreis nun weiter ein. Die menschliche Geistseele kommt hier hauptsächlich
unter den Einfluss der Archangeloi. In ihrer Eigenschaft als Volksgeister bereiten sie die nächste Inkarnation des
Menschen innerhalb eines ganz bestimmten Volkes auf einem umgrenzten Gebiet der Erdoberfläche vor, das
ihrer Herrschaft untersteht. Hierdurch rückt der Mensch noch näher an die irdische Sinneswelt heran. Die Folge
davon ist, dass ihm die Wahrnehmung der ihn leitenden geistigen Hierarchien zunehmend verblasst. Wie ein
abschließendes, allerletztes In-Erinnerung-Rufen seiner erhabenen, göttlich-geistigen Herkunft und eine Mahnung im Hinblick auf seine große Aufgabe im Kosmos richten sich die Hierarchien noch einmal unmittelbar an
des Menschen Innerstes, an sein Ich, durch welches er selbst ein Glied der geistigen Welt, einer der ihren ist.
Das ist in der Merkursphäre insbesondere deshalb noch möglich, weil diese von der niedrigsten Region der geistigen Welt, der Marssphäre oder Kontinentalregion, durchdrungen wird.423 Bis hierhin reicht der direkte Einfluss
der geistigen Welt. In der zur Erde hin angrenzenden Mondensphäre wird der Mensch vermittels seines Astralleibes dagegen vorwiegend den Einflüssen der Seelenwelt unterliegen. Doch vorher offenbaren sich ihm noch
ein letztes Mal die für ihn längst nicht mehr unmittelbar wahrnehmbaren Hierarchien der geistigen Welt durch ihre
freudevolle, machtvolle, welterschaffende Tätigkeit, die der Mensch als eine wahre Werdelust des Weltendaseins
erlebt. Es ist jene kraft- und machtvolle Werdelust, auf die Rudolf Steiner schon im 47. Wochenspruch zur Marssphäre aufmerksam gemacht hat und die gerade wegen ihrer Durchdringung mit der Merkursphäre eben hier
noch einmal der Menschenseele zu Bewusstsein gebracht werden kann.
Es spricht zum Menschen-Ich,
Sich machtvoll offenbarend
Und seines Wesens Kräfte lösend,
Des Weltendaseins Werdelust:
Der letztmalige geistige Weckruf des Chores der Hierarchien an den Menschen bedeutet allerdings zugleich
ein voneinander Abschied nehmen, zumindest soweit es das menschliche Bewusstsein angeht, denn es wird
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sich in der Folgezeit immer stärker der Sinneswelt zuwenden, sodass ihm schließlich sogar die nur noch mittelbare Wahrnehmung der Hierarchien durch ihre Offenbarung verloren gehen wird. Die Arbeit der aus der geistigen Welt heraus wirkenden schöpferischen Hierarchien zur Vorbereitung einer neuen Inkarnation des Menschen
neigt sich dem Ende zu. Sie entlassen ihn nun aus ihrem Kräftebereich und vertrauen ihn, ihre eigenen, schöpferisch-gestaltenden „Kräfte lösend“, der Obhut ihrer Boten an, zunächst der Erzboten oder Archangeloi, die ihn bei
den weiteren Schritten hin zu einer neuen Inkarnation begleiten werden.
Damit der Mensch im Erdenleben jedoch nicht völlig dem Einfluss der Sinneswelt verfallen und seine geistige
Herkunft sowie seine höchst bedeutsame kosmische Aufgabe innerhalb des Gesamtzusammenhanges aller an
der Weltschöpfung beteiligten Geistwesenheiten vergessen möge, wird ihm seine große kosmische Mission noch
einmal in aller Deutlichkeit zu Bewusstsein gebracht. Daher spricht die göttlich-geistige Welt als Gesamtheit die
tiefbedeutsamen Worte zum unmittelbar vor einer neuen Erdeninkarnation stehenden Menschen-Ich:
In dich mein Leben tragend
Aus seinem Zauberbanne,
Erreiche ich mein wahres Ziel.
Als die geistige Welt einstmals aus ihren Schöpfungskräften heraus alles vollbracht hatte, was zu vollbringen
war, erstand im Mittelpunkt ihres Geist- und Selbstgewahrseins die Erkenntnis, dass sie einer Verjüngung und
eines neuen Impulses sowohl zu ihrer eigenen Weiterentwicklung als auch der des Weltendaseins bedürfe. Wie
eine einjährige Pflanze, die zur Fortentwicklung ihres innersten Wesens neuer Kräfte bedarf, welche nur vermittels des Durchgangs durch ein erneutes Keimstadium zu erlangen sind, um daraus in neuer Gestalt zu erwachsen und zu erblühen, so fasste die Gesamtheit der geistigen Hierarchien als letzten großen Akt vor dem Verklingen und Zur-Ruhe-Kommen ihrer gesamtschöpferischen Tätigkeit einst den Entschluss: „Lasset uns den Menschen schaffen“ als den mikrokosmischen Keim für einen neuen Makrokosmos. Und wiederum vergleichbar einer
Pflanze, die, nachdem sie alle ihre grünen Blätter ausgebildet hat, im Wachstum nachlässt und dazu übergeht,
all ihre Kräfte, all ihr Leben in einen, mehrere oder gar unzählige kleine Keime einzuströmen und diese zu Samenkörnern heranzubilden, auf dass aus ihnen im nächsten Frühjahr eine Vielzahl neuer Pflanzen hervorgehen
gehen möge, so lässt auch die geistige Welt all ihre Kräfte, all ihr Leben, in Milliarden von Menschenseelen und Iche einfließen als Keime eines neuen Kosmos, welcher dereinst aus ihrer Vielheit in neuer Einheit erstehen soll.
Die schöpferische Tätigkeit der alten Welt findet darin ihre Krönung und Vollendung. Der Geist ist in die Sinneswelt, den Sinnesschein „hineinverzaubert“ und unterliegt dort einem „Zauberbanne“, aus den ihn nur die
Menschheit wieder erlösen kann, so sie denn ihr gottgegebenes Entwicklungsziel erreichen mag. Es ist zugleich
das „wahre Ziel“ der geistigen Welt, woran diese kräftig mitwirkt und zu diesem Zweck der Menschheit den Gesalbten, den Christus, als Repräsentanten des aller Schöpfung zugrunde liegenden Lebens, den Geist des Lebens oder Lebensgeist, wie auch den Träger des dreifaltigen und dreieinigen Logos gesandt hat. Rudolf Steiner
hat dies einmal in die zwei kurzen Sätze zusammengefasst:
„Im Menschen liegt der Keim für die Zukunft. Aber dieser Keim muss befruchtet werden durch den Christus
Jesus.“ 424
Bei den meisten Menschen schlummert die letzte vorgeburtliche Mahnung der geistigen Welt „In dich mein
Leben tragend aus seinem Zauberbanne, erreiche ich mein wahres Ziel“ während des Erdenlebens in tieferen
Seelenschichten. Sie dringt nicht bis in das Wachbewusstsein herauf. Es gibt jedoch Menschenseelen, die der
geistigen Welt auch im Erdenleben so stark zugeneigt bleiben, dass die obigen Abschiedsworte der Hierarchien
in ihnen nachklingen und in ihr waches Ich-Bewusstsein treten. Ein solcher Mensch war zum Beispiel der Philosoph Friedrich Schelling, der im Übergang vom 18. zum 19. Jahrhundert und damit noch vor der Hochflut des
theoretischen Materialismus um die Mitte des 19. Jahrhunderts lebte. Rudolf Steiner äußerte sich zu Schellings
Weltsicht mit den Worten:
„Für Schelling formt sich das Welträtsel dadurch, dass er sich mit der zum «Ich» erwachten Seele der scheinbar stummen, toten Natur gegenübergestellt sieht. Aus dieser Natur heraus erwacht die Seele. Dies offenbart
sich der menschlichen Beobachtung. Und in diese Natur versenkt sich der erkennende, der fühlende Menschengeist und erfüllt sich durch sie mit einer inneren Welt, die dann in ihm geistiges Leben wird. Könnte dies so sein,
wenn nicht eine dem Menschenerkennen zunächst verborgene tiefinnere Verwandtschaft bestände zwischen der
Seele und der Natur? Aber die Natur bleibt stumm, wenn die Seele sich nicht zu ihrem Sprachwerkzeug macht;
sie scheint tot, wenn der Geist des Menschen nicht aus dem Schein das Leben entzaubert. …
Geist in der Natur suchte Schelling durch die intellektuelle Anschauung: Das Geistige, das aus der Kraft seines Schaffens die Natur heraussprießen ließ. Lebendiger Leib dieses Geistigen war einst diese Natur, wie des
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Menschen Leib der der Seele ist. Nun breitet er sich aus, dieser Leib des Weltengeistes, in seinen Zügen das
offenbarend, was ihm einst das Geistige einverleibt hat, in seinem Werden und Weben die Gebärden zeigend,
die Wirkungen des Geistigen darstellen. Vorangehen musste dieses Geistwirken im Weltenleibe dem gegenwärtigen Zustande der Welt, damit er sich verhärte und im Mineralreiche ein Knochensystem, im Pflanzenreiche ein
Nervensystem, im Tierreiche einen seelischen Vorläufer des Menschen zeuge. So ward der Weltenleib aus seiner Jugend in sein Alter eingeführt; das gegenwärtige Mineral-, Pflanzen- und Tierreich sind die gewissermaßen
verhärteten Erzeugnisse dessen, was dereinst geist-leiblich in einem Werden vollbracht wurde, das gegenwärtig
erloschen ist. Aus dem Schoße des Altersleibes der Welt aber konnte die schaffende Geistigkeit erstehen lassen
den seelen-geistbegabten Menschen, in dessen Innerem der Erkenntnis die Ideen aufleuchten, mit denen zuerst
die schaffende Geistigkeit den Weltleib wirkte. Wie verzaubert ruht in der gegenwärtigen Natur der einst in ihr
lebendig-wirksame Geist; in der Menschenseele wird er entzaubert.“ 425
So spricht wahre Erkenntnis über den Zusammenhang zwischen Mensch und Welt einerseits und der großen
kosmischen Bestimmung des Menschen andererseits. Weniger verstandesmäßig und stattdessen mehr das
Gefühlsleben der Menschen berührend, sprachen über Jahrhunderte und Jahrtausende zuvor die Märchen zu
den tieferen menschlichen Seelenschichten von derselben Wahrheit:
„So liegt der Märchenwelt der begründete Glaube zugrunde, dass alles, was wir um uns herum haben, die
verzauberte geistige Wirklichkeit ist, und dass der Mensch zur Wahrheit kommt, wenn er die verzauberte geistige
Welt wieder entzaubert.“ 426
In diesem Sinne mögen zum Abschluss der Betrachtung noch einmal die tiefbedeutsamen Worte des
50. Wochenspruches erklingen.
50. Woche (16. – 22. März)
Es spricht zum Menschen-Ich,
Sich machtvoll offenbarend
Und seines Wesens Kräfte lösend,
Des Weltendaseins Werdelust:
In dich mein Leben tragend
Aus seinem Zauberbanne,
Erreiche ich mein wahres Ziel.

Die Rückkehr in die Mondensphäre – 51. Woche
Auf welchem Wege gelangt nun das Leben der geistigen Welt in das Menschen-Ich, damit es in Erwartung eines
neuen Frühlings des Weltendaseins durch den Menschen aus seinem Zauberbanne in der physischen Außenwelt erlöst werden möge, wie es im vorangehenden Wochenspruch heißt? Eine Wahrnehmung der physischen
Außenwelt ist dem Menschen-Ich nur mit Hilfe seiner Sinnesorgane möglich, als deren wichtigsten Vertreter wir
das menschliche Auge ansehen dürfen. Wie sich in der Dunkelheit der Nacht an der Außenfläche des Mondes
das Licht der Sonne widerspiegelt, so spiegeln sich auf der dunklen Innenfläche des Auges die Lichterscheinungen der physischen Außenwelt wider. Hiervon spricht der nächste Wochenspruch:
51 Frühlings-Erwartung
Ins Innre des Menschenwesens
Ergießt der Sinne Reichtum sich,
Es findet sich der Weltengeist
Im Spiegelbild des Menschenauges,
Das seine Kraft aus ihm
Sich neu erschaffen muss.
Was der Mensch durch seine Sinne, insbesondere aber durch das „Menschenauge“ erlebt, ist der Reichtum
der Sinneseindrücke der irdischen Außenwelt wie auch des außerirdischen Kosmos. In diese Maja der Sinneswelt hineinverzaubert ist der Weltengeist. Er strömt als „der Sinne Reichtum“ durch das Menschenauge in das
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Innere des Menschenwesens, jedoch keineswegs nur in das Innere des physischen Auges, sondern vermittels
des Ätherleibes und des Astralleibes in die menschliche Seele. Der 51. Wochenspruch beginnt daher nicht mit
den Worten „Ins Innre des Menschenleibes …“, sondern in wesentlich weiter gehendem Sinne mit den Worten
„Ins Innre des Menschenwesens“, also zunächst in die Menschenseele. Der Mensch ist jedoch mehr als nur ein
Seelenwesen. Er ist ebenso ein Geistwesen. Als solches reicht er durch seine verschiedenen Träger von der
geistigen Welt aus bis in die physische Sinneswelt hinab und kann deshalb den in die Sinneswelt ausgegossenen Weltengeist wiederum in die geistige Welt hinaufführen, aber nun bereichert um all jene nur dem Menschen möglichen Erfahrungen, die allein innerhalb der physischen Sinneswelt gemacht werden können. Indem
die in der Menschenseele sich spiegelnden Sinneserlebnisse vom Ich des Menschen ergriffen und durch das
wachbewusste Menschendenken in ihrer Geistigkeit erkannt werden, durch die sie einst geschaffen wurden,
werden sie von der Kraft des Weltengeistes erfüllt und aus ihrem Zauberbann erlöst. Das zunächst völlig passive
Spiegelbild des Menschenauges im Inneren des Menschenwesens, in der Menschenseele, muss sich seine Kraft
aus dem Weltengeist vermittels des Menschen-Ichs jedoch erst neu erschaffen. Auf diese Weise erlebt die Weltenschöpfung durch den Menschen einen neuen Frühling. Während die Außenwelt bereits eine absterbende ist
und ihrem Tod entgegen geht, erfährt das Leben des geistigen Weltendaseins im Innern des Menschen eine
stufenweise Auferstehung. Die höheren geistigen Wesensglieder beginnen, in die Menschenseele, insbesondere
in das Menschen-Ich einzuströmen. Zunächst sind es Manas oder das Geistselbst und Budhi oder der Lebensgeist. Letzterer kann jedoch nur in das Menschen-Ich einströmen, wenn es sich innerlich mit Christus verbindet,
der als sein niedrigstes Wesensglied eben den Lebensgeist hat. Um diesen mit der Menschheit zu verbinden, ist
Christus selbst Mensch geworden, hat sein großes Liebesopfer vollbracht, hat als Mensch gelitten und ist als
Mensch gestorben, um im Durchgang durch das Menschenstadium zu neuem, höherem Leben wieder aufzuerstehen. Christus wirkt dadurch als Vermittler und Bindeglied zwischen der alten absterbenden Schöpfung einerseits und einer neuen, frühlingshaft aufsprießenden neuen Schöpfung andererseits. Hieran mitzuwirken, ist die
große kosmische Aufgabe des Menschen. Hierzu wurde er als ein großes, letztes und höchstes Götterkunstwerk
geschaffen.
Jenen Menschen, die sich das Empfinden ihrer göttlich-geistigen Herkunft bis ins Erdenleben bewahrt haben,
kann die Erkenntnis der großen kosmischen Mission der Menschheit innerlich aufgehen. So teilt uns Rudolf Steiner zum Beispiel über Goethe mit:
„Aus Goethes Geistesart heraus ist das Wort gesprochen, das so tiefen Eindruck machen kann: Was wären
die unzähligen Sterne, was wären alle Himmel, wenn sie nicht zuletzt in ein menschliches Auge hineinleuchten,
wenn sie nicht in einer Menschenseele sich spiegeln und von einem Menschenherzen aufgefasst würden? Wer
Goethes Geistesart versteht, der weiß, dass es ein höheres Kunstwerk gibt als alle Kathedralen, dass es ein
höheres Kunstwerk gibt als alle Kunstwerke von Menschen, wenn er sie auch noch so sehr bewundert; er weiß,
dass es das Götterkunstwerk des Menschen gibt!“ 427
Dass der Mensch ein Auge haben kann, ist die Frucht eines langen Evolutionsprozesses, in welchem das
Sinneslicht der Außenwelt das Menschenauge entstehen ließ. Auch dies erkannte Goethe, wie aus seinen Worten im didaktischen Teil seiner Farbenlehre hervorgeht:
„Das Auge hat sein Dasein dem Lichte zu danken. Aus gleichgültigen tierischen Hilfsorganen ruft sich das
Licht ein Organ hervor, das seinesgleichen werde; und so bildet sich das Auge am Lichte und fürs Licht, damit
das innere Licht dem äußern entgegentrete.“ 428
Doch nicht nur das äußere Licht ist es, welches das Auge des Menschen aufbaut, sondern eine Vielzahl von
Kräften des Weltengeistes müssen zusammenwirken, um gemeinsam mit dem physischen Sonnenlicht dieses
ganz besondere Organ hervorzubringen, auf dass sich der Weltengeist selbst darin zu spiegeln und sein Leben
in den Menschen hineinzutragen vermag. Mit dem Weltengeist strömen, wie schon erwähnt, zugleich die geistigen Kräfte der höheren menschlichen Wesensglieder „ins Innre des Menschenwesens“ ein, und zwar gerade
durch das Auge, wie Rudolf Steiner einmal ausgeführt hat:
„Der weiße Magier bedient sich nur der höheren Kräfte im Menschen, die alle in seinem Haupte enthalten
sind. Durch die sieben Tore seines Hauptes steht er mit den sieben Widerspiegelungen der Weltenkräfte in Verbindung. (Rechtes, linkes Auge, rechtes, linkes Ohr, rechtes, linkes Nasenloch, Mund = 7). Durch ein Organ
oben im Kopfe, welches noch nicht eröffnet ist, steht der Mensch in Verbindung mit Atma; durch das rechte Auge
strömt in ihn ein der Lebensgeist, Budhi; durch das linke Auge strömt in ihn ein das Geistselbst, Manas. Budhi
spiegelt sich wider in seinem Geiste als Verstandesseele und Empfindungsseele. Mit dem rechten Ohr steht er in
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Verbindung mit allem, was als Gedanken durch die Welt strömt, durch das linke Ohr strömen die Empfindungen
in der Welt in ihn ein. Manas spiegelt sich in seiner Seele als Empfindungsleib und Ather-Doppelleib.“ 429
Götterkunstwerk ist nicht nur der Mensch als Ganzes, sondern schon jedes einzelne seiner Sinnesorgane wie
auch alle anderen Organe. Sie alle sind ganz wunderbare Schöpfungen kosmischer Weltengeistigkeit. Ganze
Welten werden als Keime eines künftigen Kosmos in ihnen veranlagt.
„Wir tragen schon einen Teil des Kosmos in uns, aber mit dem gewöhnlichen Erkennen weiß man es nicht.
Indem der Mensch aufrückt durch Imagination, Inspiration, Intuition zum Geist-Erkennen, wird zugleich sein inneres Erleben immer großartiger und großartiger im Seelischen. Ach, was ist das Auge des Menschen, wie es heute das gewöhnliche Bewusstsein kennt! Aber dieses Auge des Menschen ist in jeder seiner Einzelheiten ein
Kosmos, großartig und gewaltig wie der Makrokosmos. Wunderbar enthüllt sich jedes einzelne Organ im Menschen schon im physischen Leib als eine Welt. So dass der Mensch, wenn er um sich blickt als Initiierter, eine
Welt sieht, eine Welt da unten mit ihren Elementen, oben mit den Sternen, mit Sonne und Mond. Schaut er in
sich: Jedes Organ, Auge, Ohr, Lunge, Leber und so weiter ist für sich eine Welt, und ein großartiges
Ineinanderwirken von Welten ist dieser physische Leib des Menschen: Welten, die fertig sind, Welten, die erst im
Keime sind, Welten, die sinnlich sind, die halb übersinnlich, die ganz übersinnlich sind. Der Mensch trägt wahrhaft, indem er sich durch Evolutionen hindurch entwickelt, immer mehr Welten in sich.“ 430
Aus kosmischen Sternenweiten kommend hat sich der Mensch als Geist- und Seelenwesen immer mehr zusammengezogen, bis er letztlich unter dem Einfluss der Sonnensphäre, dem Tor zur Welt des Geistes, und dem
Einfluss der Mondensphäre, dem Tor zur Welt der Seele, sich darauf vorbereitet, in einen neuen kleinen Menschenkeim im Leibe der künftigen Mutter einzuziehen. Auf welche Weise der Mensch diesen vorgeburtlichen
Prozess selbst erlebt und welche Rolle hierbei wiederum das menschliche Auge spielt, geht aus folgenden Worten Rudolf Steiners hervor:
„Wenn der Mensch sich nähert dem irdischen Leben, dann hat er ja Sonne und Mond noch in sich. Aber allmählich schrumpfen Sonne und Mond zusammen. Sie empfinden dann in sich so, wie wenn Sie in sich die beiden Lungenflügel zusammenschrumpfen fühlen würden. So fühlen Sie dann Ihr kosmisches Dasein, Ihr Sonnenund Mondorgan zusammenschrumpfen. Und dann löst sich etwas von der Sonne los, und etwas vom Monde los.
Nun hat man dann – statt dass man früher Sonne und Mond in sich gehabt hat – vor sich etwas, das eine Art
Abbild ist von Sonne und Mond. Erglänzend, glitzernd hat man vor sich zwei zunächst riesige Kugeln, wovon die
eine Kugel die vergeistigte Sonne, die andere Kugel der vergeistigte Mond ist: die eine Kugel in hellglänzendem
Lichte, die andere Kugel glimmend, mehr in sich warm, wärmend feurig und mehr das Licht wie egoistisch an
sich haltend. Diese zwei Kugeln, die sich loslösen von dem kosmisch umgewandelten Menschen – von diesem
heute noch bestehenden Adam Kadmon –, diese zwei Kugeln, die sich loslösen, die nähern sich immer mehr
und mehr. Man sagt dann, wenn man herunterkommt zur Erde: Sonne und Mond werden eins. Und das ist dasjenige, was einen führt, das ist dasjenige, was einen – schon von Urururgroßmutter, Ururgroßmutter, Urgroßmutter, Großmutter her und so weiter – hinführt, hinleitet bis zuletzt zu derjenigen Mutter, die einen gebären soll.
Da leiten einen Sonne und Mond, die sich aber dabei immer mehr und mehr nähern.
Und dann sieht man eine Aufgabe vor sich. Dann sieht man gewissermaßen wie einen einzigen Punkt dasjenige, was noch fern ist im menschlichen Embryo. Und man sieht das, was da aus Sonne und Mond wie ein Einheitliches entstanden ist, sich der Mutter nähernd. Aber man sieht eine Aufgabe vor sich, die ich so charakterisieren kann: Denken Sie sich, dieses hier [der Handschuh] wäre nun dasjenige, was als vereinigte Sonne und Mond
vor einem herzieht, und man weiß: Wenn nun dein kosmisches Bewusstsein ganz geschwunden sein wird, wenn
du durch eine Finsternis durchgehen wirst – das ist nach der Empfängnis, nach der Konzeption, wenn der
Mensch untertaucht in den Embryo –, so wirst du das umstülpen müssen, so dass das Innere nach außen
kommt. Das, was Sonne und Mond gewesen sind, musst du umstülpen, und da entsteht eine kleine Öffnung,
durch diese musst du hinein mit deinem Ich, und dies wird im Abbild dann dein Menschenkörper auf der Erde
sein. Sehen Sie, das ist die Pupille im menschlichen Auge. Aus demjenigen, was da dieses Eins ist, wird dann
die Zwei gemacht, wie wenn zwei Spiegelbilder entstehen würden: Das sind die beiden menschlichen Augen,
zunächst vereinigt für sich, aber als vereinigte Sonne und Mond, dann da sich umstülpend.
Es obliegt einem diese Aufgabe, die man unbewusst vollzieht: Man muss das Ganze umdrehen, das Innere
nach außen stülpen und durch die kleine Öffnung hineingehen. Dann geht das auseinander: Es werden im embryonalen Zustande zwei physische Abbilder gebildet. Denn die physischen embryonalen Augen sind zwei Bilder:
dasjenige, was aus Sonne und Mond entstanden ist.“ 431
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Welch tiefe Geheimnisse doch mit dem Menschenauge verbunden sind. Ohne das Mitwirken von Geist und
Seele des Menschen wäre es allerdings niemals imstande, Bewusstseinserlebnisse hervorzubringen. Dazu bedarf es des Tätigwerdens des übersinnlichen Menschenwesens:
„So ist es das Seelisch-Geistige, das das Auge bearbeitet, und was im Auge gewisse Vorgänge hervorruft.
Wenn diese Vorgänge hervorgerufen sind, dann spiegelt das Auge in das Geistig-Seelische dasjenige zurück,
was wir die Farbe nennen. So ist es das tiefere Seelisch-Geistige, was im Leibe arbeitet. Und dazu wird die Geistesforschung die Menschheit führen: zu erkennen, dass wir es selbst sind, die im Inneren unserer Vorstellungen
leben, und die mit ihrem tieferen Wesen erst selber den Leib zubereiten, dass er zum Spiegelungsapparat dafür
wird, was dann die Seele erlebt. So ist es im gewöhnlichen, äußeren, räumlichen Leben.“ 432

Frühling im Erdenleben – 52. Woche
Nachdem sich die menschliche Geistseele mit einem Astralleib als leiblichem Träger verbunden hat, ist sie
durchaus noch nicht in der Lage, sich darüber hinaus auch noch mit einem physischen Leib zu verbinden, um
durch dessen Sinne die physische Außenwelt erleben zu können, in die der Weltengeist hineinverzaubert worden
ist. Dazu bedarf es eines Bindegliedes zwischen dem Astralleib als Träger der menschlichen Geistseele einerseits und dem physischen Leib anderseits. Dieses Bindeglied ist der menschliche Ätherleib.
Das geistige Urbild seines neuen Ätherleibes hat der Mensch sich bereits während des vorgeburtlichen Abstieges durch die Planetensphären aufgebaut. Sobald diese urbildschaffende Tätigkeit in der untersten Planetensphäre, der Mondensphäre, ihren Abschluss gefunden hat, kann sich das zur Inkarnation strebende menschliche
Geistwesen, das sich im Verlaufe seines Durchgangs durch die Seelenwelt schon mit einem Seelenleib umhüllt
hat, dem geistigen Urbild des Ätherleibes gemäß die dazu passenden Substanzen aus dem umgebenden Weltenäther zusammenziehen. Auf diese Weise entsteht der neue menschliche Ätherleib. Er ist voller Bildekräfte,
denn in ihm wirken die Sphärenharmonien der gesamten Planetenwelt. Rudolf Steiner bezeichnet ihn daher des
Öfteren auch als Bildekräfteleib. Seine Kräfte sind imstande, die leblosen, passiven, physischen Stoffe zu ergreifen und zu den vielfältigsten Formen zu gestalten, sie zu beleben und mit innerem geistigem Licht zu erfüllen.
Alle irdische Schönheit hat ihren Ursprung in der Himmelswelt. Aus den Raumesweiten kommt sie auf die Erde.
Die Schönheit und Farbenpracht der Pflanzenwelt, welche sich uns in jedem Frühling in überaus vielfältiger,
geradezu bezaubernder Formen- und Farbenpracht präsentiert, beruht vorwiegend auf den ätherischen
Bildekräften. Die Schönheit auch vieler Tiergestalten erfordert ein Mitwirken seelisch-astraler Kräfte aus dem
Kosmos und das Entstehen menschlicher Schönheit erfordert das Eingreifen des Geistes aus den Tiefen des
Kosmos durch das menschliche Ich, das uns seine Gegenwart auf der Erde im Bilde einer menschlichen Gestalt
enthüllt, denn:
„Diese ist ein durch und durch Geistiges. Feierlich sollte es stimmen, ein Geistiges mit physischen Sinnen in
der physischen Welt als Menschengestalt wahrzunehmen. Für den, der geistig schauen kann, liegt dieses so,
dass er in der Menschengestalt eine wirkliche Imagination sieht, die in die physische Welt heruntergestiegen ist.“
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Voraussetzung hierfür ist jedoch, dass das menschliche Ich als Geistwesen sich vorher mit einem Astralleib
sowie mit einem Ätherleib umhüllt hat, der in der Lage ist, es mit dem embryonalen Stoffeskeim eines menschlichen physischen Leibes zu verbinden. Nur auf diese Weise kann ein wohlgeformter Menschenleib, eben
menschliche Schönheit auf der Erde entstehen. Doch schon der Ätherleib für sich allein genommen ist ein überaus prachtvolles Gebilde. Nach Aussagen Rudolf Steiners sind in ihm „Strömungen und Organe von wunderbarer Mannigfaltigkeit und Prächtigkeit.“ 434
Gemeinsam mit den alle irdische Schönheit bewirkenden Kräften des Kosmos zieht die Lebenskraft aus den
Raumesweiten und Himmelsfernen in den physischen Keim im Leibe der irdischen Mutter ein, denn der Ätherleib
ist Träger des Lebens. Sobald er die befruchtete Eizelle durchdringt, beginnen sogleich gewaltige Umbildungsprozesse im Innern des irdischen Menschenkeimes und das Geistwesen Mensch, das die Tiefen der Seelenwelt
durchschritten hat, verbindet sich auf diese Weise mit der Erdenwelt. Es wendet sich dem physischen Weltensein zu. Dieser Inkarnationsvorgang als Abschluss des vorgeburtlichen Daseins des Menschen ist das Thema
des letzten Wochenspruches. Durch die Verleiblichung wird der Mensch zum unmittelbaren Stellvertreter des
Geistes auf Erden. Durch alle anderen irdischen Reiche, das Mineral-, Pflanzen- und Tierreich, kann der Geist
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nur mittelbar wirken, durch den Menschen jedoch unmittelbar. Daher verehrten die alten Griechen so sehr die
menschliche Gestalt als höchste irdische Formbildung überhaupt und stellten auch ihre Götter zu deren Ehre
stets in menschlicher Gestalt dar. Wenn ein Wesen der geistigen Welt im Bewusstsein seiner selbst und in voller
Geistesmacht in der physischen Außenwelt anwesend sein will, in die alles Geistige wie durch einen Bann
hineinverzaubert ist, muss es zum irdischen Menschensein herabsteigen. Selbst Christus musste menschliche
Gestalt annehmen, um als Logos-Träger und Gotteswesen unmittelbar auf der Erde wirken und die irdischen
Todeskräfte für die Menschheit und die Erde überwinden zu können. Indem der Geist allen Lebens, der Lebensgeist oder die Budhi, aus den Tiefen der Seelenwelt kommend sich dem physischen, äußeren Weltensein zuwandte, verband er zugleich das unsterbliche Wesen des Geistes mit dem Menschensein. Auch von dieser aufopfernden Gottestat sprechen uns in vorösterlicher Stimmung die Worte des 52. Wochenspruches:
52. Woche (30. März)
Wenn aus den Seelentiefen
Der Geist sich wendet zu dem Weltensein
Und Schönheit quillt aus Raumesweiten,
Dann zieht aus Himmelsfernen
Des Lebens Kraft in Menschenleiber
Und einet, machtvoll wirkend,
Des Geistes Wesen mit dem Menschensein.
Wie das sich inkarnierende Geistwesen Mensch sich selbst seinen Ätherleib aus den „Himmelsfernen“ zusammenzieht, hat Rudolf Steiner in einem seiner Vorträge einmal folgendermaßen näher ausgeführt:
„Beim Eintritt in eine neue Verkörperung ist es nun so: Das Ich steigt aus der geistigen Welt herab, mit allen
bis dahin erworbenen unvergänglichen Extrakten sowohl des Ätherischen als des Astralen. Zunächst zieht es
naturgemäß alle astralen Qualitäten zu seinem neuen Astralleibe zusammen, die seiner bisherigen Entwickelung
entsprechen, und dann erst in derselben Weise die ätherischen Qualitäten. Alles das spielt sich ab in den ersten
Tagen nach der Empfängnis, und erst vom achtzehnten bis zwanzigsten Tag danach arbeitet der neue Ätherleib
selbständig an der Entwickelung des physischen Menschenkeimes, während vorher der Ätherleib der Mutter das
vollzieht, was später vom Ätherleib zu besorgen ist. Erst mit diesem achtzehnten bis zwanzigsten Tag nach der
Empfängnis nimmt sozusagen die Individualität, die sich da verkörpern will und die bis dahin ihr Ich mit einem
neuen Astralleib und Ätherleib umkleidet hat, Besitz von dem bis dahin von der Mutter gebildeten physischen
Leibe.
In dem Augenblick, ehe diese Besitzergreifung erfolgt, besteht also die menschliche Wesenheit genau aus
denselben Wesensgliedern wie in dem Augenblick des Todes; im letzteren Falle hat sie gerade den physischen
Leib in jenem Augenblick abgeworfen, im ersteren Falle den physischen Leib noch nicht aufgenommen. Daraus
wird Ihnen leicht verständlich sein, wie im Moment, da der Mensch seinen neuen physischen Leib betritt, etwas
Analoges zu dem Moment auftritt, wo er diesen ablegt. In diesem Augenblick hat der Mensch dann eine Art Vorschau über sein kommendes Leben, so wie er im Augenblick des Todes eine Rückschau auf das verflossene
Leben hatte. Diese Vorschau aber vergisst der Mensch, weil die Konstitution seines physischen Leibes noch
nicht geeignet ist, diese Vorschau gedächtnismäßig zu behalten.“ 435
Im Rahmen dieser Vorschau überblickt der Mensch auch die Erlebnisse, die zum Ausgleich seines Karmas in
das vor ihm liegende neue Erdenleben einverwoben wurden, denn er nimmt beim Durchgang durch die Mondensphäre auch das Schicksalspäckchen seines noch nicht bewältigten Karmas wieder auf, das er dort bald
nach seinem letzten Tode abgelegt hatte. Es wird erst unmittelbar vor der neuen Inkarnation dem Ich, Astralleib,
Ätherleib und physischen Leib einverwoben.
„Nun ist man aber noch selber in der geistigen Welt. Der Geistkeim des physischen Leibes ist schon hinuntergegangen, man ist selber in der geistigen Welt. Da tritt eine starke Entbehrung ein, ein starkes Entbehrungsgefühl. Man hat seinen Geistkeim des physischen Leibes verloren. Der ist schon unten. Der ist am Ende der
Generationenreihe angekommen, die man gesehen hat. Man ist noch oben. Gewaltig macht sich da die Entbehrung geltend. Und diese Entbehrung, die zieht jetzt aus aller Welt die geeigneten Ingredienzien des Weltenäthers
zusammen. Nachdem man schon den Geistkeim des physischen Leibes auf die Erde hinuntergeschickt hat und
als Seele, als Ich und als astralischer Leib, zurückgeblieben ist, zieht man aus dem Weltenäther Äthersubstanz
zusammen und bildet den eigenen Ätherleib. Und mit diesem eigenen Ätherleib, den man gebildet hat, vereinigt
man sich dann etwa in der dritten Woche, nachdem die Befruchtung auf Erden eingetreten ist, und vereinigt sich
mit dem leiblichen Keim, der sich nach dem Geistkeim in der geschilderten Weise gebildet hat. Aber ehe man
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sich mit seinem eigenen Leibeskeim vereinigt, bildet man sich noch seinen Ätherleib in der Weise, wie ich es
geschildert habe. Und in diesen Ätherleib hinein ist verwoben das Päckchen, von dem ich gesprochen habe, das
die moralische Wertigkeit enthält. Das verwebt man jetzt in sein Ich, in seinen astralischen Leib, aber auch noch
in den ätherischen Leib hinein. Das bringt man dann mit dem physischen Leibe zusammen. Und so ist es, dass
man sein Karma mit auf die Erde trägt. Das hat man zuerst im Mondenbereich zurückgelassen, denn man würde
einen schlechten, einen verdorbenen physischen Leib ausgebildet haben, wenn man das in den Sonnenbereich
mitgenommen hätte. Der physische Leib des Menschen wird individuell erst dadurch, dass der Ätherleib ihn
durchzieht. Der physische Leib eines jeden Menschen würde gleich dem physischen Leib eines andern Menschen sein, denn in der geistigen Welt weben sich die Menschen schlechthin gleiche Geistkeime für ihren physischen Leib. Individuell werden wir eben nach unserem Karma, nach dem, wie wir unser Päckchen in den Ätherleib hinein verweben müssen, der dann schon, während wir noch im embryonalen Zustande sind, individuell
unseren physischen Leib gestaltet, konstituiert, durchdringt.“ 436
Mit diesem Herabsteigen des Äther- und Lebensleibes in den physischen Menschenkeim ist darüber hinaus
ein Mysterium verbunden, welches der Menschheit auf ihrer gegenwärtigen Entwicklungsstufe noch nicht enthüllt
werden darf. Rudolf Steiner hat sich daher nur andeutungsweise dazu geäußert:
„Der Ätherorganismus atmet Licht aus, und dieses Licht gibt er uns. Und indem er Licht ausatmet und uns
das Licht zuteilt, leben wir durch sein Licht. Und er atmet Licht ein. Wie wir Luft ein- und ausatmen, so atmet
unser Ätherleib Licht aus und ein. Und indem er Licht einatmet, verarbeitet er das Licht in sich, wie wir die Luft in
uns physisch verarbeiten. Lesen Sie das nach in meinen Mysteriendramen, wo an einer bestimmten Stelle gerade dieses Geheimnis der ätherischen Welt dramatisch entwickelt ist.437 Der Ätherleib atmet Licht ein, verarbeitet
das Licht in sich zur Dunkelheit, und in diese Dunkelheit kann er als seine Nahrung den Weltenton aufnehmen,
der in der Sphärenharmonie lebt, und kann aufnehmen die Lebensimpulse. Wie wir die physische Nahrung aufnehmen, so atmet ein und aus das ätherische Wesen, das in uns lebt, Licht. Wie wir die Luft in uns als Sauerstoff
verarbeiten und zu Kohlensäure machen, so verarbeitet der Ätherleib das Licht und durchzieht es mit Dunkelheit,
wodurch es in Farben erscheint und der Ätherleib uns, für den hellsichtigen Blick, in wogenden Farben erscheint.
Aber während der Ätherleib das Licht für die Dunkelheit zubereitet und dadurch innere Atmungsarbeit für sich
verrichtet, lebt er, indem er den Weltenton aufnimmt, den Weltenton in das Weltenleben verarbeitet. Das aber,
was wir so als unseren Ätherleib aufnehmen, das kommt zu uns herunter zu gewissen Zeiten aus den Weiten
des Kosmos.
Es ist heute noch nicht möglich, hinzuweisen auf die Umstände, wie der menschliche Ätherleib auf den Bahnen des Lichtes herunterzieht, wenn diese Bahnen des Lichtes durch die Sternkonstellation in einer gewissen
Weise gelenkt werden. Damit das einmal gesagt werden könne, müssen die Menschen sich noch auf eine höhere Stufe der Moral erheben. Denn heute noch würde gerade dieses Mysterium von dem Hereinziehen der
menschlichen Ätherleiber auf Lichtes- und Sphärenharmonie-Tonbahnen von den Menschen, wenn sie es kennten, in der furchtbarsten Weise missbraucht werden. Denn in diesem Mysterium steckt alles, was, wenn die Menschen mit niederen Trieben es sich aneignen wollten, den Vorfahren unumschränkte Macht über die ganze
Nachkommenschaft geben würde. Sie werden es daher glauben, dass dieses Mysterium, wie auf Lichtesbahnen
und auf den Bahnen der Töne aus der Sphärenharmonie die Ätherleiber zu den Menschen, die sich verkörpern,
kommen, dass dieses Mysterium noch längere Zeit eben ein Mysterium wird bleiben müssen. … Weisheitsvoll ist
dies für die Menschheit in die Unbewusstheit gehüllt, und gedeiht durch den Willen der weisheitsvollen Weltenlenkung in der Unbewusstheit ganz gut.“ 438
Dennoch ist es von außerordentlicher Bedeutung, dass die Menschen sich heute bereits detaillierte Kenntnisse darüber aneignen, dass sie als unsterbliche Geist- und Seelenwesen aus kosmischen Weiten auf die Erde
herniedersteigen, um hier für einige Zeit mit Kräften zu leben, welche doch nur im außerirdischen Dasein in geistigen Welten zwischen zwei Erdenleben erworben werden können. Damit dies auch in der erforderlichen Weise
und Intensität geschehen kann, muss der Mensch sich schon im Erdenleben durch bewusste Hinwendung zum
Geiste vorbereiten. Er muss sich Begriffe und Vorstellungen aneignen, wie er sie nur auf der Erde und auch nur
durch die Wissenschaft vom Geiste erlangen kann, die uns Rudolf Steiner zum Wohle der weiteren Entwicklung
der Menschheit auf die Erde gebracht hat.
„Auch in Bezug auf die Kleinigkeiten des Lebens muss uns Geisteswissenschaft etwas werden. Immer mehr
und mehr wird sich zeigen, was zwischen Tod und neuer Geburt erworben werden kann an Lebenskräften. Menschen werden geboren werden mit verdorrten Körpern, weil sie sich durch ihre Ablehnung gegen Geisteswissen-
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schaft nicht vorbereitet haben, aus dem Kosmos Kräfte zu holen. Die Menschen müssen schon um der Erdenentwickelung willen Verständnis für Geisteswissenschaft gewinnen! Zu wissen: vor diesem Leben warst du in
einer geistigen Welt – das wird die Menschen, wenn sie sich der Geisteswissenschaft erschlossen haben, glücklich machen. «Der gestirnte Himmel über mir, das moralische Gesetz in mir», das macht die Welt erst groß. Es
sagt sich der Mensch: Das, was mein Innenleben ist, habe ich aufgenommen in der Sternenwelt; das, was ich im
Weltenraum erlebte, leuchtet jetzt in meiner Seele auf. Du hast schlechte Triebe in deiner Seele, weil du während des Sternenlebens nicht versucht hast, deren Kräfte und die Geistkräfte des Christus aufzunehmen. – Wir
müssen lernen verwandt zu werden mit dem Makrokosmos. Heute kann der Mensch nur ahnen und fühlen, was
zwischen dem Tod und einer neuen Geburt vor sich geht. Er fühlt: Im Erdendasein lebst du in deiner Seele und
birgst in deinem Geiste des Sternenhimmels Kräfte. – Wenn der Mensch in der richtigen Weise meditativ diesen
Satz als Vorstellung erlebt, wird er ihm eine Kraft werden, die von ungeheurer Bedeutung ist.“ 439
„Des Sternenhimmels Kräfte“, die wir in unserem Geiste bergen, müssen aber auch die „Geistkräfte des
Christus“ beinhalten. In der Ätherregion der Erde bereitet Christus jetzt schon den nächsten Entwicklungsschauplatz der Menschheit vor, wie er selbst sagt: „In meines Vaters Haus sind viele Wohnungen; denn wäre es
nicht so, wie könnte ich zu euch sagen: «Ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten.»“ (Joh 14,2). Die Menschen
werden sich vom sinnlich wahrnehmbaren Physischen ins übersinnliche Ätherische hinauf zu entwickeln haben.
Doch dazu müssen sie die Kräfte des Lebens in sich aufnehmen, um jene des Todes überwinden zu können.
Das wird nur möglich sein durch die innige Hinwendung jedes einzelnen zu Christus, dem Geist des Lebens, auf
der Grundlage der Geisteswissenschaft. Eine Hilfestellung bieten uns hierbei die zweiundfünfzig Wochensprüche
des anthroposophischen Seelenkalenders, denn durch sie können wir seelisch im Einklang mit dem Wechsel der
Naturstimmungen im Jahreslauf miterleben, wie uns Christus auf unserem Inkarnationskreislauf durch die vielen
„Wohnungen“ im Hause seines und unseres Vaters führt und uns dabei mit all jenen Kräften begabt, welche wir
auf unserem weiteren Entwicklungsweg benötigen. Nur unter seiner Führung können wir das Ziel der Menschheitsevolution erreichen und die Erde zu einem Kosmos der Liebe umgestalten, welcher dereinst zu einem neuen kosmischen Dasein auferstehen und in neuer Pracht erblühen soll. Es wird nur gelingen, wenn wir in jedem
unserer Erdenleben Christus immer näher kommen und uns innerlich immer enger mit ihm verbinden, damit sein
Leben auch in uns auflebe ganz im Sinne des Pauluswortes: „Nun aber lebe nicht mehr ich, sondern Christus
lebt in mir.“ (Gal. 2, 20) Dieser Tatsache sollten wir das ganze Jahr über, ganz besonders aber zu jeder Osterzeit
gedenken.
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Christus und der Jahreslauf
Wie kann der Mensch Christus näher kommen? Das ist eine Frage, die alle wahren Christus-Sucher, welche von
der großen Bedeutung der Christus-Wesenheit für das weitere Schicksal der Menschheit und der Erde wissen,
zutiefst beschäftigt. Auch an Rudolf Steiner wurde diese Frage oftmals herangetragen, wie er selbst mitteilt:
„Viele fragen immer wieder und wiederum: Ja, wie komme ich in ein näheres Verhältnis zu jener Wesenheit,
die wir als den Christus ansprechen? – Man kann nicht eine einfache Formel geben: Mache es so oder so! –
sondern gewisse wichtigere Dinge der ganzen Geisteswissenschaft sind heute so, dass sie einen in die Region
des Christus führen, so wie er vorhanden ist. Nehmen Sie nur die Tatsache, die wir ja gut kennen: Als physischer
Mensch ist der Christus doch nur zur Zeit des Mysteriums von Golgatha auf der Erde herumgewandelt. Also so
ihn erleben, dass man ihn wie einen physischen Menschen in physischen Ereignissen erlebt, konnte man nur
damals. Will man ihm heute nahekommen, dann muss man ihn suchen, wie er in der Erdensphäre lebt. Aber er
lebt nicht in den groben Zusammenhängen, sondern er lebt in feineren Zusammenhängen. So dass gerade das,
was ich Ihnen heute erzählt habe, das Suchen nach feineren, entlegenen Zusammenhängen, das Sich-Schulen
an feineren, entlegenen Zusammenhängen, die Menschen in jene Region des Bewusstseins hereinbringen kann,
wo sie den Christus wirklich erleben. Freilich kann man da wiederum, ich möchte sagen, unsanft von einer materialistischen Hand angefasst werden. Es kann einer sagen: Nun ja, dann erzählst du uns, dass man den Christus
eben nicht im gewöhnlichen Vorstellen erfassen kann, wie man es auf Naturdinge anwendet! – Menschen, die
überhaupt einen solchen Gedanken anwenden, die also eigentlich aus der Empfindung heraus sprechen: es ist
nur das berechtigt, was nach dem Muster der Naturdinge vorgestellt wird – das machen ja alle Materialisten –,
die können überhaupt nicht so geführt werden, dass sie das Geistige wahrnehmen.
Es ist vielleicht gewagt, aber denken Sie sich einmal, es wäre ein Wesen so geartet, dass man es nur wahrnehmen könnte, wenn man es träumt. Den Augen, den Ohren zeigt es sich nicht, sogar dem gewöhnlichen Alltagsdenken zeigt es sich nicht; aber es zeigt sich dem Traum. Ja, da müsste halt der Mensch, der etwas von
diesem Wesen erleben will, sich darauf einlassen, die Kunst des Träumens zu entwickeln, sonst kann das Wesen nicht für ihn da sein. Nun, wenn einer sagt: Träume, die geben mir nichts Wirkliches! –, dann ist an ihm die
Schuld, dass er diesem Wesen nicht nahekommen kann. In dieser Beziehung denken die Menschen eben verkehrt, indem sie eigentlich von sich aus Forderungen aufstellen; und wenn irgend etwas diese Forderungen nicht
erfüllt, dann gilt es ihnen nicht. Ja, aber wenn das Ding von der Art ist, dass es für diese Forderung nicht da ist,
dann muss es eben den Menschen, die solche Forderungen aufstellen, entgehen. So muss man sich schon auch
klar darüber sein, dass man eben eine besondere Art des Denkens oder des Innenlebens überhaupt ausbilden
muss, für die sich dasjenige, was nicht in der äußeren Natur liegt, zeigen kann. Wir müssen zu diesen Wesen
hingehen: nicht sie kommen zu uns. Das ist das Wichtige!“ 440
„Wir müssen zu diesen Wesen hingehen“, sagt Rudolf Steiner. Wie aber geht man zu Christus? Mit dem Wort
„hingehen“ kann hier selbstverständlich kein räumliches Gehen gemeint sein, denn Christus ist nach seiner Auferstehung und Himmelfahrt nicht mehr in einem für irdische Sinnesaugen wahrnehmbaren physischen Leibe
anwesend. Er ist seither übersinnlich im Ätherumkreis der Erde gegenwärtig. Dort soll er von uns gesucht werden, im Ätherischen, im Ätherleibe. Der Ätherleib ist aber im Wesentlichen kein Raumesleib, sondern ein Zeitenleib. Wenn wir vom menschlichen Ätherleib sprechen, so sprechen wir von einem Zeitorganismus der sich über
das gesamte Erdenleben des Menschen erstreckt. Dieser übersinnliche Organismus kann nur wahrgenommen
werden, wenn der Mensch die Seelenkraft des Denkens bis zur nächsthöheren Bewusstseinsstufe der Imagination weiterentwickelt. Verstanden werden kann die Existenz des Ätherleibes schon mit den normalen Denkkräften
des Menschen. Aber wirklich seelisch wahrgenommen, übersinnlich geschaut werden kann er nur durch die Aneignung des imaginativen Denkens.
„Wenn man nun einige Zeit exakt gelernt hat, im imaginativen Denken zu leben, innerlich seinen ganzen
Menschen zu engagieren innerhalb dieses imaginativen Denkens, dann wird man finden, dass man mit diesem
imaginativen Denken in eine Realität eintaucht, sich hineinversenkt in eine Realität, die man bisher nicht gekannt
hat. Denn jetzt ist mit diesem imaginativen Denken die erste Stufe der übersinnlichen Welt zu erlangen. Man
findet allmählich, dass man jetzt in sich, durch dieses imaginative Denken, einen zweiten Menschen erlebt, einen
Menschen, der so real ist, wie sonst nur der äußere physische Raumesmensch. Und so, wie dieser äußere physische Raumesmensch ein Organismus ist, dessen einzelne Glieder in wechselweiser Beziehung zueinander
stehen, wie der Kopf abhängig ist von der Hand, und wiederum die Hand abhängig ist vom Kopfe, wie die rechte
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Hand abhängig ist von der linken, wie alle Glieder des menschlichen Raumesorganismus voneinander abhängig
sind, so entdeckt man einen zweiten Menschen in sich, den ich nun einen Zeitorganismus nennen muss. Das ist
ein Zeitorganismus, das ist nichts Räumliches. Dieser steht aber wie ein gewaltiges Tableau vor unserem Seelenblicke. Sind wir in der imaginativen Erkenntnis weit genug gelangt, dann blicken wir nicht mehr aus der Erinnerung an einzelne Reminiszenzen zurück, sondern dann blicken wir zurück auf unser bisheriges Erdenleben,
seit den ersten Jahren unserer Kindheit zunächst. Wir blicken zurück, indem wir alles auf einmal, wie in einem
einzelnen Bilde überschauen, aber in einem Bilde, von dem wir wissen, es ist kein Raumesbild. Wenn wir es
hinmalen würden, würden wir etwas malen wie den Blitz, wie etwas, was nur in einem Augenblicke festgehalten
werden kann. Es ist das, was ich den Bildekräfteleib, den Ätherleib genannt habe. So kann es aber nicht einfach
hingemalt werden, sondern wir müssen uns bewusst sein: wir malen einen Querschnitt eines Zeitorganismus
hin.“ 441
Alle räumlichen Darstellungen des Ätherleibes wie sie uns Rudolf Steiner als Skizzen gegeben hat, in welchen der Ätherleib den physischen Leib allseitig ein wenig überragt, sind also lediglich Abbildungen eines augenblicklichen Querschnittes des Ätherleibes. Nur in Bezug auf diesen Querschnitt können wir auch beim Ätherleib von Räumlichkeit sprechen. Sobald wir aber den Ätherleib als Ganzes betrachten wollen, müssen wir vom
Räumlichen ins Seelische aufsteigen, denn alles Zeitliche können wir nur innerlich seelisch erleben. Die Ereignisse von gestern werden wir vergeblich in der physischen Außenwelt suchen. Sie sind aber als im Zeitenstrom
erlebte Seelenerlebnisse im unserem Ätherleib noch immer gegenwärtig und bleiben uns auch über den Tod des
physischen Leibes hinaus erhalten. Sie existieren unabhängig vom räumlichen physischen Leib auf einer Ebene
zeitlichen Daseins weiter. Zu dieser Ebene des Zeitlichen kann sich Mensch seelisch erheben.
Der Ätherleib ist darüber hinaus aber auch Träger des Lebens. Er ist ein Lebensleib. Als solcher bewirkt er alle rhythmisch in der Zeit verlaufenden Lebensprozesse des irdischen Menschenleibes. Dürfen wir daher nicht
Ähnliches vom Ätherleib jener Wesenheit erwarten, welche die Erde zu ihrem Leib angenommen hat? Müsste ihr
Ätherleib nicht ebenso alle Lebensprozesse der Erde umfassen? Wäre der zeitliche Rhythmus des irdischen
Jahreslaufes nicht geradezu der Ausdruck des Wirkens dieses Ätherleibes? – Eine Beobachtung der groben,
sinnlich wahrnehmbaren Veränderungen der Erdennatur im Jahreslauf wird unser Bewusstsein allerdings lediglich an die physische Sinneswelt fesseln. Durch sie werden wir keinen Zugang zur Ätherregion der Erde finden
können. Wenn wir uns aber von den seelisch in uns nachklingenden Stimmungen in der Natur in ihrer zeitlichen
Aufeinanderfolge anregen lassen, kann es uns gelingen, zu feineren, verborgeneren Zusammenhängen hinter
der Maja der physischen Außenwelt vorzudringen, in jene Region, in der wir auch Christus finden können. Das
meinte wohl Rudolf Steiner, als er die oben schon zitierten Worte sprach:
„Will man ihm [Christus] heute nahekommen, dann muss man ihn suchen, wie er in der Erdensphäre lebt.
Aber er lebt nicht in den groben Zusammenhängen, sondern er lebt in feineren Zusammenhängen. So dass gerade das, was ich Ihnen heute erzählt habe: Das Suchen nach feineren, entlegenen Zusammenhängen, das
Sich-Schulen an feineren, entlegenen Zusammenhängen, die Menschen in jene Region des Bewusstseins hereinbringen kann, wo sie den Christus wirklich erleben.“
Der erste Erdenmensch, der die Gegenwart Christi in der Äthersphäre der Erde bewusst erleben durfte, war
Paulus bei seinem Erweckungserlebnis vor Damaskus. Erlebnisse ähnlicher Art werden es sein, die immer mehr
Menschen künftig zugänglich werden sollen. So sei denn an dieser Stelle noch einmal an die Antwort Rudolf
Steiners auf eine diesbezügliche Frage Friedrich Rittelmeyers erinnert, welche uns dieser durch seine eigenen
schriftlichen Aufzeichnungen hinterlassen hat:
"Auf meine Frage, was man denn tun könne, um sich auf Damaskus-ähnliche Christusereignisse vorzubereiten, entgegnete er [Rudolf Steiner]: Das ist erst möglich, wenn man Christus im Jahreslauf erlebt. Auch dazu
vergleiche man unsere Meditationen." 442
Im Jahreslauf, im Zeitlichen nur, können wir Christus näher kommen, im Miterleben der Zeiten- und Lebensrhythmen, aber so, dass uns diese zum Ausdruck feinerer, entlegenerer Zusammenhänge werden. Solche entlegenere Zusammenhänge enthält schon der menschliche Ätherleib für sich allein genommen, denn indem er als
Zeitenleib das menschliche Erdenleben in Jahrsiebte gliedert, offenbart er seinen inneren Zusammenhang mit
den sieben Planetensphären, die zwischen dem Tierkreis einerseits und der Erde andererseits liegen. Im Augenblick der Vereinigung des Ätherleibes mit dem physischen Keim im Mutterleib wird das imaginativ schaubar.
Rudolf Steiner hat es durch seine Skizze veranschaulicht, die als Abbildung 23 im Kapitel zum
46. Wochenspruch gezeigt ist.
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Doch hinter dieser Entstehungsgeschichte des Ätherleibes während des vorgeburtlichen Daseins des Menschen in den Planetensphären liegen noch feinere, noch entlegenere Zusammenhänge, denn der Ätherleib als
solches ist erst im Verlaufe eines langen Evolutionsprozesses entstanden. Auch dieser ist ihm geheimnisvoll
eingeschrieben. Durch seine enge Verbindung mit dem physischen Leib, die das ganze Erdenleben hindurch
bestehen bleibt – im Gegensatz zum Astralleib und dem Ich, welche sich jede Nacht vom physischen Leib und
Ätherleib lösen –, zeigen sich unter bestimmten Bedingungen im Ätherleib als ein noch feinerer, noch entlegenerer Zusammenhang auch Abbilder jener geistiger Wesenheiten, die ihn im Verlaufe großer Schöpfungsperioden,
beginnend mit dem alten Saturn und der alten Sonne, gebildet haben und die ihn selbst heute noch jede Nacht
aufrecht erhalten, gerade dann, wenn er von unserem Astralleib und unserem Ich vorübergehend verlassen wird.
Der Eingeweihte kann das als in Gestalt astralischer Bilder, Imaginationen, schauen, nachdem sich diese seinem
Ätherleib eingeprägt haben. Hierzu muss durch einen besonderen Vorgang zumindest jener Teil des Ätherleibes,
der den oberen Teil des Menschenleibes belebt, für einige Zeit aus seiner engen Verbindung mit dem physischen Leib gelockert werden. Nach Aussagen Rudolf Steiners sieht der Einzuweihende dann ein Bild, wie es uns
Johannes der Evangelist als das zweite Siegel seiner Offenbarung beschreibt.
„So sieht der Eingeweihte zunächst zurück in dieses Bild der Vorzeit. Nun aber müssen wir uns fragen: Warum sieht der Eingeweihte dieses Bild? — Weil in diesem Bilde symbolisch-astralisch dargestellt werden die
Kräfte, die in seiner heutigen Gestalt den menschlichen Ätherleib und danach den physischen gebildet haben.
Wie das ist, können Sie sich leicht denken. Denken Sie sich, der Mensch liegt im Bette, verlässt mit seinem Astralleib und Ich den physischen Leib und Ätherleib. Nun gehören aber zum physischen Leib und Ätherleib, wie sie
heute sind, zum heutigen physischen Menschenleib und Ätherleib der astralische Leib und das Ich. Für sich kann
dieser physische Leib und kann dieser Ätherleib nicht bestehen. Sie sind so geworden, weil ihnen der astralische
Leib und das Ich eingegliedert sind. Nur ein physischer Leib, in dem kein Blut fließt und kein Nervensystem ist,
kann ohne astralischen Leib und Ich sein. Deshalb kann die Pflanze ohne astralischen Leib und Ich sein, weil sie
kein Blut und kein Nervensystem hat. Denn das Nervensystem hängt zusammen mit dem astralischen Leib und
das Blut mit dem Ich. Kein Wesen hat im physischen Leib ein Nervensystem, das nicht durchdrungen ist von
einem astralischen Leibe, und kein Wesen hat im physischen Leibe ein Blutsystem, in das nicht das Ich eingezogen ist. Denken Sie, was Sie jede Nacht tun. Sie verlassen schnöde Ihren physischen und Ätherleib und überlassen sie mit dem Blut- und Nervensystem sich selber. Wenn es bloß auf Sie ankäme, würde in jeder Nacht dadurch, dass Sie Ihr Nerven- und Blutsystem verlassen, der physische Leib zugrunde gehen müssen. Er würde in
demselben Augenblicke sterben, wo der astralische Leib und das Ich den physischen und den Ätherleib verlassen. Aber der hellsehende Blick sieht, wie dann andere Wesenheiten, höhere geistige Wesenheiten ihn ausfüllen. Er sieht, wie sie in ihn hineingehen und das tun, was der Mensch in der Nacht eben nicht tut: das Blut- und
Nervensystem versorgen. Das sind dieselben Wesenheiten aber, welche den Menschen, soweit er aus einem
physischen und Ätherleib besteht, geschaffen haben; nicht bloß heute, von Inkarnation zu Inkarnation. Es sind
die gleichen Wesenheiten, die auf dem alten Saturn die erste Anlage des physischen Leibes entstehen ließen
und die auf der Sonne den Ätherleib herausgebildet haben. Diese Wesenheiten, die gewaltet haben vom Urbeginn des Saturn- und Sonnendaseins an im physischen und Ätherleib, sie walten in ihm jede Nacht, während der
Mensch schläft und den physischen und den Ätherleib schnöde verlässt, sozusagen sie dem Tode preisgibt; sie
dringen hinein und versorgen sein Nerven- und Blutsystem.
Daher ist es auch begreiflich, dass in dem Moment, wo der Astralleib den Ätherleib berührt, um sich in ihm
abzudrucken, dass, da der Mensch von diesen Kräften, die ihn gebildet haben, durchdrungen ist, dass er da das
Bild dieser Kräfte sieht, die in dem zweiten Siegel symbolisiert sind. Was ihn erhält und zusammenhängend
macht mit dem ganzen kosmischen Weltall, das leuchtet auf in diesem Moment der Einweihung.“ 443
Der Grund, weshalb solche Kräfte oder Wesenheiten als Tiere erscheinen, liegt darin, dass das geistige Urbild des Ätherleibes hauptsächlich in der niederen geistigen Welt und der von ihr durchdrungenen höheren Seelenwelt gebildet wird, der planetaren Ebene des Kosmos, wie es zum Beispiel in Abbildung 17 im Kapitel zum 20.
Wochenspruch gezeigt ist. Zugang zu dieser Ebene erhält der Mensch nur durch den höheren Bewusstseinszustand der Inspiration. Geistige Wesenheiten und Kräfte zeigen sich auf dieser Stufe in tierischer Gestalt. Selbst
Wesenheiten der höheren geistigen Welt, die im Grunde erst der Intuition zugänglich sind, zeigen sich dem inspirativen Bewusstsein in tierischer Gestalt. Deshalb erscheint sogar der Heilige Geist, welcher der höheren geistigen Welt angehört, dem inspirativ Schauenden in der Gestalt einer Taube.
„Während der Zeit des atavistischen Hellsehens, wie es noch vorhanden war in den ersten vier christlichen
Jahrhunderten, also jedenfalls noch zur Zeit des Mysteriums von Golgatha, da war es nicht bloß eine äußerlich
stroherne Symbolik, sondern ein wirklich inneres Wissen, das höhere geistige Wesenheiten, die zugänglich werden der Inspiration, in tierischen Formen ausdrückte. Und es ist durchaus diesem entsprechend, wenn der Heilige Geist von denen, die auf Inspiration aufmerksam machten, in der Gestalt einer Taube angedeutet wurde. Wie
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müssen wir heute es auffassen, wenn uns von dem Heiligen Geiste als in der Gestalt einer Taube gesprochen
wird? Wir müssen es so auffassen, dass wir sagen: Diejenigen, die so sprachen, waren im alten atavistischen
Sinne inspirierte Leute. Sie sahen in derjenigen Region, in der sich für sie rein geistig der Heilige Geist zeigte,
ihn in dieser Form als Inspiration.“ 444

Abb. 24: Das zweite Siegelbild der Offenbarung des Johannes (Offb. 4,6 ff.),
nach Angaben Rudolf Steiners gemalt von Clara Rettich (GA 104)
Die vierte Gestalt im zweiten Siegelbild, die schon ein menschenähnliches Antlitz trägt, hat erst im Verlaufe
der Erdentwicklung begonnen, ihre Wirksamkeit im menschlichen Ätherleib zu entfalten, als dieser darauf vorbereitet wurde, von einem Ich als viertem menschlichen Wesensglied durchdrungen zu werden, welches dazu bestimmt ist, zum Träger der Kräfte der höheren geistigen Welt und sogar noch höherer Weltenebenen zu werden.
Auf dem alten Mond enthielt der menschliche Ätherleib erst drei Abbilder. Sie spiegelten die Tätigkeit dreier geistiger Wesenheiten wider, die von der Sonne aus wirkten, nachdem diese den alten Mond aus sich herausgesetzt
hatte. Dadurch konnten die auf dem alten Mond sich entwickelnden Leiber der Menschen zur Tierstufe erhoben
werden:
„Auf dem Monde entwickelten sich die Menschen sozusagen zum Wert des Tieres, obwohl sie keine Tiere
waren. Nun hat man immer mit einer gewissen Berechtigung da, wo Tierisches auftritt, Tiere verschiedener Stufen unterschieden. Die Tier-Menschen auf dem Monde traten ganz wesentlich verschieden in drei Stufen auf, die
man in der Geisteswissenschaft bezeichnet als die Stufe des «Stieres», des «Löwen» und des «Adlers». Das
sind gleichsam typische Gestaltungen der Tierheit. Es waren also auf dem alten Monde drei verschiedene Gruppierungen: Stier-Menschen, Löwen-Menschen und Adler-Menschen. … Auf der Sonne aber waren die geistigen
Gegenbilder davon vorhanden. Da waren auch drei Gruppen. Während die Entwickelung des Astralischen auf
dem Monde diese drei verschiedenen Tier-Menschen bildete, entstanden die entsprechenden geistigen Menschen auf der Sonne, und zwar als engelartige Wesenheiten, geistige Wesenheiten, die man auch bezeichnet –
jetzt aber als geistige Gegenbilder – als Löwe, Adler und Stier. Wenn Sie also nach der Sonne hinblicken, so
haben Sie geistige Wesenheiten, von denen Sie sich sagen: Sie stellen mir dar die schönen, weisheitsgestalteten Urbilder! Und auf dem alten Mond haben Sie etwas wie verhärtete Abbilder dessen, was da oben auf der
Sonne ist.“ 445
Die drei Gruppen von Geistwesen wirkten auf ihre verhärteten Abbilder auf dem alten Monde als Gruppenseelen, denn „es besteht ein geistiger Zusammenhang zwischen Urbild und Abbild. Denn die Gruppenseele ist
444
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das Urbild und wirkt als Urbild auf die Abbilder. Die Kräfte gehen von der Gruppenseele aus und dirigieren unten
das Abbild: der Löwen-Geist dirigiert die Wesenheiten, die als Löwen-Menschen sein Abbild sind, der Adler-Geist
die Adler-Menschen und so weiter. Wären diese Geister, die da oben sind, mit der Erde [im Zustande des alten
Mondes] vereinigt geblieben, wären sie gebunden geblieben an ihre Abbilder, hätten sie in ihren Abbildern wohnen müssen, so hätten sie sich nicht rühren können, hätten die Kräfte nicht ausüben können, die sie ausüben
mussten zum Heil und zur Entwickelung der Abbilder.“
Die Entwicklung des alten Mondes endet schließlich mit dem Übergang in einen Pralaya-Zustand oder eine
Weltennacht. „Nach dieser Weltennacht geht aus dem Dunkel des Weltenschoßes hervor unser Erdenzustand,
der dazu berufen ist, den Menschen so weit zu bringen, dass er zu dem physischen, Äther- und astralischen Leib
noch das Ich oder den Ichträger hinzufügen kann.“ Hierzu mussten wiederum geistige Wesenheiten von der
Sonne aus als geistige Urbilder auf die Menschen wirken, die sich nun auf der Erde weiter entwickelten.
„Was waren das für Wesenheiten? Es waren die Nachkommen derjenigen Wesenheiten, die schon auf der
Sonne während des alten Mondenzustandes sich entwickelt hatten als Stier-Geist, Löwen-Geist und Adler-Geist.
Und die höchsten, die fortgeschrittensten von ihnen, das waren solche, die die Natur von Adler, Löwe und Stier
in sich vereinigt hatten zu einer harmonischen Einheit. Die fortgeschrittensten geistigen Wesenheiten, die jetzt
auf der Sonne ihren Wohnplatz nahmen, das waren die Wesenheiten, welche man bezeichnen kann als «Menschen-Urbilder», als «Geistes-Menschen» im eigentlichen Sinne. Also denken Sie sich, dass unter jenen geistigen Wesenheiten, die während der alten Mondenzeit auf der Sonne als Stier-Geist, Adler-Geist, Löwen-Geist zu
finden waren, es solche gegeben hat, die eine höhere Stufe der Entwickelung erlangt hatten. Sie sind die eigentlichen Geistes-Menschen, die jetzt auf der Sonne vorzugsweise ihren Wohnplatz einnehmen. Sie sind sozusagen
geistige Gegenbilder dessen, was sich da unten auf der abgetrennten Erde plus Mond entwickelt. …
Wäre die Erde bei der Sonne geblieben, so hätte der Mensch nie zu der heutigen Entwickelung kommen
können; er hätte nicht Schritt halten können mit einer Entwickelung, wie sie die Wesen auf der Sonne brauchten.
Da oben entwickelte sich nicht der Mensch, wie er auf der Erde lebt; da entwickelte sich ein geistiges Urbild des
Menschen, wovon im Grunde genommen der heutige Mensch, wie er uns in der physischen Gestalt entgegentritt,
nur ein Abbild ist.“
Alle vier Arten von Geistwesen sind auch heute noch Nacht für Nacht tätig im menschlichen Ätherleib und
zeigen sich dem Eingeweihten bildhaft als die vier Wesen des zweiten Siegels der Johannes-Offenbarung. In
ihrer Mitte aber zeigt sich eine fünfte Gestalt.
„Die Gestalt, die in der Mitte auf dem zweiten Siegelbild ist, war in der alten Einweihung nur als die fünfte der
Gruppenseelen angedeutet. Sie ist das, was in der Menschheit der alten Zeit erst in der Keimanlage vorhanden
war und erst in der christlichen Einweihung herausgekommen ist als das, was man auch als Menschensohn
bezeichnet, der die sieben Sterne beherrscht, wenn er völlig in seiner wahren Gestalt vor dem Menschen auftritt.“
446

Doch im Zustande der Inspiration konnte auch das fünfte Wesen als ein dem Ätherleib eingeprägtes Abbild
nur in tierischer Gestalt geschaut werden, als das Lamm mit dem Buch des Lebens, wie in Abbildung 24 dargestellt.
„Und wie werden diese mit atavistischer Inspiration ausgestatteten Zeitgenossen des Mysteriums von Golgatha charakterisiert haben den Christus? Sie haben ihn vielleicht äußerlich gesehen, da haben sie ihn als Menschen gesehen. Um in der geistigen Welt ihn als Menschen zu sehen, dazu hätten sie Intuitionen haben müssen.
Solche Menschen aber, die ihn als Ich sehen konnten in der intuitiven Welt, waren auch in der Zeit des Mysteriums von Golgatha nicht da; das konnten sie nicht. Aber sie konnten ihn noch in atavistischer Inspiration sehen.
Dann werden sie auch tierische Formen gebraucht haben, um selbst den Christus auszudrücken. «Siehe, das ist
das Lamm Gottes», das ist für jene Zeit eine richtige Sprache, eine Sprache, in die wir uns hineinfinden müssen,
wenn wir wiederum darauf kommen, was Inspiration ist, beziehungsweise wie man durch Inspiration dasjenige
sieht, was in der geistigen Welt auftreten kann: «Siehe, das Lamm Gottes!» Das ist wichtig, dass wir wiederum
erkennen lernen, was imaginativ, was inspiriert, was intuitiv ist, und dass wir dadurch lernen, uns in die Sprachweise zu versetzen, die aus älteren Zeiten zu uns herauftönt.“ 447
Das geistige Prinzip der Siebenzahl, welches der Bildung des Ätherleibes zugrunde liegt, wirkt bis in den physischen Leib hinein. Dieser Zusammenhang des Ätherleibes mit dem physischen Leib zeigt sich dem Hellsichtigen als eine Art von Regenbogen, der die fünf Wesenheiten umschließt.
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„So zeigt sich das hellseherische Bild. So kommt aus dem Dunkel des Geisterlandes heraus der Mensch.
Und das, was ihn an Kraft ausgebildet hat, das erscheint in einer Art Regenbogenbildung. Die mehr physischen
Kräfte umgeben die ganze Bildung dieses Menschen wie ein Regenbogen.“ 448
Aber gerade so, wie die sieben Planetensphären umgeben sind vom Tierkreis, der sich nach der Zwölfzahl
gliedert, zeigte sich auch in der Vision des Johannes der Regenbogen umgeben von höheren Kräften, die sich
nach dem Prinzip des Tierkreises gliedern, nach der Zwölfzahl.
„Das ist von etwas umgeben, was ganz anderer Wesenheit und Art ist als das, was da heraustritt aus dem
unbestimmten Geistigen. Und das, wovon es umgeben ist, das symbolisierte man in alten Zeiten in dem Tierkreis, in den zwölf Zeichen des Tierkreises.“
Die Zwölfheit des Tierkreises repräsentiert in der geistigen Schau, dass der Ätherleib eng mit dem physischen
Leib verbunden ist, in welchem er die rhythmisch, also zeitlich ablaufenden Lebensprozesse bewirkt. Physischer
Leib und Ätherleib sind beide auf dem alten Saturn und der alten Sonne entstanden. Schon während der zweiten
Hälfte des alten Saturnzustandes wurden Änderungen am physischen Leib bewirkt, um ihn darauf vorzubereiten,
im nachfolgenden Sonnenzustand von einem Ätherleib durchdrungen werden zu können. Die gesamte schöpferische Tätigkeit am physischen Leib und Ätherleib erstreckte sich daher über sieben Saturnkreisläufe und fünf
nachfolgende Pralaya-Zustände sowie sieben Sonnenkreisläufe und wiederum fünf nachfolgende PralayaZustände. Das ergibt zusammen zweimal zwölf oder vierundzwanzig Kreisläufe. Rudolf Steiner erklärte hierzu:
„Wenn man es ganz entsprechend unserer Zeitenzählung haben will, dann zählt man je zwei planetarische
Zustände zusammen, also Saturn und Sonne [einerseits], Mond und Erde [andererseits]. Dann erhält man je
vierundzwanzig Kreisläufe. Diese vierundzwanzig Kreisläufe bilden wichtige Epochen in der Weltendarstellung,
und diese vierundzwanzig Epochen denkt man sich geregelt durch Wesenheiten im Weltenall, die Ihnen in der
Apokalypse als die vierundzwanzig Ältesten angedeutet werden, die vierundzwanzig Regler der Weltenumläufe,
der Weltenzeiten. Auf dem Siegelbild [Abbildung 24] sind sie angedeutet als die Weltenuhr. Die einzelnen Ziffern
der Uhr sind hier nur unterbrochen durch die Doppelkronen der Ältesten, um anzudeuten, dass das die Zeitenkönige sind, weil sie die Umläufe der Weltenkörper regeln.“ 449
So stellt es sich dar, wenn sich dem Menschen der geistige Blick auf seinen Ätherleib und physischen Leib
eröffnet. Die vier Gruppenseelen der Menschheit und die vierundzwanzig Regulatoren der Kreisläufe oder Weltenzeiten waren jedoch nach dem alten Sonnenzustand durchaus noch weiter am Ätherleib und physischen Leib
tätig und sind es tatsächlich bis heute. Damit die beiden niedrigsten Wesensglieder des Menschen mit einem
Astralleib und schließlich mit einem Ich durchdrungen werden konnten, mussten weitere Kreisläufe während des
alten Mondes und unserer Erdentwicklung durchlaufen werden. Vom Beginn des alten Mondzustandes bis zum
Ende der Erdevolution, wenn das Ich bei einem Teil der Menschheit zur vollen Entwicklung gebracht sein wird,
werden es wiederum insgesamt vierundzwanzig Kreisläufe oder Zustände sein. Nimmt man alle Kräfte und Zeitabschnitte zusammen, die in den Ätherleibern der Menschheit und der Erde wirksam sind, so ergeben sich letztlich zweimal vierundzwanzig den Regulatoren unterstehende Zeitabschnitte, das heißt achtundvierzig Zeitabschnitte. Ergänzt durch die vier ebenfalls an den menschlichen Wesensgliedern arbeitenden vier Gruppenseelen
der Menschheit resultieren daraus letztlich zweiundfünfzig im Ätherleib und physischen Leib wirksame Wesenheiten.
Der menschliche Ätherleib hat nun allerdings die Besonderheit, dass er immer mit den Kräften des gesamten
Zeitraumes ausgestattet ist, für den er als Zeitorganismus zu dienen bestimmt ist, selbst wenn aus karmischen
Gründen der Tod schon wesentlich früher, mitunter sogar schon in der Kindheit eintreten sollte.450 Entsprechend
sind auch im Ätherleib der Erde schon heute alle Kräfte bis zum Ende der gesamten Erdentwicklung enthalten.
Wollten diese sich alle zeitlich nacheinander zum Ausdruck bringen, so müssten sie einen Zeitenrhythmus aus
achtundvierzig plus vier, also zweiundfünfzig Kräfteeinheiten bilden. Das ist aber genau jene Zeiteneinteilung,
welche sich im Jahreslauf der Erde offenbart. Zweiundfünfzig Wochen mit jeweils sieben Tagen – da der Ätherleib auf dem Prinzip der Siebenzahl basiert – ergeben 364 Tage. Am Ende fehlt bei der Rechnung mit ganzen
Tagen nur noch 1 Tag um die 365 beziehungsweise 365 ¼ Tage des Sonnenjahres voll zu machen. Dieser eine
Tag repräsentiert in der Anzahl der Tage eines Jahres die übergeordnete Einheit, aus der alle Unterteilung hervorgeht, die Einheit der Budhi, des Lammes oder des Christus. Er regelt als höchster Sonnengeist, als Einheitswesen und Geist des Lebens alle Teilkräfte des Ätherleibes der Erde in ihrer zeitlichen Aufeinanderfolge und
448
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Siehe Rudolf Steiners Äußerungen zum Weiterwirken der Kräfte des Ätherleibes des im Kindesalter durch Unfalltod auf dem Goetheanumgelände verstorbenen Theo Faiß sowie zum Weiterwirken der Kräfte der Ätherleiber all
der vielen in jungen Jahren Gefallenen des 1. Weltkrieges in GA 174b „Die geistigen Hintergründe des 1. Weltkrieges“, Stuttgart, Vortrag vom 14.02.1915

damit alle Lebensprozesse im irdischen Jahreslauf. An der Zahl der Wochen ändert dieser eine, zusätzliche Tag
selbstverständlich nichts mehr. Es bleibt bei zweiundfünfzig Wochen.
Im Ätherleib der Erde sind also die Kräfte der vier Gruppenseelen der Menschheit wirksam, die sich um das
Lamm gruppieren, sowie der zweimal tätigen vierundzwanzig Herrscher über die Zeitenabschnitte. Dadurch wird
uns der Jahreslauf selber zu einem zeitlich miterlebbaren Abbild des Ätherleibes der Erde und der in ihm wirksamen Geistwesenheiten, über welchen an höchster und zentraler Stelle Christus als der Geist der Erde steht. In
Abbildung 25 sind diese Zusammenhänge veranschaulicht. Und tatsächlich entspricht die Reihenfolge, in welcher die vier menschlichen Gruppenseelen als ätherische Kräftequalitäten im Jahreslauf zum Ausdruck kommen,
genau jener, in der auch Johannes in seiner Offenbarung die vier Wesen um Gottes Thron und das Lamm aufzählt, allerdings rückläufig, da es sich um ein astralisches Erlebnis handelt. Im Ätherleib der Erde verläuft die
Reihenfolge ausgehend vom Löwen im Sommer, über den Stier im Frühling und den Wassermann im Winter zum
Skorpion als Repräsentant der Kräfte des Adler-Geistes im Herbst:
„Das erste Wesen ist gleich einem Löwen, das zweite Wesen gleich einem Stier, das dritte Wesen hat ein
Gesicht wie das eines Menschen und das vierte Wesen ist gleich einem fliegenden Adler.“ (Offb. 4, 7)
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Abb. 25: Das Wirken der vierundzwanzig Ältesten sowie der vier Gruppengeister und
der Christus-Wesenheit als Sonnen- und Lebensgeist im Jahreslauf
In Abbildung 25 ist mit arabischen Ziffern die Reihe der 52 Wochensprüche angegeben und nach innen ergänzend mit römischen Ziffern die zweimal im Jahreslauf zum Ausdruck kommenden Epochen der 24 Ältesten,
beginnend mit der römischen Eins im Zeichen Fische und später noch einmal im gegenüberliegenden Zeichen
Jungfrau. In die doppelte Reihe der 24 Ältesten fügen sich die vier Gruppengeister, welche die vier Jahreszeiten
regieren, zusätzlich als unmittelbare Regenten einer jeweils eigenen Woche ein und zwar stets am Ende des
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ihnen zugehörigen Tierkreismonats, also im Übergang zum Folgezeichen, weil dann die Wirkung ihrer jeweiligen
Kraft im Verlauf eines Erdenjahres auf dem Höhepunkt angekommen ist. Doch nicht nur unter diesem Gesichtspunkt sind sie dort richtig platziert. Auch aus der Sicht der großen planetarischen Entwicklungszustände ordnen
sie sich gerade dort sinnvoll in den Jahreslauf ein. So kann zum Beispiel auf dem alten Saturn von einer äußeren
Stofflichkeit des physischen Leibes, die vom Stier-Gruppengeist immer stärker ergriffen und mit Leben durchdrungen wurde, erst von der Mitte des alten Saturn an gesprochen werden. Dieser Zeitpunkt entspricht in der
Abbildung genau der Mitte des Zeichens Widder, wo Rudolf Steiner auch den ersten Wochenspruch beginnen
lässt. Vorher gab es auf dem alten Saturn nur innerliche, seelische Wärme. Hier findet der Übergang von innen
nach außen statt. Auch der Ätherleib war erst von der Mitte der alten Sonne an in seiner Entwicklung so weit
vorangekommen, dass die sich über die gesamte zweite Hälfte der Sonnenentwicklung erstreckende vorbereitende Tätigkeit des Löwe-Gruppengeistes zur späteren Durchdringung des Ätherleibes mit einem Astralleib erfolgen konnte. Ebenso kann erst von der Mitte des alten Mondes an von einer seelischen Innerlichkeit und Vorbereitung auf die nachfolgende Erdentwicklung gesprochen werden. Auch das Ich, mit dem die Umwandlung der
leiblichen Wesensglieder in die geistigen Wesensglieder beginnt, wurde den Menschen erst im vierten, also mittleren Kreislauf der Erdentwicklung verliehen. Der Höhepunkt der geistigen Tätigkeit eines Gruppengeistes fällt
immer in die Mitte zwischen zwei planetarische Entwicklungszustände. Damit fallen die vier speziellen Wochen
der vier Gruppengeister genau zusammen mit der 7., 20., 33. und 46. Woche, für welche Rudolf Steiner die vier
auffällig andersartigen Schwellen-Wochensprüche als Besonderheiten zwischen die achtundvierzig übrigen Wochensprüche eingefügt hat.
Die zweite Hälfte der Erdentwicklung ist zugleich der Zeitraum, in dem sich die Menschheit mit Christus verbinden und zu den allerersten Vorstufen eines Engeldaseins auf dem künftigen Jupiter hin entwickeln soll. Wiederum zeigt sich, weshalb die Christenheit der physischen Anwesenheit des Christus auf der Erde und damit des
irdischen Christuslebens völlig zurecht gerade in der Zeit des Jahres gedenkt, in der die Sonne von
15° Steinbock an Epiphanias, dem Gedenktag der Taufe am Jordan, bis 15° Widder an Ostern, dem Gedenktag
der Auferstehung Christi, das Winterquartal durchläuft. Auf diese Weise spiegeln sich in den von 15° Steinbock
ausgehenden drei Monatsschritten über 15° Wassermann und 15° Fische bis 15° Widder die drei Jahre des Aufenthaltes der Christuswesenheit in einem menschlichen Leib auf der Erde wieder. Bezogen auf den Inkarnationskreislauf der Menschen spiegelt sich in diesem Quartal ebenso die Schaffung der leiblichen Wesensglieder
des Menschen wider, welche letztlich in der Menschengestalt als physisch sichtbarem Abbild des Menschen-Ichs
und des „Ich-bin“ gipfelt, das heißt der Einheit von Vater und Sohn im Menschen gemäß den Christusworten:
„Wer mich sieht, sieht den Vater.“ (Joh. 14,9) Die okkulten Grenzen der Jahreszeiten fallen dabei ganz offensichtlich nicht mit den nach astronomischen Gesichtspunkten festgelegten Grenzen zusammen. Letztere sind
auch nur eine von mehreren Möglichkeiten, den Jahreslauf zu untergliedern. Die Naturwissenschaft selbst gibt
aus meteorologischer Sicht noch andere Grenzen an. So ist der meteorologische Frühlingsanfang auf der Nordhalbkugel der Erde der 1. März und auch der meteorologische Beginn der anderen Jahreszeiten liegt stets um
gut drei Wochen vor dem astronomischen.
Nicht nur im Ätherleib der Erde, sondern auch im Ätherleib des Menschen haben die vier Gruppengeister jeweils ganz eigene Hoheitsgebiete. Die Kräfte des Stier-Gruppengeistes wirken vorwiegend im unteren Leibesteil
des Menschen, wo sie hauptsächlich die Stoffwechselprozesse lenken. Dort wird der Stoff ergriffen und in die
Lebensprozesse eingebunden. Der Löwe-Geist repräsentiert einerseits als Sonnen-Zeichen die einströmenden
Lebenskräfte der Sonne. Andererseits strömen durch ihn aber auch bereits astrale Kräfte aus dem Kosmos herbei, um einen Astralleib als äußeren Träger für die Menschenseele aufzubauen und das Leibesleben zum Seelenleben zu erhöhen. Daher gilt uns das Herz als Löwe-Organ geradezu als Sitz der Seele. Der Adler-Geist regiert vor allem das menschliche Haupt mit dem Gehirn als Bewusstseinsorgan. Er ermöglicht dem Menschen,
seine inneren seelischen und geistigen Erlebnisse bis hin zum Ich-Bewusstsein zu bringen. Vermittels des IchBewusstseins erhält der Mensch dann in der Folge die Möglichkeit zur bewussten Kontrolle des Trieblebens in
seinem Astralleib. Er lernt, durch die Michaelskraft den Drachen in sich zu bändigen und den Astralleib allmählich
in Manas oder Geistselbst umwandeln.
Damit der Mensch aber zum Träger des „Ich-bin“ werden kann, zum Träger der Budhi, des Lammes oder des
Christus, müssen die Kräfte der Stier-, Löwe- und Adler-Gruppengeister in Harmonie gebracht werden. Diese
Aufgabe vollbringt der Gruppengeist mit dem menschenähnlichen Antlitz. Durch ihn wirkt eine Kraft, die aus dem
göttlichen „Ich bin“ des Budhiplans hervorgeht. Während die Aufgabe der drei erstgenannten Gruppengeister
also hauptsächlich darin besteht, den Menschen bis zur Menschheitsstufe hinauf zu entwickeln, hat der Gruppengeist mit dem menschenähnlichen Antlitz, der mit dem Tierkreisbilde des Wassermanns in Verbindung steht,
schon die Aufgabe, den Menschen auf künftige Entwicklungsstufen vorzubereiten und ihn dazu bereits mit übermenschlichen Fähigkeiten zu begaben. Denn um das Manas im Menschen auf die Aufnahme der Budhi vorzubereiten, bedarf es bereits Engelskräften. Die Angeloi sind jene, welche im Astralleib des Menschen an der Ausbildung des Manas mitarbeiten. Entsprechend musste Christus zunächst ein Engel vorangehen, mit der hohen
Aufgabe bei der Taufe am Jordan an der Vereinigung des Jesus von Nazareth mit den von Christus mitgebrach-
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ten geistigen Wesensgliedern Manas und Budhi assistierend mizuwirken. Träger dieses Engels war Johannes
der Täufer. Er wurde auf diese Aufgabe durch die besondere Stufe der „Wassermann-Einweihung“ vorbereitet.
Von da an wirkte durch ihn ein Engelwesen.451 Daher sprach Christus selbst über Johannes den Täufer: „Er ist
es, von dem geschrieben steht [in Maleachi 3,1]: «Siehe, ich sende meinen Angelos vor dir her; er soll deinen
Weg bereiten vor dir.»“ (Lk. 7,27 und Mk. 1,2)
Die Abbildung 26 stellt die Zusammenhänge noch einmal aus einer etwas anderen Sicht dar als die vorangehende Abbildung 25. Christus ist der große Lenker der sich in kosmischen Kreisläufen über drei Welten oder vier
Weltenebenen erstreckenden Menschheitsevolution. Nach dem hermetischen Gesetz „Wie im Großen so im
Kleinen“ sind die Inkarnationskreisläufe der einzelnen Menschen diesen großen, kosmischen Kreisläufen nachgebildet. Sie erstrecken sich über dieselben drei Welten oder vier Weltenebenen. Deshalb können wir dem Christuswirken gerade durch die Hinwendung zum menschlichen Inkarnationskreislauf nahekommen. Zieht man noch
in Betracht, dass sich sowohl die kosmischen Kreisläufe wie auch der Inkarnationskreislauf des Menschen im
Einklang mit den sich verändernden Naturstimmungen im irdischen Jahreslauf nach- und miterleben lässt, so
wird verständlich, weshalb Rudolf Steiner uns gerade diesen Zugang zum Christus im Ätherischen nahelegt.
Schließlich ist es gerade der Ätherleib des zum Geist der Erde gewordenen Christus, der als Zeitorganismus
dem jährlichen Rhythmus allen irdischen Lebens zugrunde liegt.
Bezüglich des menschlichen Inkarnationskreislaufes gilt allerdings zu beachten, dass der Mensch in den höheren Welten ebenso wie im Erdenleben sowohl äußere wie auch innere Erlebnisse hat. Im Jahreslauf verläuft
das menschliche Seelenleben in der Weise, dass wir im Sommerhalbjahr vornehmlich der Außenwelt, im Winterhalbjahr dagegen mehr unserer Innenwelt zugewandt sind. Nach göttlicher Weisheit stehen daher die Naturstimmungen des Sommerhalbjahres hauptsächlich in Beziehung zu den Außenerlebnissen des Menschen in den
höheren Welten zwischen Tod und neuer Geburt, die Naturstimmungen des Winterhalbjahres dagegen zu den
ergänzenden Innenerlebnissen. Erst beide zusammen ergeben ein Gesamtbild.
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Christus des Westens und des Ostens
Christus, dem Herrscher über den Jahreslauf und den Zeitenrhythmus allen Lebens auf der Erde, stehen mehrere Erzengel dienend zur Seite. Zwar sind die eigentlichen Zeitgeister vom Range der Archai. Diese herrschen
jedoch über ganze Zeitalter. Kleinere Zeitabschnitte werden von Erzengeln regiert, die sich bereits zum Range
eines Zeitgeistes hin entwickeln. Fünf von ihnen nehmen besondere Aufgaben im Jahreslauf wahr. Vier davon
herrschen jeweils über ein Viertel eines Jahres. Dabei fällt ihre Hauptwirkenszeit immer in den Übergang zwischen zwei Jahreszeiten. So erreicht Raphael seine Kulmination zum Frühlingsbeginn als der Heiler des Leibes.
Er wirkt im Einklang mit Christus als dem Heiland, welcher der Menschheit durch das Mysterium von Golgatha,
dem wir gerade an Ostern gedenken, die Formgestalt oder das Phantom des physischen Leibes gerettet hat, wie
Rudolf Steiner es gelegentlich nannte: „Dieses Phantom ist die Formgestalt des Menschen, welche als ein Geistgewebe die physischen Stoffe und Kräfte verarbeitet, so dass sie in die Form hineinkommen, die uns als der
Mensch auf dem physischen Plane entgegentritt.“ 452
Uriel wirkt zur Sommersonnenwende, wenn die Menschen ganz den Ätherweiten hingegeben sind, am stärksten aus den Himmelshöhen herab als Diener des Christus in seiner Eigenschaft als Herr des Karmas. Der Ätherleib der Erde ist das Buch des Lebens, in welchem die karmischen Schulden aller Menschen gerade so eingetragen werden wie es für jeden Einzelmenschen in seinem eigenen Ätherleib geschieht. Rudolf Steiner weist uns
diesbezüglich auf eine Stelle im Johannes-Evangelium hin: „Da ist im achten Kapitel eine merkwürdige Stelle: Als
die Pharisäer Jesus um seine Meinung über die Ehebrecherin fragten, bückte er sich (Vers 6 und 8), ohne ein
Wort zu sprechen, nieder und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Die Erde aber ist, wie wir gesehen haben,
sein eigener Leib. Er verurteilt die Ehebrecherin nicht, aber er schreibt ihre Tat in seinen eigenen Organismus
ein.“ 453 Christus als Lamm hat sich durch die Übernahme des Ätherleibes der Erde mit dem Karma der Menschheit verbunden. Er trägt die Sünden der Menschheit mit und hilft jedem einzelnen, seine individuelle karmische
Schuld aufzuarbeiten und abzutragen. Hierzu steht er uns auch bei unseren Inkarnationskreisläufen zwischen
unseren Erdenleben hilfreich zur Seite. Uriel als sein Diener bei der Ordnung des menschlichen Karmas prüft
jährlich die im Ätherleib der Erde und in den menschlichen Ätherleibern angesammelte Schuld, stärkt das Gewissen als ethische Erkenntniskraft und ruft die Menschen zur Überwindung ihrer noch vorhandenen Untugenden
auf. Andererseits würdigt er aber auch alle bereits errungenen Tugenden der Menschen: „Und ich habe Ihnen
davon gesprochen, wie die Gebärde des Uriel eine mahnende Gebärde ist, gewissermaßen ein an die Menschen
gerichtetes Soll, das sie auffordert, wenn sie es verstehen, die Fehler in Tugenden zu verwandeln. Denn oben in
den Wolken erscheinen die Schönheitsbilder, die aus dem Sonnengolde gewobenen Schönheitsbilder alles desjenigen, was die Menschen an Tugenden vollbringen.“ 454
Zum Herbstbeginn erreicht Michael den Höhepunkt seines Kräftewirkens. Durch ihn kommt die Überwindungskraft des Christus zum Ausdruck, durch welche er die innerhalb der Menschheit und in der Erde tätigen
Widersachermächte besiegte und in ihre Schranken verwies. Michael schenkt den Menschen jenen Mut und jene
eiserne Willensstärke, die sie brauchen, um die unter dem prüfenden Blick Uriels erkannten Unvollkommenheiten
zu überwinden, um den Drachen in ihrem Astralleib zu bändigen und das menschliche Handeln unter die Herrschaft des Ich-Bewusstseins zu stellen. Durch Michael soll wachsen „alles dasjenige, was gegen Bequemlichkeit,
gegen Ängstlichkeit, aber hin zur inneren Initiative, zum freien, starken, tapferen Wollen im Menschen sich entwickeln soll.“ 455
Alles aber, was die Erzengel des Frühlingsanfangs, der Sommersonnenwende und des Herbstbeginns den
Menschen schenken, gründet darauf, dass der Erzengel Gabriel, welcher zur Wintersonnenwende seine Hauptwirkenszeit hat, jenes reine, vom Sündenfall unberührte gesamtmenschheitliche Ursprungswesen auf die Erde
geleitet hat, die Krishna-Seele des nathanischen Jesusknaben. Sie ist als ein unmittelbar aus dem Budhiplan
hervorgehendes Wesen, erfüllt von reinster, göttlicher Liebe. Nur ein solches Liebewesen konnte als Mensch auf
der Erde dazu heranreifen, zum Träger der Budhi selbst, des Christus, zu werden. Unter dem Mitwirken Gabriels
lässt Christus von der Weihnachtszeit an die Budhi, die Liebe, in die Menschen einfließen und damit zugleich das
„Ich bin“, welches als Imagination der menschlichen Gestalt zugrunde liegt und im menschlichen Antlitz seinen
höchsten Ausdruck findet.
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GA 131 „Von Jesus zu Christus“, Karlsruhe, Vortrag vom 10.10.1911
GA 100 „Menschheitsentwicklung und Christus-Erkenntnis“, Basel, Vortrag vom 25.11.1907
GA 229 „Das Miterleben des Jahreslaufes in vier kosmischen Imaginationen“, Dornach, Vortrag vom 13.10.1923
Ebenda, Dornach, Vortrag vom 05.10.1923

Doch das Jahr in seiner Gesamtheit steht ebenfalls unter der Herrschaft eines besonderen Erzengelwesens.
Durch dieses offenbart sich Christus, der Herr des Lebens oder der Lebensgeist, als Einheitswesen und Herr des
Jahres. Diese enge Verbindung des Christus mit einem Erzengel mag zunächst überraschen. Sie wird jedoch
sogleich verständlich, wenn man bedenkt, dass Christus selbst der Hierarchie der Erzengel angehört, jenen Wesenheiten, die insbesondere an den Ätherleibern der Menschen arbeiten. Zur Zeit der alten Sonne, als die Erzengel ihre Menschheitsstufe durchliefen, war Christus bereits zu ihrem höchsten Eingeweihten aufgestiegen und
hatte sich mit dem Logos verbunden, wie es im Kapitel „Die Christus-Wesenheit“ ausführlich erläutert wurde. Er
wurde zum Regenten über das geistige Gegenstück des Äther- oder Lebensleibes: dem Lebensgeist.
„Denn durch den Lebensgeist offenbart sich der Christus Jesus. Er offenbart sich durch ein Wesen aus dem
Reiche der Archangeloi. Selbstverständlich ist er ein unendlich viel höheres Wesen, aber nicht darauf kommt es
jetzt an, sondern darauf, dass er sich offenbart durch ein Wesen aus dem Reiche der Archangeloi. So dass wir
durch diese Begegnung für die heutige Entwickelung, für die Entwickelung seit dem Mysterium von Golgatha,
eben dem Christus Jesus besonders nahestehen, und dass wir die Begegnung mit dem Lebensgeist in gewisser
Beziehung auch die in den tiefen Untergründen der Seele vor sich gehende Begegnung mit dem Christus Jesus
nennen können. Wenn nun der Mensch – sei es durch die Entwickelung des Geistesbewusstseins im Bereiche
der religiösen Vertiefung und der religiösen Übung, oder sei es, diese religiöse Übung und religiöse Empfindung
ergänzend, auch noch durch Aufnahme von Vorstellungen der Geisteswissenschaft –, wenn nun der Mensch
sein Empfindungsleben vertieft, vergeistigt auf die geschilderte Weise, dann wird er ebenso, wie er im wachen
Leben die Nachwirkung der Begegnung mit dem Genius [seinem Engel] erleben kann, erleben die Nachwirkung
der Begegnung mit dem Lebensgeist, beziehungsweise mit dem Christus. Und es ist tatsächlich so, dass in der
Zeit, die nun auf die angedeutete Weihnachtszeit folgt, bis zur Osterzeit hin, die Verhältnisse ganz besonders
günstig liegen, um sich zum Bewusstsein zu bringen die Begegnung des Menschen mit dem Christus Jesus.
In tiefsinniger Weise – und man sollte das nicht durch eine abstrakte materialistische Kultur heute verwischen
– ist die Weihnachtszeit gebunden an Vorgänge der Erde, weil der Mensch mit der Erde die Weihnachtsveränderung der Erde durchmacht. Die Osterzeit ist bestimmt nach den Vorgängen am Himmel. Der Ostersonntag soll
festgesetzt werden auf den ersten Sonntag, der folgt auf den ersten Vollmond nach der Frühlingstagundnachtgleiche-Zeit. Während also die Weihnachtszeit durch Verhältnisse der Erde festgesetzt ist, ist von oben herunter
bestimmt die Festsetzung der Osterzeit. Denn ebenso wahr, wie wir durch all dasjenige, was wir geschildert haben, mit den Erdenverhältnissen zusammenhängen, ebenso wahr hängen wir zusammen durch dasjenige, was
ich jetzt zu schildern habe, mit den Himmelsverhältnissen, mit den großen, kosmisch-geistigen Verhältnissen.
Denn die Osterzeit, das ist diejenige Zeit im konkreten Jahresablauf, in der alles dasjenige, was durch die Begegnung mit dem Christus in der Weihnachtszeit in uns veranlasst worden ist, wiederum sich mit unserem physischen Erdenmenschen so recht verbindet. Und das große Mysterium, das Karfreitagsmysterium, das dem Menschen das Mysterium von Golgatha zur Osterzeit vergegenwärtigt, hat neben allem anderen auch noch diese
Bedeutung, dass der Christus, der gleichsam neben uns einherwandelt, in der Zeit, die ich beschrieben habe,
sich nun uns am meisten nähert, gewissermaßen, grob gesprochen, in uns selber verschwindet, uns durchdringt,
so dass er bei uns bleiben kann für die Zeit nach dem Mysterium von Golgatha, in der Zeit, die jetzt kommt als
Sommerzeit, in der sich in alten Mysterien zu Johanni die Menschen mit dem Makrokosmos haben verbinden
wollen auf eine andere Weise, als das nach dem Mysterium von Golgatha sein muss.“ 456
An dieser Stelle mag die Frage aufkommen: Weiß denn nur der christlich geprägte Teil der Menschheit von
diesen außerordentlich bedeutsamen Zusammenhängen, von der irdischen Gegenwart des Christus, als dem
höchsten Sonnengeist, der den Leib der Erde als seinen neuen makrokosmischen Leib angenommen hat und
durch den Ätherleib der Erde als ihrem Zeitorganismus die Entwicklung des Lebens auf der Erde lenkt? Es
scheint, dass der allgegenwärtige Christus auch die anderen Religionen schrittweise zu einem Verständnis dieser Zusammenhänge führt, um sie letztlich in eine Erkenntnis des Mysteriums von Golgatha münden zu lassen.
So finden wir zum Beispiel im tibetischen Buddhismus, begründet im Übergang vom 8. zum 9. Jahrhundert nach
Christus durch den Weisen Padmasambhava, ebenfalls die Lehre von vier erzengelartigen Wesenheiten, sogenannten Dhyani-Buddhas457. Sie herrschen über die vier Himmelsrichtungen: Akshobhya im Osten, dem Sonnenaufgang und im Jahreslauf dem Frühlingsanfang entsprechend. Er schenkt die Kraft der spiegelgleichen
Weisheit. Sie ermöglicht uns die Dinge leidenschaftlos zu betrachten, sie objektiv in uns zu spiegeln, wie die
physischen Sinnesorgane, insbesondere die Augen, die Außenwelt widerspiegeln. Ratnasambhava herrscht im
Süden, wo die Sonne jeden Tag, besonders aber zur Sommersonnenwende ihren höchsten Stand erreicht. Seine Weisheit ist die der Wesensgleichheit oder Gleichheit aller Lebewesen. Wenn wir gegen sie verstoßen, erzeugen wir karmische Schuld. Amitābha wirkt vom Westen her, wo die Sonne untergeht und sich der Übergang
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GA 175 „Bausteine zu einer Erkenntnis des Mysteriums von Golgatha“, Berlin, Vortrag vom 20.02.1917
Siehe z. B. „Das tibetanische Totenbuch“, W. Y. Evans-Wentz, Walter-Verlag AG Olten, 1971, oder „Schöpferische Meditation und multidimensionales Bewusstsein“, Lama Anagarika Govinda, Aurum Verlag, 1977.
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vom Licht zur Finsternis ereignet, der im Jahreslauf dem Herbstbeginn entspricht als ein natürliches Abbild des
Überganges von der Außenwelt zur Innenwelt. Amithaba schenkt daher die Kraft zur Innenschau, zur Meditation,
zur Selbstprüfung, zur unterscheidenden Weisheit, zum Beispiel auch dahingehend, ob ein vermeintlich selbstloses Handeln nicht vielleicht doch eher einem egoistischen Trieb aus dem Astralleib entspringt. Amoghasiddhi
wirkt vom Norden her, wo die Sonne jede Nacht ihren tiefsten Stand erreicht, vor allem aber zur Wintersonnenwende. Er ist der Repräsentant der alles wirkenden, alles vollendenden Weisheit, der Weisheit des Umsetzens
innerlichster und höchster Geistesimpulse in ein äußeres Dasein. Seine Weisheit ist daher schöpferisch und
weltenschaffend.
Inmitten dieser vier erhabenen Wesenheiten thront aber noch eine fünfte Wesenheit höheren Ranges. Es ist
Vairocana. Sein Name tauchte bereits im 5. Jahrhundert nach Christus in den spirituellen Schriften des Ostens
auf. Er bedeutet etwa „der Sonnengleiche“ oder „der Strahlende“. Auf manchen Darstellungen ist Vairocana mit
vier Gesichtern abgebildet, die in die vier Himmelsrichtungen blicken. Er gilt als der Erzeuger aller Erscheinungen, als Ursache aller Ursachen sowie als Vereiniger aller Gegensätze. Ebenso wird gelehrt, dass er die
Weisheit aller Buddhas in sich vereine. Er repräsentiert die universelle Weisheit des Weltengesetzes, die alles
umfassende Weisheit, und wird verehrt als das Oberhaupt, ja das Urbild aller Buddhas. Nur eine, noch wesentlich verborgenere Wesenheit steht höher als er: der Adibuddha Samantabhadra, der „Allgute“. – Wer fühlte sich
da nicht sogleich an die Worte des Christus Jesus erinnert, die er zu seinem Jünger Philippus sprach: „Was
nennst du mich gut? Niemand ist gut außer Gott.“ (Luk. 18, 19 und Mk. 10,18)
Es scheint, dass infolge des innerhalb der Erdenmenschheit wirkenden Christus-Impulses auch die östliche
Welt schon seit Jahrhunderten den Christus verehrt, wenngleich unter anderem Namen und ohne den genaueren
Zusammenhang mit dem Mysterium von Golgatha zu kennen. Doch selbst dieser ist in den östlichen Lehren
schon angedeutet, denn Vairocana als zentrale Wesenheit wird meist mit weißer Körperfarbe vor blauem Hintergrund dargestellt, wie das weiße Sonnenlicht vor dem blauen Himmel. Akshobhya, der Dhyani-Buddha des Ostens und des Frühlingsanfangs, an dem die Christen Ostern feiern, wird gerade umgekehrt dargestellt, mit blauer
Körperfarbe vor weißem Hintergrund, im farblichen Sinne also gespiegelt. Akshobhya ist gewissermaßen das
irdische Spiegelbild des Vairocana. Ihm zur Seite steht der Bodhisattva Maitreya, welcher als nächster zur Buddha-Würde aufsteigen soll.
Doch nicht nur der Buddhist verehrt Christus-Vairocana, sondern ebenso der Hindu, wenn auch wiederum unter einem anderen Namen. Für ihn offenbart sich die zweite Person der göttlichen Trinität durch Vishnu, den
Erhalter der Schöpfung. „Im Brahmanismus war die Zeit von Weihnachten bis Ostern dem Vishnu geweiht“, wie
Rudolf Steiner hervorhob.458 Sein Beiname in seiner Eigenschaft als Allerschaffender, Weltenbaumeister, Architekt und Künstler der Götter war Vishva Karman.459 Vishnu wird als Gottheit des geistigen Sonnenlichtes und der
kosmischen Wärme, im Sinne der göttlichen Herzenswärme des Budhiplans, verehrt. Als jenseits des Tierkreises
beheimatet ruht er in den bildlichen Darstellungen auf der Weltenschlange. Sie erinnert an das Siegel, das Rudolf Steiner seinem vierten Mysteriendrama vorangestellt hat und welches das Geheimnis des Ichs enthält (siehe
Abbildung 3 im Kapitel zum 8. Wochenspruch). Das bedeutet, dass die geistige Heimat Vishnus jenseits des
Tierkreises liegt. Selbst die höhere geistige Welt liegt noch unter dem Budhiplan. Daher wird dem Vishnu als ein
Reittier der adlerähnliche Vogel Garuda zugeschrieben. Er entspricht dem Adler-Gruppengeist der westlichen
Geisteslehren. Jenseits der Weltenschlange und jenseits des in himmlische Höhen aufsteigenden Adlers liegt die
eigentliche Region des Vishnu. Und da er der Herr über vier Welten ist, wird er mit vier Armen dargestellt. In
seinen vier Händen hält er jeweils ein Symbol seiner Macht über eine dieser vier Welten. In einer seiner beiden
unteren Hände hält er eine Keule als Ausdruck der Macht über die physische Welt und in der zweiten eine Lotusblüte, die schönste Wasserpflanze, als Ausdruck seiner Macht über die Seelenwelt oder Astralwelt, welche
stets mit dem fließenden Element des Wassers in Verbindung gebracht wird (siehe hierzu Abbildung 4 im Kapitel
zum 8. Wochenspruch). In seinen beiden oberen Händen hält er die Symbole der Macht über die geistige Welt
und die budhische Welt, welche den Elementen Luft und Feuer entsprechen. Vishnus Macht über die geistige
Welt ist durch ein Schneckenhorn dargestellt, durch welches er bläst. Es symbolisiert den Klang des schöpferischen Weltenwortes. Seine Macht über den flammenden Budhiplan, der allem Werden zugrunde liegt, ist dargestellt in einem Feuerrad, das oft auch als Licht-Chakra oder leuchtende Wurfscheibe abgebildet wird und als
sein mächtigstes Werkzeug gilt.
Die östlichen Lehren sind voller Weistümer über das Wirken Vishnus im Zusammenhang mit der Weltentstehung und dem Weltenwerden, vornehmlich jedoch über die Vergangenheit der Weltentwicklung, im Wesentlichen
bis zu ihrer Mitte. Hinsichtlich der Zukunft wurde dem Osten nur ein Blick auf das Ende der Erdentwicklung gewährt. So heißt es, dass der Gott Vishnu, der einst den Krishna als irdischen Repräsentanten seiner budhischen
Liebe und zugleich als Urseele der Menschheit aus sich heraussetzte, am Ende der Zeiten wiederkommen wird
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in seiner Emanation als Kalki. Er wird als Reiter auf einem weißen Pferd erscheinen. Manche hinduistische Richtungen erkennen darin durchaus die Verbindung mit Christus, wie er gegen Ende der Apokalypse beschrieben
wird: „Und ich sah den Himmel aufgetan; und siehe, ein weißes Pferd. Und der darauf saß, hieß Treu und Wahrhaftig, und er richtet und streitet mit Gerechtigkeit. Seine Augen sind wie eine Feuerflamme, und auf seinem
Haupt viele Kronen; und er hatte einen Namen geschrieben, den niemand wusste denn er selbst. Und er war
angetan mit einem Kleide, das mit Blut besprengt war; und sein Name heißt: «Der Logos – das Wort – Gottes»‘‘.
(Offb. 19, 11-13)
Wenig weiß jedoch der Osten über all das, was mit den Ereignissen um das Mysterium von Golgatha zusammenhängt. In welcher Weise Christus-Vairocana-Vishnu gemeinsam mit der Krishna-Seele des nathanischen
Jesus für die Zukunft der Erde und der Menschheit gewirkt hat und noch weiter wirken wird, das ist in den Weisheitslehren des Westens enthalten. Sie beginnen mit der Genesis des Alten Testamentes als einer Kurzzusammenfassung der höchsterhabenen Weisheit des Ostens über die Entstehung der Welt und mit dem Abstieg der
Menschheit in die Welt der Maja durch den Sündenfall, umreißen anschließend die welthistorische Mission des
jüdischen Volkes zur Bereitung eines leiblichen Trägers für die lang ersehnte Inkarnation des Erlösers der
Menschheit von dem erfolgten Sündenfall, finden ihre unmittelbare Fortsetzung im Neuen Testament, welches
das Wissen um die Incarnatio Christi und das Mysterium von Golgatha als den wichtigsten Ereignissen der gesamten Erd- und Menschheitsgeschichte überhaupt bewahrt, und reichen vermittels der Johannes-Apokalypse
weit in die Zukunft hinein, bis an das Ende der Menschheitsevolution innerhalb der physischen Welt und ihren
Übergang auf den astralen Globus. So ergeben erst beide Seiten, die altehrwürdigen Lehren des Ostens und die
jüngeren Lehren des Westens ein vollständiges Bild der Entwicklung der Erde und der Menschheit. Sie ergänzen
einander in voller Harmonie. Nur dürfen wir uns dabei nicht an den Namen „Christus“ klammern, sondern müssen
uns um eine umfassendere Anschauung bemühen.
Auf ein Verständnis der nach Rudolf Steiners Aussagen schon seit dem frühen 20. Jahrhundert bereits für
einzelne Menschen wahrnehmbaren ätherischen Wiederkehr des Christus wurden gerade die nord- und mitteleuropäischen Völker besonders vorbereitet, wenngleich unter Nennung eines wiederum anderen Namens. Die
alten Germanen wussten sowohl von der Götterdämmerung, dem Ausklingen einer alten Zeit angeborener Hellsichtigkeit und Weisheit, wie auch davon, dass eines Tages aus der Reihe ihrer Götter, bei welchen es sich vorwiegend um Engel- und Erzengelwesenheiten handelte, ein besonderer, bisher mehr im Hintergrund gebliebener
Erzengel in den Vordergrund treten und eine neue Zeit einleiten würde. Es war ihnen prophezeit, dass der Erzengel Widar künftig die Kräfte des alten, atavistisch gewordenen Hellsehens, den Fenriswolf, überwinden und die
Menschheit zu einer neuen, vollbewussten Geistesschau führen wird, durch welche sie ihn selbst in ätherischer
Gestalt werden erblicken können.
„Dieses andere aber kennt die germanisch-nordische Mythologie. Von dem weiß sie, dass es vorhanden ist.
Sie weiß, dass die Äthergestalt lebt, in der sich inkarnieren soll dasjenige, was wir wiedersehen sollen als ätherische Christusgestalt. Und dieser erst wird es gelingen, auszutreiben, was an ungeklärter hellseherischer Kraft
die Menschheit verwirren wird, wenn Odin nicht vernichtet den Fenriswolf, der nichts anderes repräsentiert als
die zurückgebliebene Hellseherkraft. Widar, der sich schweigend verhalten hat während der ganzen Zeit, der
wird den Fenriswolf überwinden. Das sagt uns auch die Götterdämmerung.
Wer Widar in seiner Bedeutung erkennt und ihn in seiner Seele fühlt, der wird finden, dass im zwanzigsten
Jahrhundert den Menschen wieder die Fähigkeit gegeben werden kann, den Christus zu schauen. Der Widar
wird wieder vor ihm stehen, der uns allen gemeinschaftlich ist in Nord- und Mittel-Europa. Er wurde geheim gehalten in den Mysterien und Geheimschulen als ein Gott, der erst in Zukunft seine Mission erhalten wird. Selbst
von seinem Bilde wird nur unbestimmt gesprochen.“ 460
Vergeblich werden die Menschen jedoch mit ihren physischen Augen nach Christus in der Gestalt des Widar
Ausschau halten, denn physische Augen vermögen nur physische Gestalten zu erblicken, nicht jedoch eine
Äthergestalt, die sich uns aus der Astralwelt heraus offenbart. Zu Zeiten der vierten nachatlantischen Kultur, im
griechisch-römischen Zeitalter, als die Götterdämmerung bereits Realität geworden und die unmittelbare Geistesschau gerade den fortgeschrittensten Völkern schon verloren gegangen war, konnten die Menschen den Gott
nur noch als äußeres Sinnesbild in einem physischen Menschenleib wahrnehmen. Doch die Menschheit hat sich
in der Zwischenzeit weiterentwickelt. Heute leben wir in der fünften nachatlantischen Kultur, dem Zeitalter des
Intellekts und der Vorstellungen, die beide den menschlichen Ätherleib zum Träger haben. Dadurch befinden wir
uns bereits auf dem Wege hin zu einer neuen, höheren Wahrnehmungsart.
„In unserer Zeit findet man als Charakteristisches, dass von den aufgezählten Impulsen [Wahrnehmungen,
Vorstellungen, Gemütsbewegungen und moralische Willensimpulse] der größte Wert auf die Vorstellungen gelegt wird. Wir leben in einer Kultur des Vorstellungslebens. Der Intellekt wird entwickelt. In der griechischen und
römischen Kultur hat man nicht so viel gedacht, dafür aber mehr wahrgenommen, als es die heutigen Menschen
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tun. … Daher können wir zwei Epochen unterscheiden: eine Epoche der Wahrnehmungen und eine der Vorstellungen. Dann wird eine dritte folgen, durch die werden die Gemütsbewegungen ausgebildet sein, die heute nur
nebenher gehen. … Wenn also an den Menschen ein Impuls herankommen sollte im Griechen- und Römertum,
dann war der Mensch geschult, besonders wahrzunehmen das, was äußerlich herantritt. Daher tritt der Impuls
des Christus-Ereignisses als äußere Wahrnehmung in die Welt. Jetzt leben wir in der Kultur der Vorstellungen.
Daher wird unsere Kulturepoche ihr Ziel erreichen dadurch, dass man Christus wissen wird als etwas, was aus
der astralischen Welt heraus wahrgenommen wird als innere Vorstellung. Als Athergestalt wird er sich kundgeben aus der Astralwelt heraus. … Also auch die Wahrnehmung des Christus wird sich fortentwickeln. In seinen
Vorstellungen. In seinen Imaginationen wird der Mensch jetzt auf natürliche Weise wahrnehmen den Christus.“
461

Wahrnehmen heißt jedoch nicht automatisch, auch das zu verstehen, was man wahrnimmt. Um die Äthergestalt des Widar wirklich als solche erkennen und darüber hinaus als die Wiederkehr des Christus begreifen zu
können, bedarf es einer ausreichenden Vorbereitung durch Aneignung eines tieferen Verständnisses der Christuswesenheit. Hierbei können uns gerade die Wochensprüche des anthroposophischen Seelenkalenders von
außerordentlicher Hilfe sein. Die Betrachtung der verborgeneren und entlegeneren Zusammenhänge, welche
dem Jahreslauf mit seinen rhythmisch wechselnden Naturstimmungen als Ausdruck des Zeiten- oder Ätherleibes
der Erde zugrunde liegen, kann uns zu einem tieferen Verständnis sowohl des Christus- wie auch des Menschenwesens führen. Schließlich ist der Ätherleib der Erde zugleich der makrokosmische Ätherleib sowohl des
Christus wie auch der Krishna-Wesenheit, des Ur-Adams der Menschheit. Durch erkenntnismäßiges Aneignen
und gefühlsmäßiges Durchdringen der Anthroposophie können wir unsere Vorstellungswelt derart erweitern,
dass zu den inneren Abbildungen der äußeren Sinneswelt bald weitere, ganz neuartige Bilder hinzutreten werden, die keine Illusionen sind, sondern Ausdruck höherer Realitäten, wenn auch zunächst nur bildhafter Art, als
Imagination. Allem höheren Schauen muss jedoch immer zuerst durch das Aneignen eines hinführenden Verständnisses der Weg bereitet werden.
„Wenn eine Anzahl Menschen durch geisteswissenschaftliches Verständnis ein Gefühl dafür entwickelt haben, dann wird das eintreten, dass sich diese Menschen werden ebensogut überzeugen können von der Wahrheit des Christus-Ereignisses, wie sich Paulus beim Ereignis von Damaskus davon hat überzeugen können.
Zwischen 1930 und 1940 wird es eine kleine Anzahl von Menschen geben, die diese Fähigkeit entwickeln, und
dann während 2500 Jahren werden immer mehr Menschen den Christus sehen im Ätherleibe. Die Menschen
werden, wenn sie sich heraufentwickeln zum Äthersehen, den Christus im Ätherleibe sehen, wozu sie aber nur
gelangen können durch geisteswissenschaftliches Verständnis und Gefühl. Das ist das neue Herabsteigen des
Christus zu den Erdenmenschen. In Wahrheit ist es vielmehr ein Heraufsteigen, denn es wird nicht mehr sein,
dass der Christus sich im Fleische verkörpern wird. Aber die Menschen, welche sich zu ihm hinaufentwickeln,
werden imstande sein, ihn im Ätherleibe wahrzunehmen. Sie werden aus der unmittelbaren Erfahrung heraus
wissen, dass Christus lebt. Für die, die den Christus erkennen wollen, wird er wieder erscheinen in seinem ätherischen Leibe. Sie werden durch Schauen wissen von dem Christus.“ 462

Das Jahr 1912 und das Datum des Mysteriums von Golgatha
Abschließend sei noch auf die Frage eingegangen, ob es Gründe gab, weshalb Rudolf Steiner den anthroposophischen Seelenkalender gerade im Jahr 1912 veröffentlichte. Schließlich ist kaum vorstellbar, dass er einen
derart kostbaren Geistesschatz zu einem beliebigen Termin seinen Schülern und Zuhörern übergab. Tatsächlich
weist das Jahr 1912 bei genauerer Betrachtung einige Besonderheiten auf.
Zunächst mag es verwundern, dass Rudolf Steiner den ersten Wochenspruch mit dem Ostersonntag des
Jahres 1912 am 7. April beginnen lässt, denn es ist nicht das Datum des historischen Ostersonntags, an dem die
Auferstehung erfolgte. Dennoch hat Rudolf Steiners dieses Datum ausdrücklich für den Beginn des Seelenkalenders verwendet, indem er den ersten Wochenspruch mit den Worten überschrieben hat: „Oster-Stimmung (7.
– 13.4.)“. Der historische Ostersonntag fiel jedoch nicht auf den 7., sondern auf den 5. April des Jahres
33 n. Chr. wie wir von Rudolf Steiner wissen, da er für den historischen Karfreitag, zwei Tage vor dem historischen Ostersonntag, ausdrücklich den 3. April als Datum angab.
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„An einem Freitag, am 3. April des Jahres 33, drei Uhr am Nachmittag fand das Mysterium von Golgatha
statt. Und da fand auch statt die Geburt des Ich in dem Sinne, wie wir es oftmals charakterisiert haben.“ 463
Wäre es da nicht besser gewesen, Rudolf Steiner hätte mit der Herausgabe des Seelenkalenders gewartet,
bis der Karfreitag wieder auf einen 3. April und der Ostersonntag auf einen 5. April gefallen wären? Das mag auf
den ersten Blick durchaus vernünftig erscheinen. Es hätte jedoch zur Folge gehabt, dass der Seelenkalender
frühestens im Jahre 1931 hätte herausgegeben werden können, denn dies ist das erste Jahr des 20. Jahrhunderts, in dem der Karfreitag auf den 3. April fiel. Ansonsten wären dafür im selben Jahrhundert nur noch die Jahre 1942 und 1953 in Frage gekommen. In der ersten Hälfte unseres 21. Jahrhunderts fällt der Karfreitag übrigens
in den Jahren 2015, 2026, 2037 und 2048 auf den 3. April.
Unabhängig davon jedoch, dass Rudolf Steiner also bis zum Jahr 1931 hätte warten müssen, gilt es zu berücksichtigen, dass der historische Karfreitag des Jahres 33 n. Chr. nur nach den damals innerhalb des Römischen Reiches gültigen Regeln des Julianischen Kalenders auf den 3. April fiel. Nach dem heute gültigen und
genaueren Gregorianischen Kalender gerechnet fand die Kreuzigung am 1. April des Jahres 33 n. Chr. statt. Das
heißt nicht etwa, dass Rudolf Steiners Angabe des 3. April falsch sei, denn für die damalige Zeit ist diese Zeitangabe durchaus richtig. Für uns heute gelten allerdings die Zeitangaben auf Grundlage des Gregorianischen Kalenders. Letztlich sind jedoch allein die damaligen Positionen von Sonne und Mond im Tierkreis maßgeblich. Als
die Sonne am historischen Karfreitag im Westen in 11,5° Widder unterging, ging gleichzeitig im Osten der Vollmond in 11,5° Waage auf. Ob dieser Tag nach der einen Rechenregel als 3. April oder nach der anderen als 1.
April bezeichnet wird, ist zunächst zweitrangig, wenngleich es andererseits sicherlich kein Zufall ist, dass nach
der damaligen Rechenregel es eben gerade der 3. April war und dadurch im historischen Datum des 3. April des
Jahres 33 n. Chr. das Prinzip der göttlichen Trinität zum Ausdruck kommt, die durch Jesus Christus in Menschengestalt unmittelbar auf der Erde wirkte.
Im Jahre 1912 ergab sich nun die Besonderheit, dass der erste Vollmond nach dem Frühlingsanfang auf den
gleichen Tag wie bei der Kreuzigung fiel, den wir nach der heutigen Rechnung den 1. April nennen. Im Jahre
1912 war dies zwar ein Montag. Dennoch kam zum richtigen Datum wieder die Konstellation zwischen Mond und
Sonne zustande, die sich am historischen Karfreitag am Himmel zeigte, wenngleich der Mond erst einige Stunden später in der Nacht vom 1. auf den 2. April voll wurde.464 Hätte Rudolf Steiner auf ein Jahr warten wollen, in
dem der 1. April mit dem Karfreitag zusammenfiel, so hätte er weit über hundert Jahre alt werden müssen, denn
das war erst in den Jahren 1983, 1988 und 1994 wieder der Fall, allerdings dann ohne gleichzeitigen Vollmond.
In unserem 21. Jahrhundert wird der Karfreitag frühestens im Jahre 2067 wieder auf den 1. April fallen, der Vollmond aber auf den Tag davor, auf den Gründonnerstag.465 Es ist also gar nicht so einfach, ein einigermaßen
passendes Jahr zu finden, in dem der Karfreitagstermin sowohl historischen wie auch okkulten Gesetzmäßigkeiten gerecht wird.
Eine zweite Besonderheit des Jahres 1912 ist die folgende: Der Karfreitag fiel in diesem Jahr auf den 5. April,
zwei Tage vor dem Ostersonntag am 7. April, den Rudolf Steiner für den Beginn des ersten Wochenspruches
gewählt hat. An diesem Karfreitag erreichte die Sonne genau 15° Widder und damit jene Position im Tierkreis,
die nach dem Äther- oder Zeitenleib der Erde den okkulten Zeitpunkt für den Übergang vom Winterhalbjahr zum
Sommerhalbjahr darstellt (siehe Abbildung 25). Mit dem Tod am Kreuz und der nachfolgenden Grablegung wurde Christus aus dem mikrokosmischen Leib des Menschen Jesus in die irdische Außenwelt geboren. Er nahm
den physischen und ätherischen Leib der Erde als seinen neuen makrokosmischen Leib an. Hiermit vollzog er
den Übergang von der Innerlichkeit zur Äußerlichkeit. Rudolf Steiner kam mit der Wahl des Jahres 1912 für die
Veröffentlichung des Seelenkalenders diesem Tag also sehr nahe. Die Differenz betrug zwar zwei Tage, denn
der Karfreitag war am 5. April statt am 3. April 1912, dafür fiel aber der Vollmond nach dem Frühlingsanfang auf
das für heute richtige Datum, den 1. April.
Der tatsächliche Sachverhalt bezüglich des historischen Datums des Mysteriums von Golgatha ist noch komplexer. Nach einer anderen Aussage Rudolf Steiners hätte der große Umschwung in der Menschheitsgeschichte
ursprünglich erst im Jahre 333 n. Chr. stattfinden sollen, genau in der Mitte des Widderzeitalters. Zu dieser Zeit
erreichte die westliche Kulturmenschheit die Mitte des für die Entwicklung der Verstandes- und Gemütsseele
vorgesehenen Zeitraums, der griechisch-lateinischen Kultur. Die letzten Reste des alten Hellsehens verblassten
zusehends. Es erfolgte eine Hinwendung der Menschen von der Innen- zur Außenwelt. Allerdings wollten gewisse Widersachermächte in völlig verfrühter Weise und zum Schaden der Menschheit schon kurz nach der Mitte
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des Zeitalters der Verstandes- und Gemütsseele bereits den Höhepunkt der Entwicklung der Bewusstseinsseele
herbeiführen.
„Es hätte dasjenige, was erst in der Mitte unseres Zeitraumes hätte geschehen sollen, was also erst 1.080
Jahre nach dem Jahre 1413 geschehen soll, was erst also im Jahre 2493 geschehen soll – da soll erst der
Mensch so weit sein mit Bezug auf das bewusste Erfassen seiner eigenen Persönlichkeit –, schon 666 durch
ahrimanisch-luziferische Kräfte dem Menschen eingeimpft werden sollen.“ 466
Um diesen für die Menschheit überaus schädlichen Einfluss abzuwenden, musste das Mysterium von Golgatha und damit selbstverständlich auch die ihm vorausgehende Geburt des Jesus von Nazareth um genau denselben Zeitraum vorgezogen werden, wie Rudolf Steiner im selben Vortrag mitteilt.
„333 ist also ein sehr wichtiger Zeitraum der Menschheitsentwickelung, die Mitte der griechischlateinischen
Kulturzeit. 333 Jahre vor dieser Mitte liegt die Geburt des Christus Jesus, liegt also dasjenige, was zum Mysterium von Golgatha führte. …
Geradesoviel Jahre, als das Mysterium von Golgatha der Mitte dieses Zeitraumes vorangegangen ist, 333
Jahre, geradesoviel Jahre nach diesem Zeitraum war beabsichtigt von gewissen geistigen Mächten, die Erdenentwickelung in ganz andere Bahnen zu leiten, als sie dann, weil das Mysterium von Golgatha da war, geleitet
worden ist. 333 Jahre nach dem Jahre 333 ist 666; das ist jene Jahreszahl, von der der Schreiber der Apokalypse mit einem großen Temperamente spricht. Lesen Sie die betreffenden Stellen, wo der Schreiber der Apokalypse von dem spricht, was sich auf 666 bezieht! Da sollte nach den Intentionen gewisser geistiger Machte mit der
Menschheit etwas geschehen, und es wäre geschehen, wenn das Mysterium von Golgatha nicht eingetreten
wäre.“
Das Mysterium von Golgatha fand also nicht im Jahr 333 n. Chr. statt, das der Mitte des Widderzeitalters und
damit seinem 15. Grad entspricht.467 Selbst am Karfreitag des Jahres 33 n. Chr. stand die Sonne nicht in 15°
Widder, denn der Vollmond ereignete sich ebenfalls vorgezogen und zwar um dreieinhalb Grad. Die Sonne stand
daher zum Zeitpunkt des Todes am Kreuz in 11° 30‘ Widder. Gleichzeitig mit dem Sonnenuntergang im Westen
ging im Osten der Vollmond auf.
Nun ist die Sonne als physisch-sinnliches Abbild des Christus als höchstem Sonnengeist zwar Herrscherin
über den Tag und die Außenwelt. Christus ist jedoch ebenso Herrscher über die Innenwelt des Menschen, die
am Himmel ihren Repräsentanten im Mond hat, dem Herrscher der Nacht. An ihm spiegelt sich das äußere Sonnenlicht in ebenso abgeschwächter Weise, wie sich die lichte äußere Sinneswelt in der Dunkelheit des Menschenauges und anschließend in der menschlichen Seele widerspiegelt. Wenn Christus als Herrscher über Sonne und Mond, über das Licht des Tages und das Licht der Nacht, daher seinen Übergang von der Innenwelt
eines Menschen – des Jesus von Nazareth – in die irdische Außenwelt vollziehen wollte, so mussten neben den
Gesetzmäßigkeiten des Sonnenlaufes auch die des Mondes Berücksichtigung finden. Nach Letzteren richteten
sich vor allem die alten Juden. Schon lange Zeit vor dem Mysterium von Golgatha hatte Jahwe durch Moses den
Monat Nisan als Frühlingsmonat und ersten Monat des Jahres festgelegt. Am 14. Tag dieses Monats sollten sie
einen jungen Widder schlachten und das Passah feiern. Da jeder Mondmonat mit dem Neumond beginnt, war
der 14. Tag immer der des Vollmondes.
„Der Herr aber sprach zu Mose und Aaron im Ägypterland: Dieser Monat soll bei euch der erste Monat sein,
und von ihm sollt ihr die Monate des Jahres an zählen. Sagt es der ganzen Gemeinde Israel und sprecht: Am
zehnten Tage dieses Monats nehme ein jeglicher ein Lamm, wo ein Hausvater ist, je ein Lamm für ein Haus. Wo
ihrer aber in einem Haus für ein Lamm zu wenige sind, so nehme er's und sein nächster Nachbar mit seinem
Haus, bis ihrer so viele werden, dass sie das Lamm ganz aufessen können. Ihr sollt aber ein solches Lamm
nehmen, daran kein Fehl ist, ein Männlein und ein Jahr alt; von den Schafen und Ziegen sollt ihr's nehmen und
sollt's behalten bis auf den vierzehnten Tag des Monats. Und ein jegliches Häuflein im ganzen Israel soll's
schlachten gegen Abend. Und von seinem Blute sollt ihr nehmen und beide Pfosten der Tür und die obere
Schwelle damit bestreichen an den Häusern, in denen sie es essen.“ (2. Mose, 12,1-7)
Etwa anderthalb Jahrtausende später feierte Christus Jesus selbst mit seinem engeren Jüngerkreis das Passah nach den althergebrachten Regeln als das sogenannte letzte Abendmahl. Allerdings geschah auch dieses in
vorgezogener Weise schon am 13. statt am 14. Nisan, wie es im Johannesevangelium heißt: „Vor dem Passahfest, da Jesus wusste, dass seine Stunde gekommen war …“ (Joh. 13,1). Der Grund hierfür lag darin, dass
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GA 182 „Der Tod als Lebenswandlung“, Zürich, Vortrag vom 16.10.1918
Bezogen auf den Sternenhimmel erreichte der Frühlingspunkt damals bereits 0° Widder und damit den Übergang
zum Sternbild Fische. Rudolf Steiner rechnete die Zeitalter stets um 15° versetzt gegenüber den Sternbildern des
Tierkreises. Als das Fischezeitalter im Jahre 1413 begann, war der Frühlingspunkt daher schon bis zum 15. Grad
des Sternbilds Fische rückwärts durch den Tierkreis gewandert.

Christus Jesus selbst am nächsten Tag, dem 14. Nisan, als der Mond voll wurde und die übrigen Juden das
Passah feierten, als das wahre Passah-Lamm am Kreuz getötet und sein Blut vergossen werden sollte.
Der Tag des Todes, welcher zugleich der Tag der Geburt des Christus Jesus in die irdische Außenwelt war,
konnte nun aber nicht beliebig weit von jenem Tag entfernt liegen, an dem die Sonne 15° Widder und damit die
Mitte des Tierkreiszeichens des Lammes erreichte. Dieser Zeitpunkt war durch das Sonnenjahr vorgegeben im
Einklang mit den Gesetzmäßigkeiten des Ätherleibes der Erde. Im Widder oder dem Lamm steht die Sonne erhöht. Dort verfügt sie über ihre größte Kraft. Jedes Tierkreiszeichen ist seiner Natur nach jedoch dreigliedrig,
ebenso jedes Zeitalter. Die drei Abschnitte nennt man jeweils Dekane. Die Sonne hat ihre aller erhabenste Macht
im mittleren Drittel oder Dekan des Widders wie auch des Widderzeitalters. Es erstreckt sich jeweils über den
Bereich von 10° bis 20°. Nach Aussagen Rudolf Steiners im Rahmen eines Vortrages über die fünf nachatlantischen Zeitalter und die Planetenherrscher der einzelnen Dekane dieser Zeitalter sind „die Dekane der Widderzeit: Mars, Sonne, Venus.“ 468 Rudolf Steiner hat dazu eine Skizze an die Tafel gezeichnet, nach welcher Venus
das erste Dekan des Widders regiert, die Sonne das mittlere Dekan und Mars das dritte Dekan (siehe Abbildung
27).
Das erste Drittel der vierten nachatlantischen Kulturepoche, die 747 vor Chr. begann, stand folglich unter der
Herrschaft des Planeten Mars im dritten Dekan des Widders. Da der Frühlingspunkt in 72 Jahren einen Tierkreisgrad durchläuft, benötigte er für die 10 Grade dieses Dekans 10 x 72 Jahre, also 720 Jahre. Im Jahre
27 v. Chr. hatte der rückläufig (in der Abbildung von links unten nach rechts oben) durch den Tierkreis wandernde Frühlingspunkt das 3. Dekan des Widderzeitalters durchlaufen und überschritt die Grenze zum zweiten oder
mittleren Dekan. Sämtliche Ereignisse des Christus-Jesus-Lebens auf der Erde fanden folglich im Zusammenhang mit dem Eintritt des Frühlingspunktes in das mittlere Dekan des Widderzeitalters unter dem Einfluss der von
da an mit ihrer aller erhabensten Macht regierenden Sonne statt, beginnend mit dem 20. Grad. Den nächsten
Grad des mittleren Dekans, also den 19. Grad des Widderzeitalters, erreichte der rückwärts wandernde Frühlingspunkt erst im Jahre 45 n. Chr., das heißt zwölf Jahre nach dem Mysterium von Golgatha.

Abb. 27: Dekane der Tierkreiszeichen der fünf nachatlantischen Zeitalter (GA 182)

Abbildung 27
GA 180
„Mysterienwahrheiten
– Alte Mythen
und
ihre Bedeutung“,
Der
Einzug
des Frühlingspunktes inund
das Weihnachtsimpulse
mittlere Dekan des Widderzeitalters
hatte
offenbar
eine Spiegelung
im Kleinen,
denn
im Jahre
3308.01.1918
n. Chr. erreichte die Sonne nach der damals gültigen julianischen Zeitrechnung in
Dornach,
Vortrag
vom
der Nacht von Mittwoch, dem 1. April, zum historischen Grün-Donnerstag am 2. April gerade das mittlere Dekan
des Tierkreiszeichens Widder. Weil die Sonne im Tierkreis aber vorwärts läuft – im Gegensatz zum rückläufigen

468

GA 180 „Mysterienwahrheiten und Weihnachtsimpulse – Alte Mythen und ihre Bedeutung“, Dornach, Vortrag vom
08.01.1918
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Frühlingspunkt –, zog sie selbstverständlich von der anderen Seite her in das mittlere Dekan des Widders ein,
nicht bei 20°, sondern bei 10°. Dieser Tag fiel nach den Angaben des Johannes-Evangeliums mit dem 13. Nisan
des jüdischen Mondkalenders zusammen, an welchem Christus Jesus mit seinem engeren Jüngerkreis das aus
obengenannten Gründen um einen Tag vorgezogene Passah feierte und an den zwölf Aposteln die Fußwaschung vollzog. Noch in derselben Nacht erfolgten der Verrat des Judas und die Gefangennahme des Christus Jesus. Am nächsten Tag, dem 14. Nisan der Juden und zugleich 3. April nach julianischer Zeitrechnung,
fanden die Kreuzigung, der Tod am Kreuz und die Grablegung statt. Die Sonne lief an diesem Tag, an welchem
zugleich der Mond voll wurde, von 11° nach 12° Widder.
Am historischen Karsamstag, dem Tag der Grabesruhe, lief die Sonne von 12° nach 13° Widder. Am Ostersonntag, noch vor Sonnenaufgang, schon mit dem ersten Beginn der Morgendämmerung etwa gegen 4 Uhr,
vollendete die Sonne ihren Lauf durch die ersten 3 Grade des mittleren Widder-Dekans, indem sie 13° Widder
überschritt. So vollzogen sich sämtliche Ereignisse um das Mysterium von Golgatha in den ersten 3 Graden des
mittleren oder Sonnen-Dekans des Zeichens des Lammes.
Eine der Besonderheiten des Jahres 1912, dessen Wochenaufteilung Rudolf Steiner mit genauen Datumsangaben dem Seelenkalender zugrunde gelegt hat, liegt nun darin, dass auch in diesem Jahr der Mond wie im
Jahre 33 n. Chr. an dem Tag voll wurde, als die Sonne von 11° nach 12° Widder lief. Nur geschah dies im Jahre
1912 nicht an einem Freitag, sondern an einem Montag, wie oben schon erwähnt.
Aufgrund all dieser Umstände, dem Vorziehen der Geburt des Jesus von Nazareth um 333 Jahre, dem Berücksichtigen der Gesetzmäßigkeiten des Sonnenlaufes, des Mondlaufes, der rückläufigen Bewegung des Frühlingspunktes und der Herrschaftszeiten der Sonne in den Tierkreiszeichen und ihren Dekanen – womöglich aus
noch weiteren Gründen – fand das Mysterium von Golgatha und mit ihm die Geburt des Christus Jesus in den
Leib der Erde zwei Tage früher statt als es allein der Sonnenlauf erfordern würde, das heißt nicht zur Zeit als die
Sonne 15° Widder durchlief, sondern schon zwei Tage eher, als sie 13° Widder durchlief.
Dass Rudolf Steiner ausgerechnet das Jahr 1912 seinem Seelenkalender zugrunde gelegt hat, dürfte daher
insbesondere auf folgenden drei Besonderheiten beruhen. Zum einen lief die Sonne am Karfreitag 1912 in 15°
Widder, ganz im Einklang mit der in Abbildung 25 gezeigten okkulten Aufteilung der Jahreszeiten und als Ausdruck des Übergangs von der Innenwelt zur Außenwelt. Als zweite Besonderheit fiel der Vollmond im Jahre 1912
genau auf das Datum des historischen Tages der Kreuzigung, den 1. April, nach dem heute gültigen gregorianischen Kalender (entsprechend dem 3. April nach dem alten julianischen Kalender). Die dritte Besonderheit des
Jahres 1912, welche für die praktische Handhabung des Seelenkalenders von Bedeutung ist, bestand darin,
dass der Ostersonntag in jenem Jahr auch noch fast genau in die Mitte des Zeitraumes fiel, innerhalb dessen
Grenzen er nach den Rechenregeln der westlichen Christenheit schwanken darf. In der Folge ergaben sich in
diesem Jahr keinerlei Verschiebungen für die dem Osterfest unmittelbar vorangehenden und nachfolgenden
Wochen. Die Sprüche der ersten Jahreshälfte ließen sich gleichmäßig im Wochenabstand zwischen den unbeweglichen Festen Weihnachten und Johanni verteilen und somit alle Sprüche des gesamten Jahres mit den uns
vorliegenden Datumsangaben versehen. Rudolf Steiner konnte auf diese Weise einen überaus kostbaren Geistes- und Seelenschatz in enger Anlehnung an die zugrunde liegenden sowohl historischen wie auch okkulten
Gesetzmäßigkeiten seinen Schülern und Zuhörern übergeben.
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Die Wochensprüche im
Überblick

Rudolf Steiner hat den einzelnen Wochensprüchen Großbuchstaben in alphabetischer Reihenfolge beigefügt, wobei er den Buchstaben J ausgelassen hat und sowohl im Sommer- wie im Winterhalbjahr jeweils
einem Spruch keinen Buchstaben zugeordnet hat.

257

258

13. Woche (30. Juni – 6. Juli) M
Und bin ich in den Sinneshöhen,
So flammt in meinen Seelentiefen
Aus Geistes Feuerwelten
Der Götter Wahrheitswort:
In Geistesgründen suche ahnend
Dich geistverwandt zu finden.

2. Sphäre

Welt des Lebensgeistes
(Budhi-Plan)
1. Sphäre

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7. Sphäre

Höhere
geistige Welt
(Arupa-Region)

-

-

-

-

Tierkreisregion
-

-

-

-

Niedere
geistige Welt
(Rupa-Region)

-

-

-

4. Sphäre

-

-

-

-

-

-

9. Woche (2. – 8. Juni) I
Vergessend meine Willenseigenheit
Erfüllet Weltenwärme sommerkündend
Mir Geist und Seelenwesen;
Im Licht mich zu verlieren
Gebietet mir das Geistesschauen,
Und kraftvoll kündet Ahnung mir:
Verliere dich, um dich zu finden.

-

-

-

-

-

8. Woche (26. Mai – 1. Juni) H
Es wächst der Sinne Macht
Im Bunde mit der Götter Schaffen,
Sie drückt des Denkens Kraft
Zur Traumes Dumpfheit mir herab.
Wenn göttlich Wesen
Sich meiner Seele einen will,
Muss menschlich Denken
Im Traumessein sich still bescheiden.

-

-

-

-

11. Woche (16. – 23. Juni) L
Es ist in dieser Sonnenstunde
An dir, die weise Kunde zu erkennen:
An Weltenschönheit hingegeben,
In dir dich fühlend zu durchleben:
Verlieren kann das Menschen-Ich
Und finden sich im Welten-Ich.

-

-

-

-

-

-

7. Woche (19. – 25. Mai) G
Mein Selbst, es drohet zu entfliehen,
Vom Weltenlichte mächtig angezogen.
Nun trete du mein Ahnen
In deine Rechte kräftig ein,
Ersetze mir des Denkens Macht,
Das in der Sinne Schein
Sich selbst verlieren will.

-

-

2. Sphäre

15. Woche (14. – 20. Juli) O
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.

-

-

-

-

-

-

16. Woche (21. – 27. Juli) P
Zu bergen Geistgeschenk im Innern,
Gebietet strenge mir mein Ahnen,
Dass reifend Gottesgaben
In Seelengründen fruchtend
Der Selbstheit Früchte bringen.

10. Woche (9. – 15. Juni) K
Zu sommerlichen Höhen
Erhebt der Sonne leuchtend Wesen sich;
Es nimmt mein menschlich Fühlen
In seine Raumesweiten mit.
Erahnend regt im Innern sich
Empfindung, dumpf mir kündend,
Erkennen wirst du einst:
Dich fühlte jetzt ein Gotteswesen.

6. Sphäre

5. Sphäre

-

12 Johannes-Stimmung (24. Juni)
Der Welten Schönheitsglanz,
Er zwinget mich aus Seelentiefen
Des Eigenlebens Götterkräfte
Zum Weltenfluge zu entbinden;
Mich selber zu verlassen,
Vertrauend nur mich suchend
In Weltenlicht und Weltenwärme

14. Woche (7. – 13. Juli) N
An Sinnesoffenbarung hingegeben
Verlor ich Eigenwesens Trieb,
Gedankentraum, er schien
Betäubend mir das Selbst zu rauben,
Doch weckend nahet schon
Im Sinnenschein mir Weltendenken.

17. Woche (28. Juli – 3. August)
Es spricht das Weltenwort,
Das ich durch Sinnestore
In Seelengründe durfte führen:
Erfülle deine Geistestiefen
Mit meinen Weltenweiten,
Zu finden einstens mich in dir.

Welt des Lebensgeistes
(Budhi-Plan)
1. Sphäre

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2. und 3. Sphäre
(Saturn- und Jupitersphäre –
Atmosphärische und Ozeanische Region)

-

-

-

-

-

-

-

-

Q

Höhere
geistige Welt
(Arupa-Region)

6. Sphäre

-

-

5. Sphäre

-

19. Woche (11. – 17. August) S
Geheimnisvoll das Neu-Emfang’ne
Mit der Erinn’rung zu umschließen,
Sei meines Strebens weitrer Sinn:
Er soll erstarkend Eigenkräfte
In meinem Innern wecken
Und werdend mich mir selber geben.

-

-

7. Sphäre

18. Woche (4. – 10. August) R
Kann ich die Seele weiten,
Dass sie sich selbst verbindet
Empfangnem Welten-Keimesworte?
Ich ahne, dass ich Kraft muss finden,
Die Seele würdig zu gestalten,
Zum Geistes-Kleide sich zu bilden.

-

-

-

-

-

-

-

4. Sphäre

-

20. Woche (18. – 24. August) T
So fühl ich erst mein Sein,
Das fern vom Welten-Dasein
In sich, sich selbst erlöschen
Und bauend nur auf eignem Grunde
In sich, sich selbst ertöten müsste.

-

-

-

-

-

-

Tierkreisregion
-

-

-

Niedere
geistige Welt
(Rupa-Region)

6. Woche (12. – 18. Mai) F
Es ist erstanden aus der Eigenheit
Mein Selbst und findet sich
Als Weltenoffenbarung
In Zeit- und Raumeskräften;
Die Welt, sie zeigt mir überall
Als göttlich Urbild
Des eignen Abbilds Wahrheit.

Niedere
geistige Welt
(Rupa-Region)
-

-

-

-

-

-

-

-

-

5. Woche (5. – 11. Mai) E
Im Lichte, das aus Geistestiefen
Im Raume fruchtbar webend
Der Götter Schaffen offenbart:
In ihm erscheint der Seele Wesen
Geweitet zu dem Weltensein
Und auferstanden
Aus enger Selbstheit Innenmacht.

4. Woche (28. April – 4. Mai) D
Ich fühle Wesen meines Wesens:
So spricht Empfindung,
Die in der sonnerhellten Welt
Mit Lichtesfluten sich vereint;
Sie will dem Denken
Zur Klarheit Wärme schenken
Und Mensch und Welt
In Einheit fest verbinden.

-

-

-

-

-

-

-

1 Oster-Stimmung (7. – 13. April) A
Wenn aus den Weltenweiten
Die Sonne spricht zum Menschensinn
Und Freude aus den Seelentiefen
Dem Licht sich eint im Schauen,
Dann ziehen aus der Selbstheit Hülle
Gedanken in die Raumesfernen
Und binden dumpf
Des Menschen Wesen an des Geistes Sein.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7. Sphäre
(Sonnensphäre)

-

-

1. bis 4. Sphäre
(Mondensphäre)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Erdensphäre

-

-

-

-

-

-

-

-

-

24. Woche (15. – 21. September) X
Sich selbst erschaffend stets,
Wird Seelensein sich selbst gewahr;
Der Weltengeist, er strebet fort
In Selbsterkenntnis neu belebt
Und schafft aus Seelenfinsternis
Des Selbstsinns Willensfrucht.

5. Sphäre
(Merkursphäre)

-

-

23. Woche (8. – 14. September) W
Es dämpfet herbstlich sich
Der Sinne Reizesstreben;
In Lichtesoffenbarung mischen
Der Nebel dumpfe Schleier sich.
Ich selber schau in Raumesweiten
Des Herbstes Winterschlaf.
Der Sommer hat an mich
Sich selber hingegeben.

Seelenwelt

Seelenwelt

-

Niedere
geistige Welt
(Rupa-Region)

22. Woche (1. – 7. September) V
Das Licht aus Weltenweiten,
Im Innern lebt es kräftig fort:
Es wird zum Seelenlichte
Und leuchtet in die Geistestiefen,
Um Früchte zu entbinden,
Die Menschenselbst aus Weltenselbst
Im Zeitenlaufe reifen lassen.

6. Sphäre
(Venussphäre)

3. Woche (21. – 27. April) C
Es spricht zum Weltenall,
Sich selbst vergessend
Und seines Urstands eingedenk,
Des Menschen wachsend Ich:
In dir, befreiend mich
Aus meiner Eigenheiten Fessel,
Ergründe ich mein echtes Wesen.
2. Woche (14. – 20. April) B
Ins Äußre des Sinnenalls
Verliert Gedankenmacht ihr Eigensein;
Es finden Geisteswelten
Den Menschensprossen wieder,
Der seinen Keim in ihnen,
Doch seine Seelenfrucht
In sich muss finden.

-

21. Woche (25. – 31. August) U
Ich fühle fruchtend fremde Macht
Sich stärkend mir mich selbst verleihn,
Den Keim empfind ich reifend
Und Ahnung lichtvoll weben
Im Innern an der Selbstheit Macht.

1. Sphäre
(Marssphäre - Kontinentalregion)

-

-

-

-

25. Woche (22. – 28. September) Y
Ich darf nun mir gehören
Und leuchtend breiten Innenlicht
In Raumes- und in Zeitenfinsternis.
Zum Schlafe drängt natürlich Wesen,
Der Seele Tiefen sollen wachen
Und wachend tragen Sonnengluten
In kalte Winterfluten.

-

-

-

-

-

-

26 Michaeli-Stimmung Z
Natur, dein mütterliches Sein,
Ich trage es in meinem Willenswesen;
Und meines Willens Feuermacht,
Sie stählet meines Geistes Triebe,
Dass sie gebären Selbstgefühl,
Zu tragen mich in mir.

-

52. Woche (30. März) Z
Wenn aus den Seelentiefen
Der Geist sich wendet zu dem Weltensein
Und Schönheit quillt aus Raumesweiten,
Dann zieht aus Himmelsfernen
Des Lebens Kraft in Menschenleiber
Und einet, machtvoll wirkend,
Des Geistes Wesen mit dem Menschensein.

-

-

-

-

-

-

Erdensphäre

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

51 Frühlings-Erwartung
Ins Innre des Menschenwesens
Ergießt der Sinne Reichtum sich,
Es findet sich der Weltengeist
Im Spiegelbild des Menschenauges,
Das seine Kraft aus ihm
Sich neu erschaffen muss.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

47. Woche (23. Februar – 1. März) V
Es will erstehen aus dem Weltenschoße,
Den Sinnenschein erquickend, Werdelust.
Sie finde meines Denkens Kraft
Gerüstet durch die Gotteskräfte,
Die kräftig mir im Innern leben.

-

-

-

-

-

-

-

-

1. Sphäre
(Marssphäre - Kontinentalregion)

-

-

-

-

-

-

-

-

30. Woche (27. Oktober – 2. November)
Es sprießen mir im Seelensonnenlicht
Des Denkens reife Früchte,
In Selbstbewusstseins Sicherheit
Verwandelt alles Fühlen sich.
Empfinden kann ich freudevoll
Des Herbstes Geisterwachen:
Der Winter wird in mir
Den Seelensommer wecken.

6. Sphäre
(Venussphäre)

7. Sphäre
(Sonnensphäre)

-

-

28. Woche (13. – 19. Oktober) B
Ich kann im Innern neu belebt
Erfühlen eignen Wesens Weiten
Und krafterfüllt Gedankenstrahlen
Aus Seelensonnenmacht
Den Lebensrätseln lösend spenden,
Erfüllung manchem Wunsche leihen,
Dem Hoffnung schon die Schwingen lähmte.

29. Woche (20. – 26. Oktober) C
Sich selbst des Denkens Leuchten
Im Innern kraftvoll zu entfachen,
Erlebtes sinnvoll deutend
Aus Weltengeistes Kräftequell,
Ist mir nun Sommererbe,
Ist Herbstesruhe und auch Winterhoffnung.

Seelenwelt

Seelenwelt

48. Woche (2. – 8. März) W
Im Lichte, das aus Weltenhöhen
Der Seele machtvoll fließen will,
Erscheine, lösend Seelenrätsel,
Des Weltendenkens Sicherheit,
Versammelnd seiner Strahlen Macht,
Im Menschenherzen Liebe weckend.

-

-

5. Sphäre
(Merkursphäre)

49. Woche (9. – 15. März) X
Ich fühle Kraft des Weltenseins:
So spricht Gedankenklarheit,
Gedenkend eignen Geistes Wachsen
In finstern Weltennächten,
Und neigt dem nahen Weltentage
Des Innern Hoffnungsstrahlen.

- - - Niedere
geistige Welt
(Rupa-Region)

-

1. bis 4. Sphäre
(Mondensphäre)

50. Woche (16. – 22. März) Y
Es spricht zum Menschen-Ich,
Sich machtvoll offenbarend
Und seines Wesens Kräfte lösend,
Des Weltendaseins Werdelust:
In dich mein Leben tragend
Aus seinem Zauberbanne,
Erreiche ich mein wahres Ziel.

-

27. Woche (6. – 12. Oktober) A
In meines Wesens Tiefen dringen:
Erregt ein ahnungsvolles Sehnen,
Dass ich mich selbstbetrachtend finde,
Als Sommersonnengabe, die als Keim
In Herbstesstimmung wärmend lebt
Als meiner Seele Kräftetrieb.

31. Woche (3. – 9. November) E
Das Licht aus Geistestiefen,
Nach außen strebt es sonnenhaft:
Es wird zur Lebenswillenskraft
Und leuchtet in der Sinne Dumpfheit,
Um Kräfte zu entbinden,
Die Schaffensmächte aus Seelentrieben
Im Menschenwerke reifen lassen.

-

-

-

-

-

32. Woche (10. – 16. November) F
Ich fühle fruchtend eigne Kraft
Sich stärkend mich der Welt verleihn;
Mein Eigenwesen fühl ich kraftend
Zur Klarheit sich zu wenden
Im Lebensschicksalsweben.

-

D

- - Niedere
geistige Welt
(Rupa-Region)

46. Woche (16. – 22. Februar) U
Die Welt, sie drohet zu betäuben
Der Seele eingeborene Kraft;
Nun trete du, Erinnerung,
Aus Geistestiefen leuchtend auf
Und stärke mir das Schauen,
Das nur durch Willenskräfte
Sich selbst erhalten kann.

Niedere
geistige Welt
(Rupa-Region)
-

-

-

-

-

Tierkreisregion
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6. Sphäre

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1. Sphäre

Welt des Lebensgeistes
(Budhi-Plan)
2. Sphäre

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

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

-

-

-

41. Woche (12. – 18. Januar) P
Der Seele Schaffensmacht,
Sie strebet aus dem Herzensgrunde,
Im Menschenleben Götterkräfte
Zu rechtem Wirken zu entflammen,
Sich selber zu gestalten
In Menschenliebe und im Menschenwerke.
40. Woche (5. – 11. Januar) O
Und bin ich in den Geistestiefen,
Erfüllt in meinen Seelengründen
Aus Herzens Liebewelten
Der Eigenheiten leerer Wahn
Sich mit des Weltenwortes Feuerkraft.

-

-

-

-

-

-

-

-

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

-

-

Sphäre

-

-

-

-

Tierkreisregion
-

-

-

5. Sphäre

6. Sphäre

37. Woche 15. – 21. Dezember) L
Zu tragen Geisteslicht in Weltenwinternacht
Erstrebet selig meines Herzens Trieb,
7. Sphäre
Dass leuchtend Seelenkeime
In Weltengründen wurzeln,
Und Gotteswort im Sinnesdunkel
Verklärend alles Sein durchtönt.

38 Weihe-Nacht-Stimmung M
Ich fühle wie entzaubert
Das Geisteskind im Seelenschoß;
Es hat in Herzenshelligkeit
Gezeugt das heilige Weltenwort
Der Hoffnung Himmelsfrucht,
Die jubelnd wächst in Weltenfernen
Aus meines Wesens Gottesgrund.

Niedere
geistige Welt
(Rupa-Region)
-

-

35. Woche (1. – 7. Dezember) I
Kann ich das Sein erkennen,
Dass es sich wiederfindet
Im Seelenschaffensdrange?
Ich fühle, dass mir Macht verlieh’n,
Das eigne Selbst dem Weltenselbst
Als Glied bescheiden einzuleben.

42. Woche (19. – 25. Januar) Q
Es ist in diesem Winterdunkel
Die Offenbarung eigner Kraft
Der Seele starker Trieb,
In Finsternisse sie zu lenken
Und ahnend vorzufühlen
Durch Herzenswärme Sinnesoffenbarung.

-

-

34. Woche (24. – 30. November) H
Geheimnisvoll das Alt-Bewahrte
Mit neu erstandnem Eigensein
Im Innern sich belebend fühlen:
4.
Es soll erweckend Weltenkräfte
In meines Lebens Außenwerk ergießen
Und werdend mich ins Dasein prägen.

43. Woche (26. Januar – 1. Februar) R
In winterlichen Tiefen
Erwarmt des Geistes wahres Sein;
Es gibt dem Weltenscheine
Durch Herzenskräfte Daseinsmächte;
Der Weltenkälte trotzt erstarkend
Das Seelenfeuer im Menscheninnern.

7. Sphäre

-

-

44. Woche (2. – 8. Februar) S
Ergreifend neue Sinnesreize
Erfüllet Seelenklarheit,
Eingedenk vollzogener Geistgeburt
Verwirrend sprossend Weltenwerden
Mit meines Denkens Schöpferwillen.

5. Sphäre

Höhere
geistige Welt
(Arupa-Region)

-

45. Woche (9. – 15. Februar) T
Es festigt sich Gedankenmacht
Im Bunde mit der Geistgeburt,
Sie hellt der Sinne dumpfe Reize
Zur vollen Klarheit auf.
Wenn Seelenfülle
Sich mit dem Weltenwerden einen will,
Muss Sinnesoffenbarung
Des Denkens Licht empfangen.

4. Sphäre

-

-

33. Woche (17. – 23. November) G
So fühl ich erst die Welt,
Die außer meiner Seele Miterleben
An sich nur frostig leeres Leben
Und ohne Macht sich offenbarend,
In Seelen sich von neuem schaffend,
In sich den Tod nur finden könnte.

2. und 3. Sphäre
(Saturn- und Jupitersphäre –
Atmosphärische und Ozeanische Region)

-

-

-

-

Höhere
geistige Welt
(Arupa-Region)

-

-

-

-

1. Sphäre

N

2. Sphäre

Welt des Lebensgeistes
(Budhi-Plan)
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