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Liebe Leserinnen und Leser
Ändert euren Sinn oder das Leben ist die Übung

Derzeit scheint es mir manchmal, als wäre Anthroposophie das Sah-
nehäubchen auf dem Nachtisch. Und jetzt, in einer Krise, können
wir uns nun mal kein Sahnehäubchen oder keinen Nachtisch mehr
leisten. Wie ginge es uns, wenn anthroposophisches Arbeiten das
Grundnahrungsmittel wäre? Wenn Schulungs- und Lebensweg ei-
nes wären? Es geht um die Einstellung, nicht um Zeiteinteilung oder
Prioritäten.

Wie kann es sein, dass ganze Kollegien, Vorstände und ande-
re selbstverwaltete Arbeitsgremien handlungsunfähig werden – auf-
grund unterschiedlicher Einschätzungen der derzeitigen Situation?
Das Verbindende ist doch die gemeinsame Aufgabe, nicht die per-
sönliche oder politische Ansicht.

Fallen wir, im Selbst erschüttert, vielleicht zurück, oder zeigt sich
jetzt, dass wir unser hohes Gut – Selbsterziehung, Selbstverwaltung,
Klassenstunden, Menschenweihehandlung oder Opferfeier – nur ge-
nießen, aber nicht verdauen, sprich bearbeiten, verinnerlichen und
umwandeln in Fähigkeiten?

Ist „Das Leben in der Bewusstseinsseelenzeit“ eine Floskel oder
Arbeitsgrundlage?

Empfindungsseele: „Der Doktor hat gesagt“ und „das haben wir
schon immer so gemacht“ . . . Es fühlt sich also gewohnt und somit
gut und richtig an. Es ist die persönliche Komfortzone, wir bleiben,
im Bild gesprochen, in den eigenen vier Wänden.

Verstandesseele: „Der Doktor hat gesagt“, und ich sammle seit
Jahren bestätigende Phänomene. Damit bestätige ich durch einen vor-
gegebenen Blickwinkel meinen Ausschnitt der Welt durch diese Bril-
le. Letztlich ist dies jedoch lediglich assoziative Fleißarbeit. Im selben
Bild bleibend, blicke ich immerhin aus dem Fenster oder den Fens-
tern des von mir bewohnten Turmes in die Welt, dabei bleibt unbe-
achtet, was in oder unmittelbar hinter mir ist.

Bewusstseinsseele: Die Aussagen von Rudolf Steiner sind zu prü-
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fen. Diese sind im eigenen Herzen und Bewusstsein zu tragen. Die
Phänomene sprechen sich aus. Mir obliegt es dabei, Denken, Füh-
len und Wollen zu verbinden und meinen eigenen Entscheidungs-
prozess bewusst wahrzunehmen. Um im Bild zu bleiben, müsste ich
mich auch fragen, was oder wen ich nicht sehe aus meinen Fenstern,
weil es in oder unmittelbar hinter mir liegt. Da der Turm Teil der Welt
ist, gilt es auch diesen einzuordnen in eine Landschaft und eine Zeit.

In jeder Begegnung, vor allem in der Begegnung mit anders Den-
kenden, liegt die Chance, wirklich Mitgefühl und Mitdenken zu ent-
wickeln. Auf welchem Standpunkt steht mein Gegenüber, und in
welche Richtung blickt es von diesem Standpunkt aus? Wäre ein Per-
spektivwechsel vom Standpunkt aller am Gespräch Teilnehmenden
möglich? Dann wäre auch die Dualität „ich denke“ oder „ich fühle“
vielleicht zu überwinden. Meist reflektieren wir noch nicht einmal
das gewohnte Denken oder Fühlen, sondern es ist eine unbewusste
Bestandsschutzverteidigung dessen, was sich – wie auch immer, als
gewohnt und somit heimelig, vertraut und Halt gebend erweist. Es
ist nur allzu nachvollziehbar, dass wir uns dies, wenn die ganze Welt
wackelt und sich alles polarisiert, in der Familie, im Freundeskreis,
unter den zusammen Arbeitenden erhalten wollen.

Voraussetzung für diesen Weg ist ein eigener Standpunkt, auf
welchem ich mich selbst aufgerichtet habe: die Fähigkeit zu stehen,
die Schwerkraft zu überwinden, die Aufrichtung zu schaffen und
sich so zu stabilisieren, dass die Knochen ihrer tragenden Aufgabe
nachgehen können. Dann entwickeln wir die Fähigkeit zu gehen. So
frei in der Beweglichkeit und im Gleichgewicht zu sein, dass ich mich
von meinem Standpunkt aus in jede Richtung umsehen, diesen zu-
dem verlassen und von anderen Perspektiven aus betrachten kann.
Das wäre eine vorbereitende Übung, um mich in den Standpunkt ei-
nes anderen Menschen fragend einzufühlen und einzudenken. Man
könnte das auch als Inter-esse im wahren Wortsinn bezeichnen. Ich
bewege mich zwischen deinem und meinem Ausgangspunkt.

Vielleicht finden wir dann gemeinsam noch weitere Aspekte. Oft
sind kleine biografische Episoden sehr hilfreich, um den Standpunkt
anderer Mitmenschen als derzeitige Station auf dem Lebensweg an-
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nehmen zu können. Über das ehrliche Interesse am anderen Men-
schen erfordert es den Versuch, „in seinen Schuhen zu wandern“
oder seinen Lebensweg einfühlend nachzuvollziehen. Das hat rein
gar nichts mit mir, meinen Erfahrungen, Vorlieben und Gewohnhei-
ten zu tun. Wer stehen und gehen kann, muss seinen Standpunkt
nicht vertreten oder sich auseinandersetzen. Wenn dieser lebendig
verinnerlicht ist, steht er zur freien Verfügung, und wir können uns
zusammensetzen und alle Perspektiven zusammentragen. Um zu
dem obigen Bild zurück zu kehren, bleibe ich dann nicht im Turm
sitzen, sondern gehe in die Welt und betrachte den Turm auch im
Verhältnis zur ihn umgebenden Landschaft von außen.

„Ich schaue in die Welt“ und „Ich schaue in die Seele“, der Mor-
genspruch, ist die erste Möglichkeit, wahrnehmend zu werden da-
für, woher meine Impulse kommen. Sich dann mit dieser Fähigkeit
in andere zu versetzen wird in jeder Epoche, bei jedem Thema ge-
übt, denn methodisch geht es um die Erwärmung für das jeweilige
Thema, sich erwärmen, sich interessieren. In diesem Prozess macht
man sich die Welt zu eigen. Wenn verschiedene Sichtweisen transpa-
rent sind, kann das Erkenntnislicht hindurchscheinen, es kann nach
Konsens, nach Übereinstimmung gesucht werden. Das ist eine ganz
andere Bewegung, als einen Kompromiss auszuhandeln.

Wir medizinisch-pädagogisch Tätigen sollten durch die Kinder-
konferenzen oder Patient:innenbesprechungen die Geübtesten
darin sein, uns in einem individuellen Entwicklungsweg den Bedürf-
nissen der individuellen Person aus unterschiedlichen Perspektiven
mitfühlend zu nähern.

Vielleicht könnten wir diese Fähigkeit auch im Miteinander un-
serer Arbeitszusammenhänge nutzen.

Dieses Heft hat die eigene Biografie im weitesten Sinne im Fo-
kus, denn die Mysteriendramen sind ja ein „Reinkarnarionstheater-
stück“. Beim Zusammenstellen dieser Ausgabe fiel mir nicht zum
ersten Mal auf, dass Themen in der Luft liegen. So haben wir zuge-
fallenermaßen Mysteriendramen und Medien in jeweils zwei Arti-
keln. Es ist uns ein großes Anliegen, dass der persönliche Schreibstil
erhalten bleibt, auch wenn dies Konventionen widerspricht. So zeigt
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zum Beispiel der Essay am Ende nur noch die Aufzählung von Auf-
gaben und Gedanken, ein immer mehr auf den Punkt kommen, eine
Verdichtung, vor dem endgültigen Verstummen.

Die Literaturangaben sind in der Regel so, wie von den Autor:in-
nen angegeben, diese werden bei Bedarf lediglich ergänzt.

Der Engel auf den Rosenblättern ist 2019 im Gedenken an einen
plötzlich und unerwartet Verstorbenen gemalt worden. Möge sowohl
die Christussonne – wie auch das frische Grün uns durch das Jahr be-
gleiten. Vielleicht gelingt es uns auch, immer wieder, einander Engel
zu sein. Das Leben bettet uns derzeit nicht auf Rosen, dafür kön-
nen wir nur gegenseitig Sorge tragen. Mögen die großen Schwingen,
die den Himmel mit einschließen und die Sonne umhüllen uns be-
schwingt handeln lassen.

So geht mein herzlicher Dank an alle am Heft Mitgestaltenden
und an die Lesenden, die diese Arbeit ermöglichen.

Birgit Krohmer
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Die Wiederkunft Christi –
eine Spurensuche
Philipp Kleinfercher

Stufen und Aspekte der Wiederkunft Christi – eine geistes-
wissenschaftlich-literarische Spurensuche: So lautet der volle
Titel der folgenden Betrachtung. In Teil eins geht es um Rudolf
Steiners Ausführungen zum Thema, um deren künstlerische
Verdichtung in den Mysteriendramen, um Christian Morgen-
stern, Michael Bauer und Fercher von Steinwand.

In seinem im Jahr 1909 veröffentlichten Buch „Die Geheimwissen-
schaft im Umriss“ schreibt Rudolf Steiner im Kapitel „Gegenwart
und Zukunft der Welt- und Menschheitsentwickelung“ davon, dass
es im Laufe der Menschheitsgeschichte immer wieder Menschen gab,
„welche durch Imagination, Inspiration, Intuition sich zu den höhe-
ren Welten erheben konnten“1 und sich dadurch ein Mysterienwis-
sen aneigneten.

Seit dem Mysterium von Golgatha, durch das sich Christus mit
der Erde verbunden hatte, war den Menschen die Möglichkeit gege-
ben, ein verborgenes Wissen über das Wesen und Wirken des Chris-
tuswesens zu erlangen, das laut Rudolf Steiner mit einer „Erkenntnis
vom Gral“ gleichzusetzen ist. Das Offenbarwerden dieses Wissens
erfolge in Stufen („gradalis“) und sei mit folgender menschheitlicher
Perspektive verbunden:

Was durch Imagination, Inspiration, Intuition über die höhe-
ren Welten in Verbindung mit dem Christusgeheimnis erkannt
werden kann, wird das Vorstellungs-, Gefühls- und Willensle-
ben der Menschen immer mehr durchdringen. Das „verborge-
ne Wissen vom Gral“ wird offenbar werden; es wird als eine

1 Steiner, 2017 S. 339.
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Stufen und Aspekte der Wiederkunft Christi

innere Kraft die Lebensäußerungen der Menschen immer mehr
durchdringen.2

Indem wir diese zukunftsorientierte These, dass das „verborgene Wis-
sen vom Gral“ in zunehmendem Maß in den Lebensäußerungen von
Menschen auftreten wird, weiterdenken, so stellen sich zwei konkre-
te Fragen, auf die im Fortgang dieses Aufsatzes näher eingegangen
werden soll:

1. Wann und wodurch beginnt das Offenbarwerden des „verbor-
genen Wissens vom Gral“?

2. Wie lässt sich der Zusammenhang zwischen Wesen und Er-
scheinung des verborgenen Wissens vom Gral anhand konkre-
ter Biographien feststellen?

Wir stellen also einerseits die Frage nach den Kategorien der Zeit
und der Wirkursache beziehungsweise Substanz dieses Ereignisses,
andererseits nach den beiden Hauptkategorien des Werdens, Wesen
und Erscheinung. Vor allem die letzteren beiden Kategorien erlau-
ben es, die individuell-biographische Dimension der „Wiederkunft
Christi“ freizulegen, bei der es um eine in Stufen verlaufende Ent-
wicklung geht, durch die das „verborgene Wissen vom Gral (. . . ) als
eine innere Kraft die Lebensäußerungen der Menschen immer mehr
durchdringen“ wird.3

Das Offenbarwerden der Erkenntnis vom Gral

Folgen wir in unseren weiteren Ausführungen der ersten Frage nach
Zeit und Ursache des Offenbarwerdens des verborgenen Wissens
vom Gral, so finden wir in einem Vortrag Rudolf Steiners aus dem
Jahr 1908 über das Johannesevangelium einen ersten Hinweis auf das
Wirken Christi zu Beginn des 20. Jahrhunderts:

„Ich bleibe bei euch alle Tage bis an das Ende des Zeitalters, des
Weltenalters!“ (Matth. 28:20) Er ist da und er wird wieder-
kommen, zwar nicht in einer fleischlichen Gestalt, aber in einer

2 Steiner, 2017 S. 341.
3 Steiner, 2017 S. 341.
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solchen Gestalt, dass die Menschen, die sich bis dahin durch
die Kraft des Johannes-Evangeliums entwickelt haben, ihn se-
hen, ihn wirklich wahrnehmen können und nicht mehr ungläu-
big sind, wenn sie die geistige Kraft haben, ihn zu sehen. Diese
Mission hat die anthroposophische Bewegung: denjenigen Teil
der Menschheit, der sich vorbereiten lassen will, auf die Wie-
derkunft des Christus auf Erden vorzubereiten.4

In diesen Worten liegt eine konkrete Aussage über das Wesen und
Wirken Christi gegeben: Er ist fortwährend in der Menschheit anwe-
send („seiend“), er wird nicht in einer physischen Gestalt „wieder-
kommen“, und er wird durch eine „Kraft“, die Menschen durch das
Johannesevangelium entwickelt haben werden, wahrnehmbar sein.
Diese Ausführungen Rudolf Steiners legen nahe, dass diese Kraft
die Bedingung und Grundlage für die „Wahrnehmung“ Christi ist,
was synonym einer „Wiederkunft“ Christi entspricht. Dass bezüg-
lich der Wahrnehmung von geistigen Augen, die durch die Kraft des
Johannesevangeliums entwickelt werden, gesprochen wird, liegt ar-
gumentativ auf der Hand. Zwei Jahre später, ab Januar 1910, wird der
Gedanke der „Wiederkunft Christi“ von Rudolf Steiner noch konkre-
ter ausgeführt. Diesbezüglich ist vor allem der am 25. Januar 1910 in
Karlsruhe gehaltene Vortrag wesentlich, da er folgende drei grund-
legende Aussagen beinhaltet:5

1. Das Jahr 1899 n. Chr. kennzeichnet den Ablauf des sogenann-
ten Kali Yuga (Dunkles Zeitalter), das von 3000 v. Chr. bis 1899
n. Chr. andauerte. Es markiert den Anbeginn eines Lichten Zeit-
alters, in dem neue geistige Wahrnehmungen möglich sein wer-
den.

2. Mit Beginn des Lichten Zeitalters treten neue Seelenfähigkeiten
auf: die Fähigkeit eines neuen Ätherhellsehens und dadurch
die Möglichkeit, Zeuge für die lebendige Gegenwart Christi zu

4 Steiner, 1981, S. 212 f.
5 vgl. Steiner, 1977a, S. 11 ff.
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werden. Rudolf Steiner bezeichnet diese Zeugenschaft als indi-
viduelle Paulus-Damaskus-Erlebnisse.

3. Die Jahre zwischen 1930 und 1940 und insbesondere die Jahre
1933, 1935 und 1937 werden wichtig sein, da sich diese neuen
Seelenfähigkeiten deutlicher zeigen werden.

Rudolf Steiner trifft in diesem Vortrag bezüglich des Auftretens des
verborgenen Wissens vom Gral einerseits zwei konkrete zeitliche Aus-
sagen (1899; Zeitraum von 1930 bis 1940), andererseits eine qualitativ-
substanzielle: neue Seelenfähigkeiten werden auftreten, die den Men-
schen in die Lage bringen werden, zu einem Wahrnehmen des Chris-
tus hinaufzuwachsen.6 Mit dem Begriff des „Hinaufwachsens“ ist
immanent die Vorstellung einer Entwicklung verbunden und kenn-
zeichnet einen weiteren Schritt in der Entfaltung von etwas wesen-
haft Gegebenen. Was Rudolf Steiner hier erkenntnistheoretisch-
geisteswissenschaftlich ausspricht, nämlich das lebendige „Gegen-
wärtigen“ Christi, erfährt wenige Monate später eine künstlerische
Ausprägung für eine Menschengemeinschaft. Das Besondere daran
ist, dass es sich sowohl um ein reales als auch um ein dramatisch-
künstlerisches Geschehen handelt, die beide ineinandergreifen.

Erkenntnisstreben und künstlerische Verdichtung

Die Vorträge Rudolf Steiners über die Wiederkunft Christi im Äthe-
rischen wurden am 15. Mai 1910 in Hamburg mit dem Hinweis be-
endet, dass dessen, „was Paulus sah vor Damaskus (. . . ) immer mehr
und mehr Seelen teilhaftig werden“.7 Folgt man den Darstellungen
im 9. Kapitel der Apostelgeschichte, so hatte Paulus eine reale Geist-
begegnung mit dem auferstandenen Christus in Form einer Licht-
gestalt, die ihm eine Gewissensfrage stellte: „Saul, Saul, warum ver-
folgst du mich?“8 Diese Begegnung und die mit ihr verbundene exis-
tenzielle Frage bewirkte eine tiefgreifende Wesensverwandlung, die
darin bestand, dass fortan „eine wegleitende Lenkungskraft in der

6 vgl. Steiner, 1977a, S. 27.
7 vgl. Steiner, 1977a, S. 185.
8 Paulus in: Bock, 1998, S. 293.
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Biographie von Paulus wahrgenommen werden [konnte]“,9 die vom
Auferstandenen ausging. Christus griff durch ein Evidenzereignis in
die Biographie des Juden Saulus ein, der dadurch zum Christen Pau-
lus wurde, und wirkte fortan gestaltend auf dessen Schicksal ein: „Es
ist (. . . ) deutlich, daß die Stunde von Damaskus nicht nur das Be-
wusstsein, sondern auch das Sein des Paulus veränderte: er war fort-
an ein anderer Mensch. Aber das neue Sein war Folge und Frucht des
neuen Bewusstseins.“10

Etwas dem Entsprechendes ereignete sich im ersten Bild des ers-
ten Mysteriendramas Rudolf Steiners, „Die Pforte der Einweihung“,
das im August 1910 in München uraufgeführt wurde: Die dramati-
sche Gestalt der Theodora spricht darin in prophetischer Geste über
die Wiederkunft Christi aufgrund ihrer individuellen Verbundenheit
mit ihm. Dies bedeutet, dass sie durch ihr Sprechen über den äthe-
rischen, lebendigen Christus einerseits ein Zeugnis für ihr eigenes
Paulus-Damaskus-Erleben ablegt und andererseits auf dessen
menschheitsgeschichtliche Bedeutung in der – für damals gespro-
chen – unmittelbaren Gegenwart hinwies:

Du sollst verkünden allen,

Die auf dich hören wollen,

Dass du geschaut,

Was Menschen noch erleben werden.

Es lebte Christus einst auf Erden,

Und dieses Lebens Folge war,

Dass er in Seelenform umschwebt

Der Menschen Werden.

Er hat sich mit der Erde Geistesteil vereint.

Die Menschen konnten schauen ihn noch nicht,

Wie er in solcher Daseinsform sich zeigt,

9 Wilkens, 1994, S. 25.
10 Bock, 1954, S. 13.
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Weil Geistesaugen ihrem Wesen fehlten,

Die sich erst künftig zeigen sollen.

Doch nahe ist die Zukunft,

Da mit dem neuen Sehen

Begabt soll sein der Erdenmensch.

Was einst die Sinne schauten

Zu Christi Erdenzeit,

Es wird geschaut von Seelen werden,

Wenn bald die Zeit erfüllt wird sein.11

Diese imaginativen Bildworte beinhalten einerseits das durch Chris-
tus selbst gewollte Sprechen Theodoras über ihre eigene Christus-
begegnung („Du sollst verkünden allen,/Die auf dich hören wol-
len“) als auch eine ganz konkrete Wesensaussage: seit dem Mysteri-
um von Golgatha „umschwebt“ Christus „in Seelenform“ der Men-
schen „Werden“, und die bereits von Rudolf Steiner im Januar 1910
erstmals erwähnten „neuen Seelenfähigkeiten“ werden als „nahe Zu-
kunft“ angegeben, in denen der Mensch durch „Geistesaugen“ Chris-
tus schauen können wird.

Wir sind mit diesen Aussagen und Begriffen erneut auf die bereits
angeführten, konkreten Jahreszahlen verwiesen, die damit in Verbin-
dung stehen: das Jahr 1899 als Ablauf des Kali Yuga und die Jahre
1930 bis 1940 als ein Jahrzehnt, in dem diese Fähigkeit der Wahr-
nehmung Christi in gesteigertem Maße auftreten wird. Bedeutsam
ist, dass die Worte der Theodora aus einer Art neuem Geistrealis-
mus heraus gesprochen werden und dadurch nicht nur eine dra-
matische Stellvertretererfahrung darstellen, sondern reale Wirkung
zeitigten. Diese Wirkungen, die die Uraufführungen der Mysterien-
dramen bei einzelnen Zuschauern hervorriefen, sind durch Wilfried
Hammacher12 umfassend dokumentiert. Sowohl die Aussagen von

11 Steiner, 1996, S. 28 f.
12 Die Uraufführung der Mysteriendramen von und durch Rudolf Steiner. München

1910–1913.
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Zuschauern als auch von Laiendarstellern belegen, dass die Dramen
für viele Menschen ein Aufweckungserlebnis mit erschütternden
Momenten darstellten13 und dem Leben einzelner Menschen auf un-
terschiedlichste Art und Weise „eine ins Innerste eingreifende
Wende“14 geben konnten und somit Verwandlungsprozesse inau-
gurierten.

Christian Morgenstern und Michael Bauer

Zwei jener Menschen, die tief vom Christusgeschehen und
-wirken in den Mysteriendramen im Sinne eines neuen, christlichen
Geistrealismus ergriffen wurden, waren Christian Morgenstern und
Michael Bauer. Christian Morgenstern, der erst wenige Jahre zuvor
die Anthroposophie für sich in existenzieller Dimension entdeckt hat-
te, lebte seit deren Uraufführung intensiv und innerlich mit den Mys-
teriendramen, sodass er davon sprechen konnte, dass „eine neue Stu-
fe, eine neue Epoche der Kunst“ erschaffen wurde, „(. . . ) eine geisti-
ge Gebirgslandschaft, die man ein Leben lang nicht zu Ende ergrün-
den und auslernen kann.“15 Sowohl Christian Morgenstern als auch
Michael Bauer erkannten offenbar das Wesen und die Wirkung der
Mysteriendramen in ihrer sozialbildenden Kraft und vollzogen dies-
bezüglich ganz konkrete Schritte. Als sie gemeinsam mehrere Mona-
te des Jahres 1913 in Portorose in Istrien an der Adria verbrachten –
Christian Morgenstern war zu jener Zeit aufgrund seiner schweren
Lungenkrankheit bettlägerig – schlossen sie ihre allabendlichen Ge-
spräche mit einer Meditation ab, die in den Mysteriendramen vom
Geisteslehrer Benedictus gesprochen wird:

Des Lichtes webend Wesen, es erstrahlet

Von Mensch zu Mensch,

Zu füllen alle Welt mit Wahrheit.

Der Liebe Segen, er erwarmet

13 vgl. Hammacher, 2010, S. 404 ff.
14 Hammacher, 2010, S. 410.
15 Morgenstern zit. in: Bauer, 2014, S. 396.
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Die Seele an der Seele,

Zu wirken aller Welten Seligkeit.

Und Geistesboten, sie vermählen

Der Menschen Segenswerke

Mit Weltenzielen;

Und wenn vermählen kann die beiden

Der Mensch, der sich im Menschen findet,

Erstrahlet Geisteslicht durch Seelenwärme.16

Christian Morgensterns Frau Margareta, die den Gesprächen der bei-
den oftmals bewohnte, beschrieb die Atmosphäre, die sich dabei bil-
dete, folgendermaßen: „Im stillen Raum blieb eine Weihestimmung
zurück, wenn er [Michael Bauer, Anm.] geendet hatte. Hier hatte
sich wirklich ‚der Mensch im Menschen‘ gefunden, und Seelenwär-
me hatte Geisteslicht entzündet.“17 Diese Stimmung deutet auf eine
Aussage Rudolf Steiners über Christian Morgenstern hin, die durch
seinen Freund Michael Bauer erhalten geblieben ist: „Rudolf Steiner
hat später das Wort geprägt: „Christian Morgenstern ist für uns der
Sieg des Lebens über den Tod.“18

Der Sieg des Lebens über den Tod – wie konnte er damals von
Christian Morgenstern so bewusst errungen, gestaltet und vollzo-
gen werden? Was gab ihm die Kraft dazu? Diese Frage führt uns
zum zweiten Aspekt der ersten Forschungsfrage: Worin liegen die
Wirkursachen für das Christuswirken im Ätherischen? Was hat dazu
beigetragen, dass zu Beginn des 20. Jahrhunderts einerseits über ihn
gesprochen werden konnte und andererseits sein Wesen eine ganz
konkrete Wirkung auf Einzelmenschen beziehungsweise Menschen
in Gemeinschaften entfaltete? Um eine Antwort auf diese Frage nach
den Wirkursachen zu erlangen, muss man in das 19. Jahrhundert und
dessen geistig-spirituelle Zusammenhänge zurückgehen.

16 Steiner, 1996, S. 113.
17 Morgenstern, 1950, S. 107.
18 Bauer, 2014, S. 410.
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Geistesgeschichtliche Ereignisse im 19. Jahrhundert

Der österreichische Dichter Johann Fercher von Steinwand (1828 -
1902) charakterisierte in einem Brief an seinen Freund Alois Egger
das 19. Jahrhundert im Rückblick auf sein Leben folgendermaßen:

Die Zeit seit dem Wiener Frieden [im Jahr 1815, Anm.] bis
zum Jahr 48 schien uns allen zu tatenarm. Wir klagten darüber.
Wir wussten nicht, wie reich wir waren, reich an gedanklicher
Regsamkeit, reich an erfreuendem Austausch ungewöhnlicher
Ideen, reich und vielgestaltig an Früchten glänzender Fähigkei-
ten. Nun sind wir allerdings in die Jahrzehnte der Taten hinein-
geliefert, eigentlich mit dem Gewehrkolben hineinge-
stoßen worden. Wie sehen sie aus, diese köstlichen Zeiten, sie
und der Inhalt ihrer Menschen? Verpestete Leichenfelder von
Messina bis zum Kap Skagen (. . . ), verpestete Nationalgehäs-
sigkeiten hinter jeder Türschwelle, religiöse Zänkereien, nich-
tig und schamlos wie immer, (. . . ) politische Stänkereien und
Fraktionsumtriebe, für deren Nichtswürdigkeit kein Ausdruck
hündisch genug lautet, Ausödung nach Art ägyptischer Pla-
gen, denen wir mit offenen Augen sittlich und wirtschaftlich
erliegen (. . . )19

Fercher von Steinwand skizzierte mit diesen Worten die Hauptsym-
ptome seiner Zeit mit ihren materialistischen Abirrungen, die sich
in alle Lebensfelder erstreckten, und er wies ex negativo darauf hin,
woran es im 19. Jahrhundert am allermeisten mangelte: an einer in-
neren, ethisch-moralischen Orientierung sowie einer geistigen An-
schauung des Menschen und der mit ihm verbundenen Weltzusam-
menhänge. Das „Wissen vom Gral“ blieb im Verborgenen.

Wie intensiv Johann Fercher von Steinwand aufgrund der skiz-
zierten Mangelerlebnisse jedoch in der Frage nach einer neuen Zeit-
signatur drinnenstand, bezeugen unter anderem auch die Schluss-
strophen seines verschollenen Jugenddramas „Tyrannensturz“ aus
dem Jahr 1848:

19 Fercher von Steinwand, in: Kleinfercher, 2004, S. 285 f.
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Herein wird euch ein neues Leben wehen,

Ein neuer Gott in eurer Mitte stehen!

Mag sich ein Lanzenwald, ein Felsen stemmen,

Der Einheit Sonnenaufschwung kann nichts hemmen!

Die ihren Hass mit unsern Schmerzen laben,

Die uns ans Haupt den Fluch geschleudert haben,

Die soll des Fluches Feuerstrom begraben!“20

In solchen Versen drückt sich ein optimistisch-idealistisches Zukunfts-
bild aus, doch die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts offenbarte eine
Reihe an materialistischen Denkausprägungen in Natur- und Geis-
teswissenschaft, die sich bis in das 20. Jahrhundert hinein in ihrer
destruktiven Geste fortsetzten und dazu führten, dass der Mensch
in seiner geistig-seelischen Dimension zunehmend verleugnet wur-
de. Worin sind die Ursachen für diese Entwicklung zu sehen? Rudolf
Steiner sprach davon, dass das Jahr 1841 den „Tiefstand des spiritu-
ellen Lebens“ Mitteleuropas darstellte, in dem „die Gegner des spiri-
tuellen Lebens (. . . ) den stärksten Angriffspunkt in der Menschheits-
entwickelung“ hatten.21 Im Vortragszyklus „Die spirituellen Hinter-
gründe der äußeren Welt. Der Sturz der Geister der Finsternis“, den
Rudolf Steiner im September und Oktober 1917 inmitten des Ersten
Weltkriegs hielt, stellte er sehr detailliert die Vorgänge dar, die sich
dabei in der geistigen Welt zugetragen haben:

Ich habe darauf hingewiesen, wie damals gewissermaßen der
Höhepunkt war der materialistischen Verstandesentwickelung
auf der Erde, der Höhepunkt für die Ausbildung desjenigen,
was man nennen könnte ein Verstandesbegreifen der äußeren
toten Tatsachen, das nicht herangehen will an das Lebendige.22

20 Fercher von Steinwand, in: Klotz, 2017, S. 75.
21 Steiner, 1991, S. 37.
22 Steiner, 1977b, S. 148.
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Die zweite Kreuzigung auf dem Ätherplan

In weiterer Folge sprach Rudolf Steiner von einer Art „Krieg“, der
sich in den geistigen Welten von den „vierziger Jahren bis in den
Herbst des Jahres 1879“23 zugetragen habe, den er als den Kampf
„Michaels und seiner Gefolgschaft gegen gewisse ahrimanische Mäch-
te“24 bezeichnete. Dieser über knapp vierzig Jahre währende Kampf
hat im Herbst 1879 damit seinen Abschluss gefunden, dass Michael
und seine Gefolgschaft einen Sieg davongetragen haben über gewis-
se ahrimanische Mächte,25 die vom Himmel auf die Erde in das Reich
des Menschen gestoßen wurden, was zur Folge hatte, dass ab dem
Ende der siebziger Jahre des 19. Jahrhunderts „die menschlichen See-
len mit Bezug auf gewisse Erkenntniskräfte von ahrimanischen Im-
pulsen ergriffen wurden“.26 Diese Kulmination des Materialismus,
der im Jahr 1841 einsetzte und sich über das Jahr 1879 hinweg in
den Seelen der Menschen fortsetzte, führte laut Rudolf Steiner in der
geistigen Welt im zweiten Drittel des 19. Jahrhundert zu einem Er-
eignis, das er die „zweite Kreuzigung Christi auf dem Ätherplan“
nannte.27 Dieses Geschehen ist ihm zufolge als Abschluss einer vier
Jahrhunderte andauernden Entwicklung zu sehen:

„Die Samen von irdischem Materialismus“, die seit dem 16.
Jahrhundert in die geistige Welt in immer größerem Maße von
den durch die Pforte des Todes schreitenden Seelen hinaufge-
tragen wurden und immer mehr Dunkelheit bewirkten, bilde-
ten die „schwarze Sphäre des Materialismus“. Diese schwarze
Sphäre wurde von Christus im Sinne des manichäischen Prin-
zips in sein Wesen aufgenommen, um sie umzuwandeln.28

Die Aufnahme dieser schwarzen Sphäre des Materialismus in sein
Wesen und dessen Umwandlung als manichäische Tathandlung der

23 Steiner, 1977b, S. 149.
24 Steiner, 1977b, S. 149.
25 Steiner, 1977b, S. 149.
26 Steiner, 1977b, S. 150.
27 Steiner, 1990, S. 46.
28 Steiner, 1990, S. 46.
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Durchdringung des Bösen mit dem Guten hatte für das Christuswe-
sen folgende Auswirkung:

Sie [die schwarze Sphäre, Anm.] bewirkte in dem Engelwe-
sen, in dem sich die Christus-Wesenheit seit dem Mysterium
von Golgatha offenbarte, den „geistigen Erstickungstod“. Die-
ses Opfer des Christus im 19. Jahrhundert ist vergleichbar dem
Opfer auf dem physischen Plan im Mysterium von Golgatha
und kann als die zweite Kreuzigung Christi auf dem Äther-
plan bezeichnet werden. Dieser geistige Erstickungstod, der die
Aufhebung des Bewusstseins jenes Engelwesens herbeiführte,
ist eine Wiederholung des Mysteriums von Golgatha in den
Welten, die unmittelbar hinter der unsrigen liegen, damit ein
Wiederaufleben des früher verborgenen Christus-Bewusstseins
in den Seelen der Menschen auf Erden stattfinden kann. Dieses
Wiederaufleben wird zum hellseherischen Schauen der Mensch-
heit im 20. Jahrhundert.29

Dieses Geschehen bedeutete demnach, dass „das Leben des Christus
(. . . ) vom 20. Jahrhundert an immer mehr und mehr in den Seelen
der Menschen gefühlt werden [wird] als ein direktes persönliches
Erlebnis.“30

Mit diesen Schilderungen sind wir tief in das „verborgene Wis-
sen vom Gral“ vorgedrungen, denn es offenbart sich eine wesenhaft-
substanzielle Perspektive auf das Christuswirken im 20. und 21. Jahr-
hundert. Vor dem Hintergrund dieser Vorgänge in der geistigen Welt
erscheint ein Gedicht Fercher von Steinwands aus dem Jahr 1900 in-
teressant, das den Titel Sonnenwiederkehr31 trägt. Dieses Gedicht
zeichnet sich – ähnlich wie die von Theodora im ersten Bild des ers-
ten Mysteriendramas gesprochenen Worte – durch den Charakter ei-
ner realen Geistesschau in dichterischen Worten aus. Es beginnt mit
der Feststellung, dass alles Werden auf Erden erstarrt und die Düs-
terheit beziehnungsweise die Nacht die „Beherrscherin der Zeit auf

29 Steiner, 1990, S. 46.
30 Steiner, 1990, S. 46.
31 in: Kornmann, 1998, S. 257 ff.
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Erden“ sei. In diesem poetischen Bild finden wir eine Entsprechung
zu den oben skizzierten geisteswissenschaftlichen Forschungsresul-
taten Rudolf Steiners, dass sich seit den vierziger Jahren des 19. Jahr-
hunderts Todesprozesse im Erkennen des Menschen zugetragen ha-
ben. Doch mitten in dieses düstere Bild hinein, das der Dichter dem
Menschen zu Beginn des 20. Jahrhunderts zeichnet, wird der Seele
etwas Neues vom Geist zugeraunt:

Doch ihr [der Seele, Anm.] sagt’s ein Blitz der Wonne,

Dass die Hoffnung aufgewacht;

Dass sie wiederkehrt, die Sonne,

Mit dem Fluchtbeginn der Nacht (. . . )

Welche Schau! – Bekränzt von Sternen (. . . )

Hoch vom höchsten Eiskristall

Zeigen sie dem Winterleide

Die Verjüngungsglut im All. (. . . )

Bei des Morgens nahem Siege,

Mit dem liebsten Angesicht,

In der purpurdunklen Wiege

Glänzt das neugeborne Licht.32

Von welcher „Verjüngungsglut im All“ und von welchem „neuge-
bornen Licht“ ist hier die Rede? Einerseits wird von Fercher von
Steinwand geistig der Ablauf des Kali Yuga, des Finsteren Zeitalters,
und der Beginn des Lichten Zeitalters geschaut, den Rudolf Steiner
für das Jahr 1899 angibt; andererseits wird durch das Angesicht, das
in Purpurrot wahrgenommen wird, auf etwas vorausgeblickt, wo-
rüber Rudolf Steiner acht Jahre später andeutungsweise und zehn
Jahre später vielschichtig sprechen wird: die Wiederkunft Christi im
Ätherischen.

32 Fercher von Steinwand, in: Kornmann, 1998, S. 257 f.
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Eingangs hatten wir erwähnt, dass Rudolf Steiner besonders auf
den zehnjährigen Zeitraum zwischen 1930 und 1940 hinwies, in dem
Menschen auftreten werden, die aufgrund neuer Fähigkeiten über
reale Christusbegegnungen sprechen werden. Im zweiten Teil un-
serer Betrachtung sei anhand von weiteren konkreten Biographien
auf diesen Zeitraum geblickt und die zweite Forschungsfrage näher
beleuchtet: Wie lässt sich der Zusammenhang zwischen Wesen und
Erscheinung des verborgenen Wissens vom Gral anhand konkreter
Biographien feststellen?

Fortsetzung in Heft 96
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Das Wort von Mensch zu Mensch
– ein Mysterium
Rainer Patzlaff

In Kürze erscheint ein Buch von Rainer Patzlaff zum Thema
„Die Sphinx des digitalen Zeitalters. Aspekte einer Mensch-
heitskrise“. Mit freundlicher Genehmigung des Verlags Freies
Geistesleben bringen wir hier den geringfügig gekürzten Vor-
abdruck eines Kapitels aus diesem Buch. Der zweite Teil des-
selben Kapitels folgt in Heft 96. Den Beginn unseres Abdrucks
bildet ein längeres Zitat von Rudolf Steiner aus einem vorher-
gehenden Kapitel, auf das sich der Autor zu Beginn seiner Aus-
führungen bezieht.

Die materialistische Gesinnung ist im Zunehmen begriffen und
wird noch im Zunehmen sein durch etwa vier bis fünf Jahrhun-
derte. Was notwendig ist, das ist das hier oftmals Betonte: in
klarem Bewusstsein zu erfassen diese Tatsache, zu wissen, dass
das so ist. Dann wird die Menschheit schon zum Heile kom-
men, wenn man das ordentlich [...] weiß: Die fünfte nachatlan-
tische Epoche ist dazu da, materialistisches Wesen herauszuge-
stalten aus der allgemeinen Menschheitsentwickelung. Aber es
muss umso mehr spirituelles Wesen dem entgegengestellt wer-
den. [...] Was die Menschen des fünften nachatlantischen Zeit-
raums kennenlernen müssen, das ist: den vollbewussten Kampf
gegen das in der Menschheitsentwickelung auftretende Böse.

Was das heißt, das haben wir ja verschiedentlich besprochen.
Es ist nicht anders möglich, als dass die Kräfte, welche [...] als
das Böse auftreten, durch die Anstrengungen der Menschen im
fünften nachatlantischen Zeitraum für die Menschheit erobert
werden, so dass sie mit diesen Kräften des Bösen etwas Güns-
tiges für die Zukunft der ganzen Weltenentwickelung anzu-
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fangen in der Lage ist. Dadurch wird die Aufgabe dieses fünf-
ten nachatlantischen Zeitraums eine ganz besonders schwieri-
ge. Denn sehen Sie, eine große Anzahl von Versuchungen steht
der Menschheit bevor. Und wenn so nach und nach die Gewal-
ten des Bösen erscheinen, dann ist natürlich der Mensch un-
ter Umständen viel mehr geneigt, sich diesem Bösen auf allen
Gebieten zu überlassen, als dass er den Kampf aufnimmt, um
dasjenige, was ihm als Böses erscheint, in den Dienst der guten
Weltenentwickelung zu stellen. Und dennoch, dieses muss ge-
schehen; es muss das Böse bis zu einem gewissen Grade in den
Dienst der guten Weltenentwickelung gestellt werden.1

Es erweist sich als ein Irrtum zu meinen, wir hätten noch die Freiheit,
uns für oder gegen das wuchernde Maschinenwesen zu entscheiden.
Die weitere Entwicklung stellt uns eine ganz andere Aufgabe, die
Steiner in der oben zitierten Passage unmissverständlich ausspricht:
An der Konfrontation mit der Maschinenwelt führt kein Weg vor-
bei. Es liegt im Schicksal unseres Zeitalters, dass wir uns auf das
immer stärker werdende „materialistische Wesen“ einlassen müs-
sen. Jedoch sollten wir es nicht gleichgültig hinnehmen, sondern den
„vollbewussten Kampf gegen das in der Menschheitsentwickelung
auftretende Böse“ führen, indem wir dem materialistischen Wesen
„umso mehr spirituelles Wesen“ entgegenstellen. Er geht sogar noch
einen Schritt weiter, indem er von einer höheren Warte aus die über-
raschende Aufgabe stellt: „Es muss das Böse bis zu einem gewissen
Grade in den Dienst der guten Weltentwicklung gestellt werden.“
Dann erfüllt das Böse ungewollt eine Mission für die Weiterentwick-
lung der Menschheit.

Es muss sich also zeigen, ob die Menschen in der Lage sind, im
Umgang mit dem Maschinenwesen ihr Menschsein zu bewahren,
und ob sie es überhaupt wollen. Der ahrimanischen Macht zu ver-
fallen ist eine reale Gefahr, auf die Steiner mit Sorge blickte, denn
der von ihm angedeutete Entwicklungsschritt geschieht nicht mehr

1 Steiner 1917 (GA 178). Erster Passus aus dem Vortrag vom 18.11.1917, zweiter Passus
aus dem Vortrag vom 19.11.1917.
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aus Naturnotwendigkeit, sondern liegt in der Freiheit jedes Einzel-
nen. Würde der Einzelne sich allerdings aus Furcht vor dieser Macht
der Auseinandersetzung entziehen, dann würde er ihr kampflos das
Feld überlassen. Die Furcht würde ihn blind machen für die offe-
ne Flanke, die der Gegner bietet, wenn man ihn genau beobachtet.
Man muss die Phänomene nur richtig lesen, um zu entdecken, dass
es einen Punkt im Leben der Menschen gibt, vor dem die ahrima-
nischen Mächte ihrerseits große Sorge, ja Angst haben. Würde der
Punkt endlich entdeckt, hätten die Menschen ein Werkzeug in der
Hand, mit dem sie Ahriman Paroli bieten könnten, so dass die Waa-
ge ins Gleichgewicht käme.

Bisher profitieren die Geister der Finsternis davon, dass die al-
lermeisten Menschen von diesem Ansatzpunkt nichts wissen oder
ihn fälschlich für unbedeutend halten. In der Tat, er ist nicht leicht
zu entdecken – paradoxerweise gerade deshalb, weil er völlig alltäg-
lich ist: Er liegt versteckt in dem live gesprochenen Wort von Mensch
zu Mensch. Dass er sehr unbemerkt bleibt, dafür sorgt die seit dem
19. Jahrhundert verbreitete materialistische Auffassung, Sprache sei
nichts weiter als ein Zeichensystem zur Vermittlung von Informa-
tionen. Weil man so denkt, wird Sprache fraglos in Morsezeichen,
analoge elektrische Wellen oder digitale Bits umgewandelt, und man
glaubt zu wissen, dass dabei nichts Wesentliches von dem Original
verlorengeht.

Angenommen, es ginge wirklich nichts verloren und die medi-
al vermittelte Sprache sei absolut gleichwertig mit der Live-Sprache,
dann wäre nicht zu verstehen, warum die ahrimanischen Geister es
immer wieder darauf anlegen, die Menschen in Situationen zu brin-
gen, in denen sie zwar ein Gespräch mit anderen Menschen führen,
räumlich aber von den Partnern getrennt mit sich allein sind. Wo-
bei räumliche Trennung nur der erste Schritt war. Im zweiten Schritt
haben sie die Trennung sogar noch auf die Spitze getrieben, indem
selbst dort, wo Menschen real beieinander sind, in einer Situation, in
der man sich normalerweise angeregt miteinander unterhalten wür-
de, dennoch keinerlei Unterhaltung stattfindet, weil sich jeder von
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Abbildung 16: Jugendliche im Amsterdamer Rijksmuseum
(aus: Der Spiegel 13/2015, S. 62)
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Abbildung 17: Auf der Suche nach Pokémon
(aus: Süddeutsche Zeitung 6.10.2016)

Abbildung 18 (Magazin Nr. 6 vom 10.2.2017)
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dem Sog seines Smartphones („Total Immersion“) verschlucken lässt.
Da wird die räumliche Gemeinsamkeit pervertiert zur seelisch-geisti-
gen Einsamkeit, die Nähe zur Ferne – eine bizarre Situation, die in den
Abbildungen 16 bis 18 beispielhaft festgehalten ist.

Muss uns diese Taktik nicht stutzig machen? Warum ist es den
ahrimanischen Geistern so wichtig, das live stattfindende Gespräch
von Mensch zu Mensch zu unterbinden? – Wir müssen tief schürfen,
um zu einer schlüssigen Antwort zu kommen. Das soll hier versucht
werden.

Das Gespräch mit der Maschine

Die neueste (und noch viel raffiniertere) Variante der Unterbindung
des Gesprächs face to face ist die, dass man sehr wohl ein Gespräch
mit einem räumlich anwesenden Gegenüber führt, dieses Gegenüber
aber gar kein Mensch ist, sondern eine hör- und sprechfähige Ma-
schine, ein Roboter. Welche Wirkung hat ein solches Setting?

Sprachroboter haben schon Einzug gehalten in den Alltag vieler
Menschen: ALEXA von Amazon zum Beispiel oder HOME von Goo-
gle stehen als kleines Gerät im Wohnzimmer. Im Smartphone oder im
Computer arbeitet die Software SIRI von Apple. Sie alle fungieren
als „intelligenter persönlicher Assistent“, dem man im vernetzten
Smart Home mündlich allerlei Befehle geben kann, wie zum Beispiel
das Licht ein- oder auszuschalten, ein bestimmtes Fernsehprogramm
aufzurufen, die Heizung zu regulieren und so weiter. Vor allem aber
kann man ihm Fragen stellen, Informationen anfordern, Unterhal-
tungswünsche äußern.2

Die Software wird laufend verbessert, um auch echt wirkende

2 Wie zu erwarten, stellte sich bald heraus, dass die Sprachassistenten leicht auch zur
Wanze im Wohnzimmer werden können. In der Fernseh-Sendung „Kontraste“ mel-
dete Das Erste am 11.4.2020: „Amazons digitaler Sprachassistent Alexa hört ständig
mit, und Konversationen mit dem Gerät werden als Audio- und Textdateien un-
begrenzt gespeichert. Was datenschutzrechtlich problematisch ist, wird nun noch
heikler, denn das Innenministerium möchte, dass Ermittler Alexa künftig für ihre
Arbeit nutzen können. Deutsche Nachrichtendienste können schon heute über ihre
Partner in den USA auf Alexa-Abhörmaterial zugreifen.“ (rbb-online.de) Auch das
wieder ein klassischer Fall eines trojanischen Pferds.
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Dialoge zu ermöglichen, die den Eindruck erwecken, mit einem rea-
len Menschen zu sprechen. Je überzeugender das gelingt, desto mehr
vergessen die Nutzer, dass sie mit einer Maschine sprechen, und ge-
ben sich der Illusion hin, mit einen Partner verbunden zu sein. Da-
bei wäre es ein Leichtes, Fragen zu stellen, an denen die derzeitigen
Sprachmaschinen noch scheitern. Zum Exempel: Alexa, wie hieß deine
Mutter? Weinst du manchmal? Wann hast du Geburtstag?

Da kann die Maschine nur lügen oder verstummen, oder sie lenkt
durch Gegenfragen vom Thema ab. Man sollte also meinen, dass die
Nutzer genau merken, dass kein Mensch zu ihnen spricht, sondern
eine Software. Aber so einfach ist es nicht. Die Praxis zeigt, dass die
meisten Nutzer sich die Illusion, mit einem wirklichen Menschen zu
sprechen, nicht rauben lassen wollen und hartnäckig darauf beste-
hen, mit einem echten Partner gesprochen zu haben.

Der erste, der dieses Phänomen entdeckte, war der deutsch-ame-
rikanische Informatiker Joseph Weizenbaum (1923–2008), ein Pionier
der Software-Entwicklung am Massachusetts Institut of Technology
(MIT): 1966 stellte er das Computerprogramm ELIZA vor, mit dem
er erstmals die Verarbeitung natürlicher Sprache durch einen Com-
puter demonstrieren wollte. Er simulierte mit seiner Software einen
Psychotherapeuten, von dem sich Klienten telefonisch beraten las-
sen konnten. Entsetzt musste Weizenbaum feststellen, „wie ernst vie-
le Menschen dieses relativ einfache Programm nahmen, indem sie
im Dialog intimste Details von sich preisgaben. Dabei war das Pro-
gramm nie daraufhin konzipiert, einen menschlichen Therapeuten
zu ersetzen. Durch dieses Schlüsselerlebnis wurde Weizenbaum zum
Kritiker der gedankenlosen Computergläubigkeit. Heute gilt ELIZA
als Prototyp für moderne Chatbots.3

Die Entwicklung von Chatbots nahm in jüngster Zeit einen großen
Aufschwung. Es handelt sich um Computerprogramme, die dem Nut-
zer als Gesprächspartner dienen können, trainiert an Hunderttau-
senden von Originaltexten, so dass eine leidliche Konversation mög-
lich ist. Zugleich sind diese Programme dank Künstlicher Intelligenz

3 aus: Wikipedia, Stichwort Joseph Weizenbaum. Abgerufen Juni 2020
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lernfähig, so dass sie sich mit der Zeit immer besser an ihren mensch-
lichen Gesprächspartner anpassen. Je länger man sich mit ihnen be-
schäftigt, desto überzeugender werden angeblich ihre Fragen und
Antworten. Nicht zufällig arbeitete die Industrie während der Coro-
na-Krise mit Hochdruck an solchen Programmen, um in der Zeit der
erzwungenen Quarantäne im Lockdown einen Ersatz für die fehlen-
de menschliche Nähe anzubieten.

Ob nun Alexa, Home oder das Chatbot-Programm Replika – die
Nutzer wissen zu Beginn durchaus, dass sie es mit einer Maschine zu
tun haben. Verwickeln sie aber die Maschine in ein Gespräch, dann
unterliegen viele Menschen dennoch dem ELIZA-Effekt: Sie behan-
deln den Roboter wie einen Intimfreund, dem man seine ganz per-
sönlichen Nöte und Sorgen anvertrauen kann. Aber selbst wenn die-
ser Effekt nicht eintritt, so vermitteln doch ein Programm wie Alexa
ein luziferisches Machtgefühl: Man genießt es, Herr und Gebieter
über seinen untertänigsten Diener zu sein, und wird im Nebel die-
ser Illusion blind für die im Geheimen wirkende dunkle Macht, die
den Nutzer schleichend immer mehr an sich bindet.

Wie ist es aber, wenn ein kleines Kind mit einer Maschine spricht?
Die Frage ist zu stellen, weil die Spielwarenindustrie bereits Minia-
turroboter anbietet in Form von Puppen oder Phantasiefiguren, die
sprech- und hörfähig sind und teilweise sogar mimisch reagieren.
Die Antwort ist einfach: Das Kind wird nie die zweifelnde Frage stel-
len, ob es mit einem Menschen oder einer Maschine spricht, denn es
sieht in seiner Phantasie die niedlichen Gestalten als lebendige We-
sen wie aus dem Märchen oder Bilderbuch. Die Sprachprogrammie-
rung solcher Spielroboter fällt nicht schwer, weil man ja die alters-
typischen Fragen kennt und darauf rechnen kann, dass Kinder sich
unbefangen auf den „Spielgefährten“ einlassen. Wird das Kind hier
womöglich schon darauf trainiert, später als Erwachsener genauso
fraglos mit Maschinen zu kommunizieren wie Weizenbaums ELIZA-
Klienten?
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Hoffnungszeichen – Ahrimans Aporie

Ernste Fragen sind zu stellen. Nichtsdestotrotz wäre es verfehlt, sich
resignativ einem düsteren Pessimismus hinzugeben, als renne die
Menschheit ins sichere Verderben. Kurzfristig scheint die Weltge-
schichte zwar eine dominante Richtung zu verfolgen; langfristig aber
wird ihr Verlauf doch immer wieder von unerwarteten Ereignissen
durchkreuzt, mit denen sich neue Entwicklungen anbahnen. So ist
nicht auszuschließen, dass die ahrimanischen Geister etwas bewir-
ken, was gar nicht in ihrer Absicht lag, aber durch ihr eigenes Wir-
ken zu einem historischen Faktum wird. In Kapitel 5 nannte ich das
Ahrimans Aporie; sie kommt auch hier wieder ins Spiel.

Es könnte nämlich geschehen, dass Menschen, die fast nur noch
mit Maschinen Gespräche führen, nach einer gewissen Zeit ein Ent-
behrungserlebnis haben, ein seelisches Hungergefühl, das sie spüren
lässt: Dem Sprechroboter fehlt das Entscheidende eines wirklichen
Menschen; ihm fehlt die farbenreiche Persönlichkeit, die lebensvolle
Individualität, die unabhängig ist von dem Körper, in dem sie auf-
tritt. Plötzlich zerstiebt die Illusion der Echtheit und die Maschinen-
sprache zeigt ihr wahres Gesicht: Sie ist leer von menschlicher Sub-
stanz.

Es gibt schon jetzt Anzeichen, die in diese Richtung weisen. Er-
wähnt wurde bereits das um sich greifende Einsamkeitsgefühl gera-
de bei den eifrigsten Internet-Nutzern, die sich trotz ihrer zahllosen
„Freunde“ in den Sozialen Netzwerken erklärtermaßen nach einem
Gespräch face to face sehnen. „Die Zusammenschmiedung des Men-
schenwesens mit dem maschinellen Wesen“, die Steiner prophezeite,
führt den Menschen also nicht zwangsläufig ins Verderben. Sie kann
unter Umständen entgegen Ahrimans Absicht gerade das fördern,
was er verhindern möchte: das Erkennen dessen, worin das Geistig-Reale
des Menschen besteht, sein eigentliches Wesen, das aus einer ganz anderen
Welt stammt als die Maschine und deshalb auch von ihr nicht imitiert wer-
den kann, trotz aller technischen Perfektion.

Eine derartige, in die Tiefe gehende Wahrnehmung wird sich ver-
mutlich zunächst nur bei einem Teil der Menschen einstellen; aber
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denen wird sie die Augen öffnen, sodass sie erkennen, welches Spiel
mit ihnen getrieben wird. Wir können darauf vertrauen, dass sie wirk-
lich eintreten und sich immer mehr verstärken wird, denn gerade
in der jüngeren Generation, die von Kindesbeinen an der elektroni-
schen Medienschwemme ungleich stärker ausgesetzt war als alle Ge-
nerationen zuvor, hat sich etwas Überraschendes ereignet, das Hoff-
nung macht: Diese jungen Menschen verfügen, ohne dass sie sich
dessen schon bewusst sind, über eine Fähigkeit, die den ahrimani-
schen Absichten eindeutig zuwiderläuft: Sie sind in der Lage, hinter
den Worten der Erwachsenen etwas ganz anderes zu hören als den
bloßen Informationsgehalt, nämlich die innere Wahrheit des Men-
schen, der vor ihnen steht. Das mag unscheinbar klingen, bewirkt
aber eine grundlegende Wende in ihrem Verhältnis zur Maschinen-
welt.

Ein Hören, das ins Innere dringt

Aufmerksam wurde ich auf das Phänomen in meiner Zeit als Ober-
stufenlehrer, als ich auf dem Schulhof eines Tages ungewollt Zeuge
eines Gespräches wurde, das einige Schüler der neunten Klasse un-
tereinander führten über einen Lehrer, den sie soeben im Unterricht
kennengelernt hatten. Da ich diesen Lehrer gut kannte, erschrak ich,
mit welcher Präzision sie schon nach einer einzigen Unterrichtsstun-
de den Charakter dieses Menschen, seine Stärken und seine Schwä-
chen, „geröntgt“ hatten, nicht etwa lieblos oder arrogant, sondern
mit der Nüchternheit eines Arztes, der eine treffsichere Diagnose
stellt. Es war keine angenehme Vorstellung sich klarzumachen, dass
sie wohl jeden Lehrer so durchleuchteten, also auch mich ...

Auf diese Entdeckung folgten weitere ähnliche Begebenheiten,
die mir klar zeigten – was mir später zahlreiche Kollegen bestätig-
ten – , dass sich das Hörverhalten der Schüler gegenüber den Leh-
rern grundlegend gewandelt hatte im Vergleich zu früher: Bevor sie
bereit waren, sich auf den Inhalt des Unterrichts einzulassen, richte-
ten sie unhörbar und doch wahrnehmbar an den Erwachsenen die
forschende Frage: WER BIST DU? Man konnte spüren, wie sie die
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moralische Essenz der Lehrer-Persönlichkeit abtasteten, um Gewiss-
heit zu erlangen: Tust du auch, was du sagst? Hast du ein Recht, uns
zu lehren? Vor diesen bohrenden Fragen konnte man sich nicht ver-
stecken, man stand seelisch nackt da.

Das erinnerte mich an die die grandiose Fähigkeit des Franzosen
Jacques Lusseyran, der seinerzeit bei Hunderten von Menschen, die
der Resistance im besetzten Frankreich beitreten wollten, in der Lage
war, als Blinder deren moralische Qualifikation untrüglich aus ihrer
Sprache herauszuhören, sodass er stets wusste, ob man ihnen ver-
trauen konnte. Wenige Worte genügten ihm schon, um ein sicheres
Urteil zu gewinnen, und er irrte sich nie.4

Eine Umwälzung von menschheitsgeschichtlicher Dimension
bahnt sich hier an. Sie bildet den Keim für eine beginnende Verwand-
lung der menschlichen Sprache, die Rudolf Steiner 1919 ausführlich
dargelegt hat.5 Er umschrieb sie mit einem Vergleich: Im Stimmen-
gewirr einer Versammlung oder auch am Telefon dient das Klingeln
dazu, die Aufmerksamkeit herzustellen für das, was jemand sagen
möchte. Ein solches Klingeln, das nichts weiter ist als die Bitte zu-
zuhören, wird in Zukunft, so Steiner, auch die Sprache sein; die hör-
baren Worte werden „ein fortwährendes Anklingeln des Anderen“
sein, nicht aber die zu übermittelnde Botschaft.

Daraus folgt etwas höchst Bedeutsames: Was mir jemand sagen
will, höre ich nicht mehr in seinen Worten, sondern hinter seinen
Worten, genauer gesagt: nicht mehr als sinnliches Phänomen, son-
dern als einen realen übersinnlichen Vorgang, als „ein wirkliches,
nicht ein abergläubisches Gedankenlesen“. Der Mensch betritt damit
einen Bereich, in dem sich Geist mit Geist, Seele mit Seele verstän-
digen, ohne ein dazwischengeschaltetes Medium. Dieser Bereich ge-
hört bereits der geistigen Welt an. Ein untrügliches Zeichen dafür ist
die Tatsache, dass der Andere sein wahres Wesen nicht mehr hinter
der Hülle des Körpers verbergen kann. Einem Hören, das die leibli-
che Fassade durchdringt, offenbart sich sein Inneres unverhüllt, und

4 Er schildert das in seinem Buch „Das wiedergefundene Licht“.
5 Steiner GA 192, Vortrag vom 13.7.1919
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so wird er, wie Steiner es ausdrückt, „viel nackter dem Menschen
gegenüberstehen als heute.“

Verständigung über die Sprache hinweg –
spirituell oder digital?

Seit diesen Angaben Steiners ist rund ein Jahrhundert vergangen. Die
Entleerung der Sprache von allen echten Inhalten, die er damals als
Zukunftsbild skizzierte, wurde von jungen Dichtern bereits während
und nach dem Ersten Weltkrieg intensiv erlebt und gestaltete sich für
die führenden Lyriker des 20. Jahrhunderts zu einem erschütternden
Erlebnis. Der erzwungene, unerträglich erscheinende Rückzug aus
der Sprache führte sie überraschend zu der Entdeckung dessen, was
sich zwischen den Worten unhörbar als das „Nicht-Wort“ (Hilde Do-
min) real ereignet.6 Diese Sprache wird nicht mehr mit äußeren, son-
dern mit geistigen Ohren gehört, und das ist die Sphäre, in der junge
Menschen sich heute offenbar schon zu bewegen wissen.

Etwas Besonderes kommt noch hinzu: Verständigen sich die Men-
schen auf dieser Ebene, dann lässt jeder seine Nationalsprache hinter
sich. Vielleicht wird es gar nicht sofort bewusst, aber die Wahrneh-
mung erweitert sich hier ins Übersinnliche hinein; eine erste Region
der geistigen Welt wird betreten, und in ihr gibt es keine Trennung
mehr in die über Jahrtausende gewachsenen Einzelsprachen. Eine
übernationale Menschheitssprache stellt sich ein, die Steiner 1923 fol-
gendermaßen charakterisierte:

Verstehen wir uns durch tiefere Elemente der Seele, verstehen
wir uns durch die gefühlsgetragenen, durch die herzdurchwärm-
ten Gedanken über die Sprachen hinaus, dann haben wir wie-
derum ein internationales Verständigungsmittel. Aber wir müs-
sen eben auch ein Herz haben für dieses internationale Verstän-
digungsmittel. Wir müssen den Weg zum Geiste des Menschen
über die Sprache hinweg finden.7

6 Ausführlich dazu Patzlaff: WORT(W)ENDE. Die Geburt der modernen Lyrik im 20.
Jahrhundert (2019)

7 Steiner GA 307, Vortrag vom 17.8.1923
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Es steht nicht in Ahrimans Macht, das Entstehen dieser übersprach-
lichen Verständigung von Mensch zu Mensch zu verhindern. Wohl
aber vermag er die Menschen auf einen Irrweg zu lenken, indem er
eine grundlegend neue Technik anregt, die zum Schein das gleiche
Ziel verfolgt: die Verständigung von Gedanke zu Gedanke über die
Sprache hinweg.

Ein erstes Projekt dieser Art wurde im vorigen Kapitel schon vor-
gestellt: Die von Elon Musk begründete Firma Neuralink arbeitet
daran, die Gedanken eines Menschen durch Elektroden direkt aus
dem Gehirn in eine externe Cloud zu transportieren, einen riesigen
Datenspeicher, der mit dem Internet verknüpft ist, sodass die eige-
nen Gedanken digital auch allen anderen Menschen zugänglich wer-
den. Mensch und Maschine würden hier so eng „zusammengeschmie-
det“, dass das Medium Sprache ausgedient hätte. In der Forschung
wird bereits mit einigem Erfolg daran gearbeitet, die Hirnsignale von
nur gedachten, aber nicht gesprochenen Sätzen mithilfe künstlicher
Intelligenz in Sprachlaute zu übersetzen.8 Freilich wird dabei das
Denken mit innerem Sprechen gleichgesetzt – ein fragwürdiger An-
satz, denn dann müsste man auch eine musikalische Inspiration mit
ihrer Notierung in Noten gleichsetzen. Ob vorsprachliche Gedanken
jemals an elektronischen Hirnsignalen ablesbar und in Sprache über-
setzbar sein werden, lässt sich bezweifeln.

Man mag darüber denken, wie man will – eines ist sicher: Das von
Steiner intendierte und in der Realität schon anzutreffende neue Hö-
ren über die Sprache hinweg führt den Menschen ins Übersinnliche.
Hingegen führt die von den ahrimanischen Geistern intendierte Ver-
ständigung über das Sprechen hinweg den Menschen ins Untersinn-
liche, in die Digitaltechnik; und da lauert eine Gefahr, die selbst heu-
tigen Journalisten, die sich auf ihre ganz gewöhnlichen Verstandes-
kräfte verlassen, nicht geheuer ist, wie oben angedeutet: Ein hochef-
fizientes Instrument zur Überwachung und Steuerung der Menschen
würde geschaffen, ein Herrschaftsinstrument, wie es sich die kühns-
ten Utopisten nicht stringenter hätten ausdenken können.

8 Makin et al. In: Nature Neuroscience April 2020, 23(4), pp.575-582
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Zwei Angriffe auf die frühe Kindheit

Selbst wenn sich viele Menschen dagegen wehren würden, könnte
das den ahrimanischen Mächten nicht viel anhaben; denn die sind
längst dabei, ihr Ziel auch noch auf anderen Wegen anzusteuern,
bei denen die geheime Absicht ungleich schwerer zu erkennen ist.
Sie nutzen ganz einfach die zunehmende Gleichgültigkeit der Men-
schen gegenüber der Sprache, die ja schon oft genug beklagt wurde.
Die „Weltherrschaft der Phrase“, die Rudolf Steiner am Beginn des
20. Jahrhunderts anprangerte, hat sich inzwischen zur Weltherrschaft
der Lüge und der Täuschung verschärft. „Fake-News“ machen die
Runde, und selbst wenn Nachrichten der Wahrheit entsprechen, wer-
den sie von politischen Gegnern als Lüge gebrandmarkt. Wer soll da
noch unterscheiden, was wahr ist und was nicht? Die Menschen ge-
wöhnen sich daran, weder mündlichen noch schriftlichen Äußerun-
gen Glauben zu schenken, und so wird der Rückzug aus der Sprache,
den die Dichter des 20. Jahrhunderts vorlebten, zum menschheitli-
chen Ereignis: Herz und Seele verbinden sich nicht mehr mit dem
Wort.

Das alles scheint zu Steiners Ankündigung einer künftigen über-
sprachlichen Verständigung zu passen: Die Worte verkommen zum
leeren Geklingel, in dem kaum noch etwas von dem zu finden ist,
was der Sprecher oder Schreiber tatsächlich denkt und empfindet;
Grammatik und Syntax werden fehlerhaft, falsche Metaphern und
Unwörter entstehen, kurz: die Sprache verfällt.

Wenn sich diese Empfindung bei den Zeitgenossen breitmacht,
hat sie Konsequenzen: Um eine verfallende Sprache muss man sich
nicht mehr kümmern, Bemühungen um ihre Pflege kann man sich
sparen. Wer aber seine eigene Sprache nicht wertschätzt, wird auch
kein Bedürfnis haben, sie bei seinen Kindern zu pflegen. Die seit drei
Jahrzehnten epidemisch um sich greifenden Sprachentwicklungsstö-
rungen bei Vorschulkindern haben hier eine ihrer wichtigsten Ursa-
chen.9 Mangelnde Sprachpflege im Kindesalter aber fügt sich vor-
züglich in das Konzept der ahrimanischen Kräfte. Ihnen ist die

9 Näheres dazu bei Patzlaff, Sprache - das Lebenselixier des Kindes (2017) Kap.1
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menschliche Sprache, wie wir noch sehen werden, grundsätzlich ein
Dorn im Auge.

Schon taucht am Horizont ein weiterer Angriff auf die kindli-
che Sprachentwicklung auf, den freilich niemand als solchen erken-
nen wird, für den Steiners Angaben zum Sturz der Geister der Fins-
ternis nur ein Gespenstermärchen sind. Gemeint ist die Einführung
sprechfähiger Roboter in die Kinderzimmer. Eltern, die gewohnt wa-
ren, ihr Kind am Bildschirm ruhigzustellen, werden den Empfeh-
lungen „führender Pädagogen“ Glauben schenken und ihren Kin-
dern sprechfähige Spielroboter schenken, in der Überzeugung, ih-
nen damit etwas Gutes zu tun, denn man soll ja, wie die Elternbera-
ter immer wieder betonen, viel mit dem Kind sprechen, damit seine
Sprachentwicklung vorangeht. Wo soll da eine Gefahr liegen? wer-
den sie fragen.

Setzen die Eltern aber zu ihrer Bequemlichkeit den Spielroboter
genauso umfangreich als alleinigen Gesprächspartner ihres Kindes
ein wie zuvor jahrzehntelang den Fernseher im Kinderzimmer, dann
greifen sie damit in einer Weise in den weiteren Gang der Mensch-
heitsentwicklung ein, der dramatisch zu nennen ist. Denn die weit in
die Zukunft weisende Fähigkeit zum übersprachlichen Hörvermö-
gen kann sich unter solchen Umständen nicht oder nur ungenügend
ausbilden, und mir scheint genau dies der geheime Zweck des be-
vorstehenden Angriffs zu sein.

Fortsetzung in Heft 96
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Ad Dekkers

Der niederländische Psychotherapeut und Verfasser von „Psy-
chotherapie der menschlichen Würde“ zeigt, wie wichtig es für
die kindliche Entwicklung ist, dass Wirklichkeits-Erfahrungen
den Bild-Eindrücken im Erleben vorangehen.

Als kleiner Beitrag zu der überaus reichen Diskussion über die Ein-
flüsse der Bildschirmkultur auf die Entwicklung der Kinder, aber
auch auf die Weltauffassung von Erwachsenen, sei auf die Umkeh-
rung von Bild und Wirklichkeit hingewiesen.

Wir beginnen mit einem Beispiel, um dann darauf hinzuweisen,
wie sich dieses mit psychologisch-wissenschaftlichen Befunden und
mit den Aussagen von Rudolf Steiner verbinden lässt.

Nehmen wir also an, eine Person habe sich im Reisebüro eine Bro-
schüre oder im Internet eine Website angeschaut mit bezaubernden
Bildern von Ferienappartements an der griechischen Küste.
Schwimmbad, schönes Schlafzimmer, Aussicht auf das Meer, der
Flug inbegriffen. Dazu ein Reisebegleiter, der die eigene Sprache und
die Landessprache beherrscht.

Stellen wir uns nun eine zweite Person vor, die nicht im Reise-
büro war, keine Broschüre und keine Website studiert hat, sondern
sich einfach eines Tages reisebereit macht, sich einen Flug aussucht
und, in Griechenland angekommen, einen lokalen Bus nimmt; eine
Person, die dann vor Ort versucht, sich mit Händen und Füßen ver-
ständlich zu machen, und schließlich an der Küste ein Ferienappar-
tement findet, das da zufällig gerade noch frei ist. Diese Person freut
sich nun einen ganzen Tag lang über ihr unerwartetes Glück. Dann
trifft sie ihren Nachbarn vom Appartement nebenan, den Mann mit
der Reisebroschüre, den wir als erste Person charakterisiert hatten.

Die Reaktionen der beiden Reisenden sind nun grundverschie-
den: Der erste bleibt 14 Tage lang enttäuscht, weil das Schwimmbad
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kleiner ist, als er aus den Bildern ersehen konnte, und er außerdem
keinen Ausblick auf das Meer hat, weil er an der Rückseite des Ge-
bäudes untergebracht worden ist. Der zweite ist zufrieden, dass er
nach einer Reise ein gutes Appartement – mit Schwimmbad! – ge-
funden hat und wundert sich darüber, dass die komischen sonnener-
füllten Fotos, die ihm sein Nachbar nun in der Reisebroschüre zeigt,
keine korrekte Widerspieglung der Realität sind.

Der erste könnte so weit gehen, dass er eine Entschädigung ver-
langt, weil das Bild nicht der Wirklichkeit entspricht. Das heißt: Die
Wirklichkeit wird mit einer gewissen Selbstverständlichkeit nach
dem Bilde beurteilt. Beim zweiten – und man könnte das als gesün-
der betrachten – wird das Bild nach der Wirklichkeit beurteilt.

Beim vergleichbaren Appartement ist der eine zufrieden und der
andere unzufrieden, weil die beiden eine unterschiedliche Beziehung
zum Verhältnis von Bild und Wirklichkeit haben. Beim einen prägt
das Bild die Vision von der Wirklichkeit, und beim anderen prägt
die Wirklichkeit die Vision von dem Bilde.

Die zugrunde liegende Dynamik wird von Rudolf Steiner ausge-
drückt in dem Satz:

(Dagegen) nimmt das Ich die Ergebnisse der Sinnesvorgänge
in sein eigenes Erleben auf und baut sich aus ihnen das Gefüge
seines Inneren, des eigentlichen „Ich-Menschen“.1

Jede Sinneswahrnehmung führt zu einer Änderung im Innern des
Menschen. Sie liefert nicht nur einen momentanen Eindruck, son-
dern sie schenkt dem Menschen auch eine Überzeugung von Dauer.
Raum wird zu Zeit. Das ‘Gefüge des Innern’ lebt in der Selbstempfin-
dung als Gefühl der Identität. Mit dieser Identität stellt man sich der
Außenwelt. Das Ausmaß, in dem die Welt zu einem persönlichen Be-
sitz gemacht wird, lässt sich ablesen an einem Experiment von Stan-
ding, Comerio und Haber2. Sie führten Versuchspersonen jede zehn
Sekunden lang ein Farbdia vor, insgesamt 2560 Stück (sieben Stun-
den!). Einige Tage danach wurden Paare von Farbdias gezeigt, von
1 Rudolf Steiner, Anthroposophie. Ein Fragment. GA 45. 1980. S. 70
2 Alan Baddeley. Human Memory. Theory and practice. 1999. UK, East Sussex. S. 15
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denen die Versuchspersonen angeben mussten, welches von beiden
in der experimentellen Situation zuvor schon gezeigt worden war. 90
Prozent wurden richtig identifiziert.

Der erste Eindruck wird zum Ausgangspunkt

Bei neuen Eindrücken geschieht ein Zweifaches. Erstens: der Ich-
Mensch wird aktiviert. Das Experiment zeigt, dass mehr, als man
bewusst weiß, dem inneren Gefüge einverleibt wird. Zweitens: Al-
te Eindrücke melden sich. Das lässt sich ablesen am aufspringen-
den Bewusstsein von früheren Wahrnehmungen in einer Dynamik,
die angedeutet wird als „Wiedererkennen“. Drittens: Zur gleichen
Zeit wird das Verhältnis empfunden zwischen den alten und neuen
Wahrnehmungen. Da passen Vergleichswörter wie „neu“, „gleich“,
„geändert“, „fremd“. Der Ausgangspunkt der Vergleichsaktivität ist
die erste Wahrnehmung. Sie hat ältere Rechte. Sie war ja mitbetei-
ligt am Aufbau der Identität. Die Kernfrage lautet nun: Baut das Ich
sich auf, indem es im Laufe seines Lebens der sinnlichen Wirklichkeit
ausgesetzt ist oder indem es Abbildern der Wirklichkeit ausgesetzt
wird?3

Somit ist es nicht unwichtig, welche Eindrücke als erste an den
Menschen herangeführt werden, weil sie mitbestimmen darüber, wel-
che Identität der Mensch sich aneignet und daher, was er als „fremd“
oder „neu“ empfindet. Das gilt sowohl im Kleinen als auch im Gro-
ßen. Es ist nicht gleichgültig – wir kehren wieder zurück zum Ge-
gensatz von Bild und Wirklichkeit –, ob eine erste Begegnung mit
einem Bild oder mit der Wirklichkeit stattfindet. Wenn das Bild als
Erstes da ist, dann befindet die Wirklichkeit sich in der nachteiligen
Position. Zu den Schlussfolgerungen, die wir als Pädagogen aus die-
ser Tatsache ziehen müssen, zählt die folgende: Als Kind karikatur-
artige, vereinfachte, schablonenartige Bilder etwa von Pferden oder
sonstigen Tieren gesehen zu haben, das erschwert die Beziehung zu
einem realen Tier. Es ist ein Hindernis aufgerichtet worden in Bezug

3 Rudolf Steiner, Anthroposophische Leitsätze, GA 26 : "Das Schicksal des Menschen
wird ihm von der Welt bereitet, die ihm seine Sinne offenbaren“.
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auf die Akzeptanz der Realität. In diesem politisch-modernen Zeital-
ter haben sich an einer wachsenden Anzahl verschiedener medialer
Stellen die sogenannten „Fake News“ einen Platz erobert, der eben
nur mit erheblicher Anstrengung zurückgewiesen werden kann zu-
gunsten der sinnlich wahrnehmbaren Realität.

Zusammenfassend: Alle Wahrnehmungen liefern einen Beitrag
an der Verfestigung des Innern des Menschen. Alle neuen Eindrücke
spiegeln sich an diesem verfestigten Innern. Das Verhältnis von den
alten und neuen Eindrücken meldet sich dem Bewusstsein. Die al-
ten Eindrücke bestimmen, wie die neuen empfangen werden. Das
ist von großer Bedeutung für die Positionierung gegenüber Bild und
Wirklichkeit, vor allem, wenn das Bild nicht oder nicht vollständig
der Wirklichkeit entspricht. Ist das falsche Bild das Erstwahrgenom-
mene, so wird die Wirklichkeit mit Skepsis betrachtet. Ist die Wirk-
lichkeit das Erstwahrgenommene, so wird das Falsche am Bild sofort
empfunden und durch gedankliche Arbeit erkannt.

Fake News müssen aktiv willentlich überwunden werden

Für den Unterricht und die Erziehung bedeutet es, dass die Wirklich-
keit so viel wie möglich dem falschen, unvollständigen, verzerrten,
unrichtigen Bild vorangestellt werden muss. Für die heutige Zeitlage
bedeutet es, dass „Fake News“ mehr Einfluss zugeschrieben werden
muss, als man wahrhaben möchte, und dass „Fake News“ nicht au-
tomatisch, sondern nur durch willentliche Wirklichkeitsrecherchen
überwunden werden können. Unterricht und Erziehung werden das
leicht einsehen können, aber auch die Medienlandschaft darf es als
ihre moralische Aufgabe betrachten, ihre Bildkultur nicht antagonis-
tisch zur Wirklichkeit zu gestalten.
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Zur Gestalt des Hilarius Gottgetreu
in den Mysteriendramen
Rudolf Steiners
Oswald Sander

Textfassung eines Referates im Carl-Unger-Zweig in Stuttgart

Hilarius Gottgetreus Geistseele ist tief in der Mysterienströmung der
Menschheit verwurzelt. Im Gegensatz zu den dramatischen Haupt-
personen findet man bei Rudolf Steiner und anderen Verfassern von
Beiträgen über die Mysteriendramen wenig Aussagen über die Ge-
stalt und den Charakter des Hilarius Gottgetreu. Die folgende Dar-
stellung versucht, einige Gesichtspunkte zu einem besseren Verständ-
nis dieser Individualität beizutragen.

Seine Bezeichnung und Stellung im Personenverzeichnis1

In der „Pforte der Einweihung“ (1. Drama) kommt Hilarius Gott-
getreu als Person nicht vor. Albrecht Wilhelm Sellin, der Darsteller
des Hilarius bei den Uraufführungen, stellte im ersten Drama den
Geist der Elemente2 dar. Zwischen diesen beiden Rollen ergibt sich
ein Zusammenhang, wenn man auf das vierte Drama („Der Seelen
Erwachen“) schaut, wo die Hilarius-Seele in der Sonnensphäre des
Geistgebietes von Elementarwesen des Erdigen umgeben erscheint.
(5. Bild) „Hilarius´ Seele zeigt sich als Kenner und Verwandter der
Gnomenwelt.“3 In der „Prüfung der Seele“ (2. Drama) wird diese

1 Rudolf Steiner: Vier Mysteriendramen. (GA 14), ebenso die Zitate aus den einzelnen
Bildern der Dramen.

2 Wilfried Hammacher: Die Uraufführung der Mysteriendramen von und durch Ru-
dolf Steiner München 1910 – 1913. Dornach 2010, Seite 297 – 299; Albrecht Wilhelm
Sellin stand in seinem persönlichen Leben „mit dieser Welt auf vertrautem Fuße,
offensichtlich ein Herr der Elemente“, Seite 299.

3 Wilfried Hammacher: Inhaltsangabe der vier Mysteriendramen Rudolf Steiners.
Dornach 2000, Seite 84.
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Individualität bei den Personen als Großmeister und Oberhaupt ei-
nes Zweiges einer mystischen Bruderschaft erstmals genannt. In den
mittelalterlichen Szenen tritt sie in der Tempelritterburg als Geistes-
Ritter (7. und 8. Bild) ohne Nennung eines persönlichen Namens in
Erscheinung.

A.W. Sellin als Großmeister (Hilarius Gottgetreu)

Im „Hüter der Schwelle“ (3. Drama) wird Hilarius Gottgetreu als
Großmeister eines Mystenbundes bezeichnet. Neben seiner Amtsbe-
zeichnung trägt er jetzt auch einen individuellen Namen und zählt
zu den Trägern des geistigen Elementes.
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In „Der Seelen Erwachen“ (4. Drama) wird Hilarius Gottgetreu
als Kenner traditionellen Geisteslebens beschrieben, das sich bei ihm
mit eigenen Geist-Erlebnissen verbindet.

Bei der Auflistung der Personen und Gestalten steht im 1. Drama
Johannes Thomasius an erster Stelle, im 2. Drama Professor Capesi-
us, im 3. und 4. Drama Benedictus und dann jeweils an zweiter Stelle
Hilarius Gottgetreu

Zur Deutung des Namens „Hilarius Gottgetreu“

Was wollte Rudolf Steiner mit seiner Namensgebung ausdrücken?
Gottgetreu spricht als Name wie kaum ein anderer Dramenname für
sich. Er steht in seinen Inkarnationen als geistiger „Würdenträger“4

„in der Pflege des Geistesschatzes“.
„In Demut pflegen wir an diesem Orte,
Was uns von unseren Vätern übertragen“. (3. Drama, 1. Bild)
In seinem okkulten Leben ist damit nicht der leibliche Vater ge-

meint.
Hilarius, lat. der Heitere, Fröhliche heißt in seiner griechischen

Form Hilarion. Verbirgt sich hinter diesem Namen eine inspirierende
Individualität? „Meister Hilarion“ (okkulter Name) war nach Rudolf
Steiner ein hochentwickelter abendländischer Meister, der Inspirator
der griechischen Kultur und einer der sieben irdisch verkörperten
Meister der Weisheit5. Gibt es hier einen Bezug? Rudolf Steiner legte
Johannes bei seiner Anrede des Hilarius die Worte „Erhabener Meis-
ter“ in den Mund. (3. Drama, 10. Bild im Tempel)

4 Der Darsteller des Hilarius Gottgetreu (A. W. Sellin) stellte die Frage, ob alle Darstel-
ler eine persönliche Beziehung zu der Rolle hätten, welche sie spielen; und Rudolf
Steiner antwortete, dass jeder Mitwirkende eine bestimmte persönliche Eignung für
die von ihm dargestellte Individualität besitze: „Sie waren ja selbst früher einmal ein
solcher Würdenträger! Nur ein Einziger unter den Mitwirkenden hat keine derarti-
ge persönliche Eignung.“ (Max Gümbel-Seiling: Ein Erinnerungsblatt des Strader-
Darstellers. In „Mitteilungen aus der anthroposophischen Arbeit in Deutschland“,
Weihnachten 1960, Seite 189 – 192).

5 Rudolf Steiner: Zur Geschichte und aus den Inhalten . . . der Esoterischen Schule
1904 – 1914. (GA 264), S. 204 f. und 246 f. Außerdem: Aus den Inhalten der esoteri-
schen Stunden. (GA 266/1), S. 50, Vortrag vom 14.03.1904.
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Seine Verbindung zu den esoterischen Gemeinschaften

Die Dramen schildern den Weg einer karmisch verbundenen Grup-
pe, die den esoterischen Gemeinschaften in ihren verschiedenen In-
karnationen angehören oder nahestehen.6 Hilarius Gottgetreu ge-
hört allen in Erscheinung tretenden esoterischen Gemeinschaften an.
In der „Prüfung der Seele“ ist er in der geschichtlichen Rückschau
auf das 14. Jahrhundert Großmeister des Templerordens.

Im „Hüter der Schwelle“ ist er ein neuzeitlicher Großmeister ei-
ner Bruderschaft des Rosenkreuzes.

In „Der Seelen Erwachen“ sucht er als Besitzer eines Holzsäge-
werkes die Zusammenarbeit mit Benedictus und seinen Schülern für
ein gemeinsames Werk im sozialen Leben. Er gehört zur esoterischen
Gemeinschaft um Benedictus.

In der ägyptischen Szene des 4. Dramas (8. Bild) erscheint die See-
le des Hilarius Gottgetreu als Wortbewahrer im 14. vorchristlichen
Jahrhundert. Sie gehörte bereits damals zur Geistgemeinschaft der
Weihestätte im ägyptischen Tempel.

Siegel von Rudolf Steiner für „Die Prüfung der Seele“

6 Siehe: Peter Selg: Esoterische Gemeinschaften in Rudolf Steiners Mysteriendramen.
Arlesheim, 2010.
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Zu den Lebensaufgaben des Hilarius Gottgetreu

Hilarius Gottgetreu steht in den Dramen wie der Vertreter eines Ur-
bildes, der eine Aufgabe zu erfüllen hat und durch mehrere Erden-
leben kaum ein normal-persönliches Schicksal zu leben scheint. „Er
geht durchs Leben als ein Mensch, der nicht aus dem innersten Grun-
de seines Wesens heraus urteilt, handelt und lebt, der kein persönli-
ches Eigenleben entfaltet.“7 Im 2. Drama spricht er dies im Weihe-
spruch des Bruderbundes aus:

„Es muss sein Sondersein und Leben opfern,

Wer Geistesziele schauen will Durch Sinnesoffenbarung; . . . “.
(7. Bild)

Er stellt sich ganz in den Dienst seiner Lebensaufgabe.
In seiner mittelalterlichen Inkarnation als Großmeister (2. Drama)

sieht er den Untergang seines Templerordens8 voraus:

„Auch uns muss bald die Stunde schlagen,

In der auch diese Mauern fallen,

Die schützend uns umgeben.“

Mit ernstem Worte erinnert er seine Brüder daran:

„Dass freudig uns geziemt zu sterben –

Für unsre Ziele, denen lebend uns zu weihn

Wir treu gelobet haben“. (7. Bild)

Er fühlt des Meisters Gegenwart und hört seine Geistworte:

„So spricht zu meinem Geiste oft

Der große Führer aus dem Totenreich, . . . “

7 Alice Fels: Studien zur Einführung in die Mysteriendramen Rudolf Steiners. Seite
64, Dornach, 1961.

8 Über das Siegel der Templer sagt Manfred Schmidt-Brabant: „Ein Tempelritter: das
sind zwei; der lebende und der in ihm fortwirkende, übersinnliche, andere Mensch
– der Gralshüter.“ In „ Sternenwege“, Seite 65, Dornach, 1996.
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„Ich fühle dann des Meisters Gegenwart

Und höre seine Worte, . . . “. (7. Bild)

Er fühlt und hört geistig (inspiratives Bewusstsein). Im 8. Bild deutet
er auch sein imaginatives Schauen an:

„Wer durch die Gnade hoher Geistesmächte

Die Blicke werfen darf in Menschenseelen, . . . “

Siegel der Templer

Im 3. Drama offenbart sich seinem „Geistesauge“ als Großmeister
„des Rosenkreuzes Bruderschaft“ der weltgeschichtlich bedeutsame
Auftrag, die Tempeltore allen Menschen zu öffnen. (1. Bild) Die Lei-
ter des Mystenbundes sind trotz ihrer Traditionsverbundenheit be-
reit, auf die Forderung ihres inspirierenden Geistes zu hören, die ei-
ne Zeitnotwendigkeit ist. Hilarius schaut die Zeichen der Zeit. Später
aber, im 8. Bild, sagt Ahriman über die Brüder:

„Sie sehen mich und kennen mich doch nicht; . . . “

Ihr schauendes Bewusstsein kann den Gebieter dieses geistigen Rei-
ches nicht (mehr?) erkennen. Die Ablösung der Rosenkreuzerführer
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erfolgte, da ihre aktuelle „Schau“ sie an falscher Stelle Rat und Wei-
sung holen ließen. Hilarius, der „die hohen Geistesdienste seit vielen
Jahren treu verwalten“ durfte, bis seine „Kräfte sich erschöpft im Diens-
te“, „wird andres Werk in Zukunft anvertraut“. Er übergibt sein Amt an
„seinen Sohn“ und Nachfolger Johannes. (10. Bild) Bereits im 2. Bild
hatte er ihn „Mein Sohn“ genannt. Hilarius und Johannes Thomasius
stehen hier in einem geistigen Vater–Sohn–Verhältnis, wie es aus al-
ten Mysterienbünden bekannt ist. Bis hier scheint Hilarius im Lichte
der göttlichen Weisheit zu stehen, in der der Strom des Abel verblieb.
Vollzieht sich für ihn im nächsten Drama ein karmischer Wechsel?

Erst im 4. Drama („Der Seelen Erwachen“), das bereits ein Jahr
nach dem „Hüter der Schwelle“ gedacht werden soll, tritt Hilarius
Gottgetreu als menschliche Persönlichkeit in Erscheinung. Nach sei-
ner bisher innerlich-besinnlichen Lebensführung beginnt ein äußerlich-
tätiges Erdenleben. „Da erst erfüllt sich sein Menschentum.“9 „Das
Weltenschicksal ruft“ ihn jetzt „für andres Wirken“, als der Plan zu
einem Werk der Menschenliebe wie eine Eingebung in seiner Seele
aufleuchtet. Sie offenbarte sich ihm als „Geistespflichtgebot“ im Tem-
pel10. Hilarius wird verjüngt durch dieses Lebensziel und spricht
jetzt:

„Wer Neues schaffen will, der muss gelassen

Des Alten Untergang erleben können“. (1. Bild)

Wieder erwartet ihn eine besondere Aufgabe. Das ererbte traditio-
nell arbeitende Holzwerk will er, jetzt ein „Industrieller“11, umstel-
len und etwas von den künstlerischen und sozialen Ideen verwirkli-
chen, die sich aus der Geisteswissenschaft ergeben und der Zielset-
zung der Rosenkreuzer zur Verwandlung der Erde entsprechen.

9 Siehe Anmerkung 5
10 Siehe Hinweis des Bellicosus im 4. Drama, Anfang 3. Bild. GA 14
11 Friedrich Hiebel: Vom michaelischen Grundzug in Rudolf Steiners „Der Seelen Er-

wachen“. In „Das Goetheanum“ vom 26.09.1971, Seite 312.
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Schicksalswalten im Zeitenstrom der Erdenleben

Auch auf sein eigenes Lebensschicksal treffen die Worte zu, die Hilari-
us zu Thomasius sagt:

„Es ist des Schicksals Wille, dass du künftig

An diesem Orte dienend stehen sollst.“

Überzeugt von der „Weltenweisheit“ des Tempels, „die unbeirrt in
Zukunftszeiten trägt“, hat er unermüdlich selbst versucht, „dem Geis-
te Dienst zu leisten“. (3. Drama, 10. Bild) Hilarius war in seinen dar-
gestellten Verkörperungen ein Hüter und Bewahrer überlieferter Spi-
ritualität mit einer besonderen Beziehung zum weisheitsvoll gespro-
chenem Wort: In Ägypten als „Wortbewahrer“ des Tempels, „der die-
ses Tempels Worte hütet, . . . “ (4. Drama, 8. Bild, im 14. Jahrhundert vor
Christi Geburt). Diese Funktion wirkt in den folgenden Inkarnatio-
nen nach.

Im Mittelalter (14. Jahrhundert nach Christi Geburt) erinnert er
seine Brüder „mit ernstem Worte“ an des Bruderbundes Weihespruch.
(2. Drama, 7. Bild) In der Neuzeit zu Beginn des 20. Jahrhunderts
ist sich Hilarius wieder „bewusst der Wirkung seiner Tempelworte“ und
weist seinen Nachfolger auf die Gefahr hin, „wenn Wahrheit nicht al-
lein den Sprecher lenkt“. (3. Drama, 10. Bild)

„Mächte, die unsres Erdenwerdens Ziele lenken“, stellten Hilarius an
verantwortliche Stellen bei der Entfaltung des „Menschentums in sei-
nem Erdenlauf“. (3. Drama, 1. Bild)

In der „Prüfung der Seele“ erfüllt er als Großmeister „im Suchen
nach der Menschheit Zukunftzielen“ die Aufgaben seines Ordens bis in
den Tod. Mit innerer Gewissheit spricht er die Worte:

„Was wir gepflanzt in Seelen haben,

Es mag für diese Zeiten sterben;

Doch werden wiederkehren solche Menschen,

Die unsres Geistes Licht geatmet,

Und unsre Werke dann der Welt verleihn.“ (7. Bild).
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Im „Hüter der Schwelle“ erfüllt er sein Amt als Großmeister in De-
mut dem Geiste opfernd, „was im Menschen-Innern fruchtet“, bis er
die „Schlüssel seines Amtes“ an seinen Nachfolger überreicht. (10.
Bild)

Siegel von Rudolf Steiner für „Der Hüter der Schwelle“

Auch in „Der Seelen Erwachen“ liegt über seiner Lebensaufgabe
eine tragische Stimmung, da er sein Werk, das er „dem Menschendiens-
te liebend widmen will!“, nicht vollenden kann12 (3. und 13. Bild). Als
ihm in seiner persönlichen Leidensprüfung das Mystenwort: „Erfolge
hat, wer Misserfolg nicht fürchtet . . . “ zugesprochen wird, gelangt er
zu einem tieferen Verständnis, „das man Lebensverständnis nennen
kann. Das ist auch schon ein Stück Erwachen der Seele“ des Hilari-
us.13 Er antwortet:
12 Zu dem Hinweis am Anfang dieser Darstellung über den Zusammenhang der

Hilarius-Seele mit den Elementargeistern sei ergänzt, dass sie im 4. Drama, 5. Bild in
der Geisterland-Szene als „ins Menschenähnliche umgesetzte Gestalt der stahlblau-
grauen Elementargeister“ erscheint. Zu den Hindernissen, die sich Hilarius´ Plan
entgegenstellen, bemerkt Alice Fels: „All dies geht auf seine Stellung zu den Ele-
mentarwesen zurück, mit denen er durch seine Verrichtung im Kultus in Zusam-
menhang kommt. Er wurde gewissermaßen von ihnen abhängig, da er innerlich
gebunden, ohne ihn zu durchschauen, im Kultus darin steht.“ (Seite 64).

13 Rudolf Steiner: Die Geheimnisse der Schwelle. (GA 147), 1. Vortrag, S. 20, München,
24.08.1913.
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„Der Welten Wege sind nur schwer ergründlich.

Und mir, mein lieber Freund, geziemt zu warten,

Bis mir der Geist die Richtung zeigen will,

Die meinem Schauen angemessen ist.“ (13. Bild)

Mit ähnlichen Worten hatte er schon im 3. Drama (8. Bild) geantwor-
tet. Doch „erst nach einem gewissen Erlebnis, auf das man in Ruhe
bis zu einem bestimmten Grade des Erwachens in der Seele warten
muss“14, stellt sich eine neue Stufe des Verständnisses bei Hilarius
ein. Auch bei den anderen Charakteren sehen wir, wie sie an ihrem
geistigen Wesen langsam erwachen. Der Dramenname „Der Seelen
Erwachen“ metamorphosiert sich im Siegel zu den Worten „ICH ER-
KENNET SICH“. Wenn der Mensch auf dem Wege ist, seinem geisti-
gen Kern zu begegnen, ist dieser Moment ein Aufwachen. „Das die
Seele erwachen lässt, ist das Erkennen des Christus in mir.“15

Siegel von Rudolf Steiner für „Der Seelen Erwachen“

14 Rudolf Steiner: A.a.O., Seite 21
15 Christopher Marcus: In „Der Seelen Erwachen“, S. 44, Programm-Heft der

Goetheanum-Bühne, Dornach 1996.
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B U C H B E S P R E C H U N G E N

Vom Wasser aufs Land
Zum freien Religionsunterricht an
der Waldorfschule
Besprochen von Elmar Schroeder

Elisabeth von Kügelgen: Vom Wasser aufs Land: Zum frei-
en Religionsunterricht in der Mittelstufe, Pädagogische For-
schungsstelle 2019, ISBN 978-3944911953, € 28,-

Wenn wir nicht das tiefgründige Gefühl in uns entwickeln,
dass es etwas Höheres gibt, als wir es sind,
werden wir in uns nicht die Kraft finden,
uns zu einem Höheren hinauf zu entwickeln1.

Der freie Religionsunterricht an den
Waldorfschulen steht zur Zeit sicher-
lich nicht in einer Blüte. Die Fachkol-
legien werden in Teilen von den Kol-
leg:innen gebildet, die in den nächs-
ten Jahren aus dem aktiven Dienst
ausscheiden werden. Die Opferfei-
er, die Sonntagshandlung, die Ju-
gendfeier werden nicht mehr an al-
len Schulen regelmäßig gehalten. Es
fehlt an der Tragekraft durch die Ge-
samtkollegien und auch die Schulel-
tern.

1 R. Steiner: Wie erlangt man Erkenntnisse der höheren Welten? (GA 10); Dornach
1975, S. 20
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In dieser Situation den Religionsunterricht und insbesondere den
freien Religionsunterricht so zu halten, die Kolleg:innen so innerlich
auszustatten, zu impulsieren, dass die äußeren Widerstände ausge-
glichen werden, ist nötiger denn je. „Religion ist ein Fach, das viel
eigene Lektüre und Vorbereitung verlangt“2. Es gibt zahlreiche Anre-
gungen, wie die regelmäßigen Religionslehrertagungen zu Pfingsten
in Dornach oder auch den entsprechenden Ausbildungsgang z.B. in
Stuttgart. Nun hat Frau von Kügelgen ein wunderbares Buch heraus-
gebracht, welches diesen Anspruch – Hilfe und Anregung geben zu
wollen – vollgültig erfüllt. Es finden sich in diesem Kompendium –
so möchte ich es nennen – grundlegende Ausführungen zur Geogra-
fie und Ortskunde Palästinas, zur Wirkgeschichte der vier Evangelis-
ten, Biografisches und Geistesgeschichtliches zu den zwölf Jüngern.
Anschließend wird die pädagogische Menschenkunde des Schulal-
ters mit entsprechenden Verweisen auf den Lehrplan des Religions-
unterrichts vorgestellt und so ein stimmiges Gesamtbild gegeben.
Dass Religion in ihrer Essenz Willenserziehung ist und sich immer an
das Höchste im Dasein des Menschen wendet – mit diesem Schluss-
akkord gipfelt und endet dieser Teil.

Im Folgenden schließt sich ein Kapitel an, welches insbesondere
die Jugendfeier und deren pädagogisches Umfeld – auch aus eigenen
Erfahrungen – vielschichtig beleuchtet. Es kann nur empfohlen wer-
den, diesen Abschnitt mit großem Ernst und Verantwortungsgefühl
aufzunehmen. Die Jugendfeier wird ja im Auftrag des Gesamtkolle-
giums gehalten.

Durch den Geist des Christus,

Der den Tod überwand

Auf dass der Menschenseele

Das Leben ward gerettet

Wurdest Du geführt

Hier in dieser Kindesschule;

2 Elisabeth v. Kügelgen: Vom Wasser aufs Land; Stuttgart 2019, S. 9
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So leite der Christusgeist

Deine Lebenskräfte

Deine Seelenmächte

Deine Geistesziele

Durch des Lebens große Schule3.

Konkrete Anregungen zum Unterricht folgen. Exemplarisch wird die
Arbeit an einigen „Merkpunkten“ des Geschehens in der Bibel – etwa
die Erzählung vom barmherzigen Samariter, die Bergpredigt, Kom-
position eines Evangeliums u.v.m. - vorgestellt. Auch ganz konkre-
te Anregungen für einen Besuch des Isenheimer Altars im Museum
Unterlinden in Colmar (für die Kolleg:innen, für die dies geografisch
möglich ist) sind aufgeführt. Abschließend finden sich die Angaben
zum Lehrplan des Religionsunterrichts, die Rudolf Steiner in der Zeit
seiner Begleitung des Kollegiums der ersten Waldorfschule in Stutt-
gart in den Konferenzen gegeben hat. Naturgemäß sind die Anga-
ben für die Oberstufenklassen 9 – 12 hier eher kursorisch und ma-
chen erneut die Aussage vom Beginn schmerzlich bewusst: „Religi-
on ist ein Fach, das viel eigene Lektüre und Vorbereitung verlangt“.
Die Ausführungen Frau von Kügelgens sind allein schon reiche An-
regung, doch dadurch, dass sie uns teilhaben lässt an dem Schatz
von Literatur, der ihr bei den Recherchen zu diesem Buch zur Ver-
fügung stand, erweitert sich für den Suchenden das Feld enorm und
stachelt zu weiterer, eigener Recherche an. Denn es finden sich Lite-
raturangaben aus Theologie, Anthroposophie und Pädagogik – und
in all diesen Bereichen Werke, die ob ihres lang zurückliegenden Er-
scheinungsdatums oder der besonderen Fragestellung in einer übli-
chen Schulbibliothek und gar mancher Zweigbibliothek schwerlich
zu finden wäre. Die (ja leider nicht immer so anzutreffende) schöne,
hochwertige Gestaltung mit etlichen farbigen, thematisch stimmigen
Abbildungen durch die edition Waldorf Verantwortlichen trägt ein
Übriges zur Erfahrung bei, dieses Kompendium gern zur Hand zu

3 Aus: R. Steiner: Ritualtexte für die Feiern des freien christlichen Religionsunterrichts
(GA 269); Dornach 1997, S. 57
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nehmen. Hier liegt sicherlich nicht nur ein zweckbestimmtes Werk
vor! Denn in der inhaltlich weiten Spanne und der geistigen Tiefe
gelingt es Frau von Kügelgen, alle Menschen potentiell anzuspre-
chen und zu bereichern. Also nicht nur die Religionslehrer dürfen
sich angesprochen fühlen und werden menschlich angeregt, sondern
allen Kolleg:innen und auch den Eltern sei die Lektüre sehr emp-
fohlen. Fast möchte ich meinen, dass wir uns um die „Zielgruppe
Eltern“ nochmals besonders bemühen sollten – hier gibt es eine ent-
sprechend zu gebende Empfehlung. Frau von Kügelgen hat mit ih-
rem Buch tiefe Anregung gegeben für alle, die heute die Kinder und
Jugendlichen in ihrem Menschwerden begleiten.

Viertes Siegel; nach: R. Steiner: Bilder okkulter Siegel und Säulen
(GA 284/285); Dornach 1977 gemalt von Clara Rettich
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Säuglings-Ernährung, Babykost
selbst zubereiten
Besprochen von Birgit Krohmer

Petra Kühne: Säuglings-Ernährung Babykost selbst zuberei-
ten, Arbeitskreis f. Ernährungsforschung; 13. Edition (15. Sep-
tember 2020), 120 Seiten, ISBN 978-3922290483, € 15,80

Der „Klassiker“ der Säuglingsernäh-
rung, der erstmals 1985 erschien, wur-
de von Petra Kühne seitdem im-
mer wieder überarbeitet. Nun liegt
die jüngste Auflage vor. Übersicht-
lich gegliedert finden sich die Ka-
pitel: Schwangerschaft und Stillzeit,
Flaschen-Nahrung, Beikost, das ers-
te Lebensjahr im Überblick, Hinweise
zum zweiten Lebensjahr und der Über-
gang zur Familienkost. Außerdem gibt
es Hinweise zu Diäten bei Krankheit

oder Unverträglichkeiten. Ernährungsempfehlungen und Inhalts-
stoffe einzelner Pflanzen werden ebenso betrachtet wie auch die
Dreigliederung der Pflanze und des Menschen.

Die Rezepte sind gut erprobt und zeugen von der langjährigen
Erfahrung Petra Kühnes, der es vorbildlich gelingt, neue Forschungs-
ergebnisse einzubinden und den Zeitgeist zu treffen, zum Beispiel
mit Fingerfood-Rezepten, und gleichzeitig einleuchtend zu begrün-
den, was Kinder wirklich brauchen. Das Büchlein ist gut zu lesen
und ganz sicher ausreichend, um einem Kind eine vegetarische, frisch
zubereitete, gesunde Ernährung anbieten zu können. Damit Essen
Freude machen kann, wird auch auf individuelle Bedürfnisse ein-
gegangen und informativ und pädagogisch feinfühlig beschrieben,
welche Alternativen zum Brei es gibt und was dabei zu beachten ist.
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Freiheit an der Schwelle
A.S.

Dieser Essay enthält die Gedanken einer „austherapierten“ Pa-
tientin, die den Tod schon lange erwartet und erhofft. Geschrie-
ben wurde er im Herbst 2020. Die Autorin hat ihr Leben der
Erziehung zur Freiheit gewidmet, und plötzlich steht sie vor
der Frage: Wie steht es um meine Freiheit jetzt und heute?

Als ich aus der Zelle durch die Tür in Richtung Freiheit ging,
wusste ich, dass ich meine Verbitterung und meinen Hass zu-
rücklassen musste, oder ich würde mein Leben lang gefangen
bleiben.

Nelson Mandela

Als jugendlicher Mensch wurde mir klar, dass ein Leben ohne Frei-
heit es nicht wert ist gelebt zu werden. Es entbehrt der Würde, denn
der Teil des Menschen, der auf Ewigkeit hin angelegt ist, wie sein
Denken, seine Sinnsuche und Sinnfinden wären somit lächerlich und
vergänglich wie alles Sterbliche.

Viele Menschen meinen, es sei genug für ein Höchstmaß an er-
reichbarem Glück zu leben und leiten dies von den körperlichen und
emotionalen Bedürfnisbefriedigungen ab. Also in etwa wie ein glück-
liches Mastschwein mit artgerechtem Auslauf. Doch das würde be-
deuten, dass der große Anteil von Leid und Krisen den Menschen
unfrei mache und ihn außerhalb des Sinnes stellte. Das bedeutet,
dass er besser dann seinem Leben ein Ende machen sollte, wenn er
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ein Optimum an Befriedigung eingesammelt hat und bevor Leider-
fahrungen auf ihn eindringen können.

Der Freitod im Moment des Umschlagens von Glück zu einem
Überwiegen von Leid wäre die logische Konsequenz, denn das Un-
glück oder Leid würde ich als etwas empfinden, das mir von einem
blinden und willkürlichen „Schicksal“ zukommt, in dem ich mich als
genießendes Wesen nicht mehr als frei empfinden kann. So stand ich
mit 16 Jahren an diesem Punkt und hätte mir das Leben genommen,
wenn nicht geistige Erfahrungen mich gelehrt hätten, dass es einen
ewigen Anteil im Menschen gibt, in den alle Früchte meines Erden-
lebens, alle Erfahrungen von Glück und Leid einfließen und in ihrem
geistigen Wert weiterbestehen.

Mit 18 Jahren hatte ich das Glück, zunächst diesem göttlichen
Anteil in mir zu begegnen. Danach begenete ich der „Philosophie
der Freiheit“ von Rudolf Steiner, die mir unmittelbar einleuchtete:
Ihr zufolge erlebt sich der Mensch in dem Maße als frei, wie er aus
Erkenntnis handeln kann. Sein Schwerpunkt liegt darum auch da-
rin, zu ergründen, wie Erkenntnis originär geschieht. Denn er meint
nicht eine Ansammlung vermeintlichen intellektuellen Wissens und
Übernahme von Werten, die uns von moralischen Autoritäten ein-
getrichtert wurden, sondern Erkenntnis, die mir aus unmittelbarer
Intuition zukommt. Dass der Mensch sich in seinem Erkenntnisbe-
mühen auch irren kann, spielt dabei eine untergeordnete Rolle, denn
er erlebt sich als freier, wenn er einem Irrtum folgt, den er für sich als
wahr erkannt hat, als wenn er einer äußeren Instanz folgt, die ihm
als unfehlbar dargeboten wird.

Der religiöse Spruch: Servitium Deo summa libertas – der Dienst
am Göttlichen ist die höchste Freiheit – erscheint also dem inneren
Erkenntnisdienst zunächst wie polar gegenüber zu stehen.

Erst die Überwindung der Kluft zwischen Selbst und Gott konnte
diesen Widerspruch für mich auflösen. Dies war meine erste spiritu-
elle Erfahrung, dass mein eigenes höheres Selbst göttlich ist. Darüber
hinaus durfte ich erfahren, dass ich Verbindung zu einem größeren
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Göttlichen als meinem kleinen Selbst aufnehmen kann, wodurch ich
Intuitionen erhalte, die aus höheren Wahrheiten stammen, als mei-
nem kleinen Selbst zunächst zugänglich sind. Viele Aussagen, die ich
aus der Bibel kannte, erhielten so erst einen Sinn für mich. Paulus: ich
tue, was ich nicht will . . . Nicht ich, sondern der Christus in mir . . .
Christus als der Baum des Lebens oder als der Weinstock, an dem die
Iche der Menschen wie Trauben hängen und sich von seinem Wasser
des Lebens nähren.

Es wurde mir deutlich, dass der „Christus“ unabhängig von kon-
fessionellen Vorstellungen oder Bindungen in jedem Menschen tat-
sächlich lebt und der Mensch die Freiheit hat, sich mit ihm zu ver-
binden oder auch nicht. Und dass eine solche Verbindung erst dazu
führt, dass mein Ich sich entfalten kann, um über sich selbst hinaus-
zuwachsen. Selbstverwirklichung und Gottesverwirklichung stehen
einander interessanterweise nicht polar gegenüber, sondern Gottes-
verwirklichung stärkt und belebt das durch ihn gewollte, getragene
und geliebte Individuum, selbst in Zeiten, in denen es sich seiner
göttlichen Verbindung noch nicht bewusst ist oder diese aus seiner
Freiheit heraus ablehnt.

Abgrenzung und Erleuchtung als Grundlage für Freiheit

Als Künstlerin durfte ich immer mehr erleben, wie das Vordringen
in Wirklichkeiten, die prinzipiell jedem zugänglich sind, etwa die
der Farben- oder Tonwelt, mein Subjekt erweitert, denn sich für die
Wahrheit zu öffnen, lässt meine kleine Seele wachsen. Ihre eigene
Wirklichkeit ist lebendiges Glied einer größeren ebenso lebendigen
Wahrheit. Es ist eines der vielen kulturellen Gifte anzunehmen, es
gäbe keine objektive Wahrheit, sondern nur subjektive Wahrheits-
inseln, in denen jedes Subjekt isoliert dahinlebte ohne Verbindung
zum Anderen. Diese Auffassung ist in der Konsequenz autistisch,
entstammt jedoch der berechtigten Sorge, die eigene, auch subjekti-
ve Erfahrungswelt abgesprochen zu erhalten. Diese ganz eigene Ge-
fühlswelt ist jedoch auch eine Manifestation von Freiheit. Unser Sub-
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jektives trennt uns zwar zunächst von der Allgemeinheit, es beinhal-
tet jedoch auch die Möglichkeit zur Individuation.

Es braucht Beides, um als Individuum zu wachsen: die Abgren-
zung des Einzelnen in seinem auch als „niederen Selbst“ bezeichne-
ten zunächst egoistischen Ich oder Ego, als auch die Möglichkeit, sich
mit dem höheren und allgemeinen Prinzip von Wahrheit und Leben
zu verbinden. Ohne Ersteres verschwimmen wir in allgemeiner Er-
leuchtung, ohne Kraft zum Eigensein zu entwickeln, ohne Letzteres
vertrocknen wir in unfruchtbarer Abkapselung. Das biblische Bild
vom Weinstock ist also ausgesprochen wirklich: Die Traube lebt in
ihrer Umgrenzung, außerdem als soziales Wesen im Rebenverbund
und darüber hinaus in Verbindung zum Baum des Lebens erst in der
Möglichkeit, sich weiterzuentwickeln. So kann der Christus sich so-
wohl als Weinstock bezeichnen als auch als Leben oder Wasser des
Lebens sowie auch als Wahrheit und Weg. Die Verbindung der Trau-
be zum Weinstock mag noch so dünn sein, so lange diese besteht,
kann die Traube sich entfalten zu dem, was sie selbst sein will und
woraufhin sie rätselhafterweise auch bereits angelegt ist im Urbe-
ginn der Schöpfung.

Die göttliche Allmacht und die Widersacher

Es erscheint uns zunächst als Widerspruch, wenn die Individuation
auf das gleiche hinauslaufen sollte wie ein göttlicher Schöpfungswil-
le, in dem ich von Anfang an bei „meinem Namen“ gerufen bin. Ist
das nicht eine Festlegung? – Das wäre es, wenn Gott einen festen, all-
mächtigen Plan umsetzen würde, den ich genauestens, wenn auch
unbewusst ausführen würde. Die Idee eines in allem allmächtigen
Gottes verträgt sich nicht mit der Freiheit des Menschen. Es ist eine
der mutigsten Äußerungen der Anthroposophie, darzustellen, wie
sehr der Gottheit an der Freiheit des Menschen gelegen ist. Wieviel
Vorbereitung es in der Evolution gebraucht hat, um auch durch die
Existenz von Widersachergeistern eine Abkapselung in die Egoität
überhaupt zu ermöglichen. Und wie durch diese Abkapselung vom
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göttlichen Urquell die Freiheit erst möglich wurde. Wie dies aber
auch bedeutet, dass die Gottheit einen Teil ihrer Macht geopfert hat,
damit der Mensch Eigenwille und Freiheit entfalten konnte.

Nur ein Wesen, das anders kann als zu lieben, kann auch frei für
die Liebe werden. Es mag paradox erscheinen, dass gerade das Her-
ausfallen unseres Bewusstseins aus der Sphäre der göttlichen Liebe
Bedingung dafür ist, dass wir lernen können, uns aus freien Stücken
dieser Liebe zuzuwenden. Denn die Gottheit will im Menschen kei-
nen Sklaven, wie es teilweise im Islam verkündet wird und leider
auch in vielen christlich sich nennenden Konfessionen, sondern Kin-
der Gottes beziehungsweise zur Mündigkeit heranreifende Söhne
und Töchter Gottes. Insofern ist es die Bestimmung des Individu-
ums, selbst eine schöpferische Gottheit zu werden.

Nicht dass wir da schon wären, aber der Anlage nach sind wir es.
Wenn wir der Illusion erliegen, es bereits zu sein, befinden wir uns in
den schmeichelnden Fängen des luziferischen Prinzips. Umgekehrt
allerdings, wenn wir dem Irrtum anhängen, nichts weiter als unbe-
deutende Sandkörner in einem blinden Zufallsgewirr zu sein, wer-
den wir zu Sklaven eines menschenverachtenden Getriebes, das ei-
nem gegenteiligen Widersacherprinzip gehorcht: dem ahrimani-
schen. Die Spannung zwischen beiden brauchen wir jedoch, um uns
daraus aufzuschwingen zu dem beide überhöhenden Christusprin-
zip. Wohin führt uns aber dieses? Es führt uns sowohl in eine freie
Liebesfähigkeit, ebenso wie in eine Kraft-Entfaltung. Ich könnte Letz-
tere auch Macht nennen, wenn dieser Begriff nicht so negativ konno-
tiert wäre. Liebe und Schöpferkraft erlebe ich als Bedingungen und
Folgen von Freiheit. Die göttliche Liebe und Schöpfermacht nimmt
sich so weit zurück, dass wir sie fast übersehen könnten, damit mei-
ne/unsere Liebe und Schöpferkraft sich entfalten kann.

Einen ähnlichen Prozess können alle Eltern erleben, die ihr Kind
nicht als ihr Eigentum betrachten, sondern seiner Entfaltung ledig-
lich bestmöglich dienen. Das ist das Leiden der Gottheit, das dem
Leiden der Menschen entsprechend gegenüber steht: dass sie sich
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zurücknimmt, sodass so nebenbei auch das Leiden des Menschen an
Einsamkeit und Sterbeprozessen entsteht. Die Gottheit leidet sie mit,
da ihr Mitgefühl, ihre Liebe zum Menschen uneingeschränkt weiter
besteht. Es ist ein weiteres Kulturgift zu meinen, Gott sei allwissend,
beziehungsweise dass die Zeit wie ein räumliches Gebilde zu den-
ken sei, das bereits fertig ist und daher voraussehbar für die Gottheit
oder so etwas wie Zeitreisen möglich wären. Das wäre nur möglich,
wenn es kein freies Mitschöpfertum des Menschen gäbe und alles
bereits festgelegt wäre.

Die Zeit ist ein schöpferisches Lebensprinzip. Sie räumlich vorzu-
stellen tötet das Prinzip freier Entscheidungsmöglichkeit im schöpfe-
rischen Jetzt. Es ist eine Versuchung unseres toten Intellektes, die Zeit
als ein Räumliches zu betrachten. Der Einzelne entledigt sich dabei
allerdings aller Eigenverantwortung. Diese Vorstellung ist das größte
Hindernis gegen das Karmagesetz, welches dem Menschen ermög-
licht, aus vergangenen Fehlern zu lernen und sein Ich zu stärken. Die
Vorstellung, in allen möglichen Parallelwelten verschiedener Zeiten
und Räume zu existieren, spricht besonders solche Menschen an, die
mit Entscheidungen, die möglicherweise auch Schuld und Verant-
wortung mit sich bringen, nicht umgehen mögen. Sie entspringt der
Angst, sich darunter erdrückt zu fühlen. Der Angst des Ich, von sei-
nen Aufgaben überfordert zu werden. – Nur wer sich im höheren
Selbst begreift, kann auch das Vertrauen gewinnen, dass das eigene
„Schicksal“ von ihm oder ihr selbst mitgestaltet wurde und von lie-
benden, elternähnlichen Wesen maßgeschneidert wird.

Was ist Freiheit für den leidenden Menschen?

Was geschieht nun, wenn der Mensch im Schicksal Leid erfährt durch
Einsamkeit, Krankheit und Sterbeprozesse aller Art? Es steht außer
Zweifel, dass er sich dann als wenig göttlich und wenig schöpferisch
erlebt. Er ist deprimiert und fühlt sich als Versager. Er ist ans Kreuz
genagelt und blutet, um es christlich-symbolisch zu bezeichnen. Ist
er dann per se weniger frei? In einer Bibelstelle wird einem Apostel
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in Aussicht gestellt:

„Wahrlich, wahrlich ich sage dir: Da du jünger warst,
gürtetest du dich selbst und wandeltest, wohin du wolltest;
wenn du aber alt wirst, wirst du deine Hände ausstrecken,
und ein anderer wird dich gürten und führen, wohin du nicht
willst.“

Johannes, 21:18, Lutherbibel 1912

Ich möchte sogar so weit gehen, dass jeder Mensch, der durch star-
kes Leid geht, in Zweifel an der Gottheit gerät, die im Grunde nichts
anderes sind als Zweifel an der eigenen Göttlichkeit. Wie kann ein
liebender Gott so etwas zulassen . . . ? Es ist eine Erfahrung, die be-
reits im Alten Testament treffend beschrieben wird, als wäre es eine
Wette zwischen Gott und Teufel, ob Hiob auch dann noch ein Gott
Getreuer bleiben kann, wenn der Teufel ihn mit allem erdenklichen
Leid schlägt. Damals sah man Leid auch noch als unmittelbare Stra-
fe für Verfehlungen an, was es Hiob noch schwerer machte, da sein
Umfeld ihn verurteilte. Man sah Gott eben noch als den Strafenden
an, dem es mehr um Gerechtigkeit ging als um liebende Gnade.

Es wäre Freiheit recht einseitig tatbezogen, wenn sie nicht auch
für den leidenden Menschen erreichbar wäre. Der Freiheitsbegriff
bei Steiner bedarf also einer ergänzenden Ausführung. Beziehen wir
die Freiheit lediglich auf das Handeln aus Erkenntnis, befinden wir
uns im Prinzip von Denken und Willen. Es ist, wenn wir dies mit
östlicher Spiritualität betrachten, vom Yang-Prinzip her betrachtet.
Es gibt aber auch eine Betrachtung vom Yin-Prinzip her. Dies aller-
dings ist nicht ein Widerspruch, sondern lediglich eine ergänzende
Betrachtung, denn auch im Fühlen leben Denk- und Willens-Anteile.
Leid ist zunächst eine Gefühlserfahrung, wenn auch nicht die ange-
nehmste. Wären wir völlig empfindungslos, gäbe es kein Leid. Das
erklärt, warum wir uns so gerne von unserem Fühlen trennen, indem
wir zu diversen Betäubungsmitteln und Ablenkungen greifen.

64 Medizinisch-Pädagogische Konferenz 95 | 2020



Essay zur Freiheit

Vor einigen Wochen bin ich einem Zitat begegnet, das mich auf-
gerüttelt hat: Der wirklich Freie fürchtet nicht, seine Freiheit zu ver-
lieren – der Unfreie aber fürchtet sogar, seine Unfreiheit zu verlieren.
(Während dieser Corona-Zeit leuchtete mir der zweite Teil der Aus-
sage unmittelbar ein.)

Die glücklichen Sklaven sind die erbittertsten Feinde der Frei-
heit.

Marie von Ebner-Eschenbach

Wer die Freiheit aufgibt, um Sicherheit zu gewinnen, wird am En-
de beides verlieren.

Benjamin Franklin

Aber wie war es denn nun mit meiner eigenen Freiheit bestellt?
Ich hatte zu der Zeit bereits seit einem Jahr meine Krebsdiagnose,
und kein Arzt gab mir eine Aussicht auf Heilung. Der Krebs war be-
reits vielfältig metastasiert. Durchschnittliche Lebenserwartung et-
wa zwei Jahre, was natürlich stark variieren kann, je nach Lebensstil,
Einstellung und so weiter. Angst vor dem Tod hatte ich eigentlich
nicht, wohl aber vor dem Leid, das mit dem Todesprozess oder Ge-
burtsprozess in die geistige Welt verbunden sein kann. Doch wovor
ich am meisten Angst hatte: meine Selbstbestimmung zu verlieren.
Meine ach so hoch geschätzte Freiheit, zu tun und zu lassen, was ich
will. Angst, meine schöpferischen Möglichkeiten zu verlieren. Was
ist mein Leben wert, wenn ich nicht mehr meiner geliebten Arbeit
nachgehen kann? Wenn ich irgendwann vielleicht auch nicht mehr
künstlerisch schaffen kann, nicht mehr vor der Staffelei stehen kann
oder nicht mehr Bücher schreiben kann. Noch geht das alles, aber der
Sterbeprozess wird wohl kaum dabei stehen bleiben.

Was, wenn ich mich nicht mehr mit anderen austauschen kann,
wenn ich in irgendeinem Pflegeheim vielleicht zusätzlich durch diese
perversen Corona-Schutzmaßnahmen isoliert herumliege. Mir grau-
te vor den Pflegevorschriften von satt und sauber, in denen meine Be-
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dürfnisse keine Rolle spielen, und ich nach 08/15-Vorschriften gewa-
schen, umgezogen und gefüttert werde, Sprudelwasser in mich hin-
eingeflößt wird oder heißer Tee, weil ich nicht mehr sagen kann, dass
ich lieber einfaches, aber warmes Wasser trinke. Dann all die Qualen,
die durch zu viel oder zu wenig Zuwendung entstehen . . . Und wenn
ich schließlich herumliege wie ein Stück Fleisch, von Maschinen am
Leben erhalten und dennoch vielleicht voll wahrnehmungsfähig . . . ?
Gut, vor Letzterem kann ich mich durch eine allseits dargelegte, kla-
re Patientenverfügung schützen. Aber die Angst an sich ist bereits
ein deutlicher Freiheitsverlust. Ja, die Angst, meine Freiheit zu ver-
lieren, war meine größte Angst. Wie denn, um des Himmels Willen,
kann ein freiheitsgewohnter Mensch davor keine Angst haben? Das
wurde mir in den letzten Monaten zum existenziellen Rätsel.

Ich musste mich also noch einmal fragen, worin eigentlich der
Wert von Leid bestehen kann. Gäbe es einen Weg, Leid mit positivem
Empfinden anzunehmen, würde das Leid kein bloß passiver, fatalis-
tischer Zustand, sondern ein Prozess, der liebend angenommen wer-
den kann mit all seinen Möglichkeiten. Welche schöpferischen Mög-
lichkeiten sollen denn im Leiden verborgen liegen? Es ist nur noch
die Arbeit an sich selbst. Das scheint sehr eingeschränkt zu sein. Ge-
nauer betrachtet ist sie aber ein enormer Kraftakt der menschlichen
Seele. Was alles kann ich im Leiden erwerben?

• Geduld erüben, Gelassenheit.

• Mut fassen.

• Vertrauen in die Güte der göttlichen Welt immer neu erzeugen,
zum Beispiel durch Pflege von Erinnerung an Geisterfahrung.

• Positivität üben (denn was wäre diese Übung wert, wenn sie
leicht fiele?).

• Das Geschenk der Fürsorge Anderer annehmen lernen.

• Mich selbst annehmen, auch wenn ich mein Dasein nicht durch
Leistung rechtfertigen kann (eine schwere Lektion für einen
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Workaholic wie mich) und andere mich vielleicht als Last be-
trachten.

• Unabhängig zu werden von Lob und Anerkennung. Diese aber
anderen schenken.

• Für die Bedürfnisse meines Körpers einfühlsam werden.

• Den Leib wertschätzen lernen, ihn wichtig nehmen.

• Auch das Leid anderer besser verstehen lernen.

• Stille aushalten und in innere Kraft umwandeln.

• Meditation.

• Immer währendes Gebet in jedem Atemzug.

• Mich der Liebe und dem Licht der göttlich-geistigen Welt in
jedem Moment aufschließen.

Alle diese Handlungen sind äußerlich kaum wahrnehmbar. Es ist ein
inneres Handeln aus Erkenntnis. Es wirkt sich zunächst vielleicht
nur in meiner Seele aus. Es bilden sich Seelenkräfte, Herzenskräf-
te. Diese sind unvergänglich wie alles, was ich mir in diesem Leben
aus Freiheit erringe. Kein Leid der Welt kann mich zwingen, diese
Qualitäten zu erringen. Ich kann mich ebenso entscheiden, auf das
Leid mit Gram und Bitterkeit zu reagieren, mich selbst zu hassen und
meine Existenz sogleich nach so einer Diagnose mit dem angeblichen
Freitod auszulöschen.

Wie frei aber ist ein solcher Tod wirklich? Auch diesbezüglich
stehen sich zwei Pole gegenüber. Ich kann aus einer negativen Ein-
stellung dem Leid gegenüber direkt mein Leben abschneiden. Das
ist Folge von Ängsten und intellektuellen Denkmustern, die einem
Leidprozess generell einen Sinn absprechen. Das andere Extrem ist
eine fatalistische Ergebenheit, in der ich mich allem passiv überlasse,
was Ärzte und sonstige Pflegende mir angedeihen lassen an mehr
oder weniger gut gemeinten lebensverlängernden Maßnahmen.
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Doch zwischen Fatalismus und Selbsttötung liegt noch ein dritter
Weg: Ich kann hinlauschen auf den Tanz des Todes mit dem Leben,
ich kann das Kunstwerk des Schicksals erlauschen und empfinden,
wann mein Leib nicht mehr wachsen und reproduzieren und heilen
will. Ich kann spüren, wenn ich nicht mehr Nahrung zu mir nehmen
mag. Dies ist ein lebendiger Prozess, den viele sehr alte Menschen
mehr oder weniger bewusst durchmachen. Es zieht sich einfach der
Appetit auf das Leben zurück. Er zieht sich aus den Wahrnehmun-
gen zurück, im Ertauben und Erblinden, im Verlust des Geschmacks-
und Geruchssinnes . . . Es ist ein Sterben im Einklang mit Körper
und Geist. Sterben muss kein verzweifelter Überlebenskampf sein.
Es kann auch ein bewusster Geburtsvorgang in die andere Welt sein.

Am schönsten wäre natürlich, wenn wir wie einige geistig sehr
hochstehende Menschen zur rechten Zeit einfach den Leib freiwillig
ablegen könnten wie ein Kleidungsstück und es der Erde dankbar
zurückschenken könnten. In einem solchen bewussten Sterbeprozess
liegt ein Höchstmaß von Freiheit, wie es auch im Tibetanischen Buch
vom Leben und Sterben schon beschrieben wird. Der Freitod des In-
dianers, der zur rechten Zeit in den Schnee hinaus geht . . . Nur dass
es in unserer egoistischen Wohlstands-Gesellschaft nicht mehr dar-
um gehen kann, den anderen bloß nicht zur Last zu fallen. Unser
Stamm stirbt beileibe nicht, wenn er sich um Leidende und Sterben-
de kümmern muss. Im Gegenteil: Gerade dieses Tabuthema führt un-
sere Gesellschaft zur nötigen Bewusstseinserweiterung.

Zusammenfassend kann gesagt werden: Freiheit ist niemals et-
was passiv dem Menschen Gegebenes. Sie kann nur errungen wer-
den. Und womit oder worin erüben wir Freiheit?

• In Meditation als geistige Nahrung für die Entwicklung der
Seele. Dabei ist das buddhistische Verständnis von Meditation
eine Art Vorstufe, ein Entleerung und Beruhigung der Seele.
Diese soll nun erfüllt werden von Nahrung durch einen geis-
tigen Inhalt, auf den sie sich zunächst denkend ausrichtet, um
das Denken dann wiederum darauf zur Ruhe zu bringen.
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• In Charakterübungen wie der des achtgliedrigen Pfades, oder
den sogenannten Nebenübungen der Anthroposophie: Gedan-
kenkontrolle/Konzentration, das rechte Wort, die rechte Tat,
gesundes Leben, Positivität, liebevolles Betrachten anderer Men-
schen, Wesentliches von Unwesentlichem scheiden, Initiative
. . . alle möglichen Tugenden. In Wissenschaft, Wahrheitssuche
die Welt stets in allem erforschen. Staunen. Das Geistige im Ir-
dischen aufspüren.

• In Religion die Beziehung zu den wirkenden unsichtbaren We-
sen pflegen und ermöglichen durch Hinlauschen, Hingabe, Dank-
barkeit, Lobpreis, Gebet, Demut und Kultus.

• In der liebenden Beziehung zu einem (allen) geschätzten Men-
schen.

• In Kunst-Schöpfen und Kunst-Betrachten. Das Schöne in das
Hässliche tragen, das Hässliche in das Schöne umwandeln be-
ziehungsweise integrieren.

• In Selbsterkenntnis. Sowohl das Niedere bis ins Dämonische
unerschrocken betrachten als auch dem Höheren sich verbun-
den wissen und das eine mit dem anderen aktiv zu verbin-
den, was man mit dem komplizierten Unwort Authentizität be-
zeichnen kann.

• Aus Erkenntnis handeln, wobei Erkenntnis nicht nur dem Den-
ken entspringt, sondern auch dem Wahrheitsgefühl des Her-
zens, den Gewissensimpulsen und unmittelbarer blitzartiger
Intuition. Es gilt, immer bewusster zu werden, nichts Unsin-
niges zu tun, und meine Manipulationen und Muster aufzu-
spüren und abzulegen. Immer weniger reflexhaft, automatisch
zu reagieren, sondern besonnen zu handeln oder auch nicht zu
agieren. Alles Handeln zu veredeln, zu vergeistigen, indem ich
es begleite mit liebevoller Hingabe. Ganz im Jetzt sein. Ganz
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Hingabe an das Tun. Jede noch so alltägliche Handlung wird
zum umgekehrten Kultus.

• Den Willen umkehren und den Bedürfnissen der mich umge-
benden Menschen und Umwelt unterstellen. Das hat wieder-
um mit Erkenntnis zu tun, denn ohne ein Verständnis für die
wahren Bedürfnisse anderer kann ich ihnen keine Erfüllung
schenken oder nachhaltige Hilfe bieten.

• Compassion – das Gefühl umkehren, es aus den Schranken
der Egozentrik befreien – vom Anderen her fühlen, anstatt mein
Empfinden in den Anderen hineinzuprojizieren. Ich verlasse
dabei meine eigenen engen Seelen-Grenzen. Ich lerne, selbstlos
zu fühlen.

• Das Denken umkehren. Verlebendigen des toten Denkens, in-
dem das intellektuelle Denken in den Tod geführt wird und
Willenskräfte das Denken ergreifen.

• Im Humor. Ich löse mich von meiner engen, persönlichen und
zeitbedingten Perspektive, nehme mich weniger wichtig, kann
über mich lachen und stelle mich erlebend und infrage stellend
allen Idealen scheinbaren Sachzwängen gegenüber.

Jeder einzelne dieser Punkte kann in dicken Büchern ausgeführt wer-
den. In diesem Essay mag es zunächst bei der bloßen Anregung blei-
ben. Oder umgekehrt gesagt: Dieser Essay ist Ausdruck vieler be-
reits erfolgter Anregungen, die ich hauptsächlich der Anthroposo-
phie verdanke.
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Ernährungsrundbrief Winter 4-20

4. Quartal 2020

Zeitschrift für anthroposophische Ernährung  
4 x jährlich  Jahresabonnement € 22,- 
Ausland € 26,-

    - Kostenloses Probeheft auf Anfrage - 

Arbeitskreis für Ernährungsforschung e.V. 
Niddastr. 14, 61118 Bad Vilbel  Tel. 06101-521875   
Email: info@ak-ernaehrung.de

Schwerpunkt: Tiere in Landwirtschaft und 
Ernährung 

Wirkung tierischer und pflanzlicher        
Lebensmittel

Tiere auf einem Demeter Bauernhof

Rezepte für Brötchen und Knäckebrot
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I N E I G E N E R S A C H E

Die Medizinisch-Pädagogische Konferenz wird vom Bund der freien
Waldorfschulen herausgegeben. Die Inhalte sind zum Teil in Zusam-
menarbeit mit dem Kindergarten- und Schulärzt:innen-Kreis von der
medizinischen und pädagogischen Sektion am Goetheanum getra-
gen.

Der Impuls zu diesem Forum geht auch auf den ersten Rundbrief
für die Jungmediziner zurück, den Rudolf Steiner und Ita Wegman
mit der innigen Aufforderung an die Medizinstudierenden schrie-
ben, mit den Pädagogen zusammen zu arbeiten.

Die Medizinisch-Pädagogische Konferenz bzw. einzelne Artikel
werden auch international viel genutzt, vor allem in Ländern, für
die Übersetzung und Druck ganzer Bücher nicht leistbar ist. So wird
ein interdisziplinärer Austausch ermöglicht und das Teilhaben an
Entwicklungen, auch wenn es nicht möglich ist, bei Tagungen da-
bei zu sein. Die Rubrik „Beiträge von Leser:innen“ bietet Raum für
Forschungsfragen, Arbeitshypothesen und für fachlichen Austausch.

Die Medizinisch-Pädagogische-Konferenz lebt von der Initiative
der Autorinnen und Autoren.

Sie können die Arbeit der Medizinisch-Pädagogische Konferenz
unterstützen, indem Sie diese abonnieren oder ein Abonnement ver-
schenken.

Artikel können Sie senden an:
Birgit Krohmer
mpk@waldorfschule.de

Hefte und Abonnements können Sie bestellen bei:
mpk-abo@waldorfschule.de
Frau Strähle, Telefon: 0711-2104218
Mo bis Fr 8:30 bis 15:00 Uhr
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T E R M I N E

12. und 13.3.2021 Tübingen ExtraKurse, Alexander Schau-
mann, Menschbetrachtung

19. bis 22.5.2021 Dornach Kleinkindkongress: “Ich fühle
mich in deinen Augen gut“

22. bis 24.5.2021 Hannover Pfingsttagung „In jedem Kinde
liegt ein Zentrum von der Welt
aus“.

Präsenz und Online

1. bis 3.10.2021 Stuttgart Handgestentagung spezial
0 bis 3 Jahre

18. bis 23.4.2022 Dornach Welt-Lehrer- und Erzieherta-
gung, Info: www.goetheanum-
paedagogik.ch


