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DE;r Orhmt im Lichte des Occidonts. 

Die Kinder des Luzifer und die Brüder Christi. 

Vortragscyklus von Dr.Rudolf Steiner. 

in München vom 23. bis 31. August 1909. 

1. Vortrag. 

Wir haben die feierliche Einleitung dieser unserer Zusam

menkunft h~ter uns. In einer gewissen Beziehu~g können wir 

Theosophen in Deutschland die Möglichkeit, dess wir diesem Vor

trugscyklus vorangehen lassen konnten diese feierliche Einlei-

tung, wir kennen diese Möglichkeit als ein Geschenk 1 als ein 

thecs, Geschenk betrachten, und es wird mir vielleicht Ems 

diesem Grunde gestattet sein, vor dem Beginne des Vortragscyk

lus, dem ja heui;e nur eine Art von Einleitung vorangehen soll, . 

einige W®'J:'te noch anzufügen an unsere gestrige feierliche Er

öffnung diese:::::· unss:ce:r- Zusammenkunft. Die Worte sollen in einer 

gewissen Beziehung zusa mmenhängen mit dem, was wir sagen dtrrfpn 

Über ein kleines, wenn ~uch sehr kleines · Kapitel unserer the~s. 

Bewegung überhaupt und d<:.1.her dürfen sie umsomehr heute fallen, 

als sie ja wahrscheinlich .nicht nur ein wenig interessant sind . 
. ~ 

fü.r diej enie;en unse:r er the€>s. Freunde, die mit uns · in Deutsch

land nun seit Jahren mitgearbeitet haben, sondern vielleicht 

auch für die Freunde dsr theos. Bewegung, die uns die grosse 

Befriedigung gewähren, während dieses Cyklus von Vorträgen in 

unserer Mitte zu sein. 

Wer .die Menschengeschichte ein wenig kennt, wird ja auch, 

ohne dass man gerade viel Esoterik dabei zu Hilfe nimmt 1 \'lissen, 

dass das Wort und , dl,3 Idee "Ges~hichte" vieles, vieles ein

schliesst1 und es schliesst Geschichte insbesondere dann v1o-
v 

los ein, wenn man versucht, div Idee der GJschicht c nicht bloss 
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nls etw;-;, s zu nehmen, was betrnchtet sein will, erfasst sein will 

sondern was wie alle Dinge des cc trtt ieen ~ebens eben erlebt sein 
\ 

will. Dns Leben C\ber fordert auf <Ülen Gebieten Lernen und cl.D .. s 

Lernen wiederum fordert auf allen Gebieten ;~dtifd und man könn-

te -und das m<:"..ß sich insl>esondere <.-mf unser Beispiel beziehen

das Wort Geduld durch ein anderes ersetzen, vielleicht tiberset

zen, mhn könnte dieses Wort Geduld c;mch ii.l>ersetzen durch das 

<:'l. ndere "Wt'l.rtenkönnen". Es ist nun versucht '\'Torden, die Lebens-

regel, die in den soeben <.·.usgesprochenen Worten liegt, eerade 

Ruf ru\sjenige anzuwenden, was wir eestern vollbrineen durften. 

Wir treten innerhalb unserer deutschen geeenwärtieen theosT 

Strömul'lG, die c.üs ein Glied zu betrachten ist der erossen theos. 

Strömune der Erde, wir treten in die Vollendung des siebenten 

Jahres unserer Arbeit. In diesem Herbste werden es sieben Jahre 

sein seit wir die deutsche Sektion der theoR. Gesellschaft be

eründen konnten. Es w~r kurz vor der Beeründune der deutschen 

Sektion der theos. Gcsellsch~~. ft, als es mir cestattat WB.r, in 

Berlin einen Vortrag theos. Inhalts zu eeben. Dieser Vortrae; we.r 

dazum<t.l vor einem Kreise von Menschen gehalten, welcher eine 

ganze Reihe anderer Vortr~~ge von mir gehört ht-'~ .. tt e. Er war gewis-. . 

sermassen dazume.l Ct.ls eine Zuee.be zu einem a.ndern Vortrae;szyk-

lus verabreicht worden. Das ist l:üso jetzt. mehr, etwas wenißer 

mehr c.üs sieben Je.hre her. Es hsndelte sich dazum~ü d.B.rum eine 

Ueberleitunc der Em~finduncen ~nd geistigen Interessen, die aus 

einem, wenn guch theosophischen, doch e.nders r;enannten Wirken 

hervorginc;en, eine Ueberleitune zu finden in die grosse theos. 

Strölllunc; hinein. Und es r;ab dazumal die Möglichkeit, eine gute 

Uel>erleitune zu finden, die innere Möelichkeit, eine e;ute Ueber

leitune zu finden. Der Vortrae, von dem ich dcl. spreche, derbe-
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t it el t e sich dazU!llal: "Die Kinder des Luzifer 11
• De..zuma.l wnr c in 

Publikum, des sich dics~:.~n Vortrag über die Kinder des Luzifer 

anhörte und das allgemein die trncischon Güsichtspunkte: in lite

rarischer Beziehung hinnahm. Es war auch dazumal der Ause;e.nes

punkt genommen wo::rdcn von mir von dem Werke,_ dessen AuffÜhrung 

wir gestern erleben durften, von Schur~ · ' s Drama: Ii Die Kinder des 

Luzifer". Do:nu .. üs also fingon wir o.n sozusagen zu redEm Über 

11 die Kinder des Luzifer 11 und im Geheimen -und zwar in dem Sin-

ne ist das .Wort 11 im Geheimen" hier gemeint, wie man von eehci-

men Wesen spricht in de~ Theosophie- im Gchei~en war duzumnl 

auch schon der Gedanke im Hintergrunde,dass es einmal gelinc;on 

könne, gerade dieses ~erk des modernen Geistesl~bens vorzustol-

len so, dass es wirklich verkörpert in bUhnenmässißer Form vor 

die Auc;en einer Anzt~hl von Zusch:;;.uern und Zuhcirern treten könn-

t e. Es laß der G~.;dL'.nke zur;runde, duss das G8ist esluben eine 

e;rosse E::.nheit und Ho.rmonie ist und dt~ss ~s dem Manscl11n1 obliegt 

inne:rhslb dus G0isteslcbcns einer Zeit di\.: schönstt::t B1iiten 

zu erkennen und zu beacht on; es lD{~ der Gedanke zugrunde, cbss 

das moderne Geistesleben in einer gewissem Bt~ziohung eh1 Cl1C>OS 

ist. Aber ·:1io aus dem Chaos heraus il!l Grunde ßCnommen doch die 

Welt erwuchsen ist, so wird auch eine J\:::-t Kosmos des Geistes-

leb..::ns für die Zukunft nur dq.du:.-ch erblühen können, &~ss wir 

uns die H:ii.he eebcn, aus d~m Chaos des modernon Goistoslebens 

heraus die bcstt:n Blüten zu nehmen, und es lnß der Gedanke 

zuc;runde, dG,s s es faJ_sch wäre, ctvms andert!S o.ls ßerado ein 

modernes at~s Ul'im vo:;_lon theos. IJ~bcn heraus c;c;schÖI1f't dS Kunst-

werk von diesem Gesichtsp'.l.nkte uus zu behßndeln. H:an könnte 

nat iirl ich ir:1 IJt·mfo der Jahrhundorte oder sag<'!n wir selbst Juhr-
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tausendemanches andere Kunstwerk finden, moderni.oi.eren. und heu-

t e vor ein Publikum brinr;P.n, aber jede Zeitenseele hat ihre Ei-

cent'i.i.:mlichkeit und dC~.sjenige, wC~: s die Zeitenseele selbst zu 

s cht.• .. ffen in der Lace ist, das~ · muss, wenn es nur de:•.s Rechte ist, 

<.:•.uch mit der grössten Wärme und mit der besten Intimität wiede-

rum zu dieser Zeitenseele sprechen. Wenn Theosophie ihre schtin

sten Blüten tracen soll, so wird es zu ihrer Mission gehören, 

den Menschen nicht nur Docmen beizubrineen, nicht nut ~ehren 

zu verkündir;en, sondern in einer c;ewissen Beziehung die Aueen 

zu öffn1;1n. Es ist il!l nilgemeinen nicht Rchwieric, meine verehr

ten theos. Freunde, etwas i ... nzuerkennen, WB,s durch Je.hrhu.ndert e 

oder auch vielleichtn~r durch Jahrzehnte bereits sich Geltune 

·verschafft hat, aber theos. Leben soll et~~,s sein, was die ur

sprünglichs,ten elementarsten Kri:i,fte in der Menschenseele 'HRCh

ruft und zu den elementarsten Kräften in der Mens~henseele ge

hört die Anfeuerunc des offenen ·Blickes fiir c•.lles dasj enic;e, 

' w,. s Ucl uns herum durch die Sonne des Geisteslebens er~;eckt wird 

sn Blüten und an Früchten unserer eecenw?.rtie;en Geisteskultur. 

Eine Auc;enhufschliesserin möchte die theos.Bewegune sein. 

Wenn m<-•. n aber die Idee und den Begriff "Geschichte" leben-

dig erfa?st, so c;ehbrt, wie schon l:'.nzedeut et, noch etwc.s tmder<.H> 

dazu: Geduld oder sar;en wir w~.rten können. Die Ueberstiirzung, 

die Ur~eduld, sie hindert ao manche~, was als Frucht reifen 

soll im Leben und es wäre c;er[l,dezu töricht Gewesen, vor siebP.n 

Jahren an mehr zu den:-cen als cm ein leises Hinweisen •:mf dns-

jeniGe, we,s sich realisieren sollte. Was c•lles hinderte cl.c-,zumt1 1, 

etw<·\ seeleich e,n die Ausfiihrune des vorschwebenden Plp,nes einer 

Verkörperung dieses Geisteswerkes zu gehen? Es ist nur nötie, 

eine einzige Te.t~ache C~.nzufHhren und Sie werden verstehen, wns 
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verhindert-e ··,daz:tu:nal an die Ausführune zu gehen" und was es hät

te töricht erscheinen lassen müssen, dazUmal an dfe Ausführung 

zu denken. Derjenige, welcher ins Geisteslel;en hineinsieht, der 

weiss, dass es in diesem Geist~sleben gewisse grosse Gesetze 

gibt. Das war auch einer derjenigen grossen S~.tze, die gestern 

im Drama se~st Ihnen erklungen hP.ben: De.s Geistesleben hat 

seine Gesetze, die nicht übertreten werden diirfen, die beach

tet werden müssen. Und eines der grössten Gesetze des Geistes

lebens, dessen Nichtbeachtung insbesondere bei einer solchen 

Bewee;ung, wie die theosophische es ist, immer schwer sich 

re.chen wird, eines der rsrössten Gesetze . des Geisteslebens ist 

dasjenige, dRS uns voreezeichnet wird da, wo uns die höheren 

geistigen Wesenhalten im Naturwirken selber die Art ihrer Ar

beit veransch::~ulichen. 

Sehen Sie sich eiiJ.mf.Ü die Art dieses NC:l.turwirkens an und 

beachten Sie die Natur in ihrem Scheffen und dass sie eines nie

mals e.chtet, die Natur, in ihrem Schaffen; eines achtet sie 

niemcüs: das ist die Möglichkeit, dass von dem Geschaffnen un

zählie;e Misserfole;e hervorc;ehen. Sehen Sie sich das Meer P.n mit 

seinen UJ.I.zähl iß'en Keimen, die in danselbe versenkt werden und 

beachten Sie~ wie viele von diesen Keimen, die .in das Meer ver

senkt werden, a ls Lebewesen hervorspriessen, und frp.gen Sie 

sich, ob die scha ffenden Wesenheiten der NP.tur sich jemals die 

FrP.c;e aufwerfen: Sollen wir trauern iiber die Misserfolge, die 

wir ha.ben, wenn wir so und so viele Ans8.tze zum Schaffen neh

men und sehen: dass die Fri.tcht e des Sch<:'.ffens unter der Hand 

ersterben?Einzig und tülein durch die Beachtung dieses grossen 

Gesetzes im Geistesleben eelinet ~uch im Geistesleben nur das

jeniee, was eelingen soll, wie es in der Natur celinet, dass das 
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Leben spriesst und sprosst, weil sich die Geister, die der Na

tur zuerunde liegen, niemals betrüben iiber ihre Misserfolge. 

Einzig und e.llei.n aus diesem Grunde ee;I.inct das Werk, dc.1.s. in 

der Natur, d.h. in dem Produkt des höheren Geisteslebens, aus

zufUhren ist. Der Erfole als solcher unmittelbRr ist kein Mass

st~b fi.ir das Rechte und Wahre. Das muss ein theos. Gesetz sein. 

Dieses Gesetz musste innerhalb unserer deutschen theos. ~ewe

gung ear sehr beachtet werden. 

~s soll wahrhaft~ nicht etwas anderes als eine Art Rück

blick,, theos. Rückblick, fl.uf die Tatsachen sein und zugleich 
I . 

dieser Rückblipk in Zusammenhang ge~racht werd~n mit einigen 

innerlich mit unsarm ganzen Oyklu1 zusammß-nhäl'l(r&nden·-Ide.en, 

Geset ~en und Tat Sfl,chen; nichts anderes soll es sein. Es sind 

säit dem Vortrae, den ich in bescheidener Weise erwähnt habe, 

wie ich Ihnen gesagt habe, uneefe.hr sie:ben Jahre ·verflossen 

und wir konnten zu unserer grössten Befriedigune sehen, dass 

wir eestern die "Kindex', des Luzifer"•~uffithren konnten vor einam 
•'·' 

vollen liau.se. Es sind über 600 theos. Freunde versammelt ge-

wesen, um sich eestern die Kinder des Luzifor Rnzuhören. Wie

viel waren unter diesen ZUh?rern, dt:'.s ist jetzt die FrHee, 

wieviel Wt~-ren unter diesen Zuhörern, ciie sich _jenen Vortrag, 
. ' 

den ersten Keim zu der Arbeit, P.ngehört h<~-bf!n? Eine einziee 

Dame war ru~.runter unter den gestrigen ·Zuhörern, die sich jenen 

Vortrag dazumal angehört hatte und die vorh~r noch nicht Thf!o

sophin WC~.r. Der Vortrag war dazumal 1 fiir die damaligen Verhält

nisse, auch nicht schlecht besucht. All die endernKeime sind 

verloren geeaneen. Aber das ist das eros.se Gese:tz des Wirkans 

in der ceisticen Welt, dass die verloren geganeenen Keime sich 
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umwandeln und AuferstehuneH•l ~rleben. Und an unserm Beispiel 

iliirfen wir dieses Gesetz bestÄtiet finden. Sie sehen, m.l.th. 

lt,r., dass es nicht unrichtie ist, de.s Wort und die Idee der Ge

schichte in ZusammenhaP..e zu brincen mit dem Worte Geduld und 

Wc1rtenkönnen, Wartenkönnen, bis diej enicen Verhältnisse eintre

ten, vielche es möclich machen, aus dem Schosse der Zeiten her

aus dasj eniee zu holen, wt•.s wir haben reifen lassen. Alle mensch

liche Arbeitvermac nichts, ohne daffialeichzeitie die Geduld 

und das Wartenkönnen nHben ihr einherschreiten, ohne dass d<::.s 

Wort Reifen, Reif:;t.~werden, eine cewisse Rolle spielt. 

Es ist in unserer Gegenwart damit aber doch im Kleinen 

-und damit kommen wir in einem noch eneeren Sinne zu demjenieen, 

wa s wir sozusacen e.ls Theosophen zu der Sache hinzufiieen d~i_rfcn

es ist in unserer GecenwHrt di:1.mit im Kleinen ein Beweis e-egebcn, 

cL::1.SS cewisse Dinee notwendiG sind, wenn im Kulturleben etwfi.S rc i

fen soll. Es we.re n€l.ti.i.rlich eine vollständiG verhänenisvolle 

Idee c-ewesen, in ireend einer cewöhnlichen Thee.terauff1i.hrune 

"die Kinder des Luzi!er" e.ufzufii_hren. Denn wr.s eehört de.zu, um 

das G-a.nze zur Einhf! i t zu I!kl.chen? Die Hauptsache, das d'lrfen 

wir nicht vercessen, die Hauptseche sind nicht diejeniGen, die 

darstellen, nicht diej enieen, die die Dinel~ mt'.chen, dü~ Haupt

se.che ist a uch nicht die Arbeit, die eete.n wird, sind weder die 

Vorbereituneen noch die F~~rtiastelluneen. Wenn da.s We2~k ent

sr>rung~m ist t.•.us des Dichters Seele 1 dann ist die erste Tat ec
t< •.n. Was dnnn r;eschieht als Mittelwee, cL:.s r.;ehört zu demjeni

een, wovon ich eben jetzt sacte: die Darstellune und die Arbait 

der Darst •Ülune und nlles übrice, die sind nicht die fuuptnachc; 

die sind völlig Nebenst·,che in einer c;ewissen Beziehune. Die 

Hauptsache sind die Zuhörer und Zuschauer. Und die He.uptse..chc 
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ist, dass du.rch die Seelen und durch die Herzen der Zuschauer 

ein gemeinschs. ft.liches Leben geht, ein Leben, das diese Her-

zen fähig macht, jene e;sheimnisvollen Strömui1ßen, die von dem 

Werke nuse;ehen, nicht :nur zu empfinden, sondern in Gemeinschaft; 

in innerer Harmonie zu empfinden. Wir reden innerhalb der theos

Beweeune als von unserm ersten Grundsatz, von der Begründune 

eines Kernes von Mens<:hheit, in dem Mensch;;:nliebe und Brüder

lichkeit lebt. 0, diese Menschenliebe und Brüderlichkeit, sie 

ist eine zarte, "iilenn euch eine sehr wichtige Pflanze. Und sie 

blÜht nur, wo Seelen in fk·.rmonie miteinander zusammenkling~n, 

d.h.vm e;emeinschaftliches Geistesleben in gemeinse.mer Art 

durch die Seelen zittert. Das war vorhanden. Die theos. Bewe

gune soll ein Instrument sein, unsere Seelen in dieser Weise 

zu härten, zu befestir;en und zugleich aufzuschliessen,sodass 

wir gemeinsam in Harmonie einströmE:n lg~sen können irgend ein 

Geistiges, das einst~ömen soll. Ein eemeinsamer HP.UCh soll 

durch die Seelen gehen können. ~dnn wird die Frucht der Brüder

lichkeit, die Frucht der geistieen Harmonie unter den Mens~hen 

reifen können. 

Und nun vergleichen Sie mit demjeniGen, wie d~s gestern 

war, eine andere Theateraufführung und fragen Sie sich, ob es 

möglich\;ist in dem Ch.e.os unsers Geisteslebens, dass eine gemein

same Empfindung herunterströmt von der BÜhne und Widerhall, 

Echo findet, aber Echo so, dass das Echo in Hunderten von See

len gleich klinet, Echo findet in den Herzen der MensGhen. Dns 

ist erst eas eiger.tliche Kunstwerk dann am zweiten Platz, das 

Kunstwerk., das sich in unseren Herzen abspielt. Wenn de<.s Kunst

werk ent spruneen is·t der Seele des Dichters, dt1.nn geht es eben 

seinen Weg und es ist \·oll erfÜllt, wenn es widerklingt in so 
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und so vielen Herzen und Seelen und da erst kommt dann die zwei

te der Hauptsachen, der zweite Plgtz, um den es sich dabei han

delt. 
Nur aus dem Grunde, um ein wenig darauf hinzuweisen, wie 

die theos. Bewegung ein Instrument werden k~nn in der Mensch

heitskultur, sind diese Worte eesagt worden. Die Menschen, m. 

l.th.Freunde, werden sich in unserer Zeit niemHls zusammenfin

den zu einer Gesellschaft von HRrmonie und Liebe und EintrRcht, 

wenn Harmonie und Liebe und Eintracht Worte bleiben. Es gibt nur 

eines, was den Boden abeeben kann, in dem reifen muss unser er- : 

st~r Grundsatz der allgemeinen Brüderlichkeit und der allgomcinnn 

Liebe. Es gibt nur eines, \'/e.s den Boden dazu abgeben kann und 

das ist die c;emeinschaftliche Ar'Qeit. Das, was damit geaae;t wird, 

es kann ja immer nur realisiert werden P.n einzelnen Beisp.Elen. 

Wenn aber diese einzelnen Beispiele weiter wirken, wenn diese 

einzelnen Beispiele beachtet werden, dann werden sie hi~usdrin

aen nicht nur in unser Geistesleben, sondern in unser ganzes ze
eenwärtiges Leben und v1erden es erfi.i.llen; es wird theos .Geist 

einziehen in die :menschliche Arbeit und oo.mit in den mensch

lichen Fortschritt. Und Theosophie wird erweisen, dass sie da s 

Prakt !scheste ist, wr· s es im Leben als ein Ferment geben kann. 

Sie kann, wenn man ihr nur Gelegeru1eit dazu gibt, einen jegli

chen Z~ic unsers Lebens in der prt;,,kt !schesten Weise durchdrin

gen und beleben; sie kann es. Unsere Gegenwart ist iw allgemei

nen theosophiereif; in dem Sinne ist sie theosophiereif, dass 

sie -für denjenigen ist es kl(•.r, der das Leten nur e ini.cerme.sson 

überblickt- dass sie auf jedem ihrer Gebiete die Notwendißkeit 

des theos. Einereifens erweist. Ueberall sehen wir, dass die 

Gecenwart fordert von uns: Theosophie soll einströmen in unser 

Leben; überall kann es be;. '. ChtP-t werden. D-c:l.S Verständnis der 
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Menschheit, das schleicht <.~ber erRt lancsam hinter dem mensch

lichen Bediir·fnisse ru..=~,ch. Theosophische Arbeit mac; daher noch 

lanc;e eine Pionierarbeit sein, eine Arbeit für die Zukunft. 

Theo!'?ophie,m.l.th.Freuncle, kann warten, Theosophie wird sich 

nicht aufdre.rJ.Gen, sie kann Wf:l,rten, sie hat viel Geduld. Sie wird 

da einereifen, wo man sie verlcmet, wo nlc•.n sie haben will. 

Sie muss freilich in Geduld erst ihre Arbeit tun, damit man 

nicht spä ter einmal etwns verlanct in der Welt, w;-•.s noch ear

nicht dc:•. iRt. 0, es werden in ßt1.r nicht ferner Zukunft viele Ge

biete des menschlichen Lebens sein, auf denen man lechtfn wird 

nach Theosophie. Auch solche Gebi~~te des menschlichen Lebens wird 

es geben, die heut,:-: Theosophie verachten wie die wi.istestP. Träu

merei, wie die schlimms~e PhantP.stik. Man vlird nach Theosophie 

vt~rlangen, verlanc~m fm Orten, von denen rru-.. n es sich heute egr

nicht versieht, an denen man heute Theosophie wie ein Tramnße

bilde zur fiiro hinauS'deist, Mf!.n wird darnach verle.neen. Theoso

phie kann, ~vw.rten. Abe;r sie wird vorläufiG in Geduld ihre Arbeit 

tun. Aber sie ist Httch nicht bi5 zu dem Gn•.de unpr. ·kt isch, dass 

sie missversteht unsere Gee;enwfl.rt. Sie will praktisch sein die

se Theosophie, sie will Praxis üben, Pre.xis üben da, wo es sich 

wJrklich dttrum handelt, im Einzelnen mit jedem FiUßer ~nzuerei

fen. We.r kön..11te unbefe:mgen cenue sein, nicht zu sehen, oder bes

ser gesac;t, wer könnte befanaen eenuc sein, um nicht ~u sehen, 

dass uns (ae W9lt des eec;enw~.rtieen Geistes- und Kulturl~bens 

ncr.ch vielfach die Ti.ire verschliesst als Theosophen, dass sie uns 

nicht haben will, d.L1.ss sie sae;t, wenn wir mit der theos. PrHxis 

kommen: Bleibt, wo Ihr seid, Ihr Tr~umer, Ihr träumt von aller

lei übersinnlichen WeltenJ von einem G~iste, den es garnicht gibt; 
5 

Eure Praxis kön.nen wir nicht brP.uchen! Wer könnte befangen ge-
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nug sein, das nicht ganz klar zu sehen! Ist es da nicht natür

lich, dass dann Theosophie zunächst den Versuch macht, prak

tisch zu sein da, wo die Welt des Scheines zunächst wirkt, auf 

dem Boden, der diese Welt bed.eut et. Wenn mc\n sich nur klHr da

rüber ist, dass man in richtiger Weise in der Welt des Scheines 

eibt ein Bild der wirklichen Welt, so mag diese Welt des Schei-

nes, des schönen Scheines, des künstlerischen Scheines, jene 

Welt, dur·,;h welche Götter zu uns sicher sprechen, so mag diese 

Welt des kimstlerischen Sch~ines, wenn sie ihre Aufgabe erfÜl

len will, ,zunächst die erste Anregung geben. Weil in der Kunst, 

wenn sie im echten S:!.:tme aufgefasst wird, Wl•,hrr.a.ft ig Götter zu 

uns sprechen, werden wir durch die Kunst e~ sichersten das Tor 

finden, um mit theos. Praxis in die sog. praktischen Zweige des 

Lebens allmählich hineinzudringen. Arbeit ist der Boden auf dem 

erspriessen kann unser erster theos. Grundsatz: brüderliches 

Zusammenleben , brüderliches Zusammenwirken. Wird theos. gear-

beitat, dann lässt sich auspriifen im schönsten Sinne des Wortes, 

ob es unter Menschen möglich ist, Eintracht und Harmonie und 

Brüderlichkeit zu kultivieren. Dem, was dann wie in einem Bil

de vor das Auee tritt 1 wie in der gestrigen Aufführung, geht 

mancherlei voran; und wenn es fertig ist, so macht sich der Be

schauer mrmchme.l nicht ci.B.s richtige Bild davon, was dem voran

geht. Dasjenige, vra.s in unserm Falle vorangegangen ist, darf 

sich mit Fug und Recht theosophisch nennen, theos. nennen als 

die schönste Erfüllune des ersten theos. Grundsatzes der Ein

tracht und Br-üderlichkeit im Zusammenarbeiten und Zusammenwirken~ 

Dasj anige, wss uns bei der vorbereit enden Arbeit vorschlieb

te, das war Freiheit der Menschenseele in der Einheit des Wir-
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kens, in der Harmonie des Wirkens. Vielleicht lEi.sst sich nicht 

alles sogleich auf einen Schlag erreichen, aber dasj eniee, W<\ S 

uns vorschwebte, das war cli:<.bei, dass wir eine Einheit zustande 

bringen konnten, ohne dP.ss irr;encl jemand nötig hatte, sich ir

gend.?.."'±e in eine Maschinerie hineinzubegeben, innerhalb welcher 

das Kommandovmrt ertönt und dann dieses oder jenes gemacht wird 

und dergleichen. Wenj_gstens schwebte es uns als Idee vor und ist 

gewiss in vielen Punkten erreicht worden , dass ein Jeder der 

Mitarbeitenden das Gefühl hatte, dE<.ss er seine Sache vertritt, 

erarbeitet, macht, seine eigne Sache. Und damit bin ich an dem 

Punkte, wo, weil es <loch sozusac;en zum theos. Leben gehört, ein 

paar Worte ausgesprochen we:-den sollen. Nicht so sehr aus dem 

Grunde, um Über dieses eine Beispiel theosophischer Arbeit zu 

sprechen, sondern UI!l eben darüber zu sprechen als einem Beispiel 

für das, wns Grundsatz, was Richtschnur und Idee eines theos. 

Zusammenlebens sein ke1.nn. Es h<:'l.t sich fi.ir uns gezeigt, dass es 

möglich ist, die Kre.fte irmerhalb der Menschenseelen zu entbin-

den, die entbunden werden können, wenn eine spirituelle I(lee 

durch die Herzen, durch die Seelen geht und wenn die Seelen so 

weit reif sind, dass ein Jeder der Mitwirkenelen sich an seinem 

Platze fi.i.hlt. Mit tiefster Befriedigung darf es cesagt werden, 

dass diej enic;en Mitglieder unserer theos. Bewec;ung, ·welche zu

sc>.l!lmengewirkt haben, um die c;estriee Aufführung zustande zu 

bringen, dass diese Mitglieder c;earbeitet h;;".ben nicht nur mit 

Hingebune, nicht nur mit Hinc;ebung -ich s::,.c;e es mit vollem Be

wusstsein- sondern vor allen Dingen mit innerstem Verständnis 

für die Sg,che und so konnte es denn sein, de.ss es möglich wp.,r, 

nicht nur die Darsteller der einzelnen Gestalten des Dramas 

zusammenzufÜßen zu dem Ganzen, das Ihnen gestern entc;egengetre-
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ten ist, sondern ru:.,ss wir auch imste,nde waren, durch die nicht 

nur hineebungsvolle, sondern verständnisvolle Arbeit unserer ma

lenden künstlerischen MitGlieder ein Ganzes zu schaffen. Es w0.re 

unmöe;lich, im einzelnen Ihnen alles anzuftmren, was notwendig 

war c-m Arbeit dieses oder jenes Mitgliedes. Wenn aber von dem 

ersten bis zu dem letzten Kostüm etwBs Ganzes werden soll, et

was werden soll, was nun f!.uch nicht nur sozusnß'en immer e,us

driickt das Einzelne, das durch den einzelnen Dnrsteller zur Gel

tung kon~t, sondern was ein Gesamtbild gibt, dann ist es z.B. 

notwendig, dass e-uch diesen Teil der Arbeit eine eemeinsame 

Idee beseelt una ich darf mit Befriedieune sa~n, dflss dieses 

unser verehrtes Mitglied, das die Ullß'eheuer schwierige Arbeit 

übernommen hat, iL'l Sinne der Gesamtauffii.hrung unsere Kostiime 

z.B. herstellen zu lassen und mit herzustellen, dass dieses un

ser Mitglied gee.rbeit et h<?,t mit dem I:Ülertiefst en Verständnis. 

Es wHr -und i.ch saee W,'\s mit vollem Bewusstsein- darinnen eine 

e.usserorqentliche Genialität in der Art, wie de,s z .B. in die Ge

samtheit hineingestellt worden ist. SodP.ss, wenn ich dabei ein 

persönliches Gefiihl ausdrUcken d,arf, mic_h beseelte e;estern im 

tiefsten Innern wirklich eine weite Dankbarkeit eeß'enüber all 

denen, die in so verständnisvoller Arbeit, jeder an seinem Plat

ze, · miteewtrkt hatten, eine D-ankbarkeit, die sich eeceniiber je

dem Einzelnen c;erne auch heute ausdrücken möchte, eine D-ankbnr

keit, die auch noch eine andere Seite hnt, jene Seite, die dieses 

Dankeefühl wiederum hinaufströmen lässt zu dem alleemeinen Ur

quell unseres spirituellen Lebens, e.us dem doch alles dasj eni

ce, 'Yit\ S wir Menschenvermögen, in Wahrheit entspringt. Und nur, 

·weil dieses spirituelle Leben te.t ig wP-r, konnten wir diesen 

schwachen Versuch II18.chen, ein theos. Kunstwerk &Uf di.e BÜhne zu 
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brincen. Aber man konnte dabei auch Erfahru1~en und Erlebnisse 

sammeln. Derjeniee, der auf manchen Gebieten dabei gearbeitet 

hat, der durfte sich auch erfreuen daran, wie das spirituelle 

Leben in einer gewissen Beziehung eine sieghafte Kraft hat• 

Das, meine l.theos.Freunde, das e;ibt uns Vertrauen, das gibt uns 

festen Glauben e,n die Zukunft unserer theosophischen Beweeung. 

Wir dürfen vielleicht den Glauben für das Grz:sse, den Glauben 

fitr das Umfassende unserer theos. Bewegung aus dem Apercu über 

das Einzelne schöpfen. Es war im höchsten Grade z.B. befriedi

gend, zu sehen, wie in den letzten 10 Tagen die spirituelle . 
Kraft des. Kunstwerkes, das wir ,.1.uffithrten, nicht nur wirkte auf 

die Theosophen, die dabei beteiligt vtaren, wie es wirkte auf 

die Arbeiter, die im Theater mit Hammer und Zange arbeiteten, 

wie sie gerne und willig mitarbeiteten bis zum letzten Theater

arbeiter hinunter. Das, m.l.th.Fr., ist etwas, was auch gehört 

zum Kunstwerk, wenn der Blick sich_ erweitert von einem eng um

grenzten Rahmen dahin, wo das Kunstwerk wiederum wirken soll 
durch sein spirituelles· Leben und spirituelle Kraft, wie eine 

Snnne auf das e;esamie Kulturleben. Das e;ibt Kre.ft und gibt Mut, 

. das gibt uns aber auch einen Hinblick und einen Hinweis auf 

die soziale Sendune der Theosophie. Ja, die Theosophie hat eine 

soziale Sendune, sie hat eine Mission für die eesnmte Mens'ch

heitskultur und die gesamte Menschheitswohlfahrt. 0, es sind 

viele Seelen in unserer Ze~t, die da den Glauben he.ben, nur durch 

materielle Mittel und durch materielleMassnahmen könntenMen-

Sehenwohlfahrt und Menschenheil in unser zerklüftetes Leben 

wieder kommen und die den Glauben und das Vertrauen verloren 

haben ~u der sieGhaften Kraft der Spiritualität. Die Praxis 

aber lehrt uns, dass der Geist die Kraft hat, ceheime Freuden, 
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c;eheime hinc;ebungsvolle Lust in der Menschenseele zu entbinden, 
_sie lehrt uns, dass, wenn wir immer mehr und mehr iwstande wer
den, das Brot des eeistißen Lebens unserer Gec;enwart zu rei
chen , die Menschenseelen da sein werden, die sehnsuchtsvoll 
dieses Brot verzehren wollen. Spiritualit~t hp,t eine sieghafte 
Kraft. Ein solches Apercu, das durch 10 TC:"~.e;e gemacht werden kann, 
ein solches Aper9u,kann aber doch lehrreich sein. Es kann uns · 
den Glauben e;eben zu dem, was wir wollen p,ls Theosophen und es 
kann uns den Mut geben, ohne Unterlass weiter zu Hrbeiten p,n dem 
Werke, das uns vorschli"ebt. Es darf der Theosoph diesen offnen 
Blick fi.ir das Leben haben, dass er von dem Leben lernt. Denn 
nur dadurch, dass wir auf jeden Schritt unseres Lebens P.ls Ler
nende zurückblicken, können wir Fortschritte machen. So wie wir : 
7 Jahre warten konnten auf dieses Ideal, so werden wir auf an-
deres, auf vieles, was durch die theos. Bewec;ung geschehen soll 1 

warten können, bis es heranaereift ist im Schosse der Zeit. 
Wir werden in Glauben Wdrten können. Denn wir haben, wenn wir 
Theosophie im Sinne der Gee;emvart richtig verstehen, m.l.th.Fr., 
wir haben den Zentralpunkt dessen, was man den Glauben im hö
heren Sinne nennt, wir haben diesen Zentralpunkt immer vor un-

ser Antlitz hingestellt: wir haben den einen festen Punkt, den 
einen festen Aussangspunkt immer vor unsere Augen hingestellt, 
jenen Auseanespunkt, der uns g8stern entgegeneetreten ist durch 

dns Symbolum.des Kreuzes •• Wir wissen, wt:~. s das Kreuz fi.ir die 
menschliche Seele bedeutet. Und wir haben uns im Laufe der Jahre 
bemÜht, dasjenic;e, Wtl-S uns zufliesst als eine Gabe aus den spi-:
rituellen Welten, was uns zufliesst von denjenic;en Individuali-:
täten, die wir die Meister der Weisheit und des Zusammenklangs 
der Empfinduncen nennen, wir haben uns bemÜht, diese theos. In-
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haltlichkeit zu einem Instrument zu machen, um diesen Mittel

punkt des Menschheitsfortschrittes immer besser und besser zu 

verstehen, um den Christus und das Kreuz zu ... begreifen. Wenn wir 

erkennen die. Wirklichkeit des Christus Prin~ips, dann verstehen 

wir, dass dieses Christus Prinzip eine Kraft ist, eine leben

dige Kraft ist, die seit jener Zeit mit dem Menschenleben auf 

der Erde verbunden ist, e.ls sich in d~n!l Leibe des Jesus von 

Nazareth dieses Christus Prinzip mit einem Menschen verbunden 

hatte. Seitdem ist es bei~' wirkt unter uns und wir können 

teilhaftig werden seines Wirkens, wenn wir uns bemiihen, Rlle 

diejen~en Mittel, die uns zur Verfügung stehen, anzuwenden, 

um dieses Christus~Prinzip zu begreifen, so zu begreifen, dass 

wir es zum Leben unserer eienen Seele machen. Dann aber, wenn 

wir dieses Christus-Prin~ip . so verstehen, dass wir wissen, es 

ist in der Menschheit, es .ist da, wir können hin zu ihm, wir . 

können Lebens\tasser aus dieser Quelle schöpfen, dann haben. wix-

jenen Glauben, der warten kann, warten auf alles, was h~ Schosse 

der Zeit reifen soll, warten kann auch auf das, w~s ft~ uns 

Menschen im Schosse der Zeit reifen soll, aber sicher reifen 

wird, wenn wir Geduld haben. Reifen wird fiir uns aus dem Schoss 

des Vergänglichen, wenn wir innerhalb der Vergänglichkeit das 

Christus-Prinzip erfassen, reifen wird das Unvergängliche, das 

Ewiee, das Unsterbliche. Aus der Zeitenschoss wird das Ueber

zeitliche für uns Menschen geboren. Wenn wir auf diesem festen 

Stützpunkte stehen, dann aber haben wir, auseehend von diesem 

festen Stützpunkt, nicht einon blinden, dann haben wir einen von 

Weisheit und Wahrheit und von Erkenntnis durchdrungenen Glauben 
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und sagen uns: Es ~' was werden soll und nichts hindert uns, 

unsere besten Kräfte einzusetzen fiir das., wovon wir glauben, 

dass es werden soll. Der Glaube auf der einen Seite, er ist dns, 

was die echte Frucht des Kreuzes ist, er ist das, vms uns i~

mer zuruft: Blicke auf Deine Misserfolge, sie sind scheinbarer 

Tod deines Schaffens; blicke von Deinen Misserfolgen auf das 

Kreuz und erinnere Dich, dass am Kreuz lmr der Quell unendlich 

ewigen Lebens, der den Zeitentod besiegt nicht für sich, son

dern fi.ir alle Menschen. Und aus 2 Vorstellungen entspriesst 

uns grösster Lebensmut; wir müssen sie n~ in der richtigen 

Weise fassen. 0, es ist zuweilen von gutmeinenden Menschen 

gegen die Theosophie eingewendet Y/Ofden, dass mancher, der zur 

Theosophie kommt, weil er dieses oder jenes aufnimmt schein

b~r auf eine blosse Autorität hin, sich schwach ~.ehe; dass er 

eine Kraft verliere. Der aber, der eine solche BehRuptung macht, 

verwechselt das Scheinbare mit dem Wahren. Theosophie schwächt 

nicht die Menschen, Theosophie ist eine Kraft, in der die Stär-, 

ke lebt. Was kann die Frische, da.s Spriesse.nde und Sprossende 

einer freien grossen Natur und Naturluft dazu, wenn ein ge

schvlächt er Orgc1.nisrous in diese frische, frohe Luft kommt und 

sie nicht vertragen kann? Wird er noch mehr geschwächt, ist ~s 

Schuld der frischen, frohen Lebensluft? Soll sie' anders sein 

oder soll vielmehr der Mensch sich d~zu reif machen, die frische , 

frohe Lebensluft zu vertragen? Theosop~ie will sein eine gesun

de~Luft des Geist4s. Kein Wunder, c~ss zuweilen sus der krank

haften Luft unsere~~·~e isteslebens, wie es in der Gegenwa:r:-t ist, 

ein geschv1e.chter Orc;anismus sich kraftlos und schwach fÜhlt im 

Beeinn~ seiner theos. Laufbahn. Geduld und Mut, ~ie uns au~ dem 
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wirklich verstandenen Christus-Prinzip spriessen, sie sind die 

echten wahren Früchte des einen Teiles theosophischen Geis~ß

lebens. Aber eines gehört noch dazu, m.l.th.Fr., eehört noch 

~.zu! Mut, Ausdauer, Glauben allein genügen doch nicht, eines 

gehört dazu und wird immer mehr und mehr, je weiter wir der Zu

kunft entgecenschreiten, immer mehr und mehr dazu gehören zu 

alle dem, was für die Zukunft der Menschheit geleistet werden 

soll. Das ist: wir müssen die Möglichkeit haben, wenn wir eine 

Idee als die richt~e erkannt haben, durch nichts uns beirren 

lassen an der Richtigkeit dieser Ideen. Wir können uns tsusend

mal sagen, sie lässt sich jetzt nicht realisieren, wir müssen 

in Geduld und Ausdauer warten. Wenn wir glauben, dass im Fort

gange des Menschenlebens die Christuskraft ist, die alles rei-. 

fen lässt aus dem Schosse der Zeiten im rechten Augenblicke,so _ 

müssen wir dessen ungeachtet ein Urteil über die Richtigkeit, 

über die unbezweifelbare Richt~keit unseres geistigen Inhalte~ 

haben. Können wir auf den Erfolg warten, so werden wir immer 

weniger und weniger Gelegenheit haben, bloss zu warten, wenn es 

sich ~rum handelt, das ~ichtige, das Wahre, das Weise auch als 

Wahres, als Weises, als Richtiges einzusehen. Nur das Kreuz 

ist es, das dem richt~en Verständnis Lebensmut und Lebensglau

ben gibt; der Stern aber ist es, der Stern des Lichtträgers, 

der Stern des Luzifer, der uns in jedem Augenblicke erleuchten 

kann, wenn wir uns ihm hingeben, Über die Richtigkeit, über das 

Unbezweifelbare unserer geistigen Inhalte. Das ist der andere 

Kraftpunkt, auf dem Yir fest stehen müssen; wir müssen uns eine 

Erkenntnis aneignen können, die in die Tiefen des Lebens geht, 

die hinter die äusseren, materiellen Erscheinungen eeht, die 
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da hineinleuchtet, wo Licht ist, auch dann, wenn es für dB.s 

menschliche Auge, wenn es für den menschlichen Verstand, wenn 

es fi~ die äussere Wahrnahmune finster wird. Es war notwendig 

fi.ir die menschliche Entwickelung, dass de.s eintrat il!l Laufe das 

Menschheitsfortschrittes, und wir werden das in den nächsten 

Taeen besser und besser einsehen, wie notwendiß es war, Es 

war not·wendig, was in so tiefsinniger Weise im Joh.Evangelium 

angedeutet ist, es war notVlendi.g, dt~.ss diese Finsternis eine 

Zeitlang über die Menschheit kam. Hineingeleuchtet hat in diese 

Finsternis das, we.s wir das Christus-Prinzip, den Christus nen

nen. So ist es in Wirklichkeit, wie es iVl Joh.Evangelium be

schrieben ist. Aber alles Leben schreitet vor, alles Leben geht 

weiter. Eine wunderbare herrliche Saee der Menschheit spricht 

davon, cll\SS dem Luzifer, E~.ls er vom Himmel auf die Erde herunter

stürzte, ein Edelstein fiel aus seiner Krone. Aus diesem Edel

stein -so sagt uns die Sage- wurde jenes Gefäss, in welchem der 

Christus-Jesus mit seinem Jimgern das Abendmahl genommen hat; 

jenes Gefäss, in dem aufgefaneen worden ist das Blut ~nristi, 

das vom Kreuz floss; jenes Gefßss, das von Eneeln in die west

liche Welt gebracht worden ist und in der westlichen Welt von 

jenen aufgenommen wird, welche zum wahren VerstÄndnis des Chri

stus-Prinzips vordringen wollen. Es irurde aus dem Stein, der 

entfiel der Krone Luzifers, es wurde daraus der heiliee Gral. 

Was ist der heilige Gral? Sie alle, m.l.th.Fr., wissen, dass der 

Mensch, so wie er heute ist, viergliedrig ist, den physischen-, 

ätherischen, astralischen Leib und das Ich h;:•.t, dass diases Ich 

im Verlaufe des menschlichen Fortschrittes entgegensch~.eiten muss 

einer immer mehr und mehr es erfiUlenden Vollkommenheit, dass es 
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immer hoherund höher steiGen muss. Luzifer, ihm entfiel der 

Edelst·ein aus der Krone; jener Edelstein ist nichts anderes -

-heute soll es angedeutet werden, in den ne.chsten TP.een wird 

es uns immer mehr und mehr vor die Seele treten- jener Edelstein 

ist in eewisser Beziehung nichts anderes als die volle Kraft des 

menschlichen Ichs. Dieses menschliche Ich musste erst in der 

Finsternis vorberei~et werden , um in einer neuen wirrdieen Art 

den Stern Luzifers erclänzen zu sehen. Dieses Ich musste sich 

hinauferziehen an dew Christus-Prinzip, heranreifen durch den 

Edelstein, der der f..rone Luzifers entfallen ist; d.h. es musste 

heranreifen durch Weisheit, durch Theosophia. heranreifen, -um 

wiederum die Fäh~keit zu haben, das Licht, das uns nicht von 

aussen zufliesst, des uns dann schelnt, vtenn wir selbst das 

Nötige dazu tun können,- um jenes Licht zu ertragen , um jenes 

Licht leuchtend zu haben in der Welt. So ist fi~ den Mensche~, 

der mit vollem Verständnis in die Zukunft blickt, das, was theos. 

Arbeit ist, ·die Arbeit an dem menschlichen Ich, um es zum Ge

fäss zu machen, das wiederum fähig ist, des Licht zu el!lpfaneen, 

das da ist, wo heute für die äusseren Augen, firr den äusseren 

menschlic11~n Verstc<.nd Finsternis und Nacht ·ist. Eine alte Snc0 

se.gt, dass die Nacht die ursprüngliche Herrseherin war. Diese 

Nacht aber ist diejenice, die heute von Finsternis erfüllt ist. 

Erfüllen wir uns selber aber von jenem Licht, d<·l.s uns aufgehen 

kann, wenn wir den LichtträGer, den ~nderen Geist, den Luzifer, 

begreifen, cb..nn wird uns .i ene Nacht zum Tac. Die Augen hören auf, 

zu scha.ucn, uenn da.s äussere Licht die Gee;enstände nicht beleuch

tet; ~e:c Verstand versagt, wenn es sich darwn handelt, hinter die 

äussere Natur der Dine;e· zu dringen; der Stern des Luzifer, das 
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was uns wird, wenn di~ bellseherische Forschung spricht, 

da.s erleuchtet uns das, was nur scheinbar Nacht ist, macht· 

es uns zum Tag. Das aber ist es auch, was uns alle er

tötenden und lähmenden Zweifel nimmt. Dann kommt für uns 

der Augenblick, wo wir Lebensmut und Glaubenskraft haben, 

UI!l in Geduld zu warten; aber auch jene Sicherheit haben, 

die uns wird, wenn durchleuchtet ist die Welt unseres Gei- . 

stes von jenem Licht, das uns sagt: Es gibt keine Berech

tigung des Zweifels im Absoluten. Können wir auf der einen 

Seite warten, haben wir die Kraft, unsere Intentionen rei

fen -zu lassen, und haben wir auf der anderen Seite die 

absolute innere Sicherheit vom Bestande des Ewige~- des 

Unvergänglichen, von dem Bestande des die Verstandesfin

sternis durchleuchtenden Lichtes,dann haben wir die bei

den Kräfte, die uns vorwärtsbri~en, dann haben wir begrii

fen, dass es Hission ist tür die ZukUnft, zwei Welten zu 

vereinen, dann verstehen wir, was es heisst: vor ,unserer 

Seele und vor unserem Geiste stehen "c;lie Zeichen zweier 

Welten, in Liebe sich vereinend." Denn begreifen wir Christ~ 

Kreuz auf dem Sterne Luzifers. 

Das darf als etwas angefÜhrt werden, was in einer ge

wissen Beziehung die Mission theos. Geisteslebens für die 

Zukunft ist, auf ~er einen Seite uns zu geben Sicherheit 

und Kraft, zu stehen auf einem festen Grunde spirituellen 
i 

Lebens, empfänglich zu werden für die Leuchte des Lichtträ-

gers, und auf der andern Seite uns zu stützen auf den andern 

Stützpunkt des festen Glaubens und der festen Zuversicht, 

dass das, was geschehen soll durch die Kräfte, die in der 
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Welt liegen, geschehen wird. Nur durch diese z·weifache 

Sicherheit werden wir. ·ftrken können, W"d.S ~tir wirken sollen 

in der Welt; nur durch diese zweifache Sicherheit wird es 

uns gelingen, Theos~phie ins Leben überzusetzen. 

Daher müssen wir, m.l.th.Fr., uns kll4.r darüber sein, 

dass wir nicht nur die Aufgabe haben, den Stern des Luzifer 

zu begreifen, wie er geleuchtet hat durch das Menschenwer

den, bis ihm) dem Luzifer selber, aus der Kr~ne entfallen 

ist der Edelstein, sondern wir müssen begreifen, dass ~ir 

das aufnehmen müssen, v1as aus diesem Edelstein geworden ist, 

den heili~en Gral, dass \'lir verstehen müssen d.e.s Kreuz im 

Stern; dass wir verstehen müssen das, was t\ls lichtvolle 

Weisheit geleuchtet hat in Ur-Welts-Zeiten, was wir im tief

sten verehren als die Wgisheit der vorchristlichen Zeiten, 

zu denen \lir wahrhaftig in voller Hincebung aufbliclcen, und 

dass wir dem hjnzufügen müssen das, was die Welt hat wer

den können durch die lUssion des Kreuzes. Nicht das Gering

ste soll uns entfallen von der vorchristlichen Weisheit, 

nicht das Ger:i.ngste soll uns entfallen von dem Lichte des 

Orients. Wir blicken zum Phosphoros, zum Lichttr~ger; j~, 

wir verehren diesen Lichtträger als die Wesenheit, die uns 

erst verständlich machen kann die ganze tiefe innere Bedeu

tung des Christus; e.ber wir sehen neben Phosphoros Christo

phoros, den Christus~Träger und versuchen, die theos. Mis

sion so zu verstehen, dass sie nur erfiült werden kann, wenn 

wirklich die Zeiehen dieser beiden Welten "in Liebe sich ver

eineno 11 Verstehen wir die Mission der Theosophie so, dann 

wird uns I1uzifer der Leiter sein zur Sicherheit eines licht-
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vollen geist ia~n Lebens, de.nn wird uns der Christus der 

Leiter sein zu der i.nneren We.rme unserer Seele im Glc.,uben 

und Vert r·au.E>n, dass d.as aeschehen wird, was man nennen knnn: 

Gebr!.r·t des Ewiaen aus dem Zeitlichen. An dem Beispif:le vor. 

dem EvJ.een, erinnein wir uns im K1cinen, _dpss, wenn v;ir uns 
I 

beseelen Jasseti von diesen zwei Pri.nzipien> uns dann auf 

de:r· einen Seite nichts beir~:en ktmn d~·r3..n) daEs c:.W.s} was 

wi.r \'.rollen; dns Rechte ist, dP,ss uns dann aber auch nichts 

be i rr·en kann darinnen, zu warten, bis uns die Früchte rei-

fen. Stc·ltE'l1 wir fest in dem Aufblick zum Ste:rn des Luzifer 

auf der einen Seite, zum K.J.·euz des Ch.ristus auf der andern 

Seite, dan..n werden wir innerlich und lebendig die Mission 

der 1'ht::osophie durchdringen, dann werden wir i mmer mehr und 

mehr in t::us befest .i.gen die Sicherheit, dass das Licht, das 

aus der Theosophie leuchtet, ein wahres Sternenlicht i~t. 

Dann aber auch l'ie~·den wir lrnmer mehr und mehr den Glauben und 

das Vertrauen haben, dass rf-1ifen werden die Früchte dieser 

Theosophie; dann wird uns nichts zaghaft machen; dann we:r

den wir in Geduld uml. Ausdauer alle Misserfolge hinnehmc.n 

können und wir werden, zurückblickend auf ei:n. Kleines, wns 

wir ZlliJ.ächst erreicht haben, uns sagen: Wir werden nach und 

nach einen kleinen Keim durch die theo;:;. Bcwee;une; in der 

Menschheit schaffen, sode,ss d t>. S me,chtige Licht des Orients 

sein Widerleuchten finden kann, sein verständnis? olles Wi-

dcrleuchtcn, in dem Christus-Prinzip des Abendlandes. Dann 

we:r.den wir auch erkennen, dass es ein Licht des 1lccidents 

gibt, das schein~, um das, was aus dem Orient staw~t, noch 

lichtv-oller zu m::"'.chen, als es durch seine eige:ae Kraft ist. 
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Lichtvoll wird eine Sache durch die Lichtquall '- , von der 

sie beleuchtet wird. Daher saee niemand, dass ireendeine ~ 

Verfälschung orientalischer Weisheit eintritt, wenn das 

Licht des Occidents auf diese orientalische Weisheit scheint. 

Es wird scheinen, das, wns schön, cross und erhaben ist ,de,s 

wird am schönsten, und grössten und erhebendsten scheinen, 

wenn es mit dem edelsten Lichte erleuchtet wird. Wenn uns 

diese Idee, die wir ahnend in unsere Seele aufnehmen, er

fÜllt, dann werden wir an. Kleinem gef'i.ihls- und empfindungs

mä.ssig GT6ssGres lernen klSn»en; dann werden wir daran ler

nen, uns zu sagen: Wir stehen fest in unseren Wahrheiten 

und wir warten ceduldig auf die Realisierung dieijer W8hr

heiten; w.ir haben die Kraft, nicht zu wanken in dem, was 

aus dem Lichte au:f der einen Seite kemmt; wir haben aber 

aüch die Kraft, zu warten und wenn es noch so lenge dauern 

sollte, bis das, was wir al~ Keime legen wollen in der Zei

ten Schoss, die Früchte reifen lassen wird: 

Wir konnten warten, bis wir e.n die UnS so am Herzen 

lieaende Aufgabe herantreten ~onnten, die Kinder des Luzi

fer verkörpert vor menschliche Augen hinzustellen. Die The~

sophie hat nach allen Richtung-en, auf allen Gebieten des 

Lebens ihre grossen Aufgab~n. Sind wir heute schon sic~er 

durch jenes Licht, das .diese Aufgaben in sich schliesst, 
. 

wenn wir den einen Sti~zpunkt fest unter uns haben, so sind 

wir auf der andern Seite auch sicher im Glauben und Vertrau

en, dt'ss die kleinsten wrulgrössten Aufeaben, wenn wir uns 

ihnen hingeben, erfÜllt werden müssen. 
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Und so buuen ~dr ~uf das Licht, dus von der Theoso

phie· auseeht, und so bauen wir auf die \'(af~e, die von ihr 

ausgeht und die uns erfÜllt, die uns mit Glauben und Zu

versicht in unserer Mission erfÜllen kann. Und wirken im 

rechten Sifu'"le und wahrer Art weiter unter den beiden Zei
~ .. 

chen des Sternes und des Kreuzes ' "den Zeichenzweier Wnl-

ten~ in Liebe sich vere-inend", wirken von Zeitpunkt zu 

Zeitpun..ltt 1 wirken in festem Glaüben da.ran, &~. ss, wenn wir 

im Laufe der Zeiten unsere Aufgabe richtig erfassen, wir 

wirken für ·d,c;ts, wofür der Mensch 'drken soll, f-tir die Evd.g

keit. ~nn für menschliches Wirken ist dia Ewigkeit die 

Geburt de~jenigen, das in den Zeiten reift. 

' 




