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XI • VORTRAG.

Auf die Versuchungsgeschichte,die wir darstellen komnten al3 Jmpuls für «ine
besondere Art der Einweihung,folgt,wie wir getagt ikik haben,das,was der Jesus Christus werde» konnte als Verbreiter der alten Lehre in einer vollständig neuen Form zunächst seinen Jüngern,was er werden konnte dann nicht nur
als Verbreiter von Lehren,sondern,wenn der Ausdruck gebraucht werden darf,
als gesundende Kraft der Menschheit.Da3 ist dann dargestellt in dem Heiler,
Und darm haben wir gestern ^mmn schwierigen Uebergang gemacht,der einigen
guten Willen voraussetzt zum Verständnis,guten Willen,der sich ergibt aus
der Verarbeitung der theos,Erkenntnisse,wie man sie im Laufe der Jahre gewönne n hat.
Wir haben den uebergang gemacht von Jener Art lebendige» Hellsehertums durch
Uebergabe von Kräften,die da ausgingen von Christus-Jesus und* sozusagen in
die Seele seiner Jünger einstrahlten,und wir haben versucht,so gut das geht,
das gewaltige Mysterium mit Menschenworten auszudrücken,versucht darauf aufmerksam zu machen,wie diese Lehren waren.Der Christus-Jesus,wr war eine Art
Sammelwesenheit für Kräfte,die aus dem Makrokosmos einströmen in die Brde,die
zu den Seelen der Jünger eindringen sollten,die nltr durch die Kräfte das konnten,die in d4m Christus-Jesus vereint waren.Alle Kräfte,die sonst nur während
des Schlafzustande« i$ Menschen wirken, strömten zusammen aus Weltenweiten
durch Christus-Jesus den Jüngern zu;pulsierende Kräfte des Kosmos selber,und
in den Einzelheiten kann man diese Kräfte,die Kräfte des Daseins kharakteri-

sieren,wenn man si«J» auf die verschiedenen Konstellationen im Kosmos hinweist,

Pür^rst haben wir etwas anderes zu sagen, fürer st haben wir uns klar za halten,
wie die Jünger natürlich zunehmen mussten an Weisheit gegenüber den Verhältnis
«en d?;r Welt,dadurch,das3 die Kräfte des Christus-Jesus auf sie überstrahlten
sie Jiussten sozusagen in sich selber,in ihrem Leben,in ihrer lebendigen Weis-
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halt wachs«»,wachsen 1» der verschiedensten Art.Nun wird uns gerade ein Eigentümliches in dem Wachstum

eines der jüngsten Apostel dargestellt,aber

wir werden es nur verstehen,wenn wir es aus einem grossen Zusammenhang herausholen.Da müssen wir uns klar machen,dass der Mensch ,1a fortschreitet in
der Menschheitsevolution.Wir machten nicht umsonst durch die JnkarnaUon in
der atlantischen Zeit,in der indischen,in Persien,in Chaldaea etc.;nicht umsonst wird da3 durchgemacht,sonder» wir müssen sie als die grosse Lebensschule durchmachen,dass wir aus den Kulturverhältnissen etwas in unsere Seele
aufnehmen.Worin besteht dieses Wachstum durch die einzelnen Epochen hindurch?
Der Mensch hat Ja verschiedene Glieder seiner Wesenheit.
Wenn wir sie aufzählen wollen,so haben wir phys»-,aether-,astralieib und Jen
und verknüpft damit,Smpfindungs-,Verstandes-,und Sewusstseinsseele.Dann haben wir an besonderen Gliedern der menschl.Natur das Geistselbst,Lebensgeist
uad Geistesmen3Chen.
Es wurde in der Tat uns in jener Zeit der nachatlant.Kulturperioden,wie wir
schon wissen,etwas gegeben für diese,unsere einzelnen Glieder der Menscheanatur,d.h.e8 wurde den Menschen etwaa an Kräften eingeprägt,z.B.während der
alten indischen Zeit wurde etwas eingeprägt,wodurch er mehr wurde,als er früher war,in seinen Aetherleib.Was in den phys.Leib eingeprägt werden sollte,
war schon in der roratlant.Zeit eingeprägt.Während der urpersischen Kulturperiode wurden ihm jene Kräfte,die seinen astralischen Leib bilden,eingepflanzt,und in der alten aegypt.und chaldäischen die seiner Empfindungsseele
eingeprägt werden sollten.Jn der griech.-lateinischen Zeit die Kräfte der
Verstandes-oder Gemütsseele,und jetzt leben wir in dem Zeitalter,wo die Kräfte eingeprägt werden sollen,die Kräfte der Bewusatseinsseele.
Dann wird ein 6.Kulturzeitraum kommen,in welchem geprägt werden in die menschl
Natur die Kräfte des Geistselbste3,im 7.Kulturzeiträum der Lebensgeist,und
dann blicken wir auf eine ferne Zukunft hin,in welcher der Geistmensch geprägt wird.
Sehen Sie,so betrachteten die,die etwas wussten aus den hl.Hysterien heraus
den Menschen,so mussten auch lernen ihn betrachten die Jünger,da auf sie
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übergingen die Kräfte,die von dem Christus-Jesus ausgingen,d.h.wir mttssen
sagenrEs liegen in dem Menschen Anlagen,so wie in der Pflanze Anlagen liegen,
die da sind auch dann schon,wenn die Pflanze nur ihre grünen Blätter hat,
noch nicht Blüte,noch nicht die Frucht.So wahr diese Pflanze da ist,so hat
sie schon in sich die Anlage,Blüte und Frucht zu entwickeln.So wahrals aus
der Pflanze herauswachsen werden Blüte und Frucht,so wahr muss aus dam Menschen,der die Anlage hatte der Empf.-Verstandes-oder Gemütsseele zur Zeit des
Christus und die er seitdem nimmermehr entwickelt hat die Bewusstseinsseele
herauswachsen,die dann fähig wird sich dem Geistselbst zu öffnenjdie neue
3heit aber muss dem Menschen von aussen zufliessenf
Der Mensch fc»i entfaltet sich aus dem,was seine Seeleneigenschaften sind aus
Empf-,Ver8tand9Syund Bewusstseinsseele,sodass er das,wie eine Blüte seines
Wesens dem Göttlichen von oben her entgegenhält,damit er dann durch den Smpfang des Geiatselbsts einen weiteren Weg zu den Höhen der Menschheitsentwick
lung machen kann.So konnten also die normal entwickelten Menschen in der Zeit,
die 3» Jetzt noch ist, erst entfalten die Vers tandes-f oder Gemütsseele »Als ein
Höheres entwickeln aber wird sich aus dieser Verstandes-oder Gemütsseele,als
ein Keim herauswachsen,die Bewusstseinsseele,die aufnehmen kann das Geistselbst •
Wie nannte man das,was der Mensch als seine Blüte entfalten konnte,was sich
ergab aus seiner !Tatur in sich,was in den I»iysterien,was also auch in der Umgebung des Christus-Jesus zur schnelleren Entwicklung kommen musste,wenn die
Jünger wirklich vorwärts kommen wollten?Das,was herauswachsen konnte aus dem
Menschen,das nannte man »Sohn des Menschen »,denn das-griech.Wort "Hyjos «
hat nicht die eingeschränkte Bedeutung des " Sohn des Vattf* • als Sohn des
einen V&ttAb,sondern dessen,was herauswächst aus einer Wesenheit ,wie die
Blüte und Frucht aus einer erst blos Blätter tragenden Pflanze.
So konnte man sagen zu der Zeit des Christus,wo die Bewusstseinsseele noch
nicht entwickelt war:Ja,dle normal.Menschen haben nocht nichts in sich von
diesem "Sohn des

ÄXHXKXX

Menschen •» entwickeltjaber es muss ja immer Men-

schen /jeben,die varanschreiten ihrem Geschlechte,die schon in einer früheren
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Zeit diejenigen sind,welche sozusagen schon das Leben und Wissen der ipäteren
Epochekhaben.So rausste es im 4.Zeitraum solche geben,die die Macht der Bewusstseinsseele entwickelt hatten,in die hineinleuchtete das Geistselbst.Solche » Menschensöhne » gab ee,und die Jünger des Christus-Jesus sollten dazu
heranwachsen zu wissen,felches die Natur und Wesenheit dieser Fuhrer der
Menschen sind.Darum fragt Christus seine Jünger:«sagt mir etwas davon,von welchem Wesen,von welchem Menschen man sagen kann,dass sie Menschensöhne sind
diesem &eschlecht?"So müssten die Worte heissen nach der genauen fTebersetzung.
Wir müssen uns den Christus-Jesus vor seinen Jüngern stehend denken,sie fragend,was etwa herrscht als Anschauung darüber,wer unter den Menschen aus diesem oder dam unmittelbar vorhergehenden Geschlechte etwa "Menschensöhne" wären. -Elias,Jeremias, Johannes^den Täufertoder sonstige Propheten führten sie
auf.Das wussten sie durch die belehrende Kraft des Christus-Jeaus,dass diese
über das Normale hinaufgedrungen waren bis zur Entwicklung des Menschensohnes|
Petrus gab noch eine andere Antwort.TTm sie zu verstehen,muss fest sein in der
Seele,dass durch den Christusimpuls dem Menschen die Möglichkeit gegeben war,
das volle Jchbewusstsein zur höchsten Blüte z& bringen,sodass auch in der Jn$
tiation,wo der Mensch in die höheren Welten hineinwächst,das Jchbewustsein
auf beiden Hegen der Einweihung erhalten bleibt .Das war möglich gemacht
durch das Erscheinen des Christus-Jesus.Es ist der Christus-Jesus der Repräsentant derj,Kraft in der Menschheit,die ihr das volle Bewusstsein des Jch
gegeben hat,die Kraft,dass der Mensch dies Jch bin voll bewusst zu sich sagest kann«
Jch habe darauf hingewiesen,wie die Jnterpretanten der freisinnigen Richtung
gerade das Allerwichtigste nicht betonen;sie weisen nach,dasa einzelne geflügelte Worte früher schon vorgekommen sind;meinetwegen würde behauptetes
würde selbst der Jnhalt der Se&Igkeitea früher schon dagewesen sein,was aber
nicht der Fall ist.Der Unterschied ist,dass immer darauf hingewiesen ist,dass
das,was früher nicht mit Aufrechterhaltung des Jch für die measchlrWesenheit
erreicht werden konnte,durch den Christus erreicht werden kann.
" 'Selig sind die Bettler im Geist ."Darauf wird hingewiesen,weil in diesem
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Sinne die Menschen arm waren,dass sie nicht in die geist .Welt jdurch das alte
hellseherische Organ in die geist.Welt schauen konnten,Aber den Trost gibt
ihnen der Christus-Jesus,dass sie durch sich selber finden können die Reiche
der Himmel.Auch die Leidtragenden brauchten nicht mehr durch hellseherrTugend
hinaufzuwachsen in die geistige Welt.
Ebenso wird im 2.Satz darauf hingewiesen,dass in dem Jch immer mehr diese iötäü
Kräfte aufgenommen werden können,die in den Kräften des Christus als in einer
einmaligen Wesenheit verankert waren«
Es «ollten die Menschen tiberlegen,dass nicht umsonst in den Seligkeitan in $
jedem einzelnen Sfttt ein griech.Wort steht,das so wichtig ist«"Selig sind die
Bettler im Gei&t,denn in ihnen selbst oder durch sie selbst werden sie haben,
in ihnen werden sie haben die Reiche der Himmel.»
Ebenso im 2.Satz:Selig seid ihr;auf das in sich selbst wird hingedeutet.Verzeihen Sie,wenn ich etwas grosses inbezug auf unsere heutige Zeit zu den Evangelien in etwas trivialer Weise unterschreiben möchte-die Zeit wird sich
entschlieaden müssen,nicht nur im äusserlichsten Sinne das Wort "Auto» zu
verstehen nicht nur,sondern auch im Geiste:»durch die Eigenheit in Betrieb
setzen.»Auf Maschinen versteht sie es anzuwenden.Aber dass das,was früher
ausserhalb des Jch in den Mysterien erlebt wurde,jetzt in sich selbst sich
vollzieht,dasß der Mensch der selbstschöpferische Urheber des höheren Jchs
wird,wenn er .sich mit der Christuswesenheit durchdringt,daafwird gerade heutzutage die Menschheit lernen müssen zu verstehen.Wenn wir das ins Auge fassen,dann werden wir sagen:Es bedeutet die Frage,die nach der anderen der
Christus-Jesus an die Jünger stellt,es bedeutet diese 2,Frage,noch etwas ganz
Besonderes.Erst hat er gesagt;wer könnte von denen,die da Führer waren,als
"Menschensohn" bezeichnet werden?E>ann aber fragt er noch etwas anderes.Er
wollte sie dahin bringen,Äass sie verstehen sollten,aass ER der Repräsentant
der Jchheit ist. "und was denkt Ihr,was 3eja bin?« und äieses Jch muss in jedem
einzelnen Falle betont werden im Sinne des Matthäus Evangeliums.
Da gab,wie Sie ja wissen aus dem Evangelium,Petrus die Antwort,in der er den
Christus bezeichnet,nicht bloss als den Menschensohn,sondern ala den Sohn des
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lebendigen Gottes„Was ist das,der Sohn des lebendigen Gottes?Der lebendige
Gott im Vergleich mit dem Menschensohn,diesen Begriff verstehen wir nur,
wenn wir die Tatsache ergänzen,die wir vorher besprochen haben.Der Mensch
entwickelt sich in seinen 3 Gliedern,phys.-,aether-und Astralleib.Aber dann
muss das Geistselbst,der Lebensgeist und der Geistesmensch,dem Menschen entgegensteigen,damit die Bewusstseinsseele wie die Blüte aufnimmt Aas Geiste
selbst«
^Geistesniensch (Atma) ))
iLebensgeist
Geistselbst

Wir können das so zeichnen,was sich hin-

(Budhi)l

aufentwickelt ,was eine Art Pflanze des

(Manas)

Menschen ist-phys,-,aether- und Astralleib zu der Empfindungs und Verstandes/

aeele bis zur Bewusstseinsseele.Da öffnet

Seele ' sich der Mensch d a m durch die Bewusst'

Seele

seinsseele,und es kommt dem Menschen dann

Leib

das entgegen,was wir nennen können das

Leib

Geistselbst oder Manas,der Lebensgeist

Leib

oder Budhi,der Geistinensch oder Atma.

Das ist also das,was dem Menschen als das Geistbefrichtende von oben kommt.
Während er sich mit den untern Gliedern hinaufwirkt,wie zur Blüte des Menschenbewusstseins,muss ihm,wenn er weiter wachsen will,entgegenkommen Atma,
Budhi,Manas,muss er mit Bewusstsein sich öffnen dem Geistselbst und der Repräsentant dessen,was von oben hereingebracht wird,der auf die fernste Zukunft der Menschheit hindeutete,wessen Sohn ist denn das,was da herunterkommt,dessen I.Gabe wir empfangen als Lebensgeist?Der Sohn des Gottes,der da
lebtjdes Lebensgeistes;der Sohn des lebendigen Gottes.Also Er fragt den Petrus : M Was muss mit meinem Jmpuls an den Menschen he rankoimiie n?Das Wenige, was
aus dem Belebender. Prinzip als das Selbst herunterkommt; es stehen sich gegenüber der Menschensohn,der von unten nach oben wächst und der Gottessohn,der
von oben nach unten ihm entgegenkommt,der Sohn des lebendigen Gottes«
Aber wir können es begreiflich finden,dass diese Frage für die Jünger eine
schwierige war.Diese Frage in ihrer gabzen Schwierigkeit für die Jünger wird
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Jhnen ganz besonders dadurch vor die Seele treten,dass Sie bedenken,dass Ja
die Jünger alles das erst einsehen mussten,was die einfachsten Menschen nach
der Zeit des Christus-Jesus durch die Evangelien schon empfangen habenjdas
mussten die erst durißh die belebende Kraft des Christus-Jeaua aufnehmen,
Es war in den Kräften,die iie schon entwickelt hatten,kein Verständnis,das
antworten konnte auf diese Frage:"Was glaubt ihr,der Jch bin?»aber es wird
gesagt,dass der Petrus antwortete: "Du bist der Sohn des lebendigen Gottes«»»
Das war eine Antwort,die nicht,wenn wir so sagen dürfen,aus den normalen
Geisteskräften herauskam;und der Christus-Jesus

versuchen wir einmal die

Sache lebendig darzustellen dadurch,dass wir an die Anschaulichkeit appellieren

der Christus-Jesus musste sich sagen in diesem Momente,indem er den

Petrus ansah:Es ist viel,dass aus deinem Munde die Antwort gekommen ist,die
auf die fernsten Zeiten der Zukunft hindeutet\und wenn der Christus-Jesus
dann ansah was in dem Bewusstsein des Petrus war,was in ihm lebte an Kräften,
zu denen er es schon gebracht hatte,dann musste sich der Christus-iJesus sagen: aus dem,was der Petrus bewusst weiss,ist das nicht.Da reden jene tieferen Kräfte,die erst im Menschen nach und nach bewusst werden.
UMM

Wir wissen ja-,wir können hinaufentwickeln zum Geistmenschen erst durfch. Umwandlung der Kräfte unseres aatral-,Aether-und phys.Leibes;aber die Kräfte
sind jetzt schon drin in uns,nur nicht von 4ns entwickelt,sondern von den
göttlich geistigen Mächten(Kräften).
Da sagte der Christus-Jesus,indem er auf den Petrus sah:nein,das,was da gegenwärtig in deinem Bewusstsein,das hat nicht gesprochenjgesprochen hat etwas,was in dir zwar schon ist,wovon du aber nichts weisfet.Das,was sozusagen
in deinem Fleisch und Blut ist,kann nicht so sprechen,dass das Wort zutage
tritt:»du bist der Sohn des lebendigen Gottes."Jm Jnnern,da, reden die tiefsten geist,Kräfte,da hat gesprochen das geheimnisvolle Höhere im Petrus,da»f
war. der Christus-Jesus den "Vater « im Petrus nennt jd.h.die Kräfte,die in
dem Petrus zwar geboren sind,aber die er noch nicht entwickelt hat.Ja,Fleisch
und Blut haben dir daa nicht eingegeben,sondern « der Vater im Himmel » hat
das getan.und weiter konnte der Christus-Jesus zu sich sagen:Jn Petrus habe
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ich eine "atur vor mir,habe ich eine Konstitution,üie nicht geführt wird

gt

durch die Kraft,die das Bewusstsein schon hat,nicht durch die ganze Art u.

9r

Weise,wie sich seine Kräfte entwickelt haben,sondern die Vaterkraft,diese

9n

unterbewusste Menschenkraft ist so stark in ihm.Darauf kann ich mich verlassen,darauf kann ich bauen,wenn er sich dieser Kraft hingibt.Diese Kraft ist .
in federn Menschen,aber er wird sie erst in ferner Zukunft bewusst haben.
Und weiter musste sich der Christus sagen;Soll das sich weiter entwickeln,
wofür ich der Jmpuls bin,soll es die Measchen ergreifen,so muss es auf das
sich begründen,was im Petrus da eben gesprochen: «Du bist der Sohn des let>«n-n.
digen Gottes.»Auf diesem Felsen im. Menschen,die noch nicht zerschellen die
brandenden Y7ogen des Bewusstseins,will ich alles das bauen,was hervorspriessen soll aus meinem Jmpuls.Jenaer mehr wirft,wenn der Mensch diesen Fels iß
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sich entwickelt,sich ergeben d»e,was die M.des Christus-Jmpulses sind.Das
liegt in den Worten:Auf diesen Fels will ich bauen meine Gemeinde.Es ist das
was eine Gemeinde,eine Summe von 'ienschen ergeben kann,die sich bekennen zum
Christus.
Ja,so leicht,wie die moderne Bibelkritik sich das deutet,wo Streit ist in
4er ganzen Welt über diese 7/orte,sind diese Worte nicht zu nehmen;sondern
sie sind nur zu verstehen,wenn man aus der Mysterienweisheit herausschöpft;
das war sozusagen die Atmasphäre in der der Christus mit den Jüngern lebte,
nachdem er schon einen Teil seiner kosmischen Kräfte auf sie übertragen hatte.
Jm nächsten Augenblicke soll noch etwas anderes gezeigt werden,das wirklich
auf die tieferen unterbewussten Kräfte im Petrus gebaut werden soll,Von dem
folgenden Ereignis redet Jeaus,von dem,was da geschehen soll,von dem Mysterium auf Golgatha.Und Jetzt ist der Augenblick schon vorbei,wo das SfcfaxiiKTieferliegende In Petrus spricht;jetzt springt aas Bewusstsein ein,uftd da
kann Petrus nicht verstehen,was der Christus-Jesus meint,«,1s er vom Leiden
uad Sterben redet.Das ist jetzt der bewusste Petrus und da muss Christus ihn
zurechtweisen:«Jetzt redet nicht der Gott in dir,jetzt redet das,was vom
Menschen in dir ist4«D*s ist eine Lehre der Täuschung des Ahriman.«Weiche
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hinter mich Satan."(Für Ahriman steht durchaus in der Bibel * Satan »,für
Luzifer:Daimon.)
Sehen Sie,so verhält sich die Tatsache wirklich,und was hat wiederum die moderne Bibelkritik daraus geinacht?Die hat den Widerspruch gefühlt,der darin
"besteht und gesagt:es ist ja doch ganz unmöglich,dass der Christus gegenüber
steht dem Petrus und einmal 8agt:Du hast begriffen,was ich dich fragte,weil
ein Gott aus dir spricht,und gleich darauf ihn nennt einen Satan.Was hat sie
daraus geschlossen? "Es muss das Wort später eingeschoben sein,es muss eine
Fälschung sein«»
Unrichtig dabei ist nur die Meinung,die man Über den tieferen Sinn dieser
Worte hat«Da sehen Sie,dass alles historische Forschen garnichts wert ist,
wean ihm nicht das »»eklich« Verständnis voraufgeht.Erst durch dieses Verständnis wird es möglich,dass der Mensch etwas sagen kann über die geschichtliche Entstehung dieser Urkunden.Aber zwischen diesen beiden Worten,die ich
angeführt habe,liegt noch ein anderes.Dieses andre Wort werden wir verstehen
können,wenn wir ins Auge fassen eine uralte,aber immer neue Mysterienlehre,
und das ist dieserdass ein jeder Mensch,so wie er auf der Erde ist und nicht
»ur ."jeder Mensch,sonder auch eine jede Menschengemeinde ein Astralbild ist
dessen,was im Makrokosmos vor sich geht.Wir haben das insbesondere schildern
können bei der Besprechung der Abstammung des Jesus von Nazareth.Wir haben
gesehen,was bedeutet das Wort,das zu Abraham gesprochen wurde:»Deine Nachkommenschaft wird sein wie die StfctyfUt- am Himmel."d.h.,es soll sich das wiederholen,was in der Sternenwelt geschieht,in deiner Nachfolgejes soll in dieser
Blutsverwandtschaft eine Abbildung des Makrokosmos gegeben werden.
Jn dem Augenblick da der Christus-Jesus den Petrus gegenüber hat,der in seiner tieferen Fatur begreifen kann,was in dem Christusimpuls gegeben ist,das»
da herunterfliesst geistige Kraft des lebendigen Gottes,da weiss der Christus
dass Er die,welche um ihn stehen,darauf hinweisen kann,dass auf der Erde ein
neues Abbild gegeben werden kann.
Während bis dahin in der Blutsverwandtschaft das Abbild des Kosmos gegeben
wurde,so soll jetzt iurch ethische,durch eth.moralische Verhältnisse gegeben
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werden dieses Abbild durch das,was der Mensch in sich selbst formen kann.
Wenn die Menschen verstehen wirklich,was der Christus-Jesus ist,dann werden
die Menschen nicht nur solche Gemeinschaften einrichten,die eine Ordaung
einhalten,die von Blut zu Blut wirkt,sondern solche Gemeinschaften einrichte*
ten in denen bewusst Seele zu Seele das Band der Liebe schlingt,d.h.wie im
jüdischen Blute zusammengefügt werden solte,was durch den Faden,der durch
die Generationen geht,das sollte zusammengefügt werden nach dem Vorbild des
Kosmos.Und was da auseinander gelöst war nach den Ordnungen der Himmel,das
sollte jetzt durch die moralischen Verhältnisse au* dem bewussten Jen herausgefügt werden ia Ordnungen der Menschen.
Das liegt in den Wörtern des Christus-Jesus als Fortsetzung der Antwort,die
er dem Petrus gegeben hat:Was du auf Erden binden wirst,was diese wahre Natur begründet,die an die Jchnatur glaubt,es ist dasselbe,was im Himmel gebunden istjund was diese Natur löst,ist dasselbe,was im Himmel gelöst wird.Und
das ist dasjenige,was auch in den alten Mysterien gegeben ist.Alle Bedingungen des Menschenzusammenhanges lagen in alten Zeiten in den Blutsverbänien.

Jmmermehr aber soll die Verwandtschaft herauswachsen X H X in die moral.spirit.
Verbände.Es muss dem Menschen beim Gründen einer\Gemeinde das,was er einzeln
besitzt als gemeinsame Kräfte etwas werden;der Theosooph muss sagemjdas Einzelkarma des Menschen muss sich verbinden mit dem Karma von Gerneinschafte».

Sie wissen,dass das der Jdi* von Karma nicht widersprichtjebensowenig wie ich,
in das Karma eingreife,wenn ich einem Armen etwas schenke.Ebenso kann die
Not des Eintelaen von der Gemeinde ihm abgenommen weriea,die Gemeiade kann

mittragen das Los des Einzelnen.Das Karma des Einzelnen kann verbunden werde»
mit dem der Gemeinte,so dass die Gemeinde mittragen hilft da» Los des Elaen«
Z»B;das einzelne Glied begeht etwas Unrechtes,das wird in das Karma des Einzelaen eingeschrieben sein und es muss im ganzen Weltenzusamuienhange ausgetragen werden;aber es darf sich ein anderer Mensch findender sagt:Jch helfe
dir das Karma tragen,und so können ganze Gemeinden einem Einzelnen helfen,der
Unrecht getan hat.So kann der Einzelne sein Karma so verflochten haben mit
der Gemeinde,dass er sozusagen bewusst abgenommen bekommt sein Uarecht,sodass
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die ganze Gemeinde für ihn •Ixfcsutx ©intreten will.Will man diese Gemeinde
• Kirche * nennen,so legt «Ich die Kirche damit die Verpflichtung auf,die
Suade des Einzelnen mit auf sich zu nehmen,sein Karma zu tragen.Es handelt
»ich nicht um Sündenvergeben,sondern um ein reales Band,um ein Nehmen der
Sünde.Die Gemeinde nimmt die Sftnden des Einzelnen auf sich,wenn man dieses
Wort vom Binden und Lösen richtig verstehen will.Darum muss man auch bei
Jeder Sündenvergebung denken,*XX*±B im richtigen Sinne,an die Verpflichtung,
die der Gemeinde obliegt.
So also entspinnt sich dadurch,dass die Sünde des Einzelnen sich hineinwebt
im das Karma der Gemeinden,ein Metz und das soll ein Abbild sein der Ordnungen im Himmel.Also nach den Ordnungen der geistigen Welten soll das Gesamtkarma sich vereinigen des einzelnen Jchs-Karma sowie die Blutsverwandtschaft
war ein Abbild der Ordnungen der Himmel,
Damit beginnt diese SZene des sogenannten Petrusbekenntnisses für diej.,die
anfangen dies zu verstehen,einen unendlichen tiefen Sinn zu haben.Es ist dies
sozusagen die Stiftung der auf die Jchnatur gegründeten Zukunft der Menschheit «Das,was sich in dem vertraulichen Gespräch zwischen Christus und Petrus
abspielt,istjdass der Christus überträgt die Kräfte,die er herunterbringt,
auf alle die Jünger,welche eine Gemeinschaft stiften köunten,wenn sie vertrauen auf die gesunde Natur,die Petrus bei seinem Bekenntnis gezeigt hat»
Von Jetzt ab ist es in der Beschreibung des Matth.Ev.ein Hinaufführen der
Jünger immer hoher und höher in die spirit.Gesinnung dadurch,dass die Kräfte
der Sonne,die Christus sammelt,in die Jünger einfliessen.Die erste Seite der
Jnitiation i3t ein Hinausgehen in den Makrokosmos.Weil der Christus der Jmpuls einer solchen Jnitiation ist, so führt er diese seine Jünger hinauf in
den Makrokosmos, daiait ein jeder bewusst hineinwuchs in den Kosmos,bewusst,
wie der Mensch unbewusst ist in der Nacht und Stück für Stück vom Makrokosmos
kennen lernt,sowie der Mensch dahineinwächst,so schreitet Christus-Jesus
gleichsam diesen Makrokosmos ab,zeigt überall die Kräfte,die da hineinströmen
und überträgt sie auf seine Jünger.
Jch habe gestern hingewiesen auf die Stelle,wie sie im Bv.steht,wo da gezeigt
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wird.... Stallen wir sie uas vor:aenken wir ein Mensch schläft ein,er bringt
seinenAstralleib und sein Jen hinaus und ist unbewusst,aber ausgegossen über
den Makrokosmos,denken wir uns den Menschen,der die Kräfte ausstrahlt in den
Kosmosjwenn sie herausziehen,träte der Christus-Jesus heran,^o. tritt er
heran,dass er die Kräfte aus dem Makrokosmos hereinzieht und sie bewast beleuchtet .Das ist die Szene,in der sich so etwas abspielt.
Die Jünger fahren hin In der letzten Nachtwache,im Schlafbewusst3ein,über
den Seejda sehen sie etwas,was sie für ein Oespenat halten,das ist der Christus-Jesus, der die kosmischen Kräfte in sich einziehen lässt.Das ist ein Hin«
weisjhandgreiflieh wird gezeigt,v?ie der Christus-Jesus seine Schüler hinführi
ia den Makrokosmos»Die ganze Szene stellt nichts anderes dar,als wie der
Christus-Jasus Schritt für Schritt seine Schüler dahin führt an diej.Stätten,
wo der zu Jnitierende hingeführt wird in den Kosmos,
Sehen Sie,ich will Jhnen etwas sagenjan dem Sie 30 recht sehen können,wie ER
Schritt für Schritt 88ine Jünger hinaufführt.Man lernt,wenn nach und nach
hellseherische Kräfte heranwachsen,so manches kennen,was man eben früher
nicht kennen kann.Da lernt man z.B.erkennen,wie eigentlich der Zusammenhanf
in den fortschreitenden Wachstumsverhältnissen ist.Nehmen wir es zunächst
bei der Pflanze.Der material.Slnn wird da sagen:Hier habe ich eine Blüte,
da wird sich ein Samen entwickeln;den Samen kann ich herausnehmen aus der
Frucht.Der Samen wird in die Srde versenkt,die treibt wieder neuen Samen,der
wird wister zur Pflanze.So geht es von Pflanzenspross zu Pflanzenspross weiter. "Der material.Sinn denkt,dass da irgend etwas Materielles von dem Verfaulten des Samens in die nächste Pflanze hinübergeht,wenn es auch noch so
klein sei,es müsste doch etwas Materielles hinübergehen.Aber so ist es nicht.
Tatsächlich wird inbezug auf das Materielle die ganze Pflanze zerstört.lindes
geschieht ein SprunglJnbezug auf das Materielle kommt etwas Neuesfeine Neu-'
bildung.Man lernt nun die wichtigsten Wachstumsverhältnisse dadurch in der
Seele erkennen,dass man dieses eigentümliche Gesetz begreift,dass in der Tat

inbezug auf materielle Verhältnisse Sprünge geschehen und es anwendet, auf den
ganzen Kosmos,Das hat man in den Mysterien aasgedrückt :es muss der;).,der ini-
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tiert wirst,Rennen, lernen die Kräfte,die diese Sprünge bewirken.Man lernt kennen das Gesetz,wenn man in irgend eine besimiate Richtung in den Makrokosmos
hinausgeht,nach dem Vorbild der Sterne;dann erleben wir das Ueberspringen von
den Vorfahren zu den Nachkommen,sei es auf dem Gebiete des Pflanzlichen,des
Tierischen oder Menschlichen oder Planetarischen.Auch beim üebergang vom Monde zur Erde u.s.w.zerstiebt alles Materielle.Jm Kleinsten und im GrÖssten ist
«las so »Es gibt 2 Zeichen für das Geheimnis dieses Sprunghaften.Das neuere
Zeichen kennen Sie.Das können Sie im Kalender finden,93 ist das Zeichen für
das Sternbild des Krebses.Es sagt uns,wenn eine neue "volution kommt,so bildet sich eine Spirale,oder besser,nicht eine,denn es ist nicht 30 zu zeichnen, wie etwas,»as keinen Sprung macht.Aus der Spiral* heraus müssen wir die
Neubildung entstehen sehen mit einem kleinen Sprunge;diese 2 sich ineinander
schlingenden Spiralen sollen uns symbolisieren,wie wir hinauswachsen in den
Makrokosmos.Es ist das Zeichen des Krebses,was so also darstellt das Intstehen eines neuen Sprosaan innerhalb irgend einer Evolution.
i^un gab es noch ein anderes deichen in der alten Darstellung dieser Verhältnisse.So sonderbar es Jhnen scheinen mag,dieses Zeichen war so gebildet,dass
man einen Esel und 3ein Pullen hat finden können,

den Vorfahren und den

Nachkommen»Das sollte darstellen das eigentliche TJebergangsvorhältnis vom
Vorfahren zum Nachkommen,von einem Zustand zum andern.Es ist nicht unwichtig
das zu wissen,denn das ist wichtig zu verstehen für den Menschen,dass auch
innerhalb des Aufstieges in den Makrokosmos ein solcher Üebergang stattfindet.
Wenn der Mensch aufsteigen muss in den Makrokosmos und eine sozusagen ganz
neue Erleuchtung in sich aufnehmen muss,so ist das,wie wenn die Sonne durch
das Sternbild dar Fische durchgeht bis durch das Sternbild des Krebses,wo»
sie ihren höchsten Punkt erreicht und t*»n wieder den Abstieg macht.Das ist
das Symbol dafür wenn der Mensch aufsteigt in die geistigen Welten und dann
wenn er reif ist wieder heruntersteigt,um die Fähigkeiten den Menschen nutzbar zu machen.Dass dies der Christus-Jesus tut,wird uns erzählt;so erzählt,
dass ER nicht nur wirkt durch das Wort,sondern er stellt dar das entsprechende lebendige Bild,Da,wo er entgegen geht der Höhe,die in der Passionsgeschichte, nutzbar gemacht wird für die Menschheit,da braucht er einen Esel und ein
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Füllen,d.h.er führt seine Jünger an das Verständnis dessen heran,was im geistigen Leben entspricht dem Sternbild des Krebses.Das ist also ein Ausdruck
für etwas,was sich zugetragen hat in dem lebendigen geist.Verhältnisse zwischen dem Ghristus-Jesus und seinen Jüngern.Dieses Verhältnis war von solcher
Majestät und Grosse,dass es ausgedrückt werden kann nicht in Menschewkorten
sondern in Sinnbildern.
Jndem er in 4en phys. Verhältnissen Abbilder schafft des Makrokosmos , führ teer sie hinauf bis zu der Stelle,wo die Kräfte des Jnitierten nutzbar werden
können für die Menschheit.Sie kann nur dadurch angedeutet werden,diese Höhe,
dadurch,dass man spricht von der Sonnenhöhe im Zeichen des Krebses*Da steht
er auf der Höhe»Kein Wunder,dass das Matth.Ev.daraufaufmerksam macht,dass l
das Christusleben auf der Höhe angekommen lstrea erschallt Äas » Hosiannah
in der Höhe ».Der Ton ist auch da von einer spirit.Höhe.So geschieht das,dass
die Jünger hineinwachsen und auch in die Menschheitsentwicklung hineinwachsen
kann,was der Christus-Jesus in die Jünger hineingebracht hat.
Und die nachfolg.Passionsgeschichte ist nun nichts anderes als das Jetzt real,
lebendige 3infliessen dessen,was zuerst als eine Lehre einfliessen sollte u.
dann magisch durch die Kräfte,die von dem Mysterium von Golgotha auafHessen,
So müssen wir diese Lehren ansehen und «ttrcea begreifen,wie der Schreiber <tes
Matth.Sv.sich bewusst gewesen,dass er aufmerksam machen muss auf *en Unterschied zwischen dieser erhaben.lebendigen Lehre,die aus den kosmischen Höhen
geholt ist für die Jünger und dem,was den Aussenstehenden,denen nicht die Kräf
te der Jünger eigen sind,gegeben werden kann.
Deshalb strahlt uns entgegen dieser Unterschied in den verhältnismässig einfacheren Gesprächen mit den Pharisäern und Schrifgelehrten.ßr muss aufmerksam
machen darauf,dass nachdem der Christus die Jünger geführt hat In Bildern soweit,wie es ging er sie teilnehmen lassen will an dem Leben in den geist.Weite», d«/ss er ihnen in Aussicht gestellt hat,Sie sollen merken,dass,wenn sie
einen .solchen Weg gehen,sie das Hineingehen in den Kosmos selber erleben werden, E.r musste ihnen sagen,dass diese Jnitiation ihnen bevorsteht,dass sie sich
hina/usleben werden in den Makrokosmos der gr.Welt,in welcher sie die wahre
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Natur des Christus-Jesus innrer mehr erkennen werden als Jene Wesenheit,welche alle Räume erfüllt und ihr Abbild gefunden hat in dem Christus-Jesus.
Dass sie Menschheitsinitierte werden,das musste der Christus-Jesus seiaen
Schülern sagen.Er macht sie aufmerksam,dass man zur selbständigen Jni$Lation
nur heranwachsen kann,wenn man in Geduld und Ausdauer das Jnnere heranreifen lässt.Was muss denn heranwachsen im Menschen,wenn der Mensch immer höher
steigt und hellsehender wir#,sod».»s er in sich aufnehmen kann die Kräfte des
Geistselbst,des Lebensgeistes und des Geisteemenschen?Waan_ hineinleuchten
wird diese Kraft von obeii,4ie den Menschen zum Teilnehmer der Himmel macitt,
das hängt ab von dem Karma des Menschen.Davon hängt der Augenblick ab,da er
reif werden kann.ffer weiss das?Das wissen nur die höchsten Jnitierten,wann
el»e Seele reif wird für das Hineinwachsen in den Makrokosmos;das wissen die
auf einer niedrigen Stufe der Jnitiation Stehenden noch nicht.Die Zeit kommt
dann,wenn die Seele reif istjund die Erleuchtung,sie kommt»wenn der Mensch
sich's nicht versieht",wie die Bibel sich ausdrückt:"wie ein Dieb in der
Nacht».-(Matth.lxx 24,36)V£ig_ wächst der Mensch hinein?Die alten Mysterien
hatten 3 Stufen für die kosmische Einweihung,I,)die Stufe,wo der Mensch so
hineinwuchs in die g»Welt,dass er sie wahrnimmt,wie man mit dem Geistselbst
wahrnehmen kann;dann ist er nicht mehr ein Mensch im normalen Sinne,da hat
er,was man die Engelnatur nennt im Sinne der Hierarchien.So nannte man» in
den persischen Mysterien den,der hineinwuchs in den Kosmos •» Perser ",weil
er dann nicht mehr als ein einzelner Mensch sich fühlte,sondern als ein Glied
der ganzen Nation.Engel oder Perser,der Name der Nation ist die Bezeichnung
für diese Stufe,wo der Mensch hineinwuchs in den Manas oder das Geistselbst.
2.)VSTenr: der Lebensgeist erwachte,so nannte man den Menschen einen So r-na^he lodern, weil er dann aufnahm die Kräfte der Sonne;aber er wurde auch genannt in
den alten Mysterien " Sohn des Vaters ».
3.)Und Ben.ie: igen,in den öas Ätna oder der Geistmensch hineinragte,nannte
man in den alten Mysterien » den Vater "-.
Das waren die 3 höchsten Stufen der Jnitiation
Engel,Sohn,Vater,
die Letzten haben ein urteil darüber,*ann dem Menschen kommen wi*d die
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Jnitiation.G<^ss,sie wird komme*!!)*; Christus sagt,Jhr werdet hinaufsteigen,
wenn Jhr in selbständiger Weise weiter geht die Wege,die Jch Euch bisher geführt habe;die Zeit ist aber bekannt weder dem Engel,dem mit dem Geistselbst
Jnitierten,weder den; Sohr>,dem mit dem Lebensgeist Jnitiertenjaondern nur dem
Vater,dem iuit dem Atrna Jnitierten.Da spricht das Matth.Ev«ganz konform mit
den Mysterientraäitionen.

•

Wir sehen,äass die sogenannte Verkündigung des • Reiches der Himmel » nichts
anderes ist,als die Voraussage an die Jünger,dass sie die Jnitiatlon erleben
werden.
Zum Ueberflusse,um zu sagen,dar.?:, er das meintr«prlckt sich der Christus-Jesus »och ganz besonders darüber aus.T/enn ra&n die Stelle recht liest,mit Häaden kann man es greifen,dass der Christus-Jesus auf gewisse Lehrenhindeuten
will,die damals im Umlauf waren^über das Hinaufwachsen in die Reiche der Himmel.Man hat das Hinaufwachsen in die Reiche der Himmel materiell genommen und
geglaubt,dass die ganze Erde hinaufwachsen würde.Es entstand die Anschauung,
dass eine Transformation der Erde in den Himmel stattfinden wert«,und man
hätte wiesen sollen,d&ss nur einzelne Eingeweihte hinaufkommen.
Der Christus-Jesus macht nun besonders darauf aufmerksames würden solche
kommen, die clas behaupten.Er nennt sie " Lügenpropheten", «falsche Lies lasse "
und es ist sonderbar,wenn wirklich noch heute Evangelienerklärer sagen,dass
dies eine Lehre des Christus-Jesus selber sei,von einem baldigen Herannahen
des Chrlstusreiche.s, sie behaupten,dass das sich materiell vollzieht,was er
meint als einen geistigen spirituellen Vorgang,dass im Laufe der Erdenentw.
öle ganze Menschheit,die sich an ien Christus hält,heraufwachsen wird mit der
Erde,aber indem die ganze Erde sich allmählich vergeistigt.
Aber auch von dieser Seite,in diesem Sinne,müssen wir tiefer hineinblicken
in dies Geheimnis des Matth.Ev.Dann bekommen wir die grosse Ehrfurcht vor
dieser Urkunde;und die besondere Ehrfurcht bekommen wir auch dadurch,dass wir
durch kein anderes Evangeliuni so leicht dahingeführt werden, förmlich zu belauschen,wie der Christus-Jesus von seinem Jchstandpunkte seine Schüler belehrt .Wir sehen die Schüler förmlich vor ihm stehen;sehen wie durch diesen
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Menschenleib äas hindurchgeht,was die Kräfte des Christus sind,selben,wie er
seine Schüler an die Hand nimmt,damit sie das lernen können,Wir belauschen
menschl.Verhältnjsse ir. diesem Matth.Ev,jdas macht uns dieses Matth.Ev.zu
einem so nahen.Wir lernen dadurch den M,,den Träger des Christus,so recht
kennen,indem er uns erzählt,wie er wirkt,wie er sich herablasst zur Menschennatur,durch seine menschl.^atur; ja selbst die Hiiiui.el svorgänge sind in so
recht menschliche Verhältnisse gekleidet.
>i7ie das so der Fall ist überall,nicht nur bei der Jnitiation der Jting»r,davon
werden wir morgen sprechen,und damit auch,als am letzten Tage,den Sckuss unserer Betrachtung über das Matth.Ev.geben,

