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Zyklus von 10 Vorträgen, gehalten/ in Basel vom 15.-26. September 1909/ von
Herrn Dr. Rudolf Steiner/ über/ das Lukas-Evangelium.

I.
Nach Stenogrammen von F. Mitscher/ u. Nachschriften von G. Noss.
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Das Lucas-Evangelium
Ein Zyklus von 10. Vorträgen, gehalten/ zu Basel von Dr. Rudolf Steiner/ in der Zeit vom  15. Sep-
tember bis 26./ September 1909.

Nach einer Niederschrift von Clara Michels____________

Eigentum von J. Haase München
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 mitscher-vortrag-9-beginn

9. Vortrag den 25. September 1909.
Es wird bereits aus dem gestrigen Vortrage her/vorgegangen sein, dass man eine solche Urkunde, 

wie/ das Lukas Evangelium nur verstehn kann, wenn/ man die Entwickelung der Menschheit in jenem 
höheren/ Sinne auffasst, der uns durch die Theosophie oder Geistes/wissenschaft an die Hand gegeben 
wird, – wenn man/ wirklich die Veränderungen, die sich vollzogen haben/ mit der Menschheit, ins Auge 
fasst. Wenn wir uns/ jenen radikalen Vorgang, der sich zur Zeit der Erschei/nung des Christus Jesus in 
der Menschheit vollzogen hat,/ begreiflich machen wollen durch das Lukas Evangelium,/ so ist es gut, 
wenn wir es vergleichen mit etwas,/ was zwar nicht so rasch, aber doch merkbar sich auch in/ unserer 
Zeit vollzieht. Wir müssen vor allem ein/mal gründlich brechen mit einem Urteil, das so häufig/ aus-
gesprochen wird u. an dem die menschliche Denk/bequemlichkeit so gerne hängt, mit dem Urteil, die/ 
Natur mache in der Entwickelung keinen Sprung. Es/ kann kaum etwas Falscheres geben als diesen Satz.
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Die Natur macht fortwährend Sprünge, u. das ist grade/ das Wesentliche im Fortschritte der Ent-
wickelung das[s]/ Sprünge gemacht werden. Wir sehn, wenn der Pflan/zenkeim sich entwik-
kelt, dass er zuerst aus der Erde/ Blättchen heraus wachsen lässt, das ist schon ein bedeut/sa-
mer Sprung. Dann ist ein bedeutsamer Sprung/ da vom Blatt bis zu der Blüte, u, dann wieder 
ein/ großer Sprung vom äußeren zum inneren Teil der/ Blüte. In dem Fortschreiten der Entwik-
kelung finden/ eben fortwährend Sprünge statt, u. wer das nicht/ berücksichtigt wird die Ent-
wickelung im Großen nie/ begreifen. Er wird z.B. glauben, dass wenn er irgend/ wie einmal 
ein Jahrhundert betrachtet,  u. da be/merkt, dass sozusagen im Schneckenschritt die Ent/wicke-
lung vorwärts geht, dass in demselben Schnecken/schritte ein anderes Jahrhundert auch vorwärts 
schritte./ So ist es aber nicht. Wie bei der Pflanzenentwickelung/ in verhältnismäßig kurzer Zeit 
nach dem letzten Blatt/ die Blüte ansetzt, so geschieht, nachdem Jahrhunderte lang/sam vorbe-
reitet haben, in einem anderen Jahrhundert/ ein bedeutender Sprung in der Entwickelung der
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Menschheit. Ein solcher Sprung ist eben in der Zeit, als/ der Christus auf unserer Erde wandelte – 
geschehn. Die/ Herrschaft des alten Hellsehens die überkommen war,/ verwandelte sich allmäh-
lich dahin, dass nur noch/ wenige da waren mit hellseherischen Kräften. Und die Zeit/ stand nahe 
bevor, dass alle Menschen die Möglichkeit des/ Hellsehens verloren. Daher musste, bevor dieser 
Umschwung/ geschah,  noch einmal dasjenige zusammengefasst/ werden, was von alten Zeiten her 
noch als Erbstück/ vorhanden war, u. darinnen musste der Christus Jesus/ wirken. – Dann konnte 
das aufgenommen werden in/ die Menschheitsentwickelung. Auf einem anderen/ Gebiete geschieht, 
wenn auch nicht gar so rasch, aber doch/ in gewisser Beziehung ein ähnlicher Sprung in unserer/ 
Zeit. Er vollzieht sich durch längere Zeiträume, aber er/ muss durchaus für denjenigen, der unse-
re Zeit verstehen/ will, begreiflich erscheinen. Wir machen uns am besten/ eine Idee von diesem 
Sprung, wenn wir hinhören auf/ manche Menschen, welche heute von diesem oder jenem/ Gebiete 
des Seelenlebens aus zur Theosophie kommen./ Es käme z.B. dieser oder jener Vertreter, dieser oder
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(jener) Religionswissenschaft zu einem theosophischen Vortrage./ Das, was ich jetzt ausspreche 
soll kein Tadel sein, das ist/ eine Tatsache. Es kommt also ein Theologe zu einem/ theosophischen 
Vortrage u. hört sich diesen an, z.B. über/ das Wesen des Christentums, u. sagt, ja, das ist ja al-
les/ recht schön u. im Grunde widerspricht es gar nicht dem/ was wir auch sagen von der Kan-
zel oder dem Lehrstuhl,/ aber wir sagen es anders, so dass es jeder verstehen/ kann. So wie es 
hier gesagt wird, können es nur/ einzelne verstehn. Derjenige der so spricht, u. meint/ dass das 
nur das einzig Mögliche ist, wie er seine Lehre/ verkündet, der berücksichtigt das eine nicht, dass 
man/ nämlich die Verpflichtung hat, nicht nach seiner Liebhabe/rei zu urteilen, sondern nach Tat-
sachen. U. es musste/ einmal von mir geantwortet werden,:  Dass Sie den/ Glauben haben, dass 
Sie die Wahrheit richtig verkünden/ für alle Menschen, das kann ja sehr schön sein, aber da/
rauf kommt es nicht an. Nur die Tatsachen entscheiden,/ u. diese beweisen das Gegenteil./ Gehn 
denn alle Leute in Ihre Kirchen hinein? Grade/ für diejenigen, die nicht in die Kirchen gehn, die

2
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eine andere Art brauchen um die Wahrheit zu suchen,/ für die ist eben die Theosophie, das leh-
ren uns die Tatsachen,/ wir dürfen nicht urteilen nach unserer Liebhaberei,/ wir sind verpflichtet 
nach den Tatsachen zu urteilen./ Wenn nun die Menschen gar nicht kuriert werden/ könnten von ei-
ner solchen Meinung, dass sie grade das/ Richtige treffen, u. jeder andere borniert sei, der nicht/ 
so meint wie sie selber, was würde geschehn? Wenn/ z.B. absolut gegen das Urteil solcher Men-
schen die theo/sophische Lehre nicht aufkommen könnte,  da würde das/ geschehn, dass die Men-
schen immer zahlreicher würden, die/ nicht hören könnten jene Art der Verkündigung die/ in die-
ser oder jener Geistesströmung üblich war. Immer/ weniger Leute würden dahin gehn, u. wenn es 
dann/ keine theosophische Strömung gäbe – so würden diese/ Menschen eben gar nichts haben, 
sie würden keine/ Befriedigung ihrer geistigen Bedürfnisse haben können,/ sie würden verkom-
men. Denn es hängt nicht von/ dem Willen des Einzelnen ab, wie man die geistige/ Nahrung zu-
bereitet, wie man Wahrheiten erfährt, die/ Menschen verlangen geistige Nahrung, u. nicht davon
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hängt es ab, wie wir die Nahrung geben wollen, sondern/ wie die Menschheit die Lehre verlangt. 
Heute sind wir/ an einem Zeitpunkte angelangt, wo die Menschen sehr/ schnell dazu gelangen wer-
den, auf diese Art die Inter/pretation z.B. der Evangelien zu erhalten. Nicht wie es/ einzelnen be-
liebt, sondern wie die heutige Seele im/ Sinne der Evolution es verlangt – muss die Lehre gege-
ben/ werden. Die Sehnsucht der menschlichen Seele nach der/ Theosophie oder Geisteswissen-
schaft ist heute geboren, u./ es hängt nicht von der Liebhaberei einzelner ab, die/ Theosophie aus-
zuschließen. Diese werden immer weniger/ Zuhörer bekommen; das ist dasjenige, was wir berück/
sichtigen müssen. Wir leben in einer Zeit, in welcher/ aus den Menschenherzen verschwindet die 
Möglichkeit,/ die Bibel so hinzunehmen, wie sie in den letzten 5/ Jahrhunderten hingenommen 
worden ist.  Entweder/ wird die Menschheit Theosophie bekommen, u. die/ Bibel in diesem Sinne 
neu verstehn, oder die Menschheit/ wird die Theosophie nicht bekommen u. wird wie/ viele heu-
te schon, die nicht mehr hinhorchen können auf/ die Worte der Bibel, sie vollständig verlieren, u.

3
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ungeheure Geistesgüter würden dann verloren gehn,–/ die wichtigsten, wesentlichsten Geistesgüter 
unserer/ Erdenentwickelung. Das ist es, was man einsehn muss./ Wir stehn an einem solchen Sprung 
der Entwickelung;–/ Das Menschenherz verlangt Theosophie, verlangt die/ theosophische Erklä-
rung der Bibel u. wird diese ihm gegeben,/ so wird die Bibel zum Segen der Menschheit erhalten/ 
bleiben, nicht wird sie da verloren gehn. Das sollten/ sich die Menschen sagen, welche glauben ih-
re Liebha/berei, ihre hergebrachte Art die Bibel zu nehmen, un/bedingt aufrecht erhalten zu müs-
sen. Wer diese/ Tatsachen kennt, den kann nichts beirren in der/ menschlichen Geistesentwickelung, 
weil er sie als eine/ Notwendigkeit der Menschheitsentwickelung kennt.

Nun ist dasjenige, was jetzt geschieht, von einem/ höheren Gesichtspunkte aus betrachtet – et-
was Kleines/ gegenüber dem, was geschah zu der Zeit, als der Christus/ Jesus auf der Erde er-
schien. Zu dieser Zeit war die/ Menschheitsentwickelung so, dass sozusagen die letzten/ Ausläu-
fer da waren jener Entwickelung die vorher/ stattgefunden hat. Der Mensch entwickelte sich im
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Wesentlichen im physischen Leib, im Ätherleib u. Astral/leib, er hatte zwar schon längst eingeglie-
dert das Ich,/ aber dieses spielte bis zu dieser Zeit eine untergeordnete/ Rolle;– das volle, selbstbe-
wusste Ich war sozusagen noch/ überdeckt von den drei Hüllen, physischer Leib, Ätherleib/ u. Astral-
leib. Nehmen wir an, der Christus Jesus wäre/ nicht auf der Erde erschienen, was würde da geschehn 
sein?/ Die Menschheitsentwickelung wäre fortgeschritten so, dass/ das Ich völlig herausgekommen 
wäre u. in demselben/ Maße als das geschehn wäre, würden alle hellseherischen/ u. übersinnlichen 
Kräfte geschwunden sein;– das Ich hätte/ alle Herrschaft über Seele u. Geist verloren. Das Ich/ wä-
re herausgekommen, der Mensch wäre seiner selbst/ bewusst geworden, aber was für ein Ich hätte er 
erhalten!/ Ein Ich das den Menschen immer mehr u. mehr geführt/ haben würde zum Egoismus, das 
die Kräfte nur/ entwickelt hätte die Liebe von der Erde verschwinden/ zu machen, sie ersterben zu 
lassen. Ichbegabte Wesen/ wären die Menschen auch geworden, aber ganz u. gar/ egoistische Iche. 
Das ist das Wesentliche. D.h. die Menschen/ waren damals reif so in die Entwickelung des Selbstes
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aufzusteigen, sie waren damals zugleich darüber hinaus/ in der alten Weise das Ich auf sich wir-
ken zu lassen. Wie/ konnte z.B. in der alten hebräischen Entwickelung die/ Verkündigung vom 
Sinai wirken? Dadurch, dass das Ich/ noch nicht ganz herausgetreten war, dass dem Astralleib/ 
eingeprägt werden konnte das Gesetz. Diesem Astralleibe/ wurde sozusagen eingedrückt u. ein-
geprägt das Gesetz,/ durch das der Astralleib fühlen sollte, wie er in der Außen/welt in der rich-
tigen Weise zu handeln hatte. So war/ wie eine Vorverkündigung vom Sinai das Gesetz einge/
flößt worden, für die letzte Periode der Entwickelung/ des Astralleibes bevor das Ich herausge-
kommen war./ Als das Ich in der letzten Epoche herausgekommen/ war, musste das Weltenereig-
nis eintreten; wenn/ nichts eingetreten wäre, würde der Mensch nur auf/ sein Ich geschaut haben, 
dieses Ich wäre aber ein/ Selbstisches gewesen, ein Ich, das nur an sich gedacht/ hätte, das über-
haupt nicht für etwas Anderes/ hätte wirken wollen. U. den Inhalt diesem Ich zu geben,/ es zu einer 
Entwickelung anzutreiben, dass es von sich/ aus die Kräfte der Liebe strömt, das war die Tat des
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Christus auf der Erde. Wie ein leeres Gefäß wäre das Ich/ geworden ohne den Christus, wie ein sich 
immer mehr u./ mehr mit Liebe erfüllendes Gefäß steht das Ich da, durch/ die Erscheinung des Chri-
stus. So also konnte der Christus/ sagen: wenn ihr eine Wolke heran ziehn seht, so urteilt/ ihr, es kom-
me dieses oder jenes Wetter, so beurteilt ihr/ durch äußere Zeichen die Zeichen der Zeit, aber ihr ver-
steht/ sie nicht, denn würdet ihr das [würdet ihr verstehn], dann würdet ihr wissen,/ dass ihr in einer 
Periode lebt, wo in das Ich der Gott/ hineinziehn muss, der es mit Liebe durchdringt u. durchsetzt. 
Dann würdet ihr nicht sagen, wir können/ leben mit dem was aus den Vorzeiten überliefert/ worden 
ist, das haben auch die Schriftgelehrten u. Phari/säer. Die bewahren, was aus den alten Zeiten, vor 
der/ Offenbarung des Ichs/ an die Menschheit herangetreten/ ist, u. die nichts hinzukommen las-
sen wollen. Das/ ist aber ein Sauerteig, der nicht weiter wirken wird/ in der Evolution. Und der da 
sagt: ich will stehn bleiben/ bei Moses u. den Propheten, der versteht nicht die Zeichen/ der Zeit, der 
weiß nicht, welcher Übergang in der Mensch/heit sich vollzieht. Das sagte in sehr deutlichen Worten
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der Christus Jesus zu seiner Umgebung, dass es gar nicht/ abhängt davon; ob man nur christ-
lich werden wollte/ aus Liebhaberei eines Einzelnen, oder ob man christlich/ werden wollte aus 
Notwendigkeit. Das ist dasjenige/ was uns überliefert ist im Lukas Evangelium, in/ den Worten 
vom Zeichen der Zeit u. in dem Gleichnis/ von dem alten Sauerteige der nicht mehr ausreicht./ 
In dem Gleichnis von dem Sauerteige, der im Grunde/ genommen nur verwendet werden kann 
von demje/nigen, der in sich die Verpflichtung fühlt, nicht nach der/ Liebhaberei zu handeln son-
dern nach der Notwendig/keit. Daher nannte Christus das, was die Pharisäer wollten/ eine Un-
wahrheit, d.h. etwas, was mit der äußeren/ Welt nicht stimmt, denn das würden die Worte ei-
gent/lich bedeuten. Wir nun können die Worte des Christus/ in ihrer Inhaltskraft uns am besten 
vor die Seele/ rücken, wenn wir sie vergleichen mit den Vorgängen/ in unserer Zeit. Wie müs-
ste man denn in unserer/ Zeit sprechen, wenn man das, was Christus gesagt hat/ den Schriftge-
lehrten u. Pharisäern übertragen wollte/ auf unsere Zeit? Wir haben in unserer Zeit ähnliches
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wie die Schriftgelehrten u. Pharisäer, das sind diejenigen,/ die nicht mitgehn wollen mit der tie-
feren Erklärung/ der Evangelien, die da stehn bleiben wollen bei dem,/ was ihre Fähigkeit, oh-
ne die Theosophie erworben, über/ die Evangelien sagen kann, die nicht mitmachen/ wollen den 
Schritt in die Untergründe der Evangeli/en, durch die Theosophie; das ist, was überall draußen,/ 
gleichgiltig ob in mehr fortschrittlicher oder rückschrittlicher/ Weise, die Evangelien zu interpre-
tieren sucht, die/ Evangelien, die nur auf dem Wege der Theosophie die/ lebendigen Kräfte der 
Wahrheit wiedererlangen können;–/ denn diese Kräfte, die wachsen müssen zur Erklärung/ der 
Evangelien, wachsen nur auf theosophischem Boden./ Daher ist das, was heute erforscht wird in 
der äußeren/ Wissenschaft von den Evangelien, so trostlos. Heute/ haben wir nur zu den Schrift-
gelehrten u. Pharisäern/ eine dritte Sorte erhalten, das sind die Naturgelehrten,/ so dass wir heu-
te sprechen können von jenen zwei/ Kategorien die Christus Jesus schon nannte u. noch/ dazu von 
den Naturgelehrten, die alles ausschließen/ wollen was zum Geistigen gehört, was der Mensch
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sich an Fähigkeiten erwerben kann um hinter die/ eigentlichen geistigen Grundlagen der Na-
turerscheinun/gen zu kommen. Das sind diejenigen, die heute/ sitzen zum großen Teil auf den 
Lehrstühlen, sie haben es in ihrer Hand,/ die Naturerscheinungen in ihrer Weise zusammen/
zustellen, sie lehnen die geistigen Erklärungen ab, sie/ sind es, die aufhalten den Fortschritt 
der Menschheits/entwickelung; denn der Fortschritt wird überall da/ aufgehalten, wo man die 
Zeichen der Zeit nicht er/kennen will. In unserer Zeit würde der Nachfolge/ des Christus Je-
sus nur entsprechen, wenn man überall/ den Mut fände in derselben energischen Weise wie er,/ 
sich gegen die zu wenden, die rückschrauben wollen/ die geistige Entwickelung der Mensch-
heit dadurch, dass/ sie sich gegen die theosophische Interpretation der/ Schriftworte u. der Na-
turwerke wenden.  Gut/meinende Leute möchten gerne immer und im/mer wieder einen lau-
en [warmen?] Frieden vermitteln./ Allen denen, die einen solchen lauen [lahmen] Frieden ver/
mitteln wollen, müsste inʼs Herz wachsen das/jenige, was Christus Jesus gesprochen hat und

4
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was zu den eindringlichsten und schönsten Gleichnis/sen  des Lukas Evangeliums gehört, das ge-
wöhnlich ge/nannt wird das «Gleichnis von dem ungerechten/ Hausverwalter». Es wird uns da er-
zählt, dass ein reicher/ Mann hatte einen Hausverwalter, von dem gesagt wur/de, dass er sein Gut 
verschwende. Der reiche Mann beschloss/ daher diesen zu entlassen. Der Hausverwalter war im/ 
höchsten Grade bestürzt darob, was soll ich tun rief er aus,/ ich kann nicht Bauer werden u. kann 
auch nicht betteln./ Da kam er denn auf ein Auskunftsmittel, er sagte/ sich, ich habe ja als Hausver-
walter immer die Leute so be/handelt, dass ich nur auf das Interesse des Herrn gesehn/ habe, jetzt 
muss ich etwas tun, damit sie mich gern haben,/ damit sie mich, wenn ich entlassen bin, aufnehmen, 
u./ er sagte, ich werde etwas tun wodurch die Leute sehn, dass/ ich auch Wohlwollen habe. Er rief 
die Schuldner seines/ Herrn u. suchte durch begleichen oder vermindern der/ Schuld Wohlwollen für 
sich zu erwerben, um zu erreichen,/ dass er, wenn er von dem Herrn entlassen würde, bei den/ Leu-
ten aufgenommen werde. Und nun heißt es aus/drücklich im Evangelium weiter, worüber vielleicht
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mancher Leser etwas erstaunt sein könnte, es heißt weiter,/ der Herr lobte den ungetreuen Verwalter, 
dass er klüg/lich getan hätte. Es hat wirklich Leute gegeben, die sich/ allerlei Gedanken gemacht ha-
ben darüber, welcher Herr eigentlich/ gemeint sei, deutlich steht natürlich da, dass Jesus selber/ den 
Hausverwalter gelobt hat, warum? Er sagte, die/ Kinder dieser Welt sind klüger als die Kinder des 
Lichts/ in ihrem Geschlechte, so liest man ja seit Jahrhunderten/ in der Bibel, so lesen die Leute u. 
man möchte fragen,/ ob denn niemand darüber nachgedacht hat, was das denn/ eigentlich heißen soll? 
Derjenige, der blos mit einiger/ Kenntnis den griechischen Text übersetzen würde, der/ würde rich-
tig übersetzen: Nach ihrer Art sind die Kinder/ der Welt klüger als die Kinder des Lichtes. Diejeni-
gen,/ die seit Jahrhunderten das übersetzen, die haben einfach/ an dieser Stelle verwechselt «in ihrer 
Art», mit einem/ Worte das im Griechischen ähnlich klingt, mit «in ihrem/ Geschlechte». Ist es mög-
lich, so könnte man fragen, dass/ durch Jahrhunderte hindurch eine solche Sache sich/ fortschleppt, 
u. auch bei Menschen auftritt von denen/ gesagt wird, dass sie eine gute Bibelübersetzung gemacht
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hätten. So sonderbar es ist, es ist tatsächlich so, als ob die/ Menschen ihre allerersten Schulkenntnis-
se verlernen,/ wenn sie sich anschicken die biblischen Urkunden zu/ erforschen. Vor allem wird die 
theosophische Weltanschau/ung dazu führen müssen, die religiösen Urkunden der/ Menschheit wie-
derzugeben wie sie sind, denn die/ Menschheit hat heute die Bibel nicht, u. kann sich gar/ keine Vor-
stellung davon machen, was das Christentum/ eigentlich ist. Es gibt noch wichtigere Dinge als gerade 
diese/ Stelle, wo die Bibel der Menschheit falsch oder verschleiert/ gegeben ist. Was soll denn über-
haupt ge/sagt werden in diesem Gleichnis? Es soll gesagt werden, dass der Haus/verwalter sich über-
legt, wenn der Herr mich fortschickt, so/ muss ich mich bei den anderen beliebt machen. Er hat/ einge-
sehn, dass man nicht 2 Herren dienen kann./ So kann der Mensch nicht dienen demjenigen der als Gott 
einziehn soll in den Menschen,/ u. demjenigen, den die Schriftgelehrten u. Pharisäer ver/künden. Denn 
ihr könnt nicht 2 Herren dienen, nicht/ dem Gotte, der die Menschheit weiterbringen soll in ihrer/ Ent-
wickelung, der in ihr zu mächtiger Ichheit werden/ soll, u. zugleich dem Gotte, der sich vorlegt wie ein
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Hindernis dieser Entwickelung. Denn alles was/ einmal in einer verflossenen Zeit richtig war, wird,/ 
wenn es hineingeschleppt wird in eine spätere Zeit, ein/ Hindernis. Darum beseitigt die Entwicke-
lung in gewisser/ Beziehung das, was in einer gewissen Zeit richtig ist, aber/ später zum Hinder-
nis wird. Diejenigen Mächte der/ Hindernisse, die nannte man den Gott Mammon,/ sehet das ein, 
was der ungerechte Hausverwalter einsah/ für das gewöhnliche Leben, dass er nicht 2 Herren die-
nen/ kann. Wie er das einsah als ein Kind der Welt, dass/ man nicht einmal mit dem gewöhnlichen 
Mammon/ 2 Herren dienen kann, so sollt ihr einsehn, die ihr euch/ erheben sollt zu den Kindern des 
Lichtes, die verkünden/ die Wahrheit, dass man nicht 2 Herren dienen kann./ Ebenso muss derjeni-
ge, der in unserer Zeit lebt, einsehn,/ dass es keine Vermittelung gibt zwischen den Schriftgelehr/
ten, Pharisäern u. Naturgelehrten, u. denen, die die/ Nahrung der Menschheit geben müssen, die sie 
heute/ braucht. Das ist für unsere Zeit gesprochen das, was der/ Christus klar machen wollte an dem 
Gleichnis von dem/ ungerechten Hausverwalter.
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Solche Dinge müssen wir ins Auge fassen, wenn wir/ das Evangelium lebendig verstehn wol-
len. Unter dem/ Einfluss der Theosophie soll alles Leben gewinnen, was/ sie umfasst. Das Evan-
gelium soll etwas sein, das/ einfließt in unsere geistigen Fähigkeiten. Nicht nur/ soll man schwat-
zen, dass Christus hat abweisen können/ die Pharisäer, sondern wir sollen wissen dass das le-
ben/dige Wort da als stark sich erweisen kann, wo in/ unserer Zeit als Nachfolge lebt das, was 
Christus als/ Mammon in der damaligen Zeit bezeichnet. Das/ ist zugleich dasjenige, was ei-
ne bedeutsame Rolle spielt/ in der Erzählung des Lukas Evangeliums u. es/ verbindet sich da-
mit einer der allerwichtigsten Be/griffe des Evangeliums überhaupt; u. wir können/ uns diesen 
nur in die Seele schreiben, wenn wir uns/ noch einmal die Beziehungen des Buddha u. seines/ 
Einschlages in die Menschheitsentwickelung, zu dem,/ was der Christus Jesus der Menschheit 
sein soll, vor Au/gen führen.

Das was der Buddha hingestellt hat, ist die hohe Lehre/ von dem Mitleid u. der Liebe, wir haben hier einen
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der Fälle, wo ganz genau genommen werden muss,/ was gesagt wird. Es könnte jemand ein-
wenden: es/ wird einmal gesagt dass der Buddha die Lehre vom/ Mitleid u. der Liebe, ein an-
deresmal dass der/ Christus sie in die Welt gebracht hat. Ja, wird denn in/ beiden Fällen das-
selbe gesagt? Das einemal sage ich,/ der Buddha hat die Lehre vom Mitleid u. der Liebe in/ die 
Welt gebracht, das anderemal sage ich, dass Christus/ die lebendige Kraft der Liebe auf die Er-
de brachte./  Es ist ungeheuer wichtig, dass man da ganz genau/ hinhorcht, sonst geschieht es nur 
zu leicht, dass man sagt,/ ja, der hat nun, um allen gerecht zu werden, eigent/lich zwei Verkün-
diger der Liebe aufgestellt. Auf ganz/ genaues Zuhören kommt es grade auf dem Felde/ des Ok-
kultismus an, u. wenn wir dasjenige, was in/ bedeutsame Worte gekleidet ist wirklich verstehn, 
dann/ erscheint es uns auch im richtigen Lichte. Wir wissen,/ dass die Umschreibung der Lehre 
der Liebe liegt, in dem/ achtgliedrigen Pfade, u. wir fragen uns, was stellt dieser/ achtgliedrige 
Pfad eigentlich für ein Ziel dar, oder wohin/ gelangt der Mensch, der nun wirklich aus der Tiefe
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seiner Seele den achtgliedrigen Pfad sich als Ideal hin/stellt. Er gelangt zu dem Ziele, dass er 
sich so vor die/ Augen stellen kann: wie werde ich ein Vollkommenerer,/ was muss ich tun, um 
in der möglichst vollkommenen/ Weise mein Ich in die Welt hineinzustellen? Wenn ich/ alles 
beobachte, was im achtgliedrigen Pfade gesagt wird,/ so wird mein Ich das denkbar vollkom-
menste werden./ Alles soll in uns hineinarbeiten, was uns aus dem/ achtgliedrigen Pfade her-
ausstrahlen kann. Alles geht/ auf die Läuterung u. Veredelung des Ichs hinaus./ Alles ist Arbeit 
u. Vervollkommnung des Ich, das/ ist das Wesen des achtgliedrigen Pfades. Und wenn/ nun die 
Menschheit sich so entwickeln würde, dass sie/ dasjenige, was der Buddha als das Rad rollen 
ließ, sich/ zu Eigen machen würde, so würde sie nach einiger/ Zeit dahin kommen, die mög-
lichst vollkommenen/ Iche zu haben, in Gedanken als Weisheit würden die/ Menschen vollkom-
mene Iche haben. Man könnte/ sagen der Buddha hat gebracht die Weisheit der Liebe/ u. des Mit-
leids. Und wenn wir unseren Astralleib/ so durchsetzen mit der Lehre, so dass er ganz u. gar
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wird ein Produkt des achtgliedrigen Pfades, dann wissen/ wir die Weisheit des Mitleids u. der Lie-
be. Etwas an/deres ist es aber, die Kraft, die lebendige Kraft aufzunehmen. –/ Ein gewaltiger Un-
terschied ist es, zu wissen, wie ein Ich/ sein muss, u. die Kraft in sich einfließen zu lassen,–/ die 
wieder ausfließen kann in alle Welt, wie vom/ Christus Jesus die Kraft ausstrahlte, auf die Astral-
leiber,/ Ätherleiber u. physischen Leiber seiner Umgebung. Wir/ wissen was der Inhalt der Lehre 
von Mitleid u. Liebe ist, das ist/ der Menschheit möglich geworden durch den Einschlag des/ gro-
ßen Buddha; dasjenige aber, was der Christus brachte,/ ist eine lebendige Kraft, keine Lehre, er hat 
sich hinge/geben,  er ist heruntergestiegen auf die Erde, um/ einzufließen in das menschliche Ich, 
damit es die/ Kraft hat, von sich auszustrahlen das Substanzielle/ der Liebe, das der Christus auf 
die Erde gebracht; nicht/ blos die Weisheit der Liebe. Es ist jetzt 19 u. etwa 5/ Jahrhunderte her 
seit der große Buddha auf der Erde/ gelebt hat, u. es werden etwa noch 3000 Jahre über die/ Er-
denentwickelung hingehn, dann erst werden die/ Menschen in einer größeren Anzahl so entwickelt
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sein, dass sie aus ihrer eigenen moralischen Gesinnung,/ aus ihrer eigenen Seele heraus ent-
wickeln können/ den achtgliedrigen Pfad, die Weisheit des Buddha. Der/ Buddha musste ein-
mal da sein, um die Kraft zu liefern,/ durch die die Menschheit nach u. nach entwickelt die/ 
Weisheit des achtgliedrigen Pfades. In ungefähr 3000/ Jahren werden die Menschen in größe-
rer Zahl selbst diese/ Lehre entwickeln können, sie werden in sich selber ver/senken die Weis-
heit u. werden sich sagen, der achtglied/rige Pfad spricht aus uns als die Weisheit von Mit/leid 
u. Liebe. Sie werden diese Weisheit selbst ent/wickeln können, nicht nur aufnehmen. Wenn aber/ 
nichts anderes eingetreten wäre, als dass der große/ Buddha das Rad des Gesetzes hat rollen las-
sen, dann/ würden die Menschen zwar die Fähigkeit erlangt/ haben bis dahin, zu wissen die Leh-
re vom Mitleid u./ der Liebe, aber etwas Anderes ist es, auch die Kraft/ erlangt zu haben, wirk-
lich Mitleid u. Liebe zu leben./ Und diese Fähigkeit, nicht nur zu wissen von der/ Liebe son-
dern auch die Kraft der Liebe zu entwickeln,/ diese Fähigkeit ging von dem Christus aus. Der
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Christus goss die Liebe selber hinein, u. sie wird immer/ mehr wachsen, die Menschheit wird 
in Weisheit wissen/ was der Inhalt von Mitleid u. Liebe ist, u. zugleich die/ Fähigkeit der Lie-
be haben. Die Liebe wird ausstrahlen,/ herausströmen aus dem Ich, u. das Leben der Liebe/ 
wird die Menschheit dem Christus verdanken. Deshalb/ mussten Buddha u. Christus so zu-
sammenwirken/ wie es geschildert worden ist. Das tritt uns aber auch/ entgegen, wenn wir die 
Worte die uns gegeben wer/den im Lukas Evangelium im richtigen/ Sinne verstehn. Da eilen 
die Hirten herbei u. es erscheint/ ihnen eine Engelschar, die nichts anderes als der/ imagina-
tive Ausdruck für den Nirmanakaya des/ Buddha ist. Was verkündete der? «Die Offenbarung 
des/ weisheitsvollen Gottesgeistes aus den Höhen», das/ verkündete der Nirmanakaya des Bud-
dha, aber/ noch etwas anderes wird hinzugefügt: «u. Friede/ den Menschen auf der Erde, die 
durchdrungen sind von/ einem guten Willen.» Das heißt, in denen die wirkliche/ lebendige Kraft 
der Liebe aufkeimt. Das ist das, was/ nach u. nach auf der Erde sich verwirklichen muss durch
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den Einschlag des Christus, er brachte die lebendige Kraft/ zu der Offenbarung aus den Hö-
hen, er brachte die/ lebendige Kraft in jedes Menschenherz hinein, er/ gab jeder Menschen-
seele etwas, wovon diese/ überfließen kann, das ist es, was so wichtig ist. Er/ gab keine Leh-
re der Menschheit, sondern eine Kraft,/ die herausfließen kann aus der Menschenseele, u./ kei-
ne andere Kraft als die Kraft, die wirken/ kann in der Menschenseele ist diejenige, die be-
zeich/net wird, z.B. im Lukas Evangelium als die Kraft/ des Glaubens. Der hat den Glau-
ben, der den Christus/ aufnimmt in seine Seele, dass der Christus in ihm/ lebt, dass nicht nur 
sein leeres Ichgefäß, sondern ein/ überfließender Inhalt in ihm lebt, u. dieser ist/ kein ande-
rer als der überfließende Inhalt der Liebe./ Warum konnte denn der Christus mit seinen Wor-
ten/ jene große Wirkung der Heilung erzielen? Weil er/ als der Erste das Rad der Liebe rol-
len ließ, nicht nur/ das Rad des Gesetzes, weil er im höchsten Maße die/ Liebe in sich hatte, 
die überfließende u. überschäumende/ Liebe, so dass sie überfloss in diejenigen, die in seiner
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Umgebung gesund werden sollten, weil sein Wort/ das er sprach, gleichgiltig ob er nun sag-
te: Stehe auf u./ wandele, oder: Deine Sünden sind dir vergeben, her/vorging aus seiner über-
fließenden Liebe. Er sprach/ Worte, die aus einem Überfließen der Liebe über das/ Maß des Ich 
gesprochen waren, u. diejenigen die ein wenig er/füllt werden konnten mit dieser Liebe, nann-
te/ der Christus – Gläubige. Diesen Gedanken nur müssen/ wir mit dem Begriffe des Glaubens 
verbinden, Glau/ben im neuen Testament ist die Fähigkeit des Hinaus/fließens über sich selbst, 
über das, was das Ich tun kann/ zu seiner Vervollkommnung. Daher lehrte der Christus/ nicht, 
wie soll sich das Ich vervollkommnen, sondern/ wie soll es überfließen. Bedeutungsvolle Wor-
te/ sind das, er sagte das oft mit einfachen Worten,/ mit Worten, die zu den einfältigsten Her-
zen sprechen/ können; es ist nicht genug, wenn ihr nur denen/ etwas gebt, von denen ihr ge-
nau wisst, dass sie euch/ zurückgeben was sie erhielten, das tun die Sünder/ auch, das habt 
ihr noch nicht aus der überschäumenden/ Liebe getan. Wenn ihr aber gebt auch dann, wenn
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ihr wisst, dass ihr es nicht zurückbekommt, dann/ habt ihr es aus wirklicher Liebe getan, dann 
ist es die/ Liebe, die das Ich nicht umschließt, sondern  die das Ich/ entlassen muss, weil sie 
überfließt, als eine Kraft, die/ herauskommen muss aus dem Menschen selber./ Der Chri-
stus sagte, wie das Ich überströmen soll, wie/ aus einem Gefühl des Überströmens die Lie-
be heraus/kommen soll aus dem Überfluss des Ich, um wirken/ zu können in der Welt. Das 
sind die wärmenden/ Worte des Lukas Evangeliums, oh, sie enthalten die/ Kraft, dass wir 
die überströmende Liebe empfinden,/ die alle unsere Worte durchdringen soll, so dass sie/ 
die entsprechende Kraft haben. Ein anderer Evan/gelist, der weniger betont hat jene über-
strömende/ Liebe, er hat wenigstens zusammengefasst in weni/gen Worten dieses Geheim-
nis des Christentums./ Aus der Überfülle des Ich heraus fließt die Liebe, u./ soll fließen 
in alles, was wir sprechen u. handeln./ Im Matthäus Evangelium haben wir in der lateini/
schen Übersetzung noch die echten, ursprünglichen/ Worte, die schöne Zusammenfassung: Ex
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abundantia cordis os loquitur, «aus dem Über/fließen des Herzens heraus spricht der Mund.»/ 
Aus dem, was das Herz nicht umschließt spricht ein/ überquellendes Ich, ein Ich, das Kraft von 
sich ausstrahlt,/ denn diese Kraft ist die Kraft des Glaubens. Das sind/ die Worte, die wirklich 
enthalten die Christuskraft:/ «Aus dem Überfließen des Herzens heraus spricht der/ Mund.» Das 
ist ein Kardinalsatz des Wesens des Christen/tums. Und lesen Sie heute die Bibel, was steht an 
dieser/ Stelle? «Wes das Herz voll ist, des geht der Mund über.»/ Das steht da, das sind Wor-
te, die hingereicht haben einen/ Kardinalsatz des Christentums durch Jahrhunderte/ zu verdek-
ken. Die Menschen sind gar nicht darauf ge/kommen, dass das ein Unding ist. Die Dinge schüt-
ten/ sich doch nicht aus wenn sie voll sind, sondern wenn/ sie übervoll sind. Die Menschheit 
hat sich eingesponnen/ in eine Vorstellung, die den allerwichtigsten Satz des/ Christentums ge-
radezu verdeckt, u. wurde gar nicht/ aufmerksam darauf, dass an dieser Stelle eine Un/mög-
lichkeit steht. Wenn gesagt wird, dass/ die deutsche Sprache nicht vertragen könne, dass man
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das wörtlich übersetze, dass man z.B. auch nicht sage der/ Überfluss des Kachelofens, so ist das 
Unsinn, denn wenn/ wir blos einen Ofen heizen, dass die Wärme darinnen/ bleibt, wird das Zim-
mer nicht warm,  grade aus der/ überfließenden Wärme des Kachelofens wird ja das/ Zimmer erst 
warm. Das sind Dinge, wo wir auf wichtige/ Sachen stoßen, wo dasjenige, worauf das Lukas Evan-
ge/lium aufgebaut ist – ein Kardinalsatz des Christentums –/ zugedeckt wurde geradezu dadurch, 
dass die Menschheit/ das, was in der Bibel steht einfach nicht richtig übersetzt/ hat. Das ist die 
Kraft, die überfließende Christuskraft,/ denn Herz steht für Ich. Das Ich wird erst am Ende der/ Er-
denentwickelung den ganzen Christus haben, so dass/ es überschäumt; daher deckt man das gan-
ze Wesen/ des Christentums zu, wenn man diesen wichtigen Satz/ nicht in seiner vollen Würde 
nimmt. Das ist das/ Wichtige, dass das Wesen des Christentums zu Tage/ treten wird durch das-
jenige, was die Theosophie zu sagen/ hat über diese Urkunden des Christentums, die nun/ wie-
der liest in der geistigen Welt in der Akasha Chro/nik u. den ursprünglichen Sinn aufdeckt; u.
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jetzt werden wir verstehn, wie die Menschheitsentwicke/lung fortschreitet in die Zukunft hin-
ein.  Derjenige,/ der als Bodhisattva herunterstieg als Buddha, er stieg/ hinauf u. wirkt aus der 
geistigen Welt als Nirmana/kaya, er braucht nicht wieder herunterzusteigen in/ einen physi-
schen Leib in die physische Welt. Als Bodhisatt/va Buddha wurde, gab er sein Amt einem 
anderen Bodhi/sattva. Das drückt die Legende des Buddha aus in/ gewaltiger Weise, indem 
sie uns erzählt, was für den/ Okkultismus Wahrheit ist. Bevor die Individuali/tät des Bodhi-
sattva zum Buddha heruntergestiegen ist,/ da setzte sie die himmlische Tyara ab, u. übergab 
sie/ dem folgenden Bodhisattva, der wirkt weiter in/ seiner etwas anders gearteten Mission, 
auch ihm/ ist es angezeigt ein Buddha zu werden. Grade/ in der Zeit, in welcher in 3000 Jah-
ren eine Anzahl/ von Menschen entwickelt haben wird, aus sich heraus,/ die Lehre vom acht-
gliedrigen Pfade, da wird derjenige,/ der dazumal Bodhisattva wurde, ein Buddha,/ 3000 Jah-
re von unserer Zeit gerechnet, der dann/ zum Buddha wird ist heute ein Bodhisattva, er wirkt
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fort, er wird ein Buddha; u. wenn er ein Buddha/ wird, wird er sein die Wesenheit, die die ori-
entalische/ Lehre kennt als den Maitreyabuddha. Es muss/ die Menschheit bis dahin entwik-
kelt haben aus dem/ eigenen Herzen heraus die Lehre vom achtgliedrigen/ Pfade, da werden 
die Menschen so weise sein, dass sie/ aus ihrer eigenen Versenkung heraus, entwickeln/ kön-
nen, die Lehre vom achtgliedrigen Pfade. Dann/ wird der, der heute als Bodhisattva wirkt, ei-
ne neue/ Kraft in die Welt bringen. Dieser würde zwar finden/ Menschen, die ausdenken könn-
ten die Lehre vom acht/gliedrigen Pfade, aber er würde nicht Menschen finden,/ die die leben-
dige, die überströmende Kraft der Liebe/ hätten, wenn nichts in der Zwischenzeit geschehn wä-
re./ Das musste in der Zwischenzeit geschehn, dass die sub/stanzielle Liebe strömen konnte in 
die Menschheit./ Damit der Bodhisattva, wenn er Buddha wird, Men/schen findet, die in sich 
haben die lebendige Kraft/ der Liebe, deshalb musste der Christus auf die Erde kommen./ Eine 
Wesenheit, die nur 3 Jahre, u. vorher nicht auf/ der Erde war, u. diese Anwesenheit des Christus
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auf der Erde durch 3 Jahre hindurch bis zum Mysterium/ von Golgatha, war die Veranlassung, der 
Anfang, die/ Ursache, dass die Liebe sich immer mehr u. mehr ergießen/ wird in das menschli-
che Herz, in das menschliche Ich;/ dass die Menschen immer mehr u. mehr den Christus/ in sich 
aufnehmen werden, so dass am Ende der/ Erdenentwickelung das Ich des Menschen ein Chri-
stus/erfülltes sein wird. So wie die Lehre vom Mitleid/ u. der Liebe erst angeregt werden mus-
ste durch den/ großen Buddha, so musste die Substanz der Liebe auf/ die Erde gebracht wer-
den durch den, der aus Himmels/höhen sie herunterbrachte,  u. zum Eigentum des/ menschli-
chen Ichs werden lässt. Vorher war die Liebe/ nicht da, die ein Eigentum des menschlichen 
Ichs werden/ sollte, es war eine Liebe da, die inspiriert, die ein/geflößt wurde durch den Chri-
stus, die unbewusst/ einströmte, so wie der Buddha früher unbewusst/ einströmen ließ die Leh-
re vom achtgliedrigen Pfade./ So wie sich der Buddha zum Bodhisattva verhält, so/ verhält sich 
der Christus zu dem Wesen, was er früher/ war, bevor er Menschengestalt annehmen konnte.
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Es war für ihn ein Fortschritt Menschengestalt anzu/nehmen. So wird derjenige, der der Nach-
folger des/ Buddha ist – der heute noch ein Bodhisattva ist, denen/ die in der Geisteswissen-
schaft gewandelt sind wohl/ bekannt – der zukünftige Maitreyabuddha. Es/ wird auch einmal 
die Zeit kommen, wo auch/ über diese Tatsachen ausführlich gesprochen werden/ wird, jetzt 
müssen wir uns darauf beschränken/ auf diese Tatsache nur hinzuweisen. Es wird die Zeit/ 
kommen wo auch der Name dieses Bodhisattva zu/ nennen ist. Jener Bodhisattva,  der einst 
der Maitreyabuddha/ werden wird, wird vorfinden die Saat des Christus,/ jene Menschen die 
sich nicht nur sagen, ich habe die/ Weisheit vom Mitleid u. der Liebe, sondern mein/ Herz ist 
voll von der lebendigen Substanz der Liebe,/ von dem was überfließt, was herausstrahlt in 
die/ Welt. Diese Menschen wird der Maitreyabuddha vor/finden, mit diesen Menschen wird er 
seine Mission/ auf der Erde ausführen können; so schließen sich die Dinge zusam/men. Und 
so verstehn wir das Lukas Evangelium/ in seiner Tiefe, es spricht uns nicht von der Lehre,

 11
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 mitscher-vortrag-9-ende mitscccccheeeeeeeeeeeeeeeeer-rrrrrrrrrrrrrrrrrr vortrag-ggg 9-9 enenenneeee de

es spricht uns von der Wesenheit, die einströmen ließ/ die Liebe substanziell. Das ist eine Tat-
sache, die man/ überall da, wo man sie kennt ausdrückt dadurch,/ dass man sagt, die Bodhisatt-
vas, die ein Buddha wer/den, können die Menschheit in Bezug auf ihre Weis/heit erlösen, niemals 
aber den ganzen Menschen./ Das kann der Mensch nur werden, wenn die wahre/ Liebeskraft sei-
ne ganze Organisation durchströmt, (um)/ die Seele zu erlösen durch die Flut von Liebe, die/ der-
jenige gebracht hat, der die Aufgabe hatte, die/ Liebeskraft, das Liebesfeuer in die Welt zu brin-
gen./ Weisheit der Liebe war die Aufgabe des Buddha, die/ Kraft der Liebe, das Leben der Liebe 
war die Aufgabe/ des Christus.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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9. Vortrag. – 25. Septemb. 1909. –
Schon aus dem gestrigen Vortrage ist her/vorgegangen, daß Lucas nur verstanden/ werden kann, 
wenn man die Entwickel/ung der Menschheit im höheren Sinne auf/faßt und deren Änderung ge-
nau beobachtet./ Das Erscheinen und Wirken des Christus/ kann man im radikalsten Sinne mit et/
was vergleichen, das sich wohl erst nach und/ nach, aber wohl wahrnehmbar in unserer Zeit/ voll-
zieht. Wir müssen in gewissem Sinne/ auch gründlich mit der Anschauung brechen,/ daß die Na-
tur keine Sprünge mache, nichts/ ist so falsch, als daß grade das Wesentliche in/ der Entwickelung, 
nämlich grade die Sprünge,/ nicht vorkommen sollten, das erste Blatt,/ welches die Pflanze nach 
dem Aufkeimen und/ Heraustreten oberhalb des Erdbodens treibt,/ ist ein Sprung, dann wieder die 
Bildung/ der Blüte, des Samens u.s.w., überall seh/en wir Sprünge; wer das nicht berücksichtigt,
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wird auch die Entwickelung im Großen nie be/greifen.  Es besteht zuweilen ein Schneckenschritt/ in 
der Menschheits-Entwickelung durch lange/ Zeiträume hindurch, dann aber kommt in ver/hältnismäßig 
kurzer Zeit eine radikale Ver/änderung. Durch das Kommen des Christus/ geschah ein solcher Sprung, 
der zunächst dahin sich/ äußerte, daß sich das alte Hellsehen in seiner/ Zeit binnen kurzem völlig verlor, 
und dam/it die Herrschaft des Seelisch-Geistigen über/ das Physische zu Ende ging. – Ein ähnlicher/ 
Sprung bereitet sich vor in unserer Zeit, der/ sich zwar durch etwas längere Entwickelung hin/zieht, 
aber doch auch ein Sprung ist. Wir kön/nen uns das am besten klar machen, wenn/ wir auf die horchen, 
welche von allen Seiten/ zur Theosophie kommen; dieser oder jener/ Vertreter einer Religions-Gemein-
schaft kommt/ z.B. in einen theosophischen Vortrag und hört/ sich dabei an, was über das Christen-
tum ge/sagt wird. Er denkt, es widerspricht nicht grade/ unserer Auffassung, aber wir sagen es anders,

1
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sodaß es alle verstehen, während die theosophische/ Auffassung nur von wenigen aufgenommen/ 
werden kann;  er überlegt sich aber dabei nicht,/ daß man sich nach den Tatsachen richten muß,/ 
und für diejenigen, welchen der von solchem/ empfohlene Glaube nicht genügt, die nicht/ zu ihm 
gehen, trotzdem sie seine Auffassung/ seit ihrer Jugend kennen, für die ist die Theo/sophie da, die 
nicht nach unseren Liebhaber/eien urteilt, sondern sich nach Tatsachen/ richtet. Wenn nun derjeni-
ge, welcher als Geist/licher auf der dogmatisch-kirchlichen Richtung/ steht, in diesem Sinne wei-
ter arbeiten/ will, so wird er die Erfahrung machen, daß/ immer weniger und zwar viele ernst denk/
ende Menschen zu ihm in die Kirche kom/men und diese hätten dann keinen Er/satz, im höheren 
Sinne keine geistige/ Nahrung mehr und würden geistig verküm/mern, wenn sie nicht zur Theoso-
phie ge/führt würden. So werden dann in kurzer Zeit/ viele nach Theosophie verlangen, die Sehn-
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sucht der menschlichen Seele nach Erkennt/nis und Fühlen im theosophischen Sinne ist/ heute schon 
geboren und es hängt gar nicht/ von den Lehren der Kirche ab, sie wird/ immer weniger Anhänger ha-
ben.  Entweder/ wird die Menschheit die Theosophie aufnehm/en und damit die theosophische Erklä-
rung der/ Bibel erhalten, oder sie wird die Bibel und/ damit das wichtigste, heiligste der Erdengüter/ 
immer mehr und zuletzt in völligem Miß/verstehen endgültig verlieren, diese Offenbar/ung würde da-
mit für die Menschheit ganz/ verschwinden. Heute kann sich die Menschheit/ nicht mehr mit der Aus-
legung der Bibel/ begnügen, wie solche in den ersten christlichen/ Jahrhunderten und noch weniger, 
wie sie bis/her gegeben wurde. Durch die Theosophie/ erfolgt jetzt ein Sprung in der Mensch/heits-Ent-
wickelung, wenn dieser auch/ nicht auf gleiche Stufe gestellt werden kann/ wie der zu Christi Zeiten.

Der Mensch hatte schon längst das Ich sich ein-
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gegliedert, es spielte aber zu Anfang nur eine/ untergeordnete Rolle, es war so zu sagen abhängig 
vom/ Astral- Äther- und physischem Leib, nur durch den/ Einfluß Christi konnte sich der Mensch so/ 
entwickeln wie heute. Auch ohne Christus/ wäre das Ich voll herausentwickelt, es wäre/ seiner selbst 
völlig bewußt geworden, aber/ es hätte den Menschen je länger, je mehr/ zum Egoisten gemacht, die 
Liebe, das Mit/leid und alle anderen guten Eigenschaften/ des Astralleibes wären unterdrückt wor-
den,/ das Ich hätte den astralen und ätherischen/ Leib völlig überwunden. Die Verkündig/ung auf dem 
Sinai konnte nur durch den/ Ätherleib aufgenommen werden, den das/ Ich noch nicht zu sehr beein-
flußt hatte. Wäre/ das Ich sich selbst überlassen, voll herausge/kommen, so würde der Mensch nur 
auf sein/ Ich geschaut, ein leeres Ich gehabt haben, das/ nur an sich, nicht aber an die übrigen Men-
schen/ gedacht haben würde; wenn nun aber das Ich/ sich anders herausbildete, die Liebe in sich er-
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stehen ließ, so ist das als die Tat des Christus/ zu betrachten. «Würdet ihr die Zeichen der Zeit/ ver-
stehen, so sagt Christus, so würdet ihr wis/sen, daß in das Ich der Gott einziehen muß,/ der das Ich 
mit Liebe erfüllt.» Deshalb genügt/ die alte Weisheit der Pharisäer und Schrift/gelehrten nicht mehr, 
wer sich damit zu/frieden gab, dabei stehen blieb, der verstand/ nicht die Zeichen der Zeit. Es hängt 
nicht von/ der Liebhaberei des Einzelnen ab, ob er Christ/um aufnehmen will, sondern von der Not/
wendigkeit der Welten-Entwickelung, in/ Sonderheit derjenigen der Menschheit. Der alte/ Sauerteig 
der Pharisäer reichte hierzu nicht mehr/ aus, deshalb nannte Christus die Lehre der/ Pharisäer eine 
Unwahrheit, d.h. etwas, das der/ Welt nicht mehr nützen kann. In unsere Zeit/ übertragen ist die Un-
wahrheit bei denen vor/handen, die nicht eingehen wollen auf die/ Erklärung der Grundwahrheiten in 
den Unter/gründen der Evangelien, sondern sich begnüg/en wollen mit einer Auslegung der Evang-
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elien, wie sie für eine frühere Entwickel/ung der Menschen ausreichend war. Nur aus/ der Theoso-
phie heraus kann die Kraft genom/men werden, die Wahrheit zu verstehen und/ die Evangelien in 
ihrer Tiefe wirklich zu er/forschen. Heute aber sind zu den jetzigen Phari/säern und Schriftgelehr-
ten noch die Naturforsch/er hinzugekommen, die alles das leugnen,/ was man an Seelenkräften ent-
wickeln kann,/ um die geistige Welt zu erklären. Sie sitzen/ heute auf den höchsten, offiziellen Lehr-
stühlen/ und lehnen die geistige Welt ab, sie hem/men dadurch die tatsächliche Entwickelung/ der 
Menschheit, während sie vielleicht diese/ zu fördern meinen. Wenn man sich in der/selben energi-
schen Weise wie Christus geg/en diejenigen wendet, welche die Mensch/heits-Entwickelung zurück-
schrauben wollen, in/dem sie sich gegen die Interpretationen/ der Theosophie in der Bibel und den 
Offen/barungen der Natur richten,  friedfertige/ Leute, die am unrechten Orte Frieden stiften wol-
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len, so kann man diesen mit vollem Recht/ das Gleichnis  vom ungerechten Haushalter ent/gegen-
halten, der des abwesenden Herrn Gut/ verschwendet hatte und nun entlassen werden/ sollte, wo-
bei er dann sehr bestürzt sich fragte:/ Was soll ich nun tun …? Er kam auf ein/ Mittel, er hatte vor-
her die Leute nur im/ Interesse seines Herren behandelt und suchte/ sich nun auf Kosten seines 
Herren das Wohl/wollen und die Dankbarkeit derselben Leute/ zu erwerben, damit sie ihn aufneh-
men/ sollten, wenn der Herr ihn entließ. «Der/ Herr lobte den ungerechten Haushalter, daß/ er klüg-
lich gehandelt habe», heißt es dann/ im Evangelium, «denn die Kinder der/ Welt sind klüger, als 
die Kinder des Lichts/ in ihrem Geschlechte». Statt «in ihrem Ge/schlechte» heißt es aber richti-
ger übersetzt «in/ ihrer Art», d.h. nach dem, wie sie es versteh/en, meint Christus. Im Griechischen/ 
ist «in ihrer Art» dasselbe wie «in ihrem Ge/schlecht» und man muß in der Übersetzung sinnge-
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mäß das eine oder das andere wählen. –/ Selbst in der neuen Weizsäckerʼschen Über/setzung fin-
det sich noch die Lesart «in ihrem/ Geschlecht» was ganz sinnlos ist. Die Mensch/heit hat heu-
te weder die Bibel noch das/ echte Christentum, für die heutigen Mensch/en ist die Bibel gar 
nicht die Bibel, nicht/ das, was sie sein könnte, weil sie zu mang/elhaft übersetzt ist. Im vor-
liegenden Falle/ ist die richtige Übersetzung ganz anders; der/ Haushalter hat eingesehen, daß 
er nicht zwei/ Parteien dienen kann, deshalb macht er/ sich beliebt bei derjenigen, von welcher 
er/ am meisten zu erwarten hat. Wir können/ aber nur dem Gott dienen, der als das/ Christus-
Prinzip in unsere Seele einzieh/en will, um die Menschheits-Entwick/elung höher und höher 
zu bringen und nicht/ dem Gott der Hemmnisse. Was für einen/ gewissen Zeitraum richtig war, 
wird für eine/ spätere Zeit ein Hindernis. Die Mächte/ der Hindernisse werden: Mammon ge-
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nannt. Die Menschen können nicht nur Kinder/ der Welt, sondern auch Kinder des Lichts, der Ver/kündi-
gung sein, aber sie können nicht gleichzeit/ig zwei Herren dienen. Die Evangelien sollen/ nicht nur etwas 
sein, von dem uns erzählt wird,/ sondern ihr Inhalt soll einfließen in unseren/ Geist, in unsere Fähigkei-
ten. Das erst bedingt/ ein lebendiges Verstehen und das spielt eine/ große Rolle im Lucas-Evangelium. – 

Es verbindet sich mit dieser Anschauung einer/ der wichtigsten Begriffe der Evangelien, der aber/ 
nur bei Lucas gefunden wird. Betrachten/ wir noch einmal die Beziehung des Buddha/ zu dem, was 
Christus der Menschheit sein/ wollte. Buddha trat etwa 600 Jahre vor dem/ Beginn unserer Zeitrech-
nung mit seiner «Lehre»/ des Mitleids und der Liebe auf;  es ist genau/ zu beachten, was der Okkul-
tist sagt, Buddha/ habe nur die «Lehre» von der Liebe, Christus/ aber die «lebendige Liebe» selbst 
in sich der/ Welt gebracht, man muß genau hinhorchen/ auf das, was im Okkultismus mitgeteilt
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wird, besonders wenn man dasjenige, was in/ bedeutsame Worte gekleidet ist, richtig ver/ste-
hen will, wie z.B. auch die Umschreibung/ der Lehre des Buddha in seinem achtglied/rigen Pfad. 
Was ist das Ziel derselben, wohin/ gelangt der Mensch nach tatsächlichem völ/ligen Durchschrei-
ten dieses Pfades? Man/ könnte statt dessen auch fragen, was muß ich tun, um mein Ich zu läu-
tern, es zu/ veredeln, vollkommener zu machen? Das/ erreicht man auf dem achtgliedrigen Pfa-
de,/ damit entsteht das denkbar vollkommen/ste Ich. In der Buddha-Lehre wird im/ Gedanken als 
Weisheit die Möglichkeit zur/ Erlangung des vollkommensten Ich gegeb/en, man könnte auch sa-
gen, Buddha hat/ die Weisheit von Mitleid und Liebe ge/bracht. Etwas anderes ist es aber, auch 
die Kraft/ aufzunehmen, um dieses Ich durch Christus/ zu entwickeln; also zu wissen, was Mit-
leid/ und Liebe ist, das hat Buddha gelehrt,  aber/ die lebendige Kraft, beide in sich zu entwickeln
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und auf unsere Mitmenschen anzuwenden, die/ hat uns Christus gebracht. Das Substanzielle/ der Lie-
be, ihren lebendigen Inhalt, der unter/ seiner Einwirkung in das menschliche Ich ein/fließen kann.  Es 
werden noch etwa 3000/ Jahre dahingehen, bis die Menschheit aus ihrem/ Herzen, aus ihrer inneren 
Gesinnung heraus,/ den achtgliedrigen Pfad, wenigstens in einer/ größeren Zahl, entwickelt haben wird, 
als einen,/ der dann förmlich aus ihnen heraussprießt,/ als die Weisheit des Mitleids und der/ Liebe. 
Aber etwas anderes ist es noch jene/ Kraft erlangt zu haben, um auch wirklich in/ der Liebe zu leben; 
diese Kraft ging und/ geht noch heute von Christus aus, er flöß/te diese Kraft den Menschen ein, und 
die/ Liebe wird in immer größerem Maße von/ den Menschen ausgehen aus dem Ich, die/ Liebe wird 
immer stärker im Ich leben,/ bis die Menschheit am Ende ihrer Erden-Ent/wickelung angelangt sein wird.

Der Nirmanakaya verkündete zu Bethle-
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hem die Offenbarung des Weisheitsgottes/ aus den Höhen, aber auch noch etwas anderes,/ näm-
lich: Friede auf Erden und den Mensch/en, die durchdrungen sind von gutem Willen,/ d.h. von 
der Liebe, ein Aufkeimen dieser/ vom Christus stammenden Kraft, die/ nicht nur als Lehre aufge-
nommen wird, sondern/ von der Menschenseele wieder ausgehen kann./ Diese Kraft ist der Glau-
be an Christus,/ das ist in tieferem Sinne immer darunt/er verstanden, das Ich darf wie ein Ge-
fäß/ nicht leer bleiben, es muß sich füllen und/ überfließen von Liebe. Christus hatte/ das höch-
ste Maß von Liebe in sich, in solchʼ/ überschäumender Fülle, daß diejenigen,/ welche ihn um-
gaben, gesund werden muß/ten. Weil alle seine heilenden Worte, die/ er an die Kranken, Lah-
men, Blinden richte/te, aus dem von Liebe überquellenden Herz/en kamen, deshalb konnte Chri-
stus, des/halb konnten auch seine Jünger in seinem/ Namen heilen. Diejenigen, welche über sich
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selbst hinausgehen, sie empfinden auch diese Liebe,/ diese nennt er «voll Glauben». Um klar zu/ ma-
chen wie das Ich über sich hinausgehen soll,/ indem die Liebe aus dem davon erfüllten/ Herzen über-
fließt, deshalb sagt er: Es ist nicht/ genug, daß Ihr da gebt, wo Ihr es wieder/ zurückbekommt, aber 
wenn Ihr Gutes tut,/ wo Ihr nichts wiedererhaltet, so wachst Ihr/ über Euch hinaus, dann strömt das 
Ich über/ in einem Gefühle, das seinem Wesen nach/ nicht in ihm zurückgehalten werden könnte,/  das 
ist die Kraft der überströmenden Liebe./ Das ist das Schönste im Lucas-Evangelium,/ und wenn wir 
eine solche Liebe recht in/ uns empfinden, so gibt diese allen unseren/ Worten ganz besondere Kräfte.

Ein anderer Evangelist, Matthäus, hat in/ wenigen Worten dasselbe zusammengefaßt:/ 
«Aus dem Überfluß des Herzens heraus spricht/ der Mund» (Einʼs der höchsten christli-
chen Ideale.)/ Das Herz ist das Zentral-Organ des Blutes,/ und im Blute lebt vor allem das Ich;

7
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dieses ist das Mächtigste, was uns das Evang/elium gibt. Aber die Menschheit ist in diesem/ Sinne 
noch nicht darauf gekommen, daß die Dinge/ sich nur ausschütten, wenn sie übervoll sind, wenn/ sie 
überlaufen. «Weßʼ das Herz voll ist, deß geht/ der Mund über» dieser Satz «enthält» den schönst/en 
Begriff des Evangeliums.  Jedermann/ weiß, daß aus dem Überfluß des Ofens an/ Wärme, wenn er 
so geheizt ist, daß die/ Wärme herausströmt, das Zimmer warm/ wird, aber die Worte sind schlecht 
übersetzt,/ sodaß der Mensch daraus das Wichtigste, was/ er empfinden sollte, nicht empfängt; denn/ 
das, was aus dem Herzen überschäumt, das/ ist der Christus, wenn man aber das Herz/ nur voll hat, 
so hat man den Christus/ noch nicht. Wir werden den Christus auch/ erst nach langer Entwickelung 
ganz in/ uns aufgenommen haben, heute ist er in/ uns nur dasjenige, was «überschäumen» kann,/ 
aber nicht, was in uns wesenhaft geworden/ ist. –
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 Als Buddha in seiner Entwickelung soweit/ aufgestiegen war, daß er nicht mehr auf die/ phy-
sische Welt zurückzukommen brauchte, da/ wurde er der Nirmanakaya; als der Bodhi/satva zum 
Buddha wurde, da übergab er/ das Amt des Bodhisatvaʼs seinem Nachfolg/er, er setzte sich, nach 
der Legende, die Thiara/ ab und gab sie seinem Nachfolger, ehe er zur/ Buddha-Inkarnation schrei-
ten wollte./ Wenn ein Teil der Menschen den achtgliedrigen Pfad/ tatsächlich entwickelt haben 
kann, so wird/ auch der zum Buddha aufsteigen, der heute/ als sein Nachfolger noch Bodhisatva 
ist./ Bis er aber zum Matreya-Buddha/ wird, muß die größte Anzahl Menschen/ aus ihrem Inner-
sten heraus, aus eigener Ver/senkung, den achtgliedrigen Pfad entwick/elt haben. Dann erst wird der 
Matreya-/Buddha etwas Neues bringen, aber dazu/ müssen erst genügend Menschen soweit entwik-
kelt/ sein, daß sie nicht nur die Weisheit der Liebe,/ sondern auch die «überschäumende» Kraft der-
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selben in sich haben. Um dieses wirksam/ einzuleiten, dazu mußte Christus auf/ die Erde kom-
men und während drei Jahren/ im Jesus tätig sein,  sodaß sich also nun/ die Kraft der Liebe im-
mer mehr in die/ Menschheit ergießen konnte und diese in/ den Stand setzte, immer stärker die 
Sub/stanz der Liebe aufzunehmen, immer mehr/ christerfüllt zu werden. Vorher war zwar/ auch 
Liebe unter den Menschen vorhanden,/ wenn auch auf anderer Grundlage, aber sie war/ inspi-
riert, Christus ließ sie aus geistigen/ Höhen, unbemerkt von den Menschen, in sie/ herabströ-
men, wie auch früher die Lehre vom/ achtgliedrigen Pfad unbemerkt und unbe/wußt in die Men-
schen einfloß, ehe der/ Buddha Mensch geworden war. So erging/ es auch mit Christus, bis er 
herab kam auf/ die Erde u. die Liebe den Menschen vorlebte,/ sodaß sie nun bewußt entwik-
kelt werden/ kann.  Es wird auch einmal die Zeit kom/men, wo wir Näheres vom Matreya-

 10
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 haase-vortrag-9-ende haase-vortrag-9-endn eBodhisatva sprechen können; er wird später/ als Matreya-Buddha die Saat des Christ/us vorfinden, 
 aus der die Kraft der überschäum/enden Liebe ausströmt und mit den Menschen/ einer solchen Lie-
be wird Matreya-Buddha/ dann seine Mission ausführen können.

Durch Christus ist die Liebe substanziell in/ den Menschen eingeflossen, der ganze Mensch/ kann 
nur erlöst werden, wenn die ganze/ Kraft der Liebe den Menschen durchströmt.

–––––––––––––––––––

München, 22.3.11.
Haase


