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Vor wort

Es war die alte Sonnenzeit der Erde. Die sieben Planeten-

geister des heutigen Sonnensystems waren damals gleich-

rangig, die jetzige Sonne war ein Planet wie die anderen.

Der Geist der Venus und der Geist der Sonne mach-

ten eine innere Entwicklung durch, die zur Scheidung der 

Geister führte. Der Venusgeist war voller Stolz auf sei-

ne Lichtgestalt, er wollte alle Welträtsel nur durch eigene 

Weisheit ergründen. Der Sonnengeist lebte in der Hinga-

be an die ihm höher stehenden Geister, er horchte auf das 

Wort der zwölf Weltschöpfer, die im Schoß des göttlichen 

Vaters lebten und die später im Tierkreis ihre Sichtbarkeit 

erlangen sollten. Er gab sich «dem Eindruck dieses unaus-

sprechlichen Weltenwortes hin und nahm es ganz in sich 

auf» (10. Vortrag).

Was erfuhr der Sonnengeist vom zwölffachen Welten-

wort? Es war der göttliche Plan, eine siebenfache Erden-

schöpfung als Grundlage für die Entwicklung jenes beson-

deren Geistes zu vollbringen, der Mensch genannt wird. 

Und was ist der Mensch? – wird der Sonnengeist den vä-

terlichen Weltengrund gefragt haben. Der Mensch – das ist 

der Geist, der erst eine lange Entwicklung zurückzulegen 

hat, so wird er als Antwort gehört haben, um ein göttlicher 

Geist zu werden. Schöpferischer Geist in alle Ewigkeit zu 

sein – das ist Gottes; schöpferischer Geist erst im Laufe der 

Zeit zu werden – das ist des Menschen.

Gibt es nicht in deiner Schöpfung, lieber Vater, wird 

der Sonnengeist weiter gefragt haben, viele Geister, viele 
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Engel, die auch in Entwicklung begriffen sind, und bin ich 

selbst nicht auch stets bemüht, dein schöpferisches Wort 

immer inniger zu erfassen? Die Antwort war: Gewiss sind 

alle Engelgeister in Entwicklung begriffen, aber keiner von 

ihnen kennt jene abgründige Entfremdung vom göttlichen 

Geist, die nur in einem Leben in der Welt der Materie, in 

einem physischen Körper möglich ist. Der Mensch ist ein 

Geist, der nur durch die Erfahrung des Todes seine Auf-

erstehung finden kann. Die Erde ist jetzt auf der zweiten 

Stufe ihrer Entwicklung. Erst ihre vierte Stufe, in der sie 

mineralisch-physisch sein wird, wird dem Menschen die 

tiefste Entfremdung vom göttlichen Geist und damit die 

kräftigste freie Rückkehr zu ihm ermöglichen.

Eine unbändige Liebe zum Menschen entbrannte im 

Herzen des Sonnengeistes. Ich werde alles tun, so sagte 

er sich, um dem Menschen zu helfen, seine Gottwerdung 

zu vollbringen. So fing sein Planetenkörper an, im  Feuer 

der Liebe zu erglühen, im Licht der Weisheit zu strahlen. 

Aus einem Planeten wie alle anderen wurde allmählich 

eine Sonne, deren Wärme die Liebe zum Menschen, deren 

Licht die Weisheit der Menschwerdung ist.

Die Hingabe an das Weltenwort erzeugte im Sonnen-

geist die Kraft, auf dem alten Mond, der dritten Erschei-

nungsform der Erde, alle Versuchung des Stolzes und der 

Selbstbespiegelung zu überwinden. Die Versuchungsge-

schichte, die in den Evangelien erzählt wird, deutet auf ein 

Ereignis hin, das sich in der Mondzeit der Erde abgespielt 

hatte. Der Venusgeist Luzifer, der Geist des Stolzes, hatte 

damals dem werdenden Sonnengeist alle Reiche der Welt 
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versprochen, wenn er sich ihm unterwerfen würde. Der 

Sonnengeist aber trug schon seit Langem in sich den fes-

ten Entschluss, nicht zu herrschen, sondern dem Menschen 

in seiner Entwicklung zu dienen. Dem Geist des Hochmuts 

erwiderte er: Du sollst den Herrn deinen Gott anbeten und 

ihm allein dienen (vgl. Lukas 4, 8).

Alle Entwicklung ist siebengliedrig. Auf der jetzigen Erde 

erlebt der Mensch eine nicht weiter zu steigernde Entfrem-

dung vom göttlichen Geist. Er kann die vier Stufen, die er 

auf dem Weg zu dieser Entfremdung zurückgelegt hat, in 

seinem Denken erfassen, er kann in seiner Liebe den Ent-

schluss fassen, die freie Rückkehr zur Welt des Geistes an-

zutreten.

Im Urbeginn lebte der Mensch in Einheit mit dem gött-

lichen Geist, er lebte im Paradies. Er hatte eine Art von Be-

wusstsein, das keinen äußeren Gegenstand kennt. Der erste 

Anfang einer Trennung geschieht dadurch, dass das Göttli-

che beginnt, sich von außen zu «offenbaren». Der Mensch 

fing an, etwas Ähnliches zu erleben, wie wenn heute ein 

Freund ihm durch das Wort mitteilt, was in ihm lebt.

Nach der Stufe des Bewusstseins ohne äußeren Gegen-

stand und der des unaussprechlichen Wortes konnte der 

Mensch auf der dritten Stufe den göttlichen Geist nur noch 

in seiner Wirksamkeit in der Welt erleben, ähnlich wie 

er heute einen Maurer erlebt, der nach seinen Gedanken 

Ziegel steine ordnet und ein Haus baut, oder einen Maler, 

der nach der Erfindungsgabe seiner Fantasie Farben aufträgt 

und Formen schafft. Aber ganz frei kann sich der Mensch 
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nur in einer Welt fühlen, in der sich die göttlichen Künstler 

ganz zurückziehen und ihm ein fertiges Werk hinterlassen. 

In einer solchen Welt fühlt er sich so frei wie vor einem fer-

tigen Haus oder vor einem vollendeten Gemälde.

Diese menschliche Freiheit setzt eine Art von Bewusst-

sein voraus, das einen äußeren «Gegenstand» vor sich hat, 

etwas, was dem Betrachter «gegenübersteht», von ihm ge-

sondert, ihm ganz fremd ist. Ein solches Bewusstsein hat 

nur der Mensch, der voll im physischen Körper «drin-

steckt», der sich so damit identifiziert, dass die ganze Welt 

ihm als äußerlich erscheint, nur durch sinnliche Wahr-

nehmung erkennbar. Ein solches Bewusstsein bedeutet 

aber auch, dass das Zerbrechen des Körpers durch den Tod 

vom Menschen als das Sterben seines eigenen Wesens er-

lebt werden kann.

Als in der alten Sonnenzeit der göttliche Vater vom 

«Tod» des Menschen sprach, war das für den Sonnengeist 

ein Rätsel. Wo auch immer er sich in der geistigen Welt 

umgeschaut hatte, nirgends hatte er Geister finden können, 

die aus eigener Erfahrung wussten, was der Tod ist. Seine 

Entscheidung, in der Mitte der menschlichen Entwicklung 

zur Erde zurückzukehren, war zugleich der Entschluss, den 

Tod zu erleben. Nur so würde er Mitleid für den Menschen 

erleben können – durch das Leiden mit ihm, durch das 

Durchleiden desselben Todes, das jeder Mensch erfährt.

Die Wende der Entwicklung geschieht für den Men-

schen, wenn er sich sagt: Der Sinn meiner Entfremdung 

vom göttlichen Geist kann nur darin liegen, dass ich aus 

eigener Freiheit heraus Stufe um Stufe den Weg zurück 
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zum göttlichen Geist finde. Am Ende werde ich als Mensch 

wieder dort sein, wo ich am Anfang war, aber dann als ein 

ganz anderer – als ein Ich, als ein individueller Geist, der 

aus der Freiheit der Liebe heraus denken und handeln kann.

Eindrucksvoll werden in diesen Vorträgen die Stufen 

geschildert, die den Menschen zurück in die geistige Welt 

führen. Auf der ersten Stufe dieser inneren Entwicklung er-

lebt der Mensch das «ungeoffenbarte Licht», das rein geis-

tige Licht des göttlichen Denkens, das in der Welt wirkt und 

webt. Auf der zweiten Stufe erlebt er das «unaussprechli-

che Wort», das innere Wort als Offenbarung der göttlichen 

Liebe zum Menschen. Auf der Stufe des «Bewusstseins 

ohne äußeren Gegenstand» geschieht die Vereinigung mit 

dem schöpferischen Geist. Viele Geister können eins sein, 

ohne die individuelle Identität zu verlieren. Die Vollendung 

der Einzigartigkeit jedes einzelnen Gliedes liegt – wie in 

einem Organismus – gerade in ihrer Einswerdung.

Am Anfang der jetzigen, der vierten Verkörperung der 

Erde bildete die Sonne mit allen Planeten eine Einheit, 

später trennte sich der Sonnengeist von der Erde. Warum 

fasste damals der Sonnengeist den Entschluss, Erde und 

Mensch zu verlassen?

Um zu einem Ich zu werden, um zu einem in sich abge-

schlossenen, selbstständigen Geist zu werden, musste der 

Mensch den Egoismus kennenlernen. Die erste Stufe der 

Freiheit ist eine negative Freiheit, die Befreiung von je-

der Führung von außen, das Zurückweisen jeder Autori-

tät. Eine solche Sonderung ist nur im Element der Materie 

möglich. Nur in der Welt der Materie können Wesen ganz 
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voneinander getrennt leben, nur dort können sie ganz in der 

Illusion der Sonderung aufgehen.

Die Erfahrung, ein Ich zu sein, liegt in der Kraft, die 

Dreiheit der Seelenkräfte – das Denken, das Fühlen und 

das Wollen – zur Einheit zu führen. Diese Einheit darf nicht 

von vornherein gegeben sein, wenn sie eine Errungenschaft 

der Freiheit sein soll. So sind Denken, Fühlen und Wollen 

am Anfang der Freiheitsentwicklung voneinander getrennt. 

Das Denken, das allein durch die Natur – ohne Hinzutreten 

der Freiheit – gegeben ist, enthält nur Bilder, keine Wirk-

lichkeit. Solche Bilder sind bar jeder Willenskraft, sie be-

wirken nichts, und der Mensch kann frei mit ihnen umge-

hen. Andrerseits ist der Wille ohne Hinzutreten der Freiheit 

triebhaft, ohne Vereinigung mit dem Denken blind. In sei-

nem Fühlen kann der Mensch immer wieder die Sehnsucht 

des kraftlosen Denkens nach Willenskraft und das Streben 

des blinden Willens nach Aufhellung erleben.

Wenn der Mensch den physischen Körper verlässt und 

in die geistige Welt eintritt, muss er aus der Erdenerfah-

rung heraus den Gedanken des Ich als Erinnerung mitneh-

men, will er sich nicht in der geistigen Welt ganz verlie-

ren. Das Ich muss auf der Erde stark genug geworden sein, 

um im rein Geistigen bestehen zu können. Dazu gehört, 

dass der Mensch unermüdlich die dreifache Erfahrung der 

Ich-Werdung übt: Ich denke, ich will, ich fühle. Ich denke, 

das heißt: Nicht die Strukturen des Gehirns denken in mir, 

sondern ich gieße selbst immer mehr Willenskraft in mein 

Denken hinein, ich entscheide immer mehr selbst, was in 

meinem Denken geschieht. Ich will, das heißt: Nicht die 
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Naturtriebe in mir, nicht die Außenwelt bestimmen mich 

zum Wollen und Handeln, sondern ich selbst entscheide 

durch mein Denken, durch meine freie Überlegung, was 

ich will und was ich tue. Ich fühle, das heißt: Auch in der 

Welt der Gefühle, der Sympathien und Antipathien, will ich 

zunehmend mein eigenes Ich, meine eigene Freiheit zum 

Bestimmenden machen.

Die große Hilfe, den Ich-Gedanken in der geistigen 

Welt nicht zu vergessen, ist der Sonnengeist, der aus Lie-

be zum Menschen zum Ich aller Menschen geworden ist.

Der Sonnengeist formt aus den zwölf Kräften des Tier-

kreises in jedem Menschen drei Menschen mit je sieben 

Gliedern – einen denkenden, einen fühlenden und einen 

wollenden Menschen. Die Schilderung dieser Tätigkeit 

(6. Vortrag) gehört zum Fesselndsten dieser Vorträge. Mit 

seinem Wandeln auf der Erde als Mensch führt der Geist 

der Sonne die zwölf Jünger und durch sie alle Menschen in 

dieses ewige kosmische Geschehen ein: Er nimmt zu sich 

die zwölf himmlischen Brote, dankt dem göttlichen Vater, 

durchdringt sie mit den Kräften seiner Liebe und reicht 

sie den Menschen (vgl. Johannes 6,11). So empfangen die 

Menschen jeden Tag die Nahrung von den zwölf Urwesen, 

die aus dem göttlichen Geist den menschlichen Körper ge-

stalten und beleben.

Nur Monate, nachdem Rudolf Steiner diese Vorträge ge-

halten hatte, musste er die Theosophische Gesellschaft ver-

lassen. Der Grund war die in theosophischen Kreisen herr-

schende irrtümliche Auffassung vom Sonnengeist, als ob 
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dieser sich erneut verkörpert hätte. Ein indischer Knabe 

war zum wiederverkörperten Christus erklärt worden.

In den Evangelien ist von der Wiederkunft des Christus 

die Rede, aber nicht von einer physischen Wiederkunft, 

sondern von einer neuartigen Ankunft in Form des «hei-

ligen Geistes». Die erste Ankunft geschah auf geschicht-

licher Ebene, mit gleicher Gültigkeit für alle Menschen, 

die zweite Ankunft erfolgt hingegen im Bewusstsein des 

Individuums, in seinem denkenden Geist und in seinem 

liebenden Herzen. Die Aussage des herkömmlichen Chris-

tentums, der Christus sei schon gekommen, trifft für sei-

ne erste Ankunft zu. Was die zweite Ankunft betrifft, die 

von der inneren Entwicklung des einzelnen Menschen ab-

hängt, so ist die Aussage des Judentums treffend: In dieser 

Hinsicht ist der Messias (hebr.: der Gesalbte; gr.: Christos) 

noch nicht gekommen. Die Geisteswissenschaft ist zu Be-

ginn des dritten Jahrtausends der christlichen Zeitrechnung 

der Anfang dieser Ankunft des Sonnengeistes im denken-

den Geist des Menschen.

Warum kann sich der Sonnengeist nicht ein zweites Mal 

physisch verkörpern? Weil der Sinn seiner Verkörperung 

vor zweitausend Jahren in seinem Beschluss liegt, bis zum 

Ende der Erdenentwicklung in der Erde «verkörpert» zu 

bleiben! Seitdem er die Erde zu seinem Körper gemacht 

hat, durchdringt er unwiderruflich alle Kräfte der Erde. 

In seiner unverbrüchlichen Treue zur Erde als Ort aller 

Menschwerdung ist er dabei, die Erde in eine Sonne zu ver-

wandeln, Sonne und Erde wieder miteinander zu vereini-

gen. Dies setzt eine zunehmende Vergeistigung all dessen 
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voraus, was auf der Erde physisch-materiell ist. Himmel 

und Erde, so sagt er, werden vergehen, aber meine Worte 

werden nicht vergehen (vgl. Lukas 21,33). Damit sind die 

Worte gemeint, die er schon in der alten Sonnenzeit vom 

Weltenvater gehört hatte. So kann er im Angesicht seines 

bevorstehenden Todes dem göttlichen Vater sagen: «Denn 

die Worte, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gege-

ben, und sie haben sie angenommen und wahrhaftig er-

kannt, daß ich von dir ausgegangen bin, und sie glauben, 

daß du mich gesandt hast (Johannes 17,8)».

Warum braucht das Christentum, warum braucht der 

Buddhismus die Geisteswissenschaft?

Das traditionelle Christentum hat im Laufe der Jahrhun-

derte die kosmische Dimension des Christus, des Sonnen-

geistes, aus dem Auge verloren. Dem gläubigen Christen 

kommt es nicht in den Sinn, den Christus im Wirken der 

Sonne durch alle Naturkräfte der Erde zu suchen. In die-

sen Vorträgen wird das Sonnenwirken im Körper des Men-

schen höchst anschaulich dargestellt. Kann der gläubige 

Christ das als Christuswirken betrachten? In christlichen 

Ländern wird heute eine Naturwissenschaft gepflegt, die 

mit Religion nichts zu tun haben will, und eine Religion, 

in der Naturwissenschaft nichts zu suchen hat. Goethe, der 

Religion und Wissenschaft als voneinander untrennbar er-

lebte, galt als großer Heide, nicht als Christ.

Und was versteht das herkömmliche Christentum vom 

Buddhismus? Ohne Geisteswissenschaft kann dieses Chris-

tentum von den Individualitäten nicht wissen, die im Bud-

dhismus Bodhisattwas genannt werden – Individualitäten, 
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die beim Emporsteigen zur Buddha-Würde ihre letzte Ver-

körperung erleben. Der Buddha, der sechshundert Jahre vor 

der christlichen Zeitrechnung die Erde verlassen hat, lebt 

seitdem mit einer kosmischen Mission, die ihm vom Son-

nengeist zuerteilt ist. Von dieser Mission weiß das konfes-

sionelle Christentum nichts, die Geisteswissenschaft hin-

gegen sehr viel, wie sich in diesen Vorträgen zeigt.

Wie steht der Buddhismus ohne Geisteswissenschaft 

zum Christentum? In Buddhas Lehre kann nicht von der 

Menschwerdung und vom Tod des Sonnengeistes die Re-

de sein, weil dieser erst sechshundert Jahre nach Buddhas 

Tod auf der Erde gewandelt ist. Ohne Geisteswissenschaft 

versteht der Buddhismus vom «Christus Jesus» so viel wie 

das Christentum selbst ohne Geisteswissenschaft. Buddhis-

ten wie Christen können heute nur den Menschen Jesus in 

den Vordergrund stellen. Der Christus als Geist der Sonne 

und der Erde, als gemeinsamer Geist aller Menschen, ist im 

Zeitalter des Materialismus ganz in den Hintergrund getre-

ten. Aber die Entwicklung von Erde und Mensch kann sich 

ohne den Geist der Sonne gar nicht vollziehen. Er ist in sei-

nem Wirken der Schwerpunkt, er führt die Wende herbei.

Pietro Archiati
im Frühjahr 2012
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