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Faksimiles aus der
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 � Die ersten zwei und die letzte 
Seite der Handschrift
S. 187-189

 � Der 13. Vortrag (Original in 
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Das 
Joh annes-Evangelium

im Vergleich mit den drei anderen, besonders 
mit dem Lukas-Evangelium.

14 Vorträge, gehalten von Dr. Rudolph Steiner 
in Cassel vom 24.06.09 – 7.7.09; niederge-

schrieben von Dr. Lindner in Wilhelmshöhe.

Eigentum von J. Haase, München.
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Das Johannes-Evangelium
im Vergleich mit den drei anderen, besonders mit 

dem Lukas-Evangelium
14 Vorträge, gehalten von Dr. Rudolph Steiner 

in Cassel, vom 24.6.09 bis 7.7.09. – Nach Steno-
gramm ausgearbeitet von Dr. Lindner 

in Wilhelmshöhe
I. – Vortrag – 24.6.09.

In einem großen Teile der strebenden Menschheit wird gerade am heutigen Tage – 24. Juni – 
ein bestimmtes Fest gefeiert und diejenigen, welche sich hier, an diesem Orte, mit uns Freunde 
der Theosophischen Weltanschauung nennen, haben einen gewissen Wert darauf gelegt, daß die 
Reihe unserer Vorträge gerade am heutigen Tage beginnt, am «Johannistage». – Dieser Tag war 
bereits ein Festtag im alten Persertum, da feierte man an einem Tage, der etwa unserem Johan-

[Randeintrag:]
Begonnen

6.5.10.
Haase
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eingeführt in geistige Welten, – gehen wir dann von neuem in dieses äußere Leben hinaus, als 
brauchbare und arbeitsame Menschen!

So ist also die Theosophie eine Lebenserhöhung im Denken und Wollen, in Gefühlen und in 
den Taten. –

Ende. –
München, 20.5.10

Haase
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X III. Vortrag
Wir haben gestern die Bedeutung des Mysteriums von Golgatha für die Entwickelung der Menschheit auf 
unserer Erde kennen gelernt. Aber es hängt jedes Ereignis in der Welt durch schier unendliche Beziehungen 
im Grunde zusammen mit dem ganzen Kosmos und so werden wir jenes Mysterium seiner Wesenheit 
nach vollständig nur verstehen können, wenn wir uns auch über seine kosmische Bedeutung aufklären.

Wir wissen ja bereits, daß die Christus-Wesenheit heruntergestiegen ist aus überirdi schen 
Regionen, daß sie sich langsam der Erde genähert hat. – Zarathustra sah sie in der  Sonnen-
Aura, Moses in den Erd-Elementen –. Wir wissen ferner, daß unser Erdenereignis, vor allem 
die Menschheits-Entwickelung, mit unserem Sonnensystem zusammenhängt, daß diese Er-
eignisse nur möglich waren durch den Einfluß des gesamten Sonnensystems. Nach dem Aus-
treten der Sonne und des Mondes wurde unsere Erde wie in eine Gleichgewichtslage gestellt
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zwischen Sonne und Mond. Mit dem Austritt des letzteren waren die schlimmsten Verhärtungs-
keime aus der Erde ausgeschieden, immerhin blieb in ihr ein gewisser Rest von Verhärtungs-
Tendenzen zurück, ausreichend, um die menschliche Wesenheit am Ende unserer Erden-Ent-
wickelung einer Art von Verwesungszustand entgegenzuführen, wenn nicht der Christus-Im-
puls gekommen wäre. – [Zeichnung] Das Zeichen [Zeichen] soll die Erde darstellen in dem 
Augenblicke, als der Christus-Impuls in sie hineinkam, als das Kreuz auf Golgatha erhöht wur-
de und als das Blut heraus� oß aus den Wunden des Christus-Jesus. Bis zu diesem Zeitpunk-
te hatte sich der Mensch immer mehr und mehr hineingelebt in jene Illusion, die durch Luzi-
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fer veranlaßt war, der Mensch sah die Welt in einem falschen Bilde. Alles Geistige steht im Zusam-
menhange mit physischen Wirkungen; durch jenes Trugwesen der Anschauung der äußeren Welt ver-
schlechterte sich das Blut der Menschen mehr und mehr und wurde immer weniger geeignet ihn in der 
Welt das Richtige sehen zu lassen. Wäre nun kein Christus-Impuls gekommen, dann hätte der Mensch 
sich immer tiefer in Trug und Illusion hineingelebt, er hätte völlig blind werden müssen für die geisti-
ge Welt. Man stelle sich die ganze Schwere, den ganzen Ernst einer solchen Betrachtung einmal recht 
vor die Seele: Wir sollen alle äußeren sinnlichen Eindrücke erkennen als Täuschung, als Illusion, als 
falsch; dagegen sollen wir lernen, hinter den Dingen, im Geistigen ihre wahre Gestalt zu sehen! – Und 
besonders bei einem Ereignis wird es dem Menschen sehr schwer diese Wahrheit anzuwenden, sich 
zu sagen auch dieses ist eine Illusion; das ist – der Tod. – Die Menschen sehen den Tod nur noch unter 
dem Gesichtswinkel der äußeren, physischen Welt, anders können sie ihn gar nicht mehr betrachten.
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Doch das ist eine der irrtümlichsten und verhängnisvollsten Anschauungen, in welche die Menschheit ver-
fallen ist. Die Gestalt, in der sich uns der Tod darstellt, ist eine Täuschung! – Das müssen wir festhalten. –

Vor unseren Augen stehen die mannigfachsten Dinge, die Sterne am Himmel, unsere Berge, P� anzen, 
Tiere, die Menschen und deren Werke u.s.w. Woher kommt diese Sinnenwelt? Aus Geistigem! Die ur-
sprünglichste Gestalt alles Geistigen, als Grundlage alles physischen, materiellen Seins nennt die christ-
liche Esoterik: das «Vaterprinzip». Dieses liegt allem Geschaffenen zu Grunde. Und indem sich dem 
Menschen alles eintauchte in die Illusion der Maja ist ihm dieses göttliche Vaterprinzip verhüllt wor-
den, es zeigt sich dem Menschen nicht in seiner wahren Gestalt. Wenn er aber erkannt hat, daß auch das 
äußere Sinnliche das göttlich-geistige Vaterprinzip darstellt, so muß auch der Tod, der einverwoben ist 
in die Sinnenwelt, zu diesem Vaterprinzip gehören. In mancherlei Hüllen ist für den Menschen in Folge

[Randeintrag:]
Villa Waldesruhe

 17.5.10 Haase
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seiner Entwickelung das Vater-Prinzip eingehüllt, zuletzt in die Hülle des Todes. – [Randeintrag: Mün-
chen, 18.5.10] Was muß der Mensch hinter dem Tode suchen, wie hinter allem Sinnlichen? Den «Va-
ter», den «kosmischen Vater»! Was mußte geschehen, damit der Mensch statt des falschen Trugbildes 
über den Tod die richtige Anschauung von ihm erhielt? Er mußte durch die Tatsachen aufgeklärt wer-
den über den Tod, ein Ereignis mußte auftreten, das ihm die wahre Gestalt des Todes vor Augen stell-
te und die falsche Vorstellung auslöschte. Und das war die Mission des Christus auf Erden; nämlich: 
«durch seine Tat an die Stelle der falschen Gestalt des Todes die wahre hinzustellen». –

Durch die Beimischung der Luziferisch-Ahrimanischen Gewalten zur Menschheits-Entwickelung 
war der Tod zu einem Zerrbilde des Vaters geworden und wer dieses Zerrbild aus der Welt schaffen 
wollte, mußte seine Urheber, nämlich Luzifer und Ahriman, beseitigen. Kein Erdenwesen konnte 
das vollbringen; denn kein Erdenwesen kann einen Teil von sich selbst auslöschen. Das konnte nur
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ein solches Wesen vollbringen, das noch nicht auf der Erde war, als Luzifer wirkte und die Men-
schenleiber umformte, nur ein solches Wesen, das nichts zu tun hatte mit allen bisherigen Todesur-
sachen in der Menschheit, nichts zu tun hatte mit alle dem, was Luzifer im Menschen gewirkt hatte 
und was ihrerseits wiederum die Menschen unter dem Luzifer-Impuls vollbracht hatten, [ein We-
sen] das nichts zu tun hatte mit dem, wodurch die Menschen schuldig geworden und in das Böse 
verfallen sind. Dieses Wesen kam aus dem Weltenraume draußen im rechten Moment auf die Erde 
und besiegte den Luzifer-Ahriman. «Und nur ein solcher Tod, der unverschuldet war, den ein We-
sen ohne Schuld wirklich auf sich nehmen konnte und auf sich nahm, der allein konnte allen schul-
digen Tod auslöschen!» –

Wenn ein schuldiges Wesen stirbt, dann ist der Tod gerecht und kann nicht besiegt werden; in-
dem aber der Unschuldige den Tod über sich ergehen läßt, bringt er in’s Menschenleben diejenigen

196

Kräfte hinein, die nach und nach zur Erkenntnis der wahren Gestalt des Todes führen, zu der Erkennt-
nis, daß der Tod der Sinnenwelt keine Wahrheit hat, daß er vielmehr eintreten muß, zum Zweck [Ein-
münden] des Lebens in die geistige Welt, für welche der Tod ja erst die Grundlage schafft. –

So war durch das Ereignis von Golgatha der Beweis geführt, den die Menschen nach und nach 
verstehen werden, daß «der Tod der immer lebendige Vater ist»! Und wissen wir erst im tiefs-
ten Sinne, durch «Golgatha», daß unser äußeres Sterben nichts bedeutet, daß unser Leben, wel-
ches am Ätherleibe des Jesus von Nazareth hängt, dasselbe Leben ist, vor dem Tode und nach 
dem Tode, daß der Tod unser Leben nicht auslöschen kann, daß er vielmehr selbst Leben ist, – 
dann sehen wir im Zeichen des Kreuzes das Wahrzeichen dafür, daß der Tod in Wahrheit der Le-
bensspender ist und kein Lebensvernichter! Daß wie die P� anze wächst aus dem Samenkorn, so 
auch der Tod ein Samen für das Leben ist, hineingestellt in die physische Welt, damit diese Sinnes-
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welt nicht herausfalle aus ihrem wahren Leben, damit sie hinaufgenommen werden könnte 
in das wahre geistige Leben. Am Kreuz wurde die Widerlegung des Todes geliefert, durch 
einen widerspruchsvollen Tod, einen Tod in Unschuld. – Was aber geschah bei diesem Tode 
leiblich? Sie wissen, daß jenes vierte Glied des Menschen, das Ich, bei seiner Entwicke-
lung als seinen leiblichen Ausdruck, zum Instrument seines irdisch-physischen Lebens, das 
Blut nahm. Als dann das Blut immer schlechter und schlechter wurde, ver� el das Ich immer 
mehr in Irrtum. Andererseits verdankt der Mensch die Erhöhung seiner Kraft dem Umstande, 
daß er «Blut» hat, daß der Mensch zur selbständigen Ichheit erzogen wurde, daß er eine ab-
gegrenzte Individualität wurde, war nur dadurch möglich, daß er herausgerissen wurde aus 
dem Zusammenhang mit der geistigen Welt. So wurde die Ichheit immer selbständiger, aber 
sie übertrieb und überspannte diese Entwickelung und darum mußte ihr diese Kraft, die sie
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immer weiter geführt hätte, auf der Bahn zum absoluten Egoismus, entzogen werden. Das geschah, 
symbolisch für die ganze Menschheits-Entwickelung, als das Blut aus den Wunden des Christus- Jesus 
� oß. In diesem � ießenden Blut sehen wir das Symbol der überschüssigen Ich-Kraft im Menschen. Da-
mit ist der erste Anstoß gegeben dafür, daß in Zukunft der überschüssige Egoismus auch aus jedem 
einzelnen Menschen ausgetrieben werden kann.

Doch ein jegliches physisches Ereignis hat zu seinem geistigen Ebenbild ein geistiges Ereig-
nis. In demselben Augenblick, in dem das Blut Christi-Jesu aus den Wunden � oß, in demselben 
Maße dies auf Golgatha geschah, da erfolgte etwas Geistiges: Die ersten Strahlen gingen von der 
«Erde» hinaus in den Weltenraum! – [Seite 173, Figur –] Immer � nsterer und � nsterer war die 
Erde geworden im Fortgange der Zeit bis zum Ereignis von Golgatha; jetzt aber begann sie zu 
leuchten! Hätte ein Wesen mit hellseherischem Blick von einem anderen Planeten herabblicken
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können auf die Erde, so hätte dieses gesehen, wie deren Aura immer mehr verglomm, immer 
dunkler wurde, wie sie dann aber in neuen Farben plötzlich au� euchtete bei und nach der Tat von 
Golgatha. Diese Tat hat die Erde durchdrungen mit einem Licht, das zunächst nur astralisch ist, 
nach und nach sich aber zu einem ätherischen und physischen entwickeln wird. Jedes Wesen in 
der Welt entwickelt sich fort; was Sonne ist, war früher nur Planet und unsere Erde wird in der 
Zukunft Sonne sein! Der erste Anstoß zu dieser Entwickelung mit der Richtung auf das Sonnen-
Dasein ist damals gegeben worden, als das Blut aus den Wunden des Christus-Jesus � oß; da be-
gann die Erde zu leuchten.

Nicht dadurch entsteht ein Weltkörper, daß sich physische Massen zusammenballen, son-
dern dadurch, daß von einem hohen geistigen Wesen ein neuer Schauplatz des Werdens 
und Wirkens, ein neuer geistiger Mittelpunkt geschaffen wird. Je mehr nun unsere Erde zur
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Sonne wird, desto mehr verbrennt in diesem Sonnenfeuer der Trug der Maja, die Illusion, in 
der wir befangen sind in Bezug auf die Dinge in der physischen Welt. Als auf Golgatha vom 
Kreuz aus die Erde durchstrahlt wurde von einer neuen Kraft, da ward die Möglichkeit gege-
ben, daß auch der Mensch von dieser Kraft durchstrahlt wurde; da wurde der Anstoß gegeben 
zum Einstrahlen der Christus-Kraft in den Ätherleib des Menschen, wie wir dieses im vorher-
gehenden Vortrag betrachtet haben. – «Das Christus-Licht beginnt einzu� ießen in den Äther-
leib des Menschen.» – Und was geschieht nun mit diesem Teil des Christus-Lichtes, das da ein-
ge� ossen ist in den menschlichen Ätherleib? Was geschieht damit beim Tode des Menschen? 
Da erblicken wir eine Folge der Wirkung des Christus-Lichtes, wir haben im Menschen et-
was neues, was Leben atmet, was unsterblich ist, was niemals dem Tode verfallen kann. Und 
da es nicht sterben kann wird es, wenn auch der Mensch noch befangen ist im Trugbilde des
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Todes, dennoch gerettet sein vom Tode, er wird den Sterbekräften der Erde nicht verfallen können, 
den Tod nicht mitmachen! Dieser Teil des Christus-Lichtes strömt hinaus in den Weltenraum und 
bildet, je nachdem es im Menschen stärker oder schwächer ist, eine Kraft, eine Sphäre um die im-
mer mehr leuchtender werdende Erde herum, eine geistige Sphäre aus den lebendig gewordenen 
ätherischen Leibern. –

Ebenso wie das Christus-Licht ausstrahlt von der Erde, ebenso haben wir eine Art von Wi-
derspiegelung dieses Lichts im Umkreis der Erde. Was hier widergespiegelt wird, nennt Chris-
tus den heiligen Geist. Und ebenso wie die Erde beginnt zu leuchten und zur Sonne zu wer-
den vom Moment von Golgatha an, so beginnt sie auch von diesem Augenblick an schöpfe-
risch zu werden, um sich herum einen geistigen Ring zu bilden, der später zu einem Planeten 
wird. Im Moment von Golgatha wurde ein «neuer kosmischer Mittelpunkt» geschaffen, und

202

wir waren dabei als Menschen, entweder im physischen Leibe, oder außerhalb eines solchen Leibes, 
zwischen Tod und einer neuen Geburt. – So entstehen Neubildungen von Welten! –

Der Christus vermählt sich dem Tode, der aus der Erde geworden ist, der charakteristische Aus-
druck des Vatergeistes, der Christus geht ein zum Vater, indem er sich mit dessen Ausdruck, dem 
Tode, vereinigt und dieser Tod wird zum Samen einer neuen Sonne im Kosmos! Und jetzt fühlen 
wir so recht, wie die Mensch[heit] jene Tat hat emp� nden und ahnen können als den allerwichtigs-
ten Wendepunkt in der Menschheits-Entwickelung. –

In den alten hellseherischen Zeiten, da blickten die Menschen hinauf bis zu ihrer Ge-
burt, aber sie wußten nicht, wie sie in diese Geburt hineingekommen waren, sie blickten auf 
den Tod, aber sie wußten, daß er kein Ende bedeutete, da in ihnen ein Geistiges lebte, von 
dem sie Kenntnis hatten, – Anfang und Ende, Geburt und Tod waren also wie heute noch nicht
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da. Dann kam die große Illusion durch Luzifer, die Menschen sahen den Tod an als den Ver-
nichter des Lebens, er wurde ihnen immer mehr zum Gegensatze des Lebens und wenn 
dieses Leben vielfache Leiden bringt, so war der Tod ihnen das größte Leiden! So sah Bud-
dha 600 Jahre vor Christus diese Dinge: Herausgetreten aus seinem Königspalast, wo er 
nichts anderes geschaut hatte, als was das Leben erhöht, erblickte er einen alten, einen kran-
ken und einen toten Menschen; da rang sich aus seiner großen Seele die Erkenntnis: «Al-
ter ist Leiden, Krankheit ist Leiden, Tod ist Leiden», und so empfand die ganze Menschheit 
bis – Christus kam. Da begann die Menschheit anders zu emp� nden, da erkannte sie in dem 
toten Menschen am Kreuze das Symbol jenes Samens, aus dem Leben über Leben quillt. Das 
war der Anfang einer Lebenssonne für den Kosmos und für den Einzelnen, und soviel wer-
den die Menschen beitragen zu einem neuen Sonnen- und Planetensystem, als sie aufnehmen
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vom Christus-Impuls und Christus-Licht. – Nun könnte jemand sagen, ja, wie stehen nun einer 
solchen Kosmologie, wie sie die Theosophie lehrt, die Evangelien gegenüber? Der Christus-
Jesus hatte diejenigen, die seine Schüler waren, belehrt, er hatte ihnen mancherlei gesagt und, 
um sie vorzubereiten für das Größte, eine Methode gewählt, die sie allmählich dazu hinfüh-
ren sollte; er hatte zu ihnen geredet in Gleichnissen, oder – wie es nicht sehr glücklich über-
setzt ist – in Sprichwörtern. Dann kam die Zeit, wo sie reif geworden waren, und er zu ihnen 
ohne Gleichnisse sprechen konnte. Als sie nun erfahren wollten, warum er sagte: «Ich gehe 
zum Vater» – Evangelium Johannes Kapitel XVI., Vers 17. –, als sie den Namen dessen wis-
sen woll[t]en, um dessen willen er in die Welt gekommen sei, da antwortete er ihnen: «Bis-
her habt Ihr nicht gebeten in meinem Namen; bittet, so werdet Ihr nehmen, daß Eure Freu-
de vollkommen sei. Solches habe ich Euch durch Sprichwörter geredet, es kommt aber die
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Zeit, daß ich nicht mehr durch Sprichwörter zu Euch reden werde, sondern Euch frei heraus ver-
kündigen von meinem Vater. An demselbigen Tage werdet Ihr bitten in meinem Namen. Und ich 
sage Euch nicht, daß ich den Vater für Euch bitten werde; denn er selbst, der Vater, hat Euch lieb, 
darum daß Ihr mich liebet und glaubet, daß ich von Gott ausgegangen bin. Ich bin vom Vater aus-
gegangen und kommen in die Welt; wiederum verlasse ich die Welt und gehe zum Vater.» – Evan-
gelium Johannis, Kapitel XVI., Vers 24-28. –

Nun leuchtet in den Jüngern, weil sie reif geworden waren, die Erkenntnis auf, daß die 
Welt um sie herum der Ausdruck des Vaters ist, und daß das Bedeutsamste in dieser Welt, – 
der Tod – auch der stärkste Ausdruck ist für den Vater, daß der Tod, richtig gesehen, «der 
Name ist für den Vater»! – «Siehe nun redest du frei heraus, nun wissen wir, daß du alle Din-
ge weißt, nun glauben wir, daß du von Gott ausgegangen bist.» – Und Jesus sagte zu ihnen:
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«Jetzt glaubet Ihr – siehe, es kommt die Stunde und ist schon kommen, daß Ihr zerstreuet werdet, 
ein Jeglicher in das Seine und mich allein lasset. Aber ich bin nicht allein; denn der Vater ist bei 
mir». – «In der Welt habt Ihr Angst; aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden –» Johannes-
Evangelium Kapitel XVI. Vers 29-33. – Jetzt wußten die Jünger, wohin er gehen würde; zum Tode! 
Er vermählt sich mit dem Tode. Und nachdem sie das verstehen gelernt haben, da sagte er zu ihnen: 
Ich bin vom Tode ausgegangen, d.h. vom Tode in seiner wahren Gestalt, vom Lebensvater und wie-
derum gehe ich zum Tode, zu diesem Tode. – Da wußten die Jünger, daß die wahre Gestalt des Todes 
im göttlichen Vatergeist begründet ist.

So enthüllte Christus-Jesus seinen Jüngern den Namen des Todes, hinter dem sich das 
wahre Leben verbirgt. Nie wäre eine neue Lebenssonne geboren worden, wenn nicht der 
Tod in die Welt gekommen wäre und sich von Christus hätte überwinden lassen. Der Tod,
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richtig gesehen, ist «der Vater»; und Christus ist in die Welt gekommen, weil von diesem Vater ein 
falsches Spiegelbild entstanden war, damit er ein wahres Ebenbild schaffe, ein wahres Nachbild des 
lebendigen «Vater-Gottes». Der Sohn ist der Nachkomme des Vaters, und dieser hat seinen Sohn in 
die Welt geschickt, daß er die Natur seines Vaters offenbare, das ewige schöpferische Leben, das 
sich hinter dem zeitlichen Tode verbirgt!

Was hier geschildert wurde ist nicht bloße Kosmologie der Theosophie, – nein, es ist dasje-
nige, was man braucht, um die vollen Tiefen des Johannes-Evangeliums zu erfassen, in ihm lie-
gen Wahrheiten, von denen die Menschheit bis in ferne Zukunft wird zehren können. Allmäh-
lich nur wird sie diese Wahrheiten ausschöpfen und mit ihnen neue Kraft gewinnen, um hin-
einzuwachsen in die geistige Welt. – Aber dieses Wachstum findet nur langsam statt, und 
darum war es notwendig, daß zu dem tiefen Johannes-Evangelium gewissermaßen «Bei-
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bücher» geschaffen wurden, als Führer für das Verständnis der Zeiten, die den großen Ereignissen 
folgten und die noch nicht fähig waren, in jene gewaltigen Abgründe zu steigen, die sich im Jo-
hannes-Evangelium eröffnen und erst in ferner Zukunft den willigsten gangbar sein werden, den al-
lerwilligsten Verstehern. Da wurde zunächst das Markus-Evangelium geschaffen, angemessen dem 
Verständnisse der ersten Jahrhunderte der christlichen Entwickelung; freilich auch hier verstanden 
nur wenige, – die Auserlesenen nicht, nur die Allerauserlesensten – das Bedeutsame und das Wich-
tige, das darinnen stand über das Christus-Ereignis.

Dann kam eine Zeit, in der man dieses Markus-Evangelium weniger gut ver-
stand, als man die Kraft des Christus mehr im inneren Wert der Seele sah, als man be-
gann die äußere Welt mit ihren Gütern mehr und mehr und zwar über Gebühr [zu] ver-
achten und nur das Innere des Menschen und seine seelische Entwickelung an-
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erkannte. Es war die Zeit, als der Mystiker Johannes Tauler sein Buch «Vom armen Leben des Men-
schen» schrieb. Da verstand man besonders gut das Lukas-Evangelium. Lukas war ein Schüler des 
Paulus und hat in seiner Schilderung vor allem das «arme» Leben des Jesus betont – da liegt das 
Vorbild für Johannes Tauler. –

Die Tendenz unserer Zeit geht darauf hin, das Matthäus-Evangelium am besten zu ver-
stehen. Man wird bald anfangen, darauf hinzuweisen, daß doch eigentlich jene übersinn-
lichen Ereignisse bei der Johannes-Taufe völlig unverständlich sind. Man wird mehr und 
mehr zu nivellieren suchen und darum den Hauptwert nicht auf den Christus legen, son-
dern auf Jesus, «den schlichten Mann aus Nazareth». Diese mehr materielle Denkungs-
weise kommt bei Matthäus auf ihre Rechnung; denn dort findet man ein genaues Ge-
schlechtsregister bis auf Abraham hinauf und zum Schluß den Jesus als Sohn des Jos-
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eph und der Maria. Das ist durchaus Absicht, daß die natürliche Abstammung des Jesus von Joseph 
betont wird; läßt man den Joseph aus, so ist die ganze Geschlechtstafel über� üssig, dann hat sie kei-
nen Sinn. – Johannes dagegen legt den Hauptwert auf die «übernatürliche Geburt des Christus» bei 
der Taufe, er beginnt mit dieser und zwar ohne eine Geschlechtstafel aufzustellen. Das Matthäus-
Evangelium geht zurück auf eine Schrift der Dionitischen Gnostiker und wurde geschrieben inner-
halb einer Gemeinde, in der man den Hauptwert auf «den großen Eingeweihten» legte, den man in 
Jesus von Nazareth sah. – Die hier soeben geschilderte Auffassung und Stimmung ist nicht notwen-
dig enthalten im Matthäus-Evangelium, aber sie kann aus ihm herausgelesen werden. Damit nie-
mandem, der sie überhaupt sucht, die Notwendigkeit abgeschnitten ist zum Christus-Jesus zu gelan-
gen, wurde dieses Matthäus-Evangelium geschrieben, bestimmt für diejenigen, welche einstweilen
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nur den Jesus verstehen, um sich später an ihm hinaufzuentwickeln zum Verständnis des Chris-
tus. Die Theosophie aber ist dazu berufen, die Menschen zum vollen Verständnis des «Haupte-
vangeliums» zu führen, des «Johannes-Evangeliums». Die anderen Evangelien sind nur Ergän-
zungen zu diesem und wir verstehen sie erst dann recht, wenn wir sie auf dem Untergrunde des 
Johannes-Evangeliums betrachten. Eine solche Betrachtung wird die Menschen allmählich dahin 
führen, im vollen Sinne des Wortes zu begreifen, was auf Golgatha geschah, durch welches Mys-
terium der Tod in seiner unwahren Gestalt widerlegt worden ist und in seiner wahren Gestalt als 
Lebensquell gezeigt wurde. Und «so» enthüllt sich dieses Mysterium dem Paulus vor Damascus, 
als er hellsehend den lebendigen Christus erblickte und das Licht erschaute, das von ihm aus-
strahlte auf die Erde.


