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Die Evolution der religiösen Impulse
Von der geopolitischen Machtpolitik  

zum geokulturellen Menschheitsverständnis

»Wer nicht von dreitausend Jahren 
Sich weiß Rechenschaft zu geben, 

Bleib im Dunkeln unerfahren, 
Mag von Tag zu Tage leben.«

Johann Wolfgang von Goethe
Aus:  ›West-östlicher Divan‹1

Sowohl der Ukraine-Konflikt als auch der Syrien-Konflikt kön-
nen aus der Perspektive einer geopolitischen Auseinandersetzung 
zwischen Ost und West angesehen werden. Geopolitik ist Macht-
politik. Mit dieser versuchen Nationalstaaten oder Staatenver-
bünde ihre Interessen gegenüber anderen durchzusetzen. Auf 
der Strecke bleiben die Menschen, die das Schicksal haben in 
einem geopolitisch bedeutenden Gebiet der Welt zu leben. Der 
von den USA dominierte Westen mit seiner »friedlichen, offenen 
und freien Weltordnung«2 steht da in keiner Weise mit der Wahl 
seiner Mittel hinter denen zurück, die er bei Russland scharf 
kritisiert.3 Allerdings setzt er geschickter die Propagandamittel 
ein, um seinen ›Schachzügen‹ einen moralisch sauberen Anstrich 
zu geben. Die russische Propaganda hat jedoch auch auf diesem 
Feld mittlerweile sehr viel vom Westen gelernt. Ebenso wie die 
russischen Militärs immer mehr nach der Devise handeln: von 
den »Siegern siegen lernen«,4 indem sie sich die Methoden der 
verdeckten Kriegsführung der Amerikaner aneignen.
Die geopolitische Auseinandersetzung wird auf geistigem, po-
litisch-militärischem und auf wirtschaftlichem Felde ausgetra-

1 Johann Wolfgang von Goe-
the: ›Buch des Unmuts‹ aus 
›West-östlicher Divan‹, in 
ders.: ›Werke‹, Hamburger 
Ausgabe Bd. II, München 
1981, S. 49.
2 http://www.swp-berlin.
org/fileadmin/contents/pro-
ducts/projekt_papiere/Deut-
AussenSicherhpol_SWP_
GMF_2013.pdf, S. 3
3  Z.B. unterstützt die NATO 
aus geopolitischen Gründen 
den  ›lupenreinen Demokraten‹ 
Erdoğan, obwohl dieser alles 
andere alles die Werte einer 
»friedlichen, offenen und frei-
en Weltordnung« vertritt. 

Deutschland ist eine wirtschaftliche und politische Scheinmacht. Die wirklich relevanten 
Entscheidungen fallen an anderen Orten. Dennoch laufen in Mitteleuropa jahrtausendealte 
Entwicklungslinien in einer Weise zusammen, die es geradezu prädestinert erscheinen 
lassen, ein ganz neues, menschheitliches Geistesleben auszubilden. Dazu müssen allerdings 
die Kräfte der Vergangenheit erkannt und  umgearbeitet werden. Unverwandelt wirken 
diese Kräfte in den geopolitischen Machtbestrebungen weiter.   
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gen. Der ungehinderte Zugriff auf die natürlichen Ressourcen 
ist dabei der Faktor nach der Seite der Natur. Die Durchsetzung 
und Erhaltung eines die eigenen Interessen stützenden Geldsy-
stems ist der entscheidende Faktor nach der Seite des (organisie-
renden) Geistes. Auf diesen Gebieten war bisher die USA mit ih-
ren transatlantischen Bündnispartnern die bestimmende Macht. 
Doch diese Macht wird zunehmend durch »Herausforderer« in 
Frage gestellt. Die sog. BRICS-Staaten – Brasilien, Russland, In-
dien, China und Südafrika – die 40 % der Weltbevölkerung 
repräsentieren, möchten sich nicht länger einer Weltordnung 
einfügen, die der Westen zwar  als »friedlich, offenen und frei-
heitlich« bezeichnet, aber zugleich den Osten, der sich in seiner 
Wirtschaftskraft vor allem auf Bodenschätze und die Arbeits-
kraft seiner Bevölkerung stützt, extrem stark benachteiligt.5 

Die Beherrschung des Geldsystems und die Sicherung des Zu-
griffs auf die natürlichen Ressourcen stellen die äußeren geo-
politischen Faktoren dar. Es gibt aber ebenso innere Faktoren. 
So geht es auf geistigem Felde darum, die Deutungshoheit über 
die Ereignisse zu behalten. Die geopolitischen Akteure müssen 
in den Medien zumindest den Anschein erwecken, als ob sie 
selbst in der Wahl ihrer Mittel dem ehrwürdigen Bild entsprechen, 
welches sie von der eigenen Mission stets zu zeichnen bemüht sind. 
Denn keiner der Akteure kann es sich leisten, den Mindestrückhalt 
bei der breiten Masse der Bevölkerung zu verlieren. Auf diesem 
Felde geht es nicht darum, ob Aussagen wahr oder falsch sind – 
dieses wird zumeist von der kritisch-intellektuellen Schicht ver-
kannt –, sondern es geht darum, wie bestimmte Aussagen auf 
das allgemeine Gefühlsleben wirken. Die Wirksamkeit ist dann 
am größten, wenn die Menschen nicht bemerken, aus welchen 
Intentionen heraus solche Aussagen gestaltet werden und vor 
allem, welche geistigen Strömungen dahinter stehen. 

Es wird heute sehr viel Kraft darauf verwendet, die Bedeutung 
der äußeren geopolitischen Faktoren aufzuzeigen. Den inne-
ren Faktoren wird schon sehr viel weniger Aufmerksamkeit ge-
widmet. Diese zu verstehen war ein zentrales Anliegen Rudolf 
Steiners. Er ging dabei jedoch noch viel weiter. Denn er verließ 
in seinen Betrachtungen die Ebene der Geopolitik und lenkte 
den Blick auf eine Ebene, die wir hier als geokulturell bezeich-
nen möchten. Die geopolitische Betrachtung lenkt den Blick auf 
die Zusammenhänge im Raum, die geokulturelle Betrachtung 

4 h t t p : / / w w w. f a z . n e t /
aktuel l/pol i t ik/ausland/
europa/putin-hat-invasion-
der-ukraine-seit -2013-ge-
plant-13139313.html
5 Vgl. hierzu die Grafik auf 
Seite 31 in der in Fußno-
te 2 genannten Studie. Alle 
BRICS-Staaten werden dort 
in diesem Sinne als Heraus-
forderer gekennzeichnet.
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untersucht die Kulturströmungen in ihrer zeitlichen Entwick-
lung. Erst eine solche Betrachtung verdeutlicht die Eigenart der 
geistigen Impulse, die hinter den jeweiligen Zeiterscheinungen 
stehen. Um die Metamorphosen dieser geistigen Strömungen 
zu verstehen, müssen sehr lange Zeiträume überschaut werden. 
Bei den geokulturellen Betrachtungen Rudolf Steiners steht für 
die Belange der Gegenwart der europäische Kulturraum zumeist 
im Zentrum. Heutzutage wird diese Perspektive oft skeptisch 
als ›eurozentristisch‹ abgetan. Doch geht es Steiner nicht da-
rum, irgendwelche ›europäische Werte‹ über andere Kulturen 
zu stellen, sondern einfach um die Tatsache, dass der Schwer-
punkt der menschheitlichen Entwicklung sich in den letzten 
zwei Jahrtausenden vom Mittelmeerraum in den europäischen 
Norden verlagert hat. Die europäische Bevölkerung bildete da-
bei ein rein-irdisches Bewusstsein aus, wodurch das Gefühl für 
die Realität einer geistigen Welt verloren ging. Dadurch wurde 
zugleich eine vollständige Ablösung von den alten Bluts- und 
Rasseverbindungen möglich. Erst dadurch konnte ein Individu-
alisierungsgrad erreicht werden, aus dem ein freies Verhältnis 
zum Geist gefunden werden kann. Damit kommt den Europäern 
eine enorme Verantwortung zu. Denn gelingt dieses nicht, so 
wendet sich diese europäische Geistigkeit – insbesondere auch 
in der Form, die sie in Nordamerika annehmen musste –  gegen 
die menschheitliche Entwicklung.6 
Im Folgenden wird der Versuch gemacht, die unterschiedlichen 
Gedankenstränge, die Rudolf Steiner an verschiedenen Orten 
entwickelt, zu einem Gesamtbild zusammenzutragen, welches 
eine bis heute gültige besondere geokulturelle Konstellation Eu-
ropas zeigt. 

In der Vergangenheit lagen die Entwicklungsschwerpunkte in 
anderen Kulturregionen der Welt. Sie verlagern sich von Indien 
nach Persien, von Persien in den ägyptisch-assyrisch-chaldä-
ischen Kulturraum, dann – in der griechisch-römischen Zeit 
– in das Mittelmeergebiet und erst in der Neuzeit nach Zentral-
europa. Im 19. Jahrhundert gewinnt der Gegensatz zwischen 
Deutschland und England eine immer größere Bedeutung. Der 
Dualismus zwischen Staat und Wirtschaft bildet sich heraus. 
Doch in England gestaltet dieser sich so, dass die drei Glieder 
des sozialen Organismus immer mehr auseinandertriften – es 
entsteht eine Dreiteilung und keine Dreigliederung –, während 
in Deutschland diese Glieder sich zu einer »kompakten Masse« 

6 Hier könnte eingewen-
det werden, dass sich doch 
nach dem 1. Weltkrieg die 
Kräfte, die die menschliche 
Entwicklung zu bestimmen 
scheinen, immer mehr nach 
Westen verlagert haben. Aus 
der Perspektive der wirt-
schaftlichen und politischen 
Entwicklung betrachtet, ist 
dieses sicherlich zutreffend. 
Rudolf Steiner weist darauf 
auch an verschiedenen Stel-
len hin, insbesondere in: ›Die 
Sendung Michaels‹ (1919, GA 
194), Dornach 1994, S. 213 f.), 
›Nordische und mitteleuropä-
ische Geistimpulse‹ (1921, GA 
209) Dornach 1982, S. 16f.. 
In Europa hat sich jedoch 
in einer über Jahrtausende 
gehenden Entwicklung eine 
geokulturelle Konstellation 
herausgebildet, die einen 
geistigen Entwicklungsschritt 
der Menschheit ermöglichen 
könnte. Nur kann dieser 
Entwicklungsschritt nicht 
mehr von außen angestoßen 
werden, sondern muss in 
Freiheit von innen her durch 
eine genügend große Zahl 
von Menschen ergriffen wer-
den. Die Katastrophen des 
20. Jahrhunderts wie der 1. 
und 2. Weltkrieg sind ein Bild 

dafür, dass noch zu wenige 
Menschen diesen Entwick-
lungsschritt leisten konnten. 
Es wäre jedoch ein tragischer 
Irrtum zu glauben, dass Eur-
opa – insbesondere Mitteleu-
ropa – seine Entwicklungs-
aufgabe damit verspielt habe. 
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verschmelzen.7 Schon um diese Entwicklung zu verdeutlichen 
geht Rudolf Steiner bis in die Zeit der ägyptischen Theokratie 
zurück. Dort werden Impulse veranlagt, die sich in verschie-
dener Art ausgestalten und verwandeln, je nachdem unter wel-
che Kultureinflüsse sie geraten. Das gilt es nachzuvollziehen. 
Zuvor ist aber die allgemeine Grundtendenz dieser Entwicklung 
ins Bewusstsein zu heben.

Den alten theokratischen Kulturen ist eigen, dass die soziale 
Struktur noch in dem Sinne ungegliedert ist, dass Rechtsleben und 
Wirtschaftsleben sich noch nicht als eigenständige Glieder abge-
sondert haben. Die Vorformen dieser Glieder sind noch in einem 
allgemeinen Geistesleben aufgehoben, welches sich im Wesent-
lichen auf einen klar bestimmten Volkszusammenhang stützt. 
Das Wirtschaftsleben beruht primär auf der Landwirtschaft.
Handel und Gewerbe spielen in diesen Kulturen noch eine un-
tergeordnete Rolle. Die Menschen, die die Erde unmittelbar 
bearbeiten, erleben das Sprießen und Wachsen der Natur in 
Zusammenhang mit den kosmischen Rhythmen. Die Welt ist 
göttlich geordnet und jeder Mensch hat in dieser Ordnung sei-
nen gottgegebenen Platz. Niemals wäre es einem damaligen 
gewöhnlichen Menschen in den Sinn gekommen das, was der 
Priesterkönig gebietet, infrage zu stellen. Durch den Priesterkö-
nig, so wurde es erlebt, spricht unmittelbar die Gottheit. Und 
seine Anweisungen werden durch die jeweiligen Beamten an 
diejenigen weitergeleitet, die sie auszuführen haben. Das ganze 
Leben ist streng hierarchisch geordnet. Stirbt der Priesterkönig, 
so ist die gesamte Ordnung des Volkes in Gefahr und damit sei-
ne Zukunft gefährdet. Insofern stand im Zentrum einer solchen 
Kultur ein Mysterienwesen, das zu gewährleisten hatte, dass 
immer ein geeigneter Nachfolger des Priesterkönigs vorhanden 
ist. Damit dieser Nachfolger die Fähigkeit erlangte, die Gottheit 
durch sich sprechen zu lassen, musste er in streng gehüteten 
Mysterien eingeweiht werden.  
Im weiteren Verlauf der Entwicklung bildet der Mensch ein stär-
keres Bewusstsein für die irdischen Verhältnisse aus. Zugleich 
erwacht das Bewusstsein für die eigene Persönlichkeit. Handel und 
Gewerbe bekommen in dieser Phase der Entwicklung einen größe-
ren Stellenwert.9 Nun geht es – bildlich gesprochen – nicht mehr 
darum, wie die Gottheit, repräsentiert durch die hierarchisch 
geordneten Funktionsträger, die Früchte der Natur verteilt, son-
dern die Verteilung muss von Mensch zu Mensch ausgehan-

7 Siehe Rudolf Steiner, ›Die 
geistig-seelischen Grund-
kräfte der Erziehungskunst‹ 
(1922, GA 305) Dornach 
1991, S. 204. Die folgende 
Darstellung bezieht sich vor-
wiegend auf die letzten drei 
der sozialen Frage gewidme-
ten  Vorträge. Die unmittel-
bar nach dem ›Nationalöko-
nomischen Kurs‹ (1922, GA 
340; im Fogenden: NÖK) in 
Oxford gehaltenen Vorträ-
ge sind die letzten Ausfüh-
rungen Rudolf Steiners zur 
Dreigliederung des sozialen 
Organismus. 
8 Vgl. Rudolf Steiner, GA 
305, S. 189. Den Aspekt, wie 
innerhalb der menschheit-
lichen Entwicklung sich die 
einzelnen Glieder aus einem 
allumfassenden Geistesleben 
aussondern, hatte Rudolf 
Steiner zuvor schon in ›Öst-
liche und Westliche Weltge-
gensätzlichkeit‹ (1922, GA 
83, 7. Vortrag) und im ›Na-
tionalökonomischen Kurs‹ 
(3. Vortrag) entwickelt. Vgl. 
hierzu auch: Stephan Eisen-
hut, ›Moderne Sklaverei und 
Christentum – Die Emanzipa-
tion von Arbeit und Recht‹, 
in: die drei 6/2012, S. 27
9 Ebenda.

 Vom ungegliederten 
Organismus zur 
Dreigliederung
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delt werden. Die Menschen beginnen Rechtsfragen zu stellen. 
In den theokratisch-agrarischen Kulturen kann von Recht im 
eigentlichen Sinne noch nicht gesprochen werden. Diese Ent-
wicklung tritt in der griechischen Polis erstmals charakteristisch 
auf und kommt im römischen Reich zu ihrem Höhepunkt.10

 Damit einher geht aber auch ein Verblassen des Erlebens der 
Wirksamkeit der göttlichen Kräfte in der Welt. Für das alltäg-
liche Leben hat das Mysterienwesen kaum noch Bedeutung. 
Die Führer der Völker und Reiche werden immer mehr als sehr 
irdische Gestalten erlebt, selbst wenn diese bestrebt waren, den 
Nimbus der göttlichen Vorsehung ihrer Führerschaft aufrecht 
zu erhalten. Rechts- und Wirtschaftsleben haben sich aus dem 
Geistesleben ausgesondert. Die Bedeutung der geistigen Führer-
schaft für die Pflege des seelischen Lebens, z.B. durch kultische 
Handlungen oder die Vorgaben von Geboten, bleibt bestehen. 
Die Theokratie hat sich in Theologie verwandelt.11 In dem Maße, 
wie versucht wird, den göttlichen Geist mit dem logischen Den-
ken zu erfassen, verblasst die Realität dieses Geistes. Es entste-
hen Dogmengebäude, über deren Bedeutung sich die Gelehrten 
streiten. 
Neben den Entwicklungsweg von der Theokratie zum rö-
mischen Reich stellt Rudolf Steiner einen Entwicklungsweg vom 
europäischen Mittelalter zur Neuzeit, in der immer mehr – und 
zwar zuerst in England – neben Handel und Gewerbe die in-
dustrielle Produktionsweise tritt, einschließlich der Revolutio-
nierung des Transportwesens.12 Denn dadurch beginnt sich das 
Wirtschaftsleben von dem politischen Leben zu emanzipieren. 
Erst jetzt stellt sich die Menschheitsaufgabe, zu verstehen, wie 
die drei Glieder des sozialen Organismus in relativer Selbst-
ständigkeit wirken können und dennoch organisch aufeinander 
bezogen bleiben. Zunächst aber treten die Schattenseiten dieser 
Entwicklung in Erscheinung: Die durch die Industrialisierung 
geschaffenen Kapazitäten erfordern die weltweite Erschließung 
der Märkte, zugleich aber auch den sicheren Zugang zu den 
Ressourcen. Ebenso hat sich ein manipulationsanfälliges, in-
ternationales Geldsystem herausgebildet. Die Kapitalprozesse 
machen aus nationalen Unternehmen multinationale Konzerne, 
die nun ihrerseits massiven Einfluss auf die Ausgestaltung des 
nationalen Rechtes ausüben. 
Der Unterschied zwischen England und Deutschland bei dieser 
Entwicklung liegt nun darin, dass sich in England diese Entwick-
lung wie naturhaft unter dem Einfluss der großen Handelsver-

10 Vgl. NÖK (GA 340), S. 42
11 A.a.O., S. 196.
12 A.a.O., S. 198ff.
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hältnisse und des damit verbundenen Handelskapital entwickelt 
hat, während diese Entwicklung in Deutschland zum Industrie-
land über den Umweg staatlicher Institutionen in Gang gesetzt 
wurde.13 Das Geistesleben hat sich hier mit dem politischen 
Staat verbunden um eine nationale Industriepolitik zu betrei-
ben. Das Staatsleben, das somit Ausdruck einer speziellen Form 
des Geisteslebens geworden war, machte diese Form wiederum 
zum Maßstab für das gesamte Geistesleben in Deutschland. 

 Das moderne arbeitsteilige Wirtschaftsleben hat aus seiner ei-
genen Tendenz eine menschheitsumfassende Eigenschaft. Das 
politische Leben wird hingegen durch Gruppen gelenkt, die sich 
auch heute noch zu einem großen Teil durch ihre nationale 
Herkunft bestimmen. Das moderne geistige Leben wiederum 
kann sich nur auf die einzelne Individualität gründen, wenn 
es fruchtbar sein soll. Menschheit, Gruppe, Ich. Mit diesen drei 
Worten lassen sich die Gestaltungsprinzipien der drei Glieder 
des sozialen Organismus auf den Punkt bringen. Die Gewohn-
heiten des gegenwärtigen Menschen sind noch stark auf das Ge-
staltungsprinzip ›Gruppe‹ hinorientiert. Dieses Prinzip, welches 
in einem echten demokratischen Rechtsleben seine Ausbildung 
finden müsste, wird in falscher Weise ins Geistes- und Wirt-
schaftsleben hineingetragen. Im Geistesleben wird versucht, 
das, was nur aus der einzelnen Individualität heraus sich frucht-
bar in die Gemeinschaft stellen kann, dem Gruppenurteil zu 
unterwerfen, während man im Wirtschaftsleben glaubt, ganz 
auf das Urteil des Einzelnen setzen zu können. So wird gerade 
aus dem englischen Sprachraum heraus das Prinzip der ›freien 
Marktwirtschaft‹ verteidigt. Die Willkürhandlungen des Ein-
zelnen im Wirtschaftsleben erzeugen jedoch ein übermäßiges 
Regulierungsbedürfnis, aus dem ein alles erdrückender Bürokra-
tieapparat hervorgeht. Das Wirtschaftsleben verträgt weder die 
aus dem Einzelurteil hervorgehende Willkür, noch eine über-
bordende Regulierung. Um den dort wirkenden Umkreiskräften 
gerecht werden zu können muss hier das Prinzip ›Gruppe‹ so 
verwandelt werden, dass Orte entstehen, an denen die Erfah-
rungen der Einzelnen zu einem Gesamtbild zusammengetragen 
werden können.14 Erst das, was in dieser Weise zu einem Ge-
samturteil zusammengetragen wurde, kann zu einer geeigneten 
Handlungsgrundlage des Einzelnen werden. 
Wie wenig diese Verwandlung erst gelungen ist, zeigt die Tatsa-
che, dass sich nach dem zweiten Weltkrieg besonders in West-

13 Vgl. hierzu NÖK (GA 340), 
S. 9ff. Siehe auch: Stephan 
Eisenhut, ›Vom unsichtbaren 
Wirtschaftsleben und seinem 
geschichtlichen Werden‹, in: 
die drei 11/2011, S. 35
14 Vgl. Rudolf Steiner, ›Die 
geistig-seelischen Grundkräfte 
der Erziehungskunst‹,  S207 ff.
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deutschland die Idee der ›sozialen Marktwirtschaft‹ herausgebil-
det hat, und – weil scheinbar sehr erfolgreich umgesetzt – zum 
Modell für Europa erkoren wurde. Diese Idee wurde, wie Rein-
hard Marx betont, maßgeblich von kirchenchristlichen Impul-
sen inspiriert.15 Aber diese Idee beruht darauf, dass man das ju-
ristisch-dialektische Denken, welches im rein irdischen Rechts-
leben seine Berechtigung hat, in sehr geschickter Weise auf die 
beiden anderen Glieder überträgt und dabei Gruppenprinzipien 
aufrechterhält, aus denen heraus in den alten Theokratien eine 
Ordnung des sozialen Lebens möglich war, die aber für die 
gegenwärtige Zeit vollkommen unangemessen sind. Der Gegen-
satz Deutschland – England, der im ersten Weltkrieg eskalierte, 
lebt heute in dem Gegensatz USA – EU weiter, nur dass die Ge-
gensätze jetzt stark ineinandergeschoben sind. England gehört 
formal zur EU, in seiner geistigen Orientierung ist es jedoch viel 
enger mit den USA verbunden. USA und EU stehen wiederum 
als gemeinsamer Block dem Osten gegenüber, innerhalb dessen 
Russland in eine asiatische Verbindung gedrängt werden soll.16

 
Um diese Gegensätze aus geokultureller Perspektive zu verste-
hen, kommt den unter dem Namen ›Geschichtliche Symptoma-
tologie‹ veröffentlichen Vorträgen Rudolf Steiners von 1918 eine 
besondere Bedeutung zu. Hier werden von ihm drei verschie-
dene Evolutionen unterschieden. Die erste Evolution betrifft das 
individuelle Leben der Menschen. Diese steht gegenwärtig an 
dem Punkt, an dem es darum geht, als individueller Mensch 
die Bewusstseinsseele auszubilden. Dem gegenüber steht die 
Evolution der Menschheit als Ganzes, deren gegenwärtiger Ent-
wicklungsstand der Stufe der Empfindungsseele entspricht.17 
Dazwischen steht die Evolution der einzelnen Völker, die Rudolf 
Steiner auch als ›Evolution der religiösen Impulse‹ bezeichnet.18

 Hier differenziert sich je nach Volksgruppe, welcher Bereich der 
Seele in seiner Entwicklung besonders angeregt wird.19 Verfolgt 
man diese religiöse Evolution zurück, so gelangt man zu den 
Kräftewirksamkeiten, die hinter den einzelnen gesellschaftlich-
wirksamen Gruppierungen stehen und die das Licht des Be-
wusstseins eher meiden.
Rudolf Steiner verwendet einen dynamischen Volksbegriff. Die-
ser wird anhand der Beobachtung des Zusammenspiels von see-
lisch-geistigen und leiblich-ethnischen Faktoren entwickelt und 
ist auf die jeweilige historische und geografische Entwicklungs-
situation bestimmter Menschengruppen zugeschnitten. So wie 

Evolution
der Völker

15 Vgl. Reinhard Marx, ›Wi-
der die Dämonen des Kapi-
talismus‹, in: Frankfurter All-
gemeine Sonntagszeitung Nr. 
50 vom 15.12.2013, S. 28
16 Vgl. Zbigniew Brzezinski, 
›Die einzige Weltmacht – Ame-
rikas Strategie der Vorherr-
schaft‹,  Frankfurt 1999, S. 74 f. 

17 Vgl. Rudolf Steiner, ›Ge-
schichtliche Symptomatolo-
gie‹ (1918, GA 185) Dornach 
1982, S. 181.
18 Vgl. a.a.O., S. 179.
19 Bei den Italienern erfolgt 
eine stärkere Anregung der 
Empfindungsseele, bei den 
Franzosen der Verstandes- 
oder Gemütsseeele und bei 
den Engländern der Bewusst-
seinsseele. Solche völker-
psychologischen Aussagen 
beschreiben lediglich ein gei-
stig-seelisches Milieu in das 
sich ein Mensch hineinstellt. 
Der Einzelne kann vollkom-
men unabhängig von dem, 
was dieses Milieu anregt, 
andere seelische Qualitäten 
entwickeln.
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der Mensch in seinem Erdenleib die verschiedenen 
geografischen Regionen der Erde aufsuchen kann 
und von diesen mehr oder weniger geprägt wird, 
so kann die menschliche Seele im Zeitenlauf sich in 
verschiedene Völker inkarnieren, die ihr bestimmte 
Entwicklungen ermöglichen. Je weiter man in der 
Zeit zurückgeht, desto stärker wurde die Seele durch 
die Volkszusammenhänge bestimmt, in die sie hi-
neingeboren wurde, während nach der Zukunft hin 
diese Zusammenhänge zurücktreten müssen, wenn 
sie nicht als retardierende Kräfte weiterwirken sol-
len. Die Umbrüche, die im ersten Jahrtausend nach 
Christi Geburt stattgefunden haben, spielen bei die-
ser Entwicklung eine zentrale Rolle. Das Christentum 
ist die erste Religion, die sich an die Menschheit als 
Ganzes wendet. Dennoch werden die unterschied-
lichen Völker in verschiedenere Weise Träger dieses 
christlichen Impulses. Und erst im Zusammenspiel 
mit diesen verschieden Völkern entwickelt sich die-
ser Impuls.
Auf der einen Seite beobachtet Steiner, wie durch 
das Zusammenspiel von keltischen, germanischen 
und slawischen Völkern die Grundlagen für die Ent-
wicklung Europas vom Mittelalter in die Neuzeit 
gelegt werden.20 Auf der anderen Seite beschreibt 
er, wie das, was in früheren Kulturepochen bis zur 
Zeitenwende geistig entwickelt wurde, auf diese jün-
geren Völker übertragen wird und entweder dort un-
verwandelt weiterwirkt oder zum Keim für eine zu-
künftige Entwicklung wird. Die Kelten stellen dabei 
eine Art Bindeglied dar. Denn diese sind selbst ein 
sehr altes Volk mit einem hoch entwickelten Myste-
rienwesen, dessen spirituelles Zentrum in Irland lo-
kalisiert werden kann. Die keltischen Druiden unter-
hielten nicht nur Verbindungen zu den griechischen, 
ägyptischen und pontischen Mysterien,21 sie waren 
nach Rudolf Steiner schon vor der Zeitenwende in 

der Lage, im Kosmos das Herannahen des führenden Sonnengeistes 
zu erleben, der sich mit der Erde verbinden will. Die Ereignisse 
auf Golgatha wurden von ihnen geistig miterlebt, so dass sie für 
das Christentum schon vorbereitet waren, bevor sie auf äußerem 
Wege davon eine Kunde bekommen hatten.22 Die hoch entwickelte 

1. Verbreitungsgebiet der Kelten (größte kel-
tische Ausdehnung um 275 v. Chr.). 

2. Verbreitungsgebiet der Germanen zur  
Zeitenwende.

3. Ausbreitung der slawischen Sprache  
zwischen dem 5. und 10. Jhd. n. Chr.
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Der katholische 
Machtimpuls

keltische Kultur wirkte schon in vorchristlicher Zeit erziehend auf 
die jüngeren germanischen Völker. In nachchristlicher Zeit geht von 
Irland eine Missionstätigkeit aus, die einen vollkommen anderen 
Charakter trägt als die Missionstätigkeit der römisch-katholischen 
Kirche. Erstere setzten konsequent auf die freie Empfänglichkeit der 
zu missionierenden Völker, während letztere die Missionstätigkeit 
immer mehr zu einem Instrument der Ausdehnung des weltlichen 
Machtbereiches umformten und glaubten, die Völker ›mit dem 
Schwert‹ bekehren zu können. 

Im mittleren und westlichen Europa konnte sich das römisch-katho-
lische Element mit der Zeit durchsetzen. Es überformte zuletzt auch 
die irokeltischen Klöster Irlands, so dass diese spätestens im 12. Jahr-
hundert vollständig katholisiert waren. Rudolf Steiner stellt es jedoch 
als zentrale Entwicklungsnotwendigkeit dar, dass die europäischen 
Völker eine Phase durchleben, in der sie sich als von einer geistigen 
Welt ganz abgesonderte Wesen erleben und gegenüber der äußeren 
Welt einen praktischen Sinn ausbilden sowie ihre Vernunftskräfte 
selbsttätig entfalten. Die römisch-katholische Kirche hatte deshalb 
geradezu die Mission, diese europäischen Völker der geistigen Welt 
zu entfremden. Die Gestaltungskräfte, die mit dieser Mission zusam-
menhängen, verfolgt er bis in die Zeit der ägyptischen Mysterien 
und deren Totenkult zurück. Bildlich gesprochen verwandelt sich 
die ägyptische Praxis, aus bestimmten okkulten Gründen die Leichen 
bedeutender Persönlichkeiten zu mumifizieren, in römischer Zeit in 
die Fähigkeit Gedanken zu mumifizieren, bzw. in ein strenges Dog-
mengehäuse zu pressen.23 In dem Streit im vierten Jahrhundert nach 
Christus zwischen dem Presbyter Arius und dem alexandrinischen 
Gelehrten Athanasius ringt ein östliches, geistoffenes Verständnis 
des Christentums mit einem westlichen, dogmatischen Verständnis, 
welches den Menschen nur »dekretiert« werden kann.24 Der Impuls 
der Lateiner konnte sich 325 n. Chr. auf dem Konzil von Nicäa gegen 
den der Griechen25 bezeichnenderweise dadurch durchsetzen, dass, 
obwohl die Mehrheit der Bischöfe Anhänger des Arianismus waren, 
Kaiser Konstantin, der das Christentum als stabilisierenden Faktor 
zu benutzten gedachte, ein Machtwort sprach. Das immer mehr den 
Zerfallskräften ausgesetzte römische Reich suchte nach einer neuen 
spirituellen Kraft, durch die der Zusammenhalt des Reiches erhalten 
werden konnte. In dem Maße, wie das Christentum sich für diesen 
Zweck instrumentalisieren ließ, trat an die Stelle der Verchristlichung 
der Menschen im römischen Reich ein Römisch-Werden des Chri-
stentums im Sinne eines politischen Machtimpulses.

21 Vgl. Markus Osterrieder, 
›Sonnenkreuz und Lebens-
baum‹, Stuttgart 1995, S.13 
ff. u. S. 49ff.
22 Vgl. Rudolf Steiner, 
Esoterische Betrachtungen 
karmischer Zusammenhän-
ge (1924, GA 240) Dornach 
1992, S. 288ff. Sehr aus-
führlich ist dem Markus Os-
terrieder in ›Sonnenkreuz 
und Lebensbaum‹ (S. 24 ff.) 
nachgegangen.
23 Vgl. hierzu Rudolf Stei-
ner, ›Die Grundimpulse des 
weltgeschichtlichen Werdens 
der Menschheit‹ (1922, GA 
216), Dornach 1988, ab S. 47, 
insbesondere aber auch die 
Ausführung zu Papst Niko-
laus I. ab S. 128.
24  Vgl. hierzu Rudolf Stei-
ner, ›Geschichtliche Sympto-
matologie‹, S. 202f.
25  Die Vertreter des West-
römischen Reiches wurden 
als ›Lateiner‹; die des ost-
römischen Reiches als ›Grie-
chen‹ bezeichnet. 

20 Vgl. Rudolf Steiner, ›Kos-
mogonie‹ (1906,GA 94), Dor-
nach 2001, S. 121: »Eine neue 
Epoche bereitet sich zur Zeit 
der Völkerwanderung und 
der Eroberungszüge vor. Das 
Erbe der griechisch-latei-
nischen Kultur wird von den 
Rassen des Nordens über-
nommen: den Kelten, den 
Germanen, den Slawen.«
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Während das machtbewusste und weltzugewandte Christentum 
athanasianischer Prägung in der folgenden Zeit seinen Einfluss 
auf die im westlichen und mittleren Europa sich ansiedelnten 
Germanenvölker – insbesondere im Frankenreich – geltend ma-
chen konnte, gewann das östliche, geistoffenere Christentum ari-
anischer Prägung Einfluss auf die germanischen und slawischen 
Völker des östlichen Europa. Schon Wulfila  (um 311– 383), der 
um 343 in Antiochia zum  ›Bischof der Christen im gotischen 
Land‹ geweiht wurde, trug das arianische Christentum zu den 
Westgoten, die sich etwa ab 250 n. Chr. im römischen Illyrien 
angesiedelt hatten. Wulfila übersetzte nicht nur die Bibel in die 
gotische Sprache, er ersetzte auch das urgermanische Wort eko 
durch die Inititialen des Iesus Kristus – Ik –, auf das auch das 
deutsche Wort Ich zurückgeht.26 Die römisch-katholische Kirche 
sah sich somit herausgefordert, sowohl die vom Westen kom-
mende irokeltische Missionstätigkeit als auch das im Osten sich 
ausbreitende arianische Christentum zurückzudrängen.
Im neunten Jahrhundert beginnen von Norden her die nor-
mannischen Kriegervölker Europa in Unruhe zu versetzten. Die 
Waräger hatten einen Weg entlang der osteuropäischen Flüsse 
ausfindig gemacht, der bis nach Konstantinopel führte und den 
sie für ihre Raubzüge nutzen konnten. Dabei durchquerten sie 

Neukomposition der 
europäischen Völker

26 Vgl. Markus Osterrieder, 
›Sonnenkreuz und Lebens-
baum‹, S.90.
27 Vgl. a.a.O., S. 135.
28 Vgl. hierzu Rudolf Stei-
ner, ›Gegenwärtiges und Ver-
gangenes im Menschengeiste‹ 
(1916, GA 167) S. 153. Rudolf 
Steiner wendet sich dort ge-
gen die Auffassung, die die 
Abstammung der Franzo-
sen auf die Kelten und die 
Abstammung der Bevölke-
rung Mitteleuropas auf die 
Germanen zurückführt. Er 
weist darauf hin, dass inner-
halb Mitteleuropas viel mehr 
Keltentum lebt als in West-
europa. Ebenso in ›Die Ge-
heimnisse des Todes‹ (1915, 
GA159), Dornach 2005, S. 70. 
Dort beschreibt er die Fran-
zosen als romanisierte Ger-
manen, während im Osten 

Die drei Mysterienströmungen und die Völkerwanderung (3. - 8. Jhd.) 

Die westliche und nördliche Strömung werden bei R. Steiner synonym beschrieben.29 
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die Gebiete, die mittlerweile von den Sla-
wen bevölkert wurden; einem Volk, dessen 
Herkunft rätselhaft ist und bisher nur bis 
zur Zeitenwende zurückverfolgt werden 
kann.27 Sie begründeten die Rus von Now-
gorod und die Kiewer Rus und etablierten 
sich innerhalb des Slawentums als führen-
de Schicht. Etwa zur gleichen Zeit – um 860 
–, in der die Waräger vor Konstantinopel 
auftauchen und dieses bedrohen, stehen 
andere Normannenkrieger vor Paris, plün-
dern es und setzen sich in dem heute als 
Normandie bezeichnetem Gebiet fest. Sie 
kamen somit unter fränkisch-romanischen 
Einfluss. Diese romanisierten Normannen 
tragen mit ihren späteren Eroberungszügen 
auf den britischen Inseln zu einer weiteren 
Auslöschung des keltischen Elementes bei. 
Geistig betrachtet erhält sich das keltische Element am stärksten 
innerhalb der germanischen Völker Mitteleuropas und veranlagt 
dort einen Keim für einen Zukunftsimpuls, der in der Goethezeit 
eine erste Blüte treibt.28 
Das Charakteristische für Rudolf Steiners geokulturelle Betrach-
tungsweise ist, dass er auf der einen Seite beobachtet, in wel-
cher Weise Völker in eine Beziehung treten – und zwar zunächst 
sehr gewalttätig –, wie dann aber ein Zusammenspiel entsteht, 
das sie in Zukunft zum Träger bestimmter geistiger Strömungen 
macht. Die slawisierten Waräger im Osten werden im zehnten 
Jahrhundert das Christentum in Form der orthodoxen Kirche an-
nehmen. Die romanisierten Normannen werden zur führenden 
Schicht in den Gebieten, in denen ehemalig die geistigen Zentren 
der keltischen Mysterien lagen. Diese Mysterien-Strömungen 
wirken jedoch als geistige Kräfte weiter, nur dass diese selbst 
eine Metamorphose durchlaufen. Rudolf Steiner unterscheidet 
drei Mysterien-Strömungen, die sich im Laufe der weiteren Ent-
wicklung in unterschiedlicher Weise auf das geistige, politische 
und wirtschaftliche Leben im Osten im Westen und in der Mitte 
Europas auswirken.29 Eine mittlere, vom Süden über Ägypten 
kommende, eine westliche Strömung – deren Ausgangspunkt 
Rudolf Steiner im  Raum der arabischen Halbinsel ansiedelt 
–und eine östliche Strömung. Während der Zusammenhang 
der östlichen Strömung mit dem arianischen und der südlichen 

das Germanentum – die dort 
einfallenden Waräger – geis-
tig gesehen vom Slaventum 
überwältigt wurde. Auf Seite 
82f. heißt es dann: »Und in 
Mitteleuropa ist wie in ein 
Kulturbecken eingeschlossen 
dasjenige, was zurückgeblie-
ben ist in dem von dem al-
ten Keltentum befruchteten, 
ursprünglichen Germanen-
tum, das dann in der ver-
schiedensten Nuancierung in 
der Bevölkerung, die sich als 
deutsche, als holländische, 
als skandinavische Bevöl-
kerung geltend macht, als 
Element ausgesprochen vor-
handen ist«. Es zeigt dieses, 
dass Steiner immer auf das 
Zusammenwirken der ver-
schiedensten geistigen und 
ethnischen Faktoren blickt.
29 Vgl. hierzu Rudolf Stei-
ner: ›Die geistigen Hinter-
gründe des weltgeschicht-
lichen Werdens‹ (GA 216), 
Vortrag vom 1. Oktober 1922 
sowie: ›Die Sendung Micha-

Normannenzüge im 9. Jahrhundert. Das keltische 
Element erhält sich nach R. Steiner innerhalb der 
germanischstämmigen Bevölkerung Mitteleuropas 
am reinsten. Im Osten und im Westen gelangt das 
germanische Element unter ander Einflüsse.
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Strömung mit dem athanasianischen Christentum relativ deut-
lich ist, verhält es sich mit der westlichen Strömung etwas kom-
plizierter, da sie sich nicht ohne weiteres mit dem irokeltischen 
Christentum verbinden lässt, sehr wohl aber mit diesem in Zu-
sammenhang steht. Denn diese Strömung »setzt in einer sehr 
modifizierten, veränderten Form orientalische Religionserkennt-
nisse über den Süden von Europa, über den Norden von Afrika 
fort nach Spanien, nach Frankreich, nach den Britischen Inseln, 
aber namentlich nach Irland.«30 Ähnlich wie die hibernischen 
Mysterien scheint es im arabischen Raum Mysterienstätten ge-
geben zu haben, die den Christus in vorchristlicher Zeit schon 
als den Sonnengeist wahrgenommen haben, der sich mit der 
Erde verbinden will. In der Legende der drei heiligen Könige, 
bzw. drei Magier aus dem Morgenland wird auf diese Mysterien 
hingedeutet. Markus Osterrieder verfolgt diese Spur bis zu den 
Mithras-Mysterien zurück, die von Persien ausgehend sich im 
Schwarzmeerraum verbreiteten und die auch in Beziehung zu 
den keltischen Mysterien standen. Rudolf Steiner bringt diese 
Strömung in Zusammenhang mit dem esoterischen Grals-Chris-
tentum, welches vor allem ein Verständnis für das Wirken der 
ätherischen Kräfte im Kosmos entwickeln konnte.31 Polar dazu 
hatte die östliche Strömung ein besonderes Verständnis für das 
Wirken der ätherischen Kräfte im menschlichen Leib.32

Nun beschreibt Rudolf Steiner, dass gerade in den führenden 
Persönlichkeiten, die der südlichen Strömung verbunden waren, 
die Empfindung lebte, dass der Einfluss der östlichen und der 
westlichen Strömung für die zukünftige Entwicklung der euro-
päischen Völker gefährlich ist und aus dieser Empfindung he-
raus alles unternahmen, um diese Strömungen zurückzudrän-
gen. Folgt man Rudolf Steiner in dem, wie er die Verwandlung 
dieser westlichen und der östlichen Strömung beschreibt, dann 
ist diese Empfindung nicht unberechtigt. Denn auch die west-
liche und die östliche Strömung können nicht verhindern, dass 
die Kraft des spirituellen Erlebens der Menschen immer mehr 
versiegt. Die östliche Strömung – Rudolf Steiner bezeichnet sie 
auch als ›Mysterien des Lichtes‹ – kann sich dadurch ›retten‹, 
dass sie kultische Rituale bewahrt, die den Menschen zeitweise 
aus der Schwere ihres Erdenleibes herausheben. Die westliche 
Strömung – sie werde als ›Mysterien der Erde‹ bezeichnet – ge-
langt unter den Einfluss des Denkens, welches in der Akademie 
von Gondishapur33 auf der Basis der naturwissenschaftlichen 

els‹ (GA 194), Vortrag vom 15. 
Dezember 1919 und ›Weltsil-
vester und Neujahrsgedanke‹ 
(GA 195), Dornach 2006, Vor-
trag vom 21. Dezember 1919. 
Hier spricht Rudolf Steiner 
allerdings von den Mysterien 
des Nordens. Die Charakte-
risierung dieser Mysterien 
von 1919 entspricht aber in-
haltlich dem, was er 1922 für 
die westliche Mysterienströ-
mung angibt. Der Impuls der 
Mysterien der Erde verlagert 
sich in seiner Evolution nach 
Westen und wird in der eng-
lisch-amerikanischen Wirt-
schaftskultur wirksam. Auf 
dem Wirtschaftsboden der 
westlichen Welt entfaltet sich 
sehr stark ein altes Geistesle-
ben, welches seine Wurzeln 
im ägyptischen und orien-
talischen Geistesleben hat; 
während das neue Geistesle-
ben erst ganz kleine Blüten 
treibe (GA 194, S. 228).

Geist-Erleben als 
Entwicklungsgefahr

30 R. Steiner, GA 216, S. 125.
31 A.a.O., S. 126 f., insb. S. 132.
32 A.a.O., S. 133.
33 Zum Impuls der Akade-
mie von Gondishapur siehe 
Rudolf Steiner, ›Der Tod als 
Lebenswandlung‹ (1917/18, 
GA 182), Dornach 1996, 
S. 174ff. Rudolf Steiner be-
schreibt diesen Impuls als ei-
nen Verfrühungsimpuls. Es 
hätte sich die Bewusstseins-
seele in einer Zeit entwickelt, 
in der die Persönlichkeitsent-
wicklung der Menschen noch 
nicht so vorangeschritten 
war, dass sie dieses hätten 
verkraften können. Durch 
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Schriften des Aristoteles gepflegt wurde und im arabischen 
Raum etwa vom 7. Jhd. an zu einer Blüte des materiellen Le-
bens geführt hat, die die Europäer im 11. Jahrhundert bei ihren 
Kreuzzügen noch sehr in Erstaunen versetzte. Unter diesem 
Einfluss entwickelten sich in der Neuzeit die materialistische 
Naturwissenschaft und die damit verbundene technische Erobe-
rung der Welt. In den führenden Schichten lebte aber auch die 
Tendenz fort, aus dem Hintergrund heraus, d.h. im Geheimen, 
für die Gesamtheit der Menschen etwas zu organisieren, des-
sen Bedeutung der Einzelne nicht einsehen kann.34 Während 
die Formen des religiösen Lebens, die die östliche Strömung 
geschaffen hat, erschweren, dass die Menschen lernen, sich 
tatkräftig mit den Erdenverhältnissen zu verbinden, verstricken 
die Formen des materiellen Lebens, die aus der westlichen Strö-
mung hervorgegangen sind, den Menschen immer mehr in den 
irdischen Verhältnissen. 
Als eine Persönlichkeit, die eine starke Empfindung von der 
Problematik dieser Entwicklungstendenzen hatte, nennt Rudolf 
Steiner den Papst Nikolaus I. (820–867). Dessen Seelenstim-
mung beschreibt er mit der Frage: »Was soll werden, wenn 
zuviel von dieser esoterischen-spirituellen Strömung in euro-
päische Seele hineinkommt?«35 Der Konflikt mit Photios (820 
–891), dem Patriarchen von Konstantinopel, der 869 im 8. öku-
menischen Konzil von Konstantinopel gipfelte und in dem sich 
die Positionen des mittlerweile verstorbenen Nikolaus in einer 
radikalisierten Weise durchsetzen konnte, bereitete die im Jahr 
1054 vollzogene Trennung der Orthodoxen und Katholischen 
Kirche vor. Indem die sogenannte Zwei-Seelen-Lehre des Pho-
tios verdammt wurde, distanzierte sich die Katholische Kirche 
von ihrer urchristlichen Substanz. Denn schon Paulus unter-
schied den seelischen von dem geistigen Menschen und nur 
letzterer ist für diesen in der Lage, den Gottesgeist zu erfassen.36 
Der Mensch wurde dadurch auf ein leibliches und seelisches 
Wesen mit ein paar geistigen Eigenschaften reduziert. Diesem 
seelisch-leiblichen Wesen fehlt die Fähigkeit, selbstständig ein 
höheres Geistiges zu erfassen.37 
Durch die bewusste Artikulation des päpstlichen Vorrangan-
spruchs und sein kraftvolles Auftreten gelang es Nikolaus eine 
Entwicklung einzuleiten, die den päpstlichen Universalanspruch 
– der durch Thomas von Aquin im Hochmittelalter auch philoso-
phisch begründet wurde38 – gegenüber allen weltlichen und geis-
tigen Mächten geltend macht. Die südliche Strömung – Rudolf 

das Auftreten der islamischen 
Religion wurde der Impuls 
von Gondishapur abge-
stumpft und konnte erst mit 
großen Verzögerungen nach 
Europa getragen werden. Da-
durch konnten innerhalb der 
europäischen Menschheit die 
Persönlichkeitsentwicklung 
noch so vorangebracht wer-
den, dass sie diesem Impuls 
gewachsen ist. Europa ist da-
her dem Islam zu tiefem Dank 
verpflichtet. Verfolgt man, 
wie Rudolf Steiner die weitere 
Entwicklung der westlichen 
Strömung unter dem Einfluss 
des Arabismus im anglo-
amerikanischen Kulturraum 
beschreibt, dann entsteht das 
Bild, dass in der gegenwär-
tigen amerikanischen Geo-
politik der Impuls von Gond-
ishapur in die arabische Welt 
zurückgetragen wird und als 
Reaktion eine Radikalisierung 
des Islams bewirkt, die diesen 
entstellt und völlig von sei-
nen Ursprungsquellen ablöst.  
34 Vgl. hierzu GA 185, S. 
208 und GA 194, S. 229, GA 
216, S. 137.
35 GA 216, S. 130 f.
36 So schreibt Paulus in den 
Korintherbriefen: »Der see-
lische Mensch kann nicht 
in sich aufnehmen, was 
aus dem Gottesgeist hervor-
fließt. Es ist für ihn Torheit; 
er kann es nicht erkennend 
aufnehmen, weil es nur mit 
Hilfe des Geistwesens erfasst 
werden kann. Der geistige 
Mensch jedoch vermag alles 
zu erfassen, ihn aber vermag 
niemand zu erfassen.« 1. Kor. 
II, 14-15; zitiert nach Oster-
rieder, a.a.O., S. 240.
37 Markus Osterrieder zeigt 
in seinem Aufsatz: ›Verschwei-
gen des Geistes. Einige Anmer-
kungen zur geistesgeschicht-
lichen Bedeutung des Konzils 
von 869/70‹ (In: Jahrbuch für 

www.diedrei.org



Stephan Eisenhut24

die Drei 1/2016

Steiner bezeichnet sie auch als ›Mysterien des Raumes‹ – konnte 
sich damit als eine geistige Macht insbesondere für das mittlere 
und westliche Europa durchsetzen, die die Glaubenswahrheiten 
für die Menschen verwalteten will und sie dadurch in einer Art 
geistiger Abhängigkeit erhält.  

In Nikolaus‘ geistiger Umgebung wirkten starke dunkle Mächte, 
die mit Lüge, Verrat und Fälschung arbeiteten.39 Diese konnten 
auch auf ihn nicht ohne Einfluss bleiben. Dennoch leitete er 
eine notwendige Entwicklung ein. Es zeigt sich nämlich, dass 
in den Gebieten, wo dieser Impuls wirksam wurde, paradoxer-
weise eine Entwicklung zum selbstständigen Handeln einge-
leitet wurde, während in den Gebieten, in denen die orthodoxe 
Kirche sich durchsetzen konnte – die Slawenmission war eine 
Hauptstreitfrage in der Auseinandersetzung mit Photios – eine 
solche Entwicklung nicht stattfand. Das hat auch damit zu tun, 
dass die orthodox missionierten slawischen Gebiete Osteuropas 
1237 nach dem Mongolensturm 200 Jahre lang in die Abhängig-
keit der Goldenen Horde gerieten und somit von der kulturellen 
Entwicklung des westlicheren Europa abgeschnitten wurden. 
Aber dieses Abgeschnitten-Sein begünstigte zugleich die Stel-
lung der Orthodoxen Kirche, die mit ihren viel stärkeren kul-
tischen Ritualen die Seelen zumindest zeitweise über die Not 
des irdischen Daseins erheben konnte. Es mag das auch der 
Grund sein, warum die vielfältigen Versuche der katholischen 
Kirche scheiterten, gegenüber orthodox gestimmten Menschen 
ihr Primat durchzusetzen.40 
Im mittleren und westlichen Europa, das im 9. Jahrhundert noch 
weitgehend ländlich strukturiert war, werden ab dem 11. Jahr-
hundert vermehrt Städte gegründet. In diesen können sich Han-
del und Gewerbe entfalten. Zwischen 1000 und 1250 vollzieht 
sich ein Wertewandel zugunsten des Handwerks. Das Hand-
werk wird selbstbewusst und organisiert sich in Berufsgrup-
pen. Von der politischen Mitbestimmung war es jedoch noch 
weitgehend ausgeschlossen. Die Geschicke des Gemeinwesens 
wurden von reichen Kaufmannsfamilien und den städtischen 
Adelsfamilien bestimmt. Dennoch erwuchs mit dem Erstarken 
der Städte das Selbstbewusstsein der Menschen. Die Folge war 
das In-Fragestellen der gottgegebenen sozialen Ordnung und 
der kirchlichen Autoritäten, zumal diese sehr häufig ein ausge-
sprochen weltliches Leben führten, das Geld, dessen Wert sie 
nicht selbst erwirtschafteten, mit vollen Händen ausgaben und 

Schöne Wissenschaften II. 
Hrsg. Martina M. Sam. Dor-
nach 2005. S. 305-321), wie 
der Beschluss dieses Konzils 
in den westlichen christlichen 
Konfessionen bis heute ver-
treten wird. Rudolf Steiner 
wird schon 1916 von dem 
Jesuiten Otto Zimmermann 
in den ›Stimmen der Zeit‹, 
Jhg. 48 (1916, Heft 11, S. 457) 
scharf angegriffen, weil  er 
»entgegen den Beschlüssen 
von 870 in seiner Lehre »mehr 
als eine Seele aufzustellen« 
wagte. Ebenso können die 
Rechtfertigungsgründe der 
Vernichtung der Katharer auf 
diesen Konzilbeschluss zu-
rückgeführt werden. 
38 Vgl. Thomas v. Aquin, 
›Über die Herrschaft der 
Fürsten‹, Stuttgart 1971 (Re-
clam), S. 55.
39 Markus Osterrieder be-
zeichnet die Gruppe von Men-
schen um den Grafen Landulf 
von Capua als ›Camorra‹
40 Vgl. hierzu: Renate Rie-
meck: ›Moskau und der Va-
tikan - Der kirchliche Ost-
West-Gegensatz und das alte 
Russland. Das Zarenreich, die 
Sowjetunion und die päpst-
liche Diplomatie‹ (1988).

Vom 9. Jahrhundert 
zur Neuzeit
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nach immer neuen Einnahmequellen suchten. Die Reformati-
on ist insofern eine Frucht des katholischen Machtimpulses. 
Der Protestantismus ist somit eine Metamorphose der südlichen 
Strömung. Sowohl das katholische als auch das protestantische 
theologische Denken findet keinen unmittelbaren Zugang zum 
– wie Paulus schreibt – ›Gottesgeist‹. Während die Anlagen zum 
geistigen Menschen, der nur den Gottesgeist in der Lage ist 
zu erfassen, unentwickelt bleiben mussten, erstarkte hingegen 
das Vermögen des seelischen Menschen, die äußere Sinneswelt 
denkend zu ordnen und in den Dienst der eigenen Sache zu 
stellen. Gerade das aber stärkte das Persönlichkeitsbewusstsein, 
welches nun den katholischen Klerikern in geballter Form in 
den nordischen Ländern entgegentrat. Der südlichen Strömung 
schlägt von Norden herkommend aus den ursprünglich ger-
manischen Gebieten ein protestantischer Gegenstrom entgegen, 
der sich aber unmittelbar mit den Territorialfürsten verbindet. 
Auch dieser religiöse Impuls verbindet sich sofort mit dem po-
litischen Leben. Das Prinzip ›Gruppe‹, welches durch die poli-
tische Macht repräsentiert wird, stellt sich über den einzelnen 
Menschen. Die Rechtfertigung dafür wird aus dem religiösen 
Element genommen.
Diesem Protestantismus, der sich in die verschiedensten Grup-
pen differenziert, tritt nun ab 1540 ein neugegründeter Orden 
entgegen, dessen Mitglieder sich als Soldaten des Königs Jesus 
verstehen und der das Kirchenvolk wieder auf die richtige Bahn 
der allumfassenden katholischen Kirche bringen will: der Jesu-
itenorden. Der katholische Machtimpuls wird in diesem Orden 
in der reinsten Form verkörpert.41 Auf der einen Seite verfügt er 
über strenge, den Willen schulenden Exerzitien, auf der anderen 
Seite baut er auf die Ausbildung eines überlegenen Kopfgeistes, 
der auf den Gebieten der politischen Strategie und der Aneig-
nung auch des weltlichen Wissens sich immer auf der Höhe der 
Zeit bewegt. Durch seine überlegene Organisationskraft, sei-
ne Willensstärke und den Einsatz brutaler Machtmittel gelingt 
es ihm im Rahmen der Gegenreformation innerhalb kürzester 
Zeit, den Protestantismus wieder nach Norden zurückzudrän-
gen. Aber schon bald erwächst ihm vom Westen her ein neuer 
Feind. Durch die Entwicklung des rationalen Denkens, gepaart 
mit naturwissenschaftlicher Beobachtungsgabe, entsteht dort 
die Frage, ob das soziale Leben überhaupt noch von religiösen 
Impulsen aus gelenkt werden sollte. Zumindest wollte man sich 
aus dem Vernunftstreben darüber aufklären, welche Beschaf-

41 Vgl. GA 185. S. 194.
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fenheit dieses göttlich-geistige Wesen denn habe. Es keimt die 
Bewegung der Aufklärung auf, die in Frankreich in der franzö-
sischen Revolution gipfelte und in England sich in der Haltung 
des Liberalismus auslebte. 
Doch nicht nur die Jesuiten sahen in der Aufklärung ein gottloses 
Streben. Die von der passiven, aber tief-religiös empfindenden 
Seelenstimmung des orthodoxen Glaubens getragene russische 
Monarchie sah in den liberalen Bestrebungen des Westens eben-
falls eine große Bedrohung. Der russische Zarismus ist unter dem 
Eindruck der Mongolenherrschaft entstanden. Es war dies ein 
der ursprünglich durch die Waräger geprägte Sozialstruktur der 
slawischen Bevölkerung vollkommen fremdes Element.42 Aber es 
fand seine religiöse Stütze im orthodoxen Christentum, das selbst 
wiederum eine frühere Stufe der christlichen Entwicklung konser-
vierte.43 Denn der Staat, bzw. das Prinzip ›Gruppe‹, wird getragen 
von dem religiösen Element. Und selbst nachdem Peter der Große 
sein Land für den Westen geöffnet hat und damit ein Element 
hineintrug, das vor allem der ländlichen Bevölkerung zutiefst 
verhasst war, blieb diese Beziehung zwischen Religion und Staat 
erhalten. Und so wurde das, was vom Westen als liberales, aufge-
klärtes Staatsdenken ausging, als eine Bedrohung der göttlichen 
Ordnung aufgefasst. Gleichzeitig begann die russische Politik auf 
der Grundlage des westlichen Denkens, aber geprägt durch ortho-
doxe Empfindungen, geopolitische Ziele zu verfolgen. 
Geokulturell betrachtet bildet sich somit mit Beginn der Neuzeit 
eine Signatur heraus, die Mitteleuropa unter den Einfluss vier reli-
giöser Kräfte bringen. Vom Süden her wirkt der Katholizismus, der 
in den nordischen Völkern eine religiöse Gegenströmung, den Pro-
testantismus, hervorruft. Vom Westen her wirkt eine Kraft, die ein 
naturwissenschaftlich orientiertes, nominalistisches Geistesleben 
hervorbringt, das in seiner Konsequenz in den Atheismus führt.44 
Da jedoch aus dem Atheismus heraus kein Staat zu machen ist, 
verlegen sich die führenden Schichten darauf, aus dem Hinter-
grund die Dinge zu organisieren und anzuleiten, die sie zur Auf-
rechterhaltung der staatlichen Ordnung oder für die Umsetzung 
der staatlichen Interessen in der Welt für notwendig erachten. 
Dabei bedienen auch sie sich kultischer Praktiken, die in streng 
hierarchisch organisierten Logen, die für diese Zwecke geschaffen 
wurden, ausgeübt werden.45 Der Ursprung dieser Praktiken, die 
völlig veräußerlicht angewendet werden, ist in der westlichen Strö-
mung zu finden. Vom Osten her wirkt eine Macht, die seit Peter 
dem Großen, gestützt auf ein westliches Element, beginnt, eigene 

42 GA 185, S. 192f.
43 Vgl. GA 159, S. 275.
44 Geistesleben, Rechtsleben 
und Wirtschaftsleben haben 
sich im englischsprachigen 
Westen verselbstständigt, 
ohne eine Beziehung zuei-
nander zu finden. In dem 
nominalistischen Geistesle-
ben, welches sich in West-
europa herausgebildet hat 
und das die theokratischen 
Gedankenformen konserviert 
(vgl. GA 305, S. 194), kann 
der Mensch keine Beziehung 
zu einem realen Geistigen 
herstellen. Deswegen ist der 
Atheismus eine notwendige 
Folge dieses Geisteslebens 
(vgl. hierzu Rudolf Steiner, 
GA 162, S. 176ff.). Dennoch 
wird im englischsprachigen 
Raum ein religiöses Leben ge-
pflegt.  Nur spielt das, was da 
äußerlich gepflegt wird, für 
die Gestaltung des politischen 
Lebens keine maßgebliche 
Rolle. Dieses machen die füh-
renden Persönlichkeiten des 
politischen Lebens hinter ver-
schlossenen Türen aus.
45 Vgl. GA 185, S. 45 f. und 
S. 208. 
46 Vgl. hierzu Rudolf Stei-
ner, ›Soziale Ideen – Soziale 
Wirklichkeit – Soziale Praxis‹ 
(1920/21, GA 337b), Dornach 
1999, Seite 92ff. 
47 Vgl. auch Rudolf Steiner, 
GA 185, S. 176 ff.: Der ›Impuls 
von Gondishapur‹, so Steiner, 
musste zur Leugnung des Va-
tergottes führen. Das Geistes-
leben des Westens, aber auch 
das der katholischen Kirche, 
sieht er stark von diesem Im-
puls beeinflusst. Die daraus 
hervorgehende Leugnung 
des Vatergottes empfinden 
Muslime besonders stark.  
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geopolitische Ziele zu ver-
folgen,46 deren Führungs-
wille autokratisch durchge-
setzt wird und die seelisch 
durch das orthodoxe Chri-
stentum getragen wird. Alle 
vier Kräfte sind durch die 
Entwicklung fixiert auf das 
Prinzip ›Gruppe‹. An die 
Stelle dieses Prinzips muss 
jedoch das Prinzip ›Indivi-
dualität‹ treten, wenn die 
gruppenegoistische Macht-
politik nicht zu noch grö-
ßeren Katastrophen führen 
soll. Das aber wird nur 
möglich, wenn die Anlage 
zum geistigen Menschen 
ichhaft entwickelt wird, 
aus der ein echtes Mensch-
heitsverständnis möglich 
ist und das die geokultu-
rellen Differenzierungen 
als eine Chance für ein konstruktives Zusammenwirken erkennt. 
In der geokulturellen Konstellation Mitteleuropas, die einmalig in 
der Welt ist, kommt wie im Bild zum Ausdruck, dass die vier 
Kräfteströmungen verwandelt und in einen richtigen Ausgleich 
gebracht werden müssen. Das ist aber die Aufgabe eines Geistesle-
bens, welches durch den Goetheanismus entwickelt werden kann. 
Sie kann ergriffen werden, obwohl dieses Mitteleuropa wirtschaft-
lich und politisch völlig in Abhängigkeit des Westens geraten ist. 
Gelingt dieses Ergreifen, dann wird dies auch einen echten Dialog 
mit der islamischen Welt ermöglichen. Denn der Islam wird dann 
in Mitteleuropa eine Geistigkeit finden, die er annehmen kann. 
Nicht annehmen kann er die westliche Haltung, die den Vatergott 
leugnen muss,47 da sie in ihrem Denken keine Beziehung zu die-
sem finden kann. Der Westen muss den Weg zum Vater durch den 
Christus finden. Goethe ist diesen Weg gegangen. Deshalb konnte 
er sich auch so sehr für die Lehren Mohammeds in der Form inte-
ressieren, wie sie ihm durch die Schriften des Sufi-Meisters Hafis 
(ca. 1320–1389) vermittelt wurden, dem er seinen West-Östlichen 
Divan widmete. 

Die Karte im Hintergrund zeigt die Verteilung der Konfessionen um 
1557 nach Beginn der Gegenreformation. Es bildet sich die Konstellation 
heraus, die für Europa im 19. Jhd. bestimmend wird.
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