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I

DER C H R I S T U S  J E S U S  IN DER L E H R E  
RUDOLF S T E I N E R S .

W ALTER JO H A N N E S  STEIN.

Zwei Tatsachen der neueren Menschheitsentwicklung haben den 
Menschen der Gegenwart den Christus Jesus als eine wirkliche Realität 

entrissen. Die n a t u r w i s s e n s c h a f t l i c h e  D enkw eise ,  die mit dem 
„Gottmenschentum“ und der „Auferstehung“ nichts anzufangen wußte, 
weil sie materialistisch geworden war, und die g e s c h i c h t l i c h e  E r 
fo r s c h u n g  der D oku m e n te  des Geistes lebens ,  die durch ihre 
Kritik dieser Dokumente ihr Forschungsobjekt vernichtet und da
durch verloren hat. Das „Historische“  ist zum „Mythos“  verflüchtigt 
und der „Mythos“  bleibt unfaßbar, weil die den Mythos bildenden Kräfte 
einer geist- und seelenlos gewordenen Naturforschung fremd werden 
mußten. Die kleine Zahl jener, die aber ihren Christus Jesus noch 
haben, weil sie den naturwissenschaftlichen und historischen Entwick
lungsprozeß ihrer Zeit, in der sie leben, v e r s c h la f e n  haben, zählt 
nicht, denn auf die Schläfer hat die Menschheit für ihren Fortschritt 
nicht zu rechnen. So kann man sagen, die Menschheit hat bis auf Einige, 
die noch nicht aufgewacht sind, den Christus Jesus verloren, diese 
Wenigen müssen ihn aber verlieren, wenn sie erwachen.

Daß, nachdem dies Fazit gezogen werden konnte, der N a tu r w i s s e n 
s c h a f t e r  und H i s t o r i k e r  durch Rudolf Steiner einen neuen Weg 
finden konnte zur Anerkenntnis der Realität des Christus Jesus durch 
Steiners Buch „Das Christentum als mystische Tatsache und die My
sterien des Altertums“  (3. Aufl. Leipzig 1910), ist eine für die gesamte 
Erdenentwicklung bedeutsame Tatsache. Der Schreiber dieser Zeilen, 
der selbst im Verfolgen der zeitgenössischen historischen und natur
wissenschaftlichen Methoden und Forschungsergebnisse, in denen er dar
innen stand, sein Christentum v e r lo r e n  hatte, weiß, was es bedeutet, 
wenn er öffentlich dafür einstehen kann, daß er, ohne mit seiner wissen
schaftlichen Gewissenhaftigkeit in Konflikt kommen zu wollen, aus gut 
fundierten Untergründen heraus sagen kann: Durch Rudolf Steiners 
Lebenswerk sei ihm E rdenleben,  Tod und A u f e r s t e h u n g  Christi 
eine absolut sichere Tatsache, für deren Vorhandensein er eintreten 
könne aus seinen eigenen Einsichten heraus, ohne Berufung auf irgend
eine Autorität.

Das Christentum ist eine m y st i sc h e  Tatsache, d. h. zu seinen Grund
tatsachen gibt es keinen anderen als den h e l l s e h e r i s c h e n  Weg des 
Geis tes forschers. Ein G e i s t ereignis — das Mysterium von Golgatha 
— hat sich auf Erden  zwar abgespielt, aber es ist mit den Mitteln
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äußerer, an Dokumente gebundener Geschichtsforschung unerreichbar 
und unerforschbar dem gewöhnlichen naturwissenschaftlichen Denken. 
Ist es aber hellseherisch erforscht und sind die Resultate dieser Forschung 
mitgeteilt, dann ergeben diese, an Geschichte und Naturwissenschaft 
herangetragen, das Instrument, sie selbst zugleich mit Leben, Tod und 
Auferstehung des Christus Jesus als richtig und tatsächlich, also als 
wahr und wahrhaftig zu erkennen. Unabhängig vop allen Dokumenten 
Erforschtes offenbart, an diese Dokumente (z. B. die Evangelien) heran
getragen, deren Wahrheitsinhalt, beseitigt deren Widersprüche und 
macht b e g re i f l i c h ,  was z u n ä c h s t  — weil ihm unfaßbar — natur
wissenschaftliches Denken ablehnen mußte. Dabei ist der Weg des 
nicht hellseherisch forschenden Geistesschülers der eines mit einer Hypo
these ausgerüsteten Forschers, deren Wahrheit sich im Forschen offen
bart, indem sie nirgends versagt, weil sie sich bewährt und die nicht eine 
T heor ie  zu Tatsachen hinzufügt, sondern dazu führt, W i r k u n g e n  
zu beobachten, deren Ursachen T a t s a c h e n  sind, die selbst zwar nur 
h e l l s i c h t i g  empirischer Forschung sich ergeben, die aber da sein 
müssen, weil die Wirkungen, die man im e igenen Erfahrungskreis 
beobachtet, ohne sie nicht da sein könnten.  Also handelt es sich hier
bei nicht um eine bloße Erkenntnishypothese, die sich b e w a h r 
heite t ,  sondern um eine die ganze eigene Wesenheit erfassende päd
agogische Einstellung, die bewirkt, daß man selbst sich zum Erkenntnis
instrument bere ite t .  Diese Bereitung ist eine in allen Einzelheiten 
bewußt geübte und in ihren Wirkungen überschaubare, und ihr Resultat 
ist, daß man T a t s a c h e n  mit innerer Evidenz als solche erfaßt.

Wenn ich die gesamte Weltgeschichte überschaue und deren Ent
wicklungsgesetze erkenne und sehe, daß am Anfang unserer Zeitrech
nung ein Wendepunkt eingetreten ist, der alles, was treibender Entwick
lungsfaktor ist, in seinen Gegensatz umstülpt, so bin ich berechtigt, nach 
einer U r s a c h e dieser W i r k u n g  zu suchen .Wenn mir dann der Geistes
forscher mitteilt, was mir, wenn ich es hypothetisch als Faktum setze, 
diese Umstülpung erklärt und dieses Faktum mir außer diesem noch den 
Inhalt der Evangelien erklärt, so daß sich deren Widersprüche lösen, 
dann bin ich berechtigt, dieses für mich zunächst nur hypothetische 
Faktum als W i r k l i c h k e i t  zu erkennen, wenn ich seine Wirklichkeit 
naturwissenschaftlich, d. h. ohne an ein Wunder zu glauben, aus über
schaubaren Gesetzen erkennen kann. Wenn aber dieses Faktum nicht 
bloß den unter den Händen der Kritiker zerfallenen Dokum enten ,  
sondern der Geschiehts- ,  ja  der ganzen Erdentwicklung einen Sinn 
verleiht, dann bin ich berechtigt, für ein solches Faktum einzutreten. 
Wer dies nicht zugibt, für den ist nicht bestimmt, was ich zu sagen 
habe. Wer es aber zugibt, für den können diese Ausführungen der
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Anfang eines Weges sein, den er gehen k a n n ,  wenn er ihn gehen 
will .

Wer die Weltgeschichte als Ganzes überschaut, wird, sobald seine Auf
merksamkeit sich darauf einstellt, erkennen können, daß sich das P e r 
sönlichkeitsbewußtsein, das „Sich als ein Ich  Wissen“ , erst all
mählich und gradweise entwickelt. Ursprünglich erleben sich die Men
schen als dem Kosmos eingegliederte Wesen. Allmählich erst verengt 
sich der Umkreis ihres Bewußtseins, konzentriert sich, wird heller, enger 
und Ich-licher. Man kann dieses beobachten, wenn man z. B. Aristides 
und Alexander den Großen vergleicht. Die Athener werten Aristides 
nicht als Persönlichkeit. Es ist nicht Undank, wenn sie den hochver
dienten Mann verbannen. Denn sie haben nicht ihn, den E inze ln en ,  
sondern das Gemeinwesen im Auge bei ihrer Maßnahme. Sie sagen 
sich : Wer so gerecht ist, daß man ihm den Beinamen des Gerechten gibt, 
ist gefährlich für das Gemeinwesen. Denn viele werden ihn darum lieben 
und dadurch ihm die Möglichkeit bieten, mit Aussicht auf Erfolg nach 
der Alleinherrschaft zu streben. Dies aber darf nicht sein. So verbannen 
die Athener den Mann, der so gerecht ist, daß zu viele ihn lieben. Es ist 
nicht Undank, sondern damals war der Einzelne noch umschlossen von 
dem Gemeinwesen. Das G e m e in w e se n  war das, was man bewahrte 
und schätzte, und der E i n z e ln e  galt nur soviel, als er dem Gem ein
wesen diente. Steiner hat in seinem Buch „Die Rätsel der Philosophie in 
ihrer Geschichte als Umriß dargestellt“ , Berlin 1914, darüber Bedeu
tungsvolles gesagt. Dort heißt es (Bd. I, S. 26) : „Der peloponnesische 
Krieg, der an dem Wendepunkte des griechischen Lebens steht, fand 
statt von 43 1—404 v. Chr. Vorher war in Griechenland der einzelne 
Mensch fest in die sozialen Zusammenhänge eingeschlossen; die Ge
meinwesen und die Tradition gaben ihm den Maßstab für sein Handeln 
und Denken. Die einzelne Persönlichkeit hatte nur als Glied des Ganzen 
Wert und Bedeutung. Unter solchen Verhältnissen konnte noch nicht die 
Frage gestellt werden: Was ist der einzelne Mensch wert?“  Man sieht 
dies symptomatisch illustriert in der Verbannung des Aristides. — Alex
ander der Große handelt aus anderen Gesichtspunkten, er tut nichts 
mehr, weil es dem Gemeinwesen dient. Seine Eroberungen, sein ganzes 
Leben, ja alle kleinsten Züge, die uns überliefert sind, zeigen ihn als 
eine „Persönlichkeit“ . Hier ist nicht der Ort, dies im Einzelnen zu be
weisen. Man kann es. Diese Zeilen aber wenden sich nicht an solche, die 
sich alles beweisen lassen,  sondern an jene, welche die Kraft und Ak
tivität haben, sich s e lb s t  etwas zu beweisen. Man lese in irgendeiner 
Weltgeschichte von d iesem  Gesichtspunkt nach, was man über Alex
ander fändet und man wird eine „Persönlichkeit“  finden, die sich aus
einandersetzt mit den orientalischen Kulturen aus p e r s ö n l i c h e m  
Die Drei. A. 2

17



Interesse und aus keinem anderen Grund. Dieser Alexander stirbt sogar 
in Babylon, wo die Menschen versucht hatten, aus P e r s ö n l i c h k e i t s 
k r ä f t e n  den Himmel zu stürmen, was aber nicht gelang und nur dazu 
führte, daß die Sprachindividualitäten entstanden. Ich weiß, daß die Er
zählung vom babylonischen Turm ein „Mythos“  ist. Aber ich weiß auch, 
daß er ein charakteristischer Mythos ist für Babylon, das verbunden ist 
mit der Persönlichkeitskultur, und es kann als symptomatisch bedeutsam j  
empfunden werden, daß Alexander dort starb. Es ist nur die Andeutung 
eines Gedankens dieser Hinweis auf das erst a l l m ä h l i c h e  Entstehen 
der Persönlichkeit. Man muß ihn in allen Einzelheiten durch die ganze 
Weltgeschichte verfolgen. Tut man dies, so ergibt sich das Folgende, das 
ich als ein Resultat anführe, zu dem jeder gelangen kann: das Mensch
heitsbewußtsein ist zuerst umfassend, kosmisch. Das Irdische wird ge
ring geschätzt, das Kosmisch-Geistige ist das Wertvolle. Dann ändert 
sich das. Die Bewußtseinssphäre verengt sich. Vom F ix s t e r n h i m m e l ,  
den sie zuerst umspannt, über das Sonnensystem zu den einzelnen P la
neten bis in den engeren E r d u m k r e i s  verdichtet sich die Sphäre all
mählich, innerhalb derer die Gottheit oder die Götter empfunden werden.
In der g r i e c h i s c h e n  Zeit empfindet man die Gestirngötter als ältere 
übernommene (ägyptisch-babylonisch-chaldäischen Ursprungs), die Göt
ter, die in Wind und Wetter, in Wolkenbildung, im Blitz, im Regenbogen 
walten, als die eigenen. Damit parallel geht ein allmähliches Erobern der 
äußeren Sinneswelt. Erst ist diese Maja, bloßer Schein,  später Müh
sa lb r in g e n d e s ,  schließlich Objekt des In teresses ,  und derGr ieche 
fühlt sich wohl in seiner leiblichen Gestalt und in der Sinnes-Erdenwelt, die 
er nicht bloß mit Interesse betrachtet ,  sondern in welcher er darinnen 
steht. Eroberung der Sinneswelt, Verengung der Sphäre, innerhalb der 
das Göttliche wesenhaft wirkt, und ‘Ausbildung des „Persönlichkeits- 
hewußtseins“ , das geht parallel. Wollte man, was die Geschichte offen
bart, in ein Bild bringen, so müßte man sagen: Das in den Kosmos als 
schaffende Weisheit ergossene Weltenwort, aus dem alle Dinge gemacht 
sind, verengt sich, verdichtet sich, schickt sich an, herabzusteigen auf 
die Erde. „Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns“ , das ist 
eine völlig realistische Beschreibung dessen, was die Geschichte der Ent
wicklung menschlicher Empfindungsweise offenbart. Bis zu Jesus Chri
stus („J.-CH .“ ) hin bildet sich das „Ich“ , die Persönlichkeit. Steiner hat 
in ungezählten Vorträgen diesen Entwicklungsgang in allen Einzel
heiten demonstriert und ich selbst habe ihn überall in der Geschichte be
wahrheiten können. Und jeder der es unternimmt kann ihn ebenfalls 
bewahrheiten. Die vorchristliche Zeit rechnet mit einem Menschheitsbe
wußtsein, das etwa so empfindet: Da bin ich eingegliedert in kosmische 
Weiten, blicke hin da unten nach meinem Leib, durch den ich ein Glied
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bin in Völker- und Blutszusammenhängen. In der kosmischen Welt er
fühle ich mich. Problem ist mir der Mensch, der einzelne Mensch. „Der 
M ensch“ , so lautet die Lösung des Sphinxrätsels, das Ödipus löst. In der 
griechischen Zeit erreicht die Bewußtseinssphäre den Menschen selbst. Er 
fragt nun nicht mehr von außen aus dem Kosmos ,  sondern von innen 
nach dem Menschen. „Erkenne dich selbst“ , heißt es jetzt. Und dann, 
nachdem in Rom die Persönlichkeit immer mehr erstarkt ist in der Aus
bildung der Rechtsbegriffe, jener grandiose U m schw ung.  Eine Umkehr 
findet statt. Was sich ins In n e re  des Menschen hineingeengt hat, stülpt 
sich nach außen. Vom Menschen aus, vom einzelnen individuellen Men
schen aus, fragt man nach dem anderen Menschen und dem Kosmos. Die 
soziale Frage und die Naturwissenschaft kommt herauf. Der Mensch ist 
nach Eroberung des „Ich“  wieder im Begriff, seine Bewußtseinssphäre 
zu weiten.  Was hat diesen Umschwung bewirkt? Die Wirkung kann 
man in allen Einzelheiten der Weltgeschichte beobachten. Ich wünschte, 
jeder täte es. Ein sinnenfällig Verursachendes wird man nicht finden. 
Die Wirkung aber ist sinnfällig. Das Verursachende ist übersinnlich. Es 
ist das Mysterium von Golgatha. Erdenleben, Tod, Auferstehung des 
Gottmenschen Christus Jesus. Gewiß, man kann zu einem solchen Auf
satz nicht alles herbeischleppen, was man weiß, um eine solche Sache 
zu belegen. Aber soll es nicht einmal erlaubt sein zu sagen, daß es so ist, 
und daß man den Beweis einer solchen Behauptung führen k an n ?  Denn 
der Schreiber dieser Zeilen weiß, daß es genügend Menschen gibt, zu 
denen er in Vorträgen über alle diese Einzelheiten gesprochen hat, und 
daß er mit wahrhaft nicht geringer Kritik mit seinen Freunden gemein
sam diskutierend errungen und auch in einsamer nächtelanger Arbeit 
erprobt hat, was sich halten kann. Soll es nicht einmal erlaubt sein, den 
Weg zu skizzieren, der gegangen worden ist, nachdem Rudolf Steiner 
ihn vo r an geschritten ist? —

Bei der Johannestaufe im Jordan ist in den dreißigjährigen Jesus von 
Nazareth die kosmische Wesenheit des Christus eingezogen. Das allmäh
liche Herankommen dieser den Kosmos umspannenden Gotteswesenheit 
und ihre Individualisierung zum Erdenmenschen Jesus verzeichnet die 
Weltgeschichte durch ihren Gesamtprozeß in der vorchristlichen Zeit. 
Man kann sehen, wenn man wirklich alles zu Hilfe nimmt, was äußere 
historische Wissenschaft an Hilfsmitteln bietet, daß das Weltenwort 
Fleisch wird, und daß der Herabstieg desselben aus kosmischen Weiten 
in allen seinen Stationen historisch signalisiert worden ist. Visvakarman, 
Ahura mazdao, Christus, sie sind in ihrer wahren Gestalt Metamorphosen 
des „göttlichen Schöpferwortes“ , das herniederstieg in einen einzelnen 
Menschen in der Johannestaufe. Dies bezeugt die vergleichende Bewußt
seinsforschung an der Hand der Religionen und Mythologien. Gewiß, man
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kann, wenn man ein moderner Forscher ist, den Christus für etwas bloß 
Mythologisches erklären — aber man muß dann gefaßt sein auf eine 
Forschung, die nicht bloß die M yth e n  ins Auge faßt, die bloße B i l d e r  
sind, sondern auch die Mythen bildenden K r ä f t e ,  die eine R e a l i t ä t  
sind. Diese sind im Menschen verschieden zu verschiedenen Zeiten, weil 
der Mensch selber zugleich mit der ganzen Welt sich entwickelt. Und der 
Schreiber des Johannesevangeliums, ebenso wie der des Lukasevange
liums reden von dem W e l t e n w o r t  (Joh. i . i ;  Luk. i. 2), mit dessen 
Herabstieg zugleich der Mensch sein Persönlichkeitsbewußtsein er
oberte. Aber um die Wesenheit des Christus Jesus zu begreifen, ist not
wendig, den zu begreifen, der in der Johannestaufe im dreißigsten Jahre 
der Christusträger wurde, d. h. den Menschen,  der dann substantiell 
den Kosmos als Ich in sich trug, der den Weltinhalt als Bewußtseins
inhalt, als Gefühls- und Willensinhalt umspannte.

Die moderne Naturwissenschaft hat das große Verdienst, den Ent
wicklungsgedanken auf die äußere Natur angewendet zu haben. Aber 

es genügt nicht bloß, den Formenwandel in der äußeren Natur zu be
obachten. Man muß auch schauend oder denkend beobachten, was als 
Entelechie, als wirkende Kraft die Entwicklung von niederen Organi
sationsformen zu höheren vorwärts treibt. Machen wir uns dies an einer 
Pflanze klar. Sie entsprießt dem in die Erde gelegten Keim. Sie wächst 
nach oben, setzt Blatt um Blatt an, bildet Blüte und Frucht. In dieser 
entwickelt sich ein neuer Keim. Dasselbe ist nun oben, was vorher 
unten war (nämlich der Keim). Es muß der Keim von oben erst nach 
unten gebracht werden, d. h. unter die Erde, damit die neue Entwick
lung beginnen kann. Es gibt keine Entwicklung, in der diese Niveau
differenz nicht eine Rolle spielt. Jedes Geschehen ist nur durch solche 
Niveaudifferenzen möglich. Das auf ein tieferes Niveau Gebrachte, den 
Endzustand Vorausnehmende, ist das Treibende jedes Formenwandels. 
Und nur durch einen so gearteten Entwicklungsgedanken kann man 
den Christus Jesus verstehen. Die ganze vorchristliche Geschichte ist 
die Geschichte des Herabstieges der Gottheit, die sich zum Menschen- 
,,Ich“  involviert. Aus dem Menschen-„Ich“  heraus evolviert sie zurück 
in den Kosmos und nimmt dabei dieses Ich mit, indem sie es weitet .  
Weltinteresse als Eigeninteresse zu haben ist erst dem nach christlichen 
Menschen möglich, vor Christi Erdenzeit war „ Ic h “ -Werdung W elten
ziel. Der Herabstieg des Christus ist daher nicht unbegreiflicher wie das 
Herabbringen des Samenkornes zur Erde. Die Grablegung Christi ist 
das Hineinlegen des Samens in die Erde und der Beginn einer neuen 
Entwicklung. Nicht der Christus Jesus ist unbegreiflich, sondern die
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Naturwissenschaft hat bisher unzulängliche Gedanken entwickelt, in
dem sie nicht bedacht hat, daß j ede Aufwärtsentwicklung bedingt ist 
durch den Herabstieg eines das Endwesen dieser Entwicklung zum vor
aus verwirklichenden Wesens auf ein tieferes Niveau. (Die Bibel hat 
das Endwesen den „Amen“  genannt.) Nicht Haeckel ,  der einen ma
terialistischen Monismus ausgebildet hat, wohl aber Steiner,  der einen 
g eist  gemäßen Monismus ausbildete, verdanken wir einen Entwick
lungsgedanken, der stark genug ist, um ihn anzuwenden auf den Chri
stus Jesus. Der Gott  steigt herab. Ein Mensch — Jesus von Naza
reth — mußte ihm entgegenwachsen, um das Gefäß zu sein, das der 
Träger sei dieses Gottes. Wenn ein Gottesträger gebildet werden soll in 
der Weltentwicklung, dann muß dazu vieles geschehen. Und es wäre 
keine Übertreibung, die gesamte vorchristliche Entwicklung als hin
orientiert auf die Bildung des Gottesträgers zu schildern. Die Welt
geschichte in diesem Sinne in allen Einzelheiten zu gestalten, ist eine 
Aufgabe, die vorliegt und die in ihren w e s e n t l i c h e n  Zügen wenig
stens skizziert ist durch die Vorträge Rudolf Steiners, die er im Lauf 
der Jahre gehalten hat. Diese Vorträge und ihre großen Ideen in die 
Sprache der in Büchern wühlenden Gelehrsamkeit zu übersetzen, die 
nicht eher zufrieden ist, bis nicht ein belegendes Zitat jede Aussage als 
„historisch fundiert“  erhärtet, kann ja  in den nächsten Jahrhunderten 
geschehen, wenn nicht bis dahin die Menschen darauf gekommen sein 
sollten, daß diese tote „Bücher“ -Geschichte doch nichts anderes ist als 
eine Fable convenue. Diese „Bücher“ -Geschichte hat ja dazu geführt, 
den Jesus von Nazareth zu einem Mythos der dichtenden Volksphan
tasie zu machen. Zu diesem Resultat haben die folgenden Wege ge
führt. Man konstatierte, daß die einzelnen Aussprüche des Jesus und 
seiner Jünger verstreut schon da und dort aufzufinden seien in der 
älteren Geschichte. Also, schloß man, ist doch alles nur Wiederholung 
uralter Mythen. Diese uralten Mythen sind aber nichts weiter — so sagte 
man — als phantasievolle Ausgestaltungen von Naturvorgängen im 
Jahres- oder Tagesgeschehen oder astronomischer Vorgänge. Nun soll 
hier nicht unterschätzt werden, was auch an äußerst Wertvollem die 
Forschung zutage gefördert hat. Sehr vieles von dem, was die wirk- 
licheh Fachleute, d. h. die Entzifferer der Keilinschriften, die Astro
nomen, Chronologen usw. zutage gefördert haben, ist äußerst dankens
wert. Nicht so aber das, was seichte Denker aus dem Material dieser 
hingebungsvollen Forschertätigkeit mit leichter Hand kompiliert haben 
und in Buch- oder Vortragsform unter die Menschen brachten. Die 
große Menge aber bekommt ja  meist solche popularisierte „Ergebnisse“ 
und kann nicht selbst den Zugang zu den Quellen suchen. So wird der 
Zugang zum größten Menschheitsereignis gesperrt durch ein seichtes
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Denken. Die Seichtigkeit dieses Denkens aber erhellt aus Folgendem. 
Weil historische Geschehnisse sich so abgespielt haben, daß zwischen 
ihrem Ablauf und der Gestirnbewegung eine genaue Parallelität sich 
ergibt, soll das „Historische“  E r f i n d u n g  sein. Aber diese Logik do
kumentiert nur, daß wer so schließt, zwei Köpfe hat. Einen mit dem 
er über G e s c h i c h t e  nachdenkt, und einen mit dem er über das Na
t u r g e s c h e h e n  denkt. Daß beides  aus e in e r  Quelle fließen könnte, 
das hält solch ein Doppelkopf für unmöglich. Das aber z u s a m m e n 
zudenken, was Menschen tun und was in der a u ß e rm e n sc h l i c h e n  
N a tu r  sich vollzieht, das ist eine Forderung der Zeit. Der Mensch der 
Gegenwart strebt nach einem Weltbild, in dem der Mensch Platz 
findet.

Das ist allerdings wunderbar zunächst, daß die moderne Leben-Jesu- 
Forschung und die Mythenforschung dazu geführt haben, immer mehr 
und mehr Ereignisse der Geschichte von der Erde an den Himmel zu 
versetzen und zu zeigen, daß was man für „historisch“ hielt „kosmo- 
logisch“ ist. Und doch ist dies nur der erste Schritt, dem ein weiterer 
folgen muß. Dieser weitere Schritt aber besteht darin, den rea len,  
nicht p h a n t a s i e r t e n  Zusammenhang von K o s m i s c h e m  und I r 
d i sc h e m  zu erkennen. Und dieser reale Zusammenhang wird sich 
ohne „Wunder“  dem ergeben, der eine geistgemäße Geschichte bilden 
will, die k o s m i s c h  orientiert sein muß, und der eine geistgemäße 
Naturwissenschaft gestaltet, die auf den M e n sc he n  hin orientiert sein 
muß. Dann wird man den Christus Jesus verstehen, der kosmisch und 
menschlich zugleich ist, der Gott-Mensch ist. Als kosmische Wesenheit 
hat er die Welt gestaltet vor Beginn unserer Zeitenrechnung, und von 
seinem Erdenleben als Mensch an gab er den Impuls zu einer Neu
einstellung des Menschen in die Natur, in die Außenwelt. Darum wird 
Naturwissenschaft erst dann eine c h r i s t l i c h e  sein, wenn sie den 
M e n sc he n  in ihr Naturbild eingliedert, während sie ihn heute noch 
aus demselben eliminiert. Gegenwärtige Naturwissenschaft kennt den 
Menschen nur als Grenzbegriff. „Das oberste der Tiere“ , das ist der 
„Mensch“ . Aber der Christus läßt sich mit d iesem Menschenbegriff 
nicht begreifen. Auch die soziale Frage läßt sich aus diesem Men
schenbegriff nicht beantworten. Wir leben in einer Zeit, in der nicht 
nur Theorien brechen, sondern eine Geistes-, Rechts- und Wirtschafts
krisis durch die Welt geht. Geistiger, politischer und wirtschaftlicher 
Bankerott ist das Zeichen der Zeit. In ihm offenbart sich, daß unser 
Geistesleben die G e sc h ic h t e  nicht meistert, weil sie nicht kosmisch 
orientiert ist — und die außermenschliche Umgebung der Menschen 
nicht meistert, denn der Mensch kann in seiner äußeren Umgebung, die 
er sich selbst geschaffen hat, nicht mehr leben und darum revoltiert er.
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Wir müssen den Gott-Menschen wieder begreifen, dann finden wir den
Weg aus der sozialen Not — die eine Krisis einer Zeit ist, die ihre Mission 
zu versäumen im Begriff ist. Um aber wieder den Weg zum Licht zu 
finden, müssen jene Dunkelgestalten erhellt werden, die ihre Nebel lagern 
vor die Erkenntnis des Mysteriums von Golgatha.

gezeigt, warum die Evangelien scheinbare Wiederholungen sein müssen 
der Mysterien des Altertums. Der Christus Jesus lebt dar als h i s to 
r i s c h e s  Geschehen, was in den alten Mysterien inneres S e e l e n 
geschehen war. Was der Einzuweihende in n e r l i c h  erlebte, das lebte 
der Christus Jesus als äu ß e re s  L e b e n s s c h ic k s a l .  Durch sein L e
ben verriet er die Mysterien, indem sich vor aller Augen vollzog, was 
sonst nur im Dunkel der Mysterien vor sich ging. Darum ereilte ihn 
der Tod, der jeden traf, der die Mysterien verriet. Ein M y s t e r i u m  
ward in ihm T a tsa c h e .  Nicht auf die Ähnlichkeit allein kommt es 
an, sondern auf die N u an ce  dieser Ähnlichkeit. Diese Nuance aber 
ist die: Alles was der Christus Jesus spricht, ist anders als das, was die 
alten Mysterien fast mit den gleichen Worten lehrten. Denn was vor 
Christi Erdenzeit sich durch die H ie ro p h a n te n  vollzog, das vollzog 
sich an dem Christus Jesus s c h i c k s  als gemäß ohne Hierophanten. 
Er lehrte dasselbe wie die alten Mysterien, aber auf neue Art .  Nicht 
durch die fremde Einwirkung der Hierophanten von außen, sondern 
durch sich selbst sollte der Mensch den Aufstieg in die geistigen Welten 
durchmachen in Zukunft. Das „Ich“  wurde dem mystischen Erleben 
durch den Christus eingefügt. Das hat überall die neuere Forschung über
sehen. In einem unveröffentlichten Zyklus von zwölf Vorträgen über das 
Matthäusevangelium (Bern, September 1910) hat Steiner dies im einzelnen 
gezeigt. Gewiß, man kann die Sätze der Seligpreisungen schon vor Christus 
finden. Aber die Nuance ist das Wesentliche. Die Nuance, daß nun alles 
der Mensch se lber  bewirkt, was früher von außen bewirkt wurde, vom 
Hierophanten. Steiner sagte damals:

„Es sollten die gegenwärtigen Menschen ein klein wenig gerade bei 
solchen Sachen wirklich überlegen : Nicht umsonst steht in diesen Selig
keiten der Bergpredigt überall in jedem einzelnen Satze ein griechisches 
Wort, das sehr wichtig ist: δτι αητών έστιν ή βασιλεία των οδρανών. 
Wenn wir also den ersten Satz nehmen: ,Selig sind die Bettler um 
Geist*, so würde es dann weiter heißen: ,In ihnen selbst' — oder ,durch 
sich selbst' — ,werden sie haben die Reiche der Himmel'. Auf dieses 
,in ihnen selbst' wird immer hingedeutet; im zweiten Satz, im dritten

*

udolf Steiner hat in seinem Buch „Das Christentum als mystische 
.Tatsache und die Mysterien des Altertums“  (3. Aufl. Leipzig 1910)
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Satz usw., immer wird darauf hingewiesen. — Verzeihen Sie, wenn ich 
jetzt auf etwas Großes in bezug auf unsere Zeit in einer sehr trivialen 
Weise hinweise. Unsere Zeit wird sich entschließen müssen, das Wort 
αδτών (auton) (was in unserem ,Automobil· liegt) nicht bloß auf Ma
schinen anzuwenden, nicht immer nur in der äußerlichsten Weise zu 
verstehen, sondern sie wird sich entschließen müssen, auch auf dem 
geistigen Gebiete die Eigenheit des ότι αυτών, der Inbetriebsetzung zu 
verstehen. Das ist etwas, was unsere Zeit wohl als eine Mahnung auf
nehmen darf: In bezug auf Maschinen liebt sie das ,durch Eigenheit 
in Betrieb setzen'; aber in bezug auf das, was früher außerhalb des Ich- 
Bewußtseins war, und was in allen alten Mysterien bis zum Christus- 
Ereignis hin außerhalb des Ich-Bewußtseins erlebt wurde, in bezug auf 
dies sollte die Menschheit auch lernen das ,durch Eigenheit in Betrieb
setzen*, so daß der Mensch nach und nach der selbstschöpferische Ur
heber von alle dem werden kann — und das wird gerade die heutige 
Menschheit lernen zu verstehen, wenn sie sich mit dem Christus-Impuls 
durchdringen wird.“

Man sieht, das Neue, was der Christus brachte, war, daß die alte 
Initiationsmethode abgelöst wurde durch eine andere. Machen wir uns 
den Unterschied klar. Die alten Methoden waren zwar mannigfaltig, 
lassen sich aber in zwei Kategorien teilen. Entweder man wurde ein
geführt durch die Einweihung in die Mysterien des Kosmos ,  oder man 
wurde eingeführt in die Mysterien des Menschen.  Diese beiden Wege 
waren verschieden. Der Weg in den Kosmos war im wesentlichen eine 
Durchhellung des Momentes des E i n s c h la f e n s .  Der Weg ins Men
scheninnere war eine besondere Präparation des E r w a c h e n s m o m e n 
tes. Im Einschlafen verläßt die geistig-seelische Wesenheit des Men
schen den Leib, im Erwachen taucht sie wieder in ihn unter. (Das ist 
eine elementare geisteswissenschaftliche Erkenntnis, über die man in 
Steiners „Geheimwissenschaft im Umriß“  das Wesentliche findet.) Beide 
Wege brachten gewisse Gefahren mit sich. Beim bewußten Einschlafen 
(bewußt im Sinne eines hellseherischen Bewußtseins) lief man Gefahr, 
beim Ausweiten seiner seelisch-geistigen Wesenheit sein I c h-Bewußt
sein zu verlieren. Man vermochte nicht mit seinem Ich den Kosmos zu 
umspannen, man zerriß sozusagen. Damit dies nicht eintrete, wirkte der 
Chor der Hierophanten so auf den zu Initiierenden, daß er die Egoität 
des Mysten stärkte. Beim Weg nach innen, beim bewußten Untertauchen 
in den Leib, ergab sich eine andere Gefahr: Hier verdichtete man sich 
in sich selber (während man sich — nicht nur bildlich gesprochen, son
dern ganz real — v e r d ü n n t e  auf dem Weg in den Makrokosmos) und 
lief Gefahr, beim besonders gestalteten und weitergebildeten Erwachens
erleben — zu stark die Egoität zu erbilden. Die besondere Art des Er-
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Wachens bestand darin, daß man erwachte, ohne Sinneseindrücke von 
außen aufzunehmen. Man erwachte also in den Leib hinein,  nicht 
aber, wie dies normal geschieht so, daß man zwar in den Leib hinein
geht, aber sogleich bei den Sinnestoren wieder sich hinauswerfen läßt. 
(Hinter letzterem Vorgang steckt ja  die Realität, die der Paradieses
mythe zugrunde liegt. Man wird aus dem Anschauen der inneren Leibes
organisation „vertrieben“ , wenn einem „die Augen aufgetan“  werden.) 
Hier begegnete man also einer anderen Gefahr (die Bibel nennt sie die 
Schlange), der zu großen Egoität. Da mußten wieder die Hierophanten 
eingreifen und den Überschuß an Egoität durch sich selbst ableiten. Sie 
mußten also in dem einen Fall Ich-Kräfte hinopfern, in dem anderen 
Fall die zu starke Egoität ableiten. (Die „Dämonen“ , die der Myste 
entließ, „zähmen“ .) Christus gab nun die Möglichkeit, beide Arten der 
Initiation zu verbinden. Beide Wege, den Weg nach innen und außen 
zu verknüpfen, so daß der Mensch se lbs t  das Gleichgewicht halten 
konnte ohne Hierophanten. Eine nachchristliche Initiation verbindet 
daher das Einschlafens- mit dem Erwachenserlebnis — und gelangt so 
zu jener K o n t i n u i t ä t  des B ew uß tse ins ,  die man dargestellt findet 
in Rudolf Steiners Buch : „Wie erlangt man Erkenntnisse der höheren 
Welten“ .

Damit diese beiden Wege sich vereinen konnten, mußte der Christus 
Jesus in sich selber zwei Strömungen vereinen, die bis dahin getrennt 
waren. Eine an den Leib — an die Blutsfolge — gebundene Strömung 
und eine vom Leiblichen unabhängige kosmische Strömung, mußten 
im Christus Jesus zusammenlaufen. Dies geschah auf folgende Art.

Das Matthäusevangelium und das Lukasevangelium schildern die 
Geburt zweier verschiedener Jesusknaben. Der eine der beiden Knaben 
stammt aus der salomonischen Linie des Hauses David, der andere aus 
der nathanischen. Lukas schildert den Jesus nathanischer, Matthäus 
den Jesus salomonischer Abstammung. Diese beiden Schilderungen be
ziehen sich auf zwei verschiedene Jesusknaben, die beide Eltern namens 
Joseph und Maria hatten, beide fast (nicht ganz) zu gleicher Zeit am 
Beginn unserer Zeitrechnung geboren wurden, und keine Bemühung 
der Theologen ist imstande, irgend eine Tatsache zu finden, die dafür 
spräche, es handle sich um denselben  Jesusknaben in beiden Evan
gelien. Vom zwölften Lebensjahr ab schildert aber das Matthäus- und 
Lukasevangelium ein und denselben Jesus, woran gar nicht gezweifelt 
werden kann. In einem apokryphen Evangelium, dem sogenannten 
Ä g y p t e r e v a n g e l i u  m*), ist nun gesagt, „daß das Heil erscheinen wird 
in der Welt, wenn die zwei E i n e s  und das Äußere wie das Innere

*) Vgl. z. B. Edgar Hennecke, Neutestamentliche Apokryphen. Mohr, Tü
bingen 1904, S. 23.
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werden wird“ . Dieser Satz bezieht sich zugleich auf die Verschmelzung 
der beiden Initiationsmethoden der vorchristlichen Zeit in eine und 
auf das Schicksal der beiden Jesusknaben. Wie die Vereinigung dieser 
beiden in den zwei Jesusknaben sich offenbarenden Strömungen vor sich 
ging, hat Rudolf Steiner S. 55 f. seines Buches: „Die geistige Führung 
des Menschen und der Menschheit, geisteswissenschaftliche Ergebnisse 
über die Menschheitsentwicklung“  (Berlin 1911) dargestellt. Dort- ist 
kurz ausgeführt, was Steiner in äußerst ausführlicher Art und mit voller 
Berücksichtigung aller gelehrten Literatur in zahlreichen Vorträgen für 
einen solchen Kreis, deî es hören wollte, entwickelt hat. Diese Vorträge 
sind vor allem der bereits erwähnte Vortragszyklus über das Matthäus
evangelium, ferner aber auch ein Zyklus von zehn Vorträgen über das 
Lukasevangelium (Basel, September 1909), sowie der Zyklus „Von Jesus 
zu Christus“  (zehn Vorträge, Karlsruhe, Oktober 1911).

In diesen Vorträgen ist gezeigt, wie die sogenannten Widersprüche 
der Synoptiker restlos auflösbar sind und wie die Verwirrung auf diesem 
Gebiet nur daher kommt, daß man immer wieder versucht hat, das
jenige, was sich auf zwei v e r s c h ie d e n e  Jesusknaben bezieht, auf 
einen zu deuten. Auch die chronologischen Wirrnisse rühren teilweise 
von dieser Verquickung her.

Es wird immer versucht, Steiners Lehre von den beiden Jesusknaben 
als eine besonders phantastische Erfindung Steiners hinzustellen, wäh
rend in Wahrheit die Evangelisten klar und deutlich von verschiedenen 
Jesusknaben reden. Begreifen aber wird man den Inhalt der Evangelien 
nie, wenn man bloß eine historisch-philologische Methode an sie heran
trägt. So wenig eine solche Euklids Geometrie erfassen kann, so wenig 
kann man als bloßer Historiker oder Philolog die Evangelien erfassen. 
Um Euklid zu verstehen, muß man nicht ein mathematisches Genie 
sein, aber man muß Mathematik gelernt haben, und um die Evangelien 
zu verstehen, muß man zwar kein Hellseher sein, wohl aber bei ihm 
oder bei einem, der des Hellsehers Forschungsresultate kennt, in die 
Schule gehen. Das hat die moderne Wissenschaft bis jetzt versäumt. 
Daher ist alles, was vorgebracht wird, historisch-philologisch sehr ge
lehrt, aber sachlich gänzlich dilettantisch. Man muß etwas verstehen 
von der W i s s e n s c h a f t  der In i t i a t i o n ,  wenn man über die Evan
gelien etwas Sachgemäßes sagen will, denn die Evangelien sind In
itiationsbücher. Das Matthäusevangelium enthüllt die Geheimnisse des 
M enschen,  die sich ergeben auf dem Weg nach innen, die man er
lebt, wenn man nach den Methoden der Initiation zu e r w a c h e n  ver
steht. Daher schildert es die an das Blut gebundenen Geheimnisse, 
d. h. die Geheimnisse dessen, wohinein der Mensch erwachend taucht. 
Das Lukasevangelium aber schildert, wiejnan über all das hinausgehen
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muß, was in den Generationen sich auslebt und über Adam h i n a u s  
Gott suchen muß, d. h. ein rein Kosmisch-Geistiges, das gefunden wird 
durch die makrokosmische Initiation beim bewußten E i n s c h la fe n .  
In dem Jesusknaben der nathanischen Linie, den der Schreiber des 
Lukasevangeliums schildert, wirkt (wie man das nachlesen kann in 
Steiners Buch: ,,Die geistige Führung des Menschen und der Mensch
heit“ ) der Buddha. Man wird dies verstehen, wenn man die Richtung 
einschlägt in seinem Denken, die dadurch gewiesen ist, daß ein Buddha 
eine Wesenheit ist, die sich nicht mehr physisch verkörpert. Das was 
makrokosmisch wirkt und einer and e re n  Strömung angehört als es die 
der Blutsfolge, der Generationen ist, wirkt in d iesem  Jesus. Der an
dere — salomonische Jesus — aber ist in Zusammenhang gebracht mit 
der Wesenheit des Z a r a t h u s t r a  oder Zoroaster, der gerade der Führer 
jener anderen Strömung ist, die im Durchgang durch die Generationen 
und Kulturen durch immer erneute Verkörperungen das I r d i s c h e  der 
Gottheit e n tgegen  führt. Diese beiden Strömungen, die makrokos
mische des Buddha und die menschheitliche des Zarathustra, vereinigt 
der Jesus in sich, der dann die Taufe des Johannes erlebt. Wie diese 
Vereinigung im Einzelnen beschaffen ist, das kann nur auf dem Wege 
eines langen Studiums der Steinerschen Schriften erkannt werden, und 
der Schreiber dieser Zeilen kann nur auf diese verweisen. Daß diese 
Schriften nicht allgemein zugänglich sind, ist unrichtig. Sie sind jedem 
zugänglich, der durch innere Arbeit dazu geführt wird, in die Anthro
posophische Gesellschaft einzutreten. Hier, wo ein Überblick gegeben 
werden soll, kann das Einzelne nicht ausgeführt werden. Der die Jo
hannestaufe Erlebende ist eine Wiederverkörperung Zoroasters. Die 
„Magier“ , d. h. solche, die durch die Mysterieneinweihung des Zara
thustra oder des Zarathas gegangen waren, sehen seinen Stern. „Stern“ 
ist soviel wie „menschliche Individualität“  nach altem Sprachgebrauch. 
Der „Stern“  führte sie, d. h. Zoroaster selber (Stern des Glanzes ζωρος, 
αστήρ)*). Sie wußten, daß der ganze Zarathustrismus darin gipfelte — 
daß einmal ein Leib geschaffen werde, der Gefäß der herabsteigenden 
Gottheit sein würde. Diesen Leib auszubilden durch die Blutfolge des 
jüdischen Volkes, und in ihm verkörpert zu haben eine Individualität, 
die bereit war, diesen Leib der herabsteigenden Gottheit hinzuopfern, 
war der Sinn der vorchristlichen Geschichte. Und der Leib ward ge
opfert, wurde zur Sçhale, die den Geist aufnahm, den Weltengeist in 
der Johannestaufe. Da verließ das Menschen-Ich seinen Leib, das sich 
dazu reif gemacht hatte und der Gott wurde Mensch. Und das wieder

*) Zarathustra (=  glänzend wie Gold?) vgl. z. B. den Artikel über „Parsis
mus“  im 9. Bande von Wetzer und Weltes Kirchenlexikon, 2. Auflage, Frei
burg 1895, Spalte 1532.
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schildert vor allem das Markus- und Johannesevangelium. Was aber 
war der Sinn aller dieser Geschehnisse? Der Sinn war Evolution mög
l ich  zu machen. Ein Gott mußte Mensch werden, damit der Niveau-

\

unterschied da sei, der da sein mußte, wenn der Mensch zum Göttlichen 
emporwachsen können sollte. Ein Gott mußte todverwandt werden, da
mit der Mensch unsterblich nicht nur sei, sondern es bewußt sei, 
d.h. damit Ich-bewußt der Eintritt in übersinnliche Welten möglich 
sei. Und das ist die Signatur, an der man die erkennen wird, die Christus 
nachfolgen : Sie streben Ich-bewußt in übersinnliche Welten. Sie wollen 
nicht bloß g la uben,  sondern w issen ,  sie wollen dabei  sein, wenn 
sie unsterblich sind. Denn nur dadurch bekommt die Evolution Sinn, 
daß wir dabei  sind, wenn sie sich vollzieht. Nicht ein Menschen
geschlecht als G a t t u n g  kann der moderne Mensch sich denken als 
Träger der Geschichte, sondern sich selbst, als unsterbliches Ich, das 
dabei sein will und immer wieder dabei sein wollen wird, wenn Ge
schichte g e m a c h t  wird. Moderne N a t u r w i s s e n s c h a f t  hat das Ich 
des Menschen, die selbstbewußte Seele aus ihrem Weltbild herausgewor
fen, weil sie das S u b j e k t i v e  eliminieren wollte. Die G e s c h i c h t s 
w i s s e n s c h a f t  hat das Ich des Menschen noch nicht als Träger der 
Geschichte erkannt und selbst Idealisten wie Ranke reden nur von ab
strakten Ideen.  Geisteswissenschaft im Sinne der Anthroposophie aber 
weiß, daß Natur und Geschichte, Notwendigkeit und Freiheit verbunden 
sind im Menschen,  der sich selbst erlebt als kosmisches Wesen, der 
den Kosmos erlebt als sich, der Tatkraft hat und Unsterblichkeits
gewißheit, weil nicht er handelt, sondern der den Kosmos gestaltende 
L o g o s  in ihm.

Man kann heute als Naturwissenschafter und Historiker wissen, daß 
der Christus auferstanden ist, denn die Weltgeschichte und die Natur 
erweisen sich als durchkraftet und durchströmt von dem Christus, der 
da lebt trotz aller Bücherweisheit, die ihn für Mythologie erklärt, denn 
das „Ich“  des Menschen umspannt den Kosmos, indem es ein Weltbild 
gestaltet, in dem die selbstbewußte Seele Platz findet, und in dem Ge
schichte sich erweist als Menschentaten, in denen Kosmologisches lebt. 
Das Vorbild dieser Vereinigung individueller und kosmischer Impulse 
ist der Gottmensch Christus Jesus, der ein Menschheitsendziel vor lebte 
und dadurch eine neue Evolution einleitete. Diese Evolution vollzieht 
sich nicht am Menschen, sondern der Mensch se lbs t  vollzieht sie aus 
der Freiheit seines Ich-Wesens, welchem der Gott die Kraft gab, den 
ganzen Kosmos zu umspannen. Wer aber in sich selbst diese Ich-erwei- 
ternde Kraft erlebt, der kann wissen, daß der Christus auferstanden ist.
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