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Die Gründung der Christengemeinschaft 
und der Goetheanumbrand 
Anthroposophische Bewegung und Bewegung für religiöse 
Erneuerung als die Pole des freien Geisteslebens 

Die Gründung der Christengemeinschaft bezeichnete Rudolf Steiner als »wichtigstes 
Ereignis der anthroposophischen Geschichte«1. Allerdings wusste er, dass dadurch die 
Gegner der anthroposophischen Bewegung noch weiter herausgefordert werden wür-
den. Der vorliegende Artikel untersucht, wie die beiden großen Gegenimpulse der Ver-
standes- oder Gemütsseelenepoche mit den unterschiedlichen Aufgaben der Bewegung 
für religiöse Erneuerung und der anthroposophischen Bewegung in der Gegenwart zu-
sammenhängen. Der Goetheanumbrand erscheint wie ein Bild dafür, dass diese Aufgabe 
noch nicht gelöst werden konnte. 

In der Silvesternacht 1922/23 ging das erste Goetheanum in 
Flammen auf. Ein Brandstifter, der sich mit der Konstruktion 
des Baus offensichtlich gut auskannte, hatte das Feuer an einer 
Stelle entzündet, an der es sich – über viele Stunden unbemerkt 
– in die schwere Holzkonstruktion hineinarbeiten konnte; so 
lange, bis ein unlöschbarer Brand entstanden war. Rudolf Stei-
ner hielt seinen letzten Vortrag über den »kosmischen Kultus«2 
somit in einem den Flammen geweihten Gebäude.

Das Schicksal der Christengemeinschaft, die gerade ein Vier-
teljahr zuvor gegründet worden war, ist in tragischer Weise mit 
diesem Unglück verknüpft. Ungeheuer wichtig war es Rudolf 
Steiner, dass diese Gründung möglich wurde, und er bedauerte, 
dass bei dem Gründungsprozess durch Missverständnisse sehr 
viel Zeit verloren ging.3 Er war sich schon länger bewusst, dass 
neben der anthroposophischen Bewegung, die von der Erneu-
erung des wissenschaftlichen Denkens ihren Ausgangspunkt 

1 Rudolf Steiner: ›Das 
Schicksalsjahr 1923 in der 
Geschichte der Anthroposo-
phischen Gesellschaft. Vom 
Goetheanumbrand zur Weih-
nachtstagung‹ (GA 259), Dor-
nach 1991, S. 323.
2 Vgl. Vortrag vom 31. De-
zember 1922 in ders.: ›Das 
Verhältnis der Sternenwelt 
zum Menschen und des 
Menschen zur Sternenwelt /
Die geistige Kommunion der 
Menschheit‹ (GA 219), Dor-
nach 1994. 
3 Vgl. Wolfgang Gädeke: 
›Anthroposophie und die 
Fortbildung der Religion‹, 
Flensburg 1990, S. 275. 
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nimmt, auch eine Bewegung entstehen müsse, die das zeitge-
mäße Wirken einer Priesterschaft mit einem erneuerten Kultus 
im Zentrum ermöglicht. Das ergab sich auch aus der Forderung 
der sachgemäßen Gliederung des sozialen Organismus, in der 
das Geistesleben nicht mehr – wie etwa im mittelalterlichen 
Ständestaat – die anderen Bereiche dominiert.4 Es musste eine 
dem freien Geistesleben gemäße Form des Priestertums ent-
stehen. Dass ein solcher Impuls in schärfsten Gegensatz zu 
den Auffassungen des katholischen Klerus treten musste, war 
Rudolf Steiner durchaus bewusst, denn dieser hatte 1891 unter 
Führung von Papst Leo XIII. und unter maßgeblichen Einfluss 
des Jesuitenordens ein restauratives Programm auf der Grund-
lage des Neuthomismus gestartet, das sich an der ständestaatli-
chen hochmittelalterlichen Ordnung orientierte und dessen Ge-
staltungsimpulse bis in die heutige Gegenwart verfolgbar sind.5 
Schon in einem der Vorbereitungskurse im Juni 1921 mahnte 
Rudolf Steiner daher die zukünftigen Priester: 

Anthroposophie als solche wird einfach in der unerhör-
testen Weise in der nächsten Zeit bekämpft werden von 
allen möglichen Seiten; und um innerhalb dieses Kamp-
fes zu ruhiger Gemeindebildung zu kommen, dazu, se-
hen Sie, dazu reicht eigentlich die Kraft, die Sie heute 
haben, durch Ihre Zahl - selbst wenn sie zehnmal größer 
ist - noch nicht aus. Wir leben noch nicht in den sozialen 
Verhältnissen, die es möglich machen würden, aus der 
Anthroposophie selbst heraus zur religiösen Gemeinde-
bildung zu kommen.6

Die Vernichtung des Goetheanums war zu diesem Zeitpunkt 
schon angekündigt worden. Im Oktober 1920 hatte das antise-
mitische Hetzblatt ›Der Leuchtturm‹ geschrieben: 

Geistige Feuerfunken, die Blitzen gleich nach der höl-
zernen Mausefalle zischen, sind also genügend vorhan-
den, und es wird schon einiger Klugheit Steiners bedür-
fen, »versöhnend« zu wirken, damit nicht eines Tages 
ein richtiger Feuerfunke der Dornacher Herrlichkeit ein 
unrühmliches Ende bereitet.7 

Rudolf Steiner nahm diese Drohungen aus dem völkisch-eso-
terischen Umfeld sehr ernst, zumal deren Verleumdungen auch 
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von Vertretern des national-konservativen Katholizismus, wie 
dem Arlesheimer Pfarrer Max Kully, gerne aufgegriffen wur-
den. Noch ernster nahm er allerdings die Angriffe, die aus dem 
Jesuitenorden erfolgten, da er diese als »offizielle Vertreter der 
katholischen Priesterschaft«8 ansah. Im November 1919 hatte 
der Jesuitenpater Otto Zimmermann in den ›Stimmen der Zeit‹ 
dargelegt, dass die Anthroposophie der Verurteilung durch das 
Heilige Offizium unterliege und es daher Katholiken nicht er-
laubt sei, solchen »theosophischen Gesellschaften beizutreten, 
an ihren Zusammenkünften teilzunehmen und ihre Bücher, 
Zeitschriften, Zeitungen und Schriften (libros, ephemerides, 
diaria, scripta) zu lesen«9. Auch die Idee der Dreigliederung des 
sozialen Organismus wird in dieser Ausgabe von dem Jesuiten-
pater Constantin Noppel scharf kritisiert.10

Rudolf Steiners Erfahrungen mit Angriffen und Verleum-
dungen aus dem Jesuitenorden begannen nicht erst mit der Be-
gründung anthroposophischer Einrichtungen nach 1919. Schon 
zehn Jahre zuvor war das Buch ›Manuale di Teosofia‹ des Je-
suitenpaters Giovanni Busnelli erschienen, der sich von seinem 
neuthomistischen Standpunkt aus mit den verschiedenen theo-
sophischen Strömungen auseinandergesetzt hatte und in seiner 
Schrift Rudolf Steiner als »abgefallenen Priester« bezeichnete. 
Busnellis Ordensbruder Zimmermann griff 1912 in seiner Buch-
besprechung in den ›Stimmen aus Maria-Laach‹11 diese mit kei-
nerlei Tatsachen belegbare Verleumdung wieder auf und sorgte 
damit dafür, dass diese Behauptung in theosophischen Kreisen 
Verbreitung fand. Solche Diskreditierungsversuche zeigen, wie 

4 Vgl. Stephan Eisenhut: ›Der West-Ost-Kongress von 1922 und die Refeudalisierung der Gesellschaft‹, in: 
DIE DREI 4/2022, S. 47f.
5 Papst Leo XIII. hatte in seiner Enzyklika ›Aeterni Patris‹ vom 4. August 1879 den Thomismus zur offiziel-
len Philosophie der katholischen Kirche erklärt. Auf dieser neuthomistischen Grundlage wurde 1891 von ihm 
die erste Sozialenzyklika ›Rerum Novarum‹ herausgegeben, die als Grundlage der Katholischen Soziallehre 
gilt. Den ersten Entwurf dieser Enzyklika lieferte der Jesuit Matteo Liberatore (1810–1892), Mitbegründer 
und Chefredaktor der ›Civiltà Cattolica‹, der dann von mehreren Kardinälen der römischen Kurie weiter-
bearbeitet wurde. – Vgl. Markus Ries: ›Die Sozial-Enzyklika Rerum Novarum Leos XIII. (1891) und ihre 
Schweizer Wurzeln‹, in: ›Münchener Theologische Zeitschrift‹ Bd. 68, Nr. 1 (2017), S. 280.  
6 Rudolf Steiner: ›Vorträge und Kurse über christlich-religiöses Wirken – Anthroposophische Grundlagen für 
ein erneuertes christlich-religiöses Wirken‹ (GA 342), Dornach 1993, S. 62.
7 ›Der Leuchtturm‹, hrsg. von Karl Rohm, 15. Jg., 4. Blatt, Oktober 1920.
8 Rudolf Steiner: ›Die Anthroposophie und ihre Gegner‹ (GA 255b), Dornach 1993, S. 65.
9 Vgl. GA 342, S. 63 und Anmerkungen auf S. 598.
10 Vgl. a.a.O., Anmerkungen auf S. 598. 
11 Otto Zimmermann: ›Stimmen aus Maria-Laach‹ (später ›Stimmen der Zeit‹),  42. Jg. Nr. 6 vom März 1912, 
Band LXXXUI/l; zitiert nach GA 255b, Anm. 17 auf S. 30
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früh Rudolf Steiner in katholischen Kreisen wahrgenommen 
und als ernste Bedrohung erkannt wurde.

Dass der anthroposophischen Bewegung und der Bewegung 
für religiöse Erneuerung starke Widerstände entgegenstanden, 
die diese mit Stumpf und Stiel zu vernichten trachteten,12 er-
kannte Rudolf Steiner als eine evolutorische Notwendigkeit. 
Ohne die Wirksamkeit dieser retardierenden Kräfte könnte der 
Mensch sich niemals zur Freiheit entwickeln. Indem er das, was 
in diesen Kräften wirkt, begreift, kann er zugleich erkennen 
lernen, was er in Freiheit an die Stelle setzen kann. Dadurch 
können die Zerstörungsimpulse neutralisiert und verwandelt 
werden. Ein Verschlafen dieser Gegenimpulse hingegen musste 
die schlimmsten Folgen hervorrufen. Aus diesem Grunde ver-
wendete Rudolf Steiner sehr viel Mühe darauf, seinen geistigen 
Mitstreitern diese Gegenimpulse zu beschreiben. Wie ernst es 
Rudolf Steiner hiermit war, zeigt eine Mahnung von 1920:

Diejenigen, die so kämpfen wie zum Beispiel die Jesu-
iten, die wissen eben sehr gut, was viele Anhänger der 
Anthroposophie noch nicht wissen: daß in der anthro-
posophisch orientierten Geisteswissenschaft eine Realität 
vorliegt, und erst seit sie das merkten – es ist allerdings 
schon lange her, ungefähr seit 1906, 1907 –, seit sie das 
wissen, bekämpfen sie immer stärker und stärker diese 
Geisteswissenschaft. Und die Art, wie sie sie bekämpfen, 
ihre besondere Raffiniertheit, ahnt eine große Anzahl von 
unseren Anthroposophen noch gar nicht, weil man sich 
nicht will des Ernstes der Lage wirklich innerlich versi-
chern.13

Von besonderer Bedeutung sind zwei GegenimpuIse, die Rudolf 
Steiner etwa von 1904 an in immer neuer Weise beschreibt, und 
die gespiegelt um die Mitte der Verstandes- oder Gemütsseelen-
entwicklung14 auftraten. Die Bewegung für religiöse Erneuerung 
hat die Aufgabe, den ersten Gegenimpuls zu verwandeln, wäh-
rend die anthroposophische Bewegung sich mit dem zweiten Ge-
genimpulses auseinanderzusetzen hat. Der erste Gegenimpuls 
geht von Kaiser Augustus aus, der versuchte, die alten Myste-
rienkulte wiederzubeleben. Dadurch wurde etwas konserviert, 
was für die Epoche der Empfindungsseelenentwicklung richtig 
war. Beim zweiten Gegenimpuls hingegen, der um das Jahr 666 

Am Widerstand 
erwachen
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seinen Höhepunkt hatte, wurde ein Entwicklungsschritt vorge-
zogen, der erst in der Bewusstseinsseelen epoche erfolgen sollte. 
Wäre diese Verfrühung nicht abgedämpft worden, dann hätte 
sie bewirkt, dass der Mensch der Gegenwart nicht in Lage ge-
wesen wäre, seine individuelle Entwicklung selbst in die Hand 
zu nehmen und sich geistige Erkenntnisse zu erarbeiten. Steiner 
zeigt, wie beide Impulse in die katholische Kirche eingeflossen 
sind und zentrale Bestandteile ihrer Macht bilden. 

Im Zentrum der Begründung der ›Bewegung für religiöse Er-
neuerung‹ stand die Verchristlichung des Kultus. Diese Not-
wendigkeit arbeitete Rudolf Steiner ab etwa 1916/1917 immer 
deutlicher heraus. 15 Und er hoffte sehr, dass sich Friedrich Rit-
telmeyer dieser Aufgabe annahm, der als angesehener protes-
tantischer Geistlicher sich gründlich in die anthroposophische 
Christologie eingearbeitet hatte und Rudolf Steiners Schüler 
wurde. Er empfand in tiefer Weise die Notwendigkeit des kul-
tischen Elementes. Denn dieses war der evangelischen Kirche 
verlorengegangen. In der katholischen Kirche hingegen war der 
Kultus mit dem Messopfer im Zentrum eine der tragenden Säu-
len. Rudolf Steiner sprach mit großer Anerkennung von die-
sem Messopfer, da dieser Mittelpunkt des Kultus auf die Mys-
terien der vorchristlichen Zeit zurückging.16 Aber die Formen 

12 In besonders deutlicher Weise äußerte sich Rudolf Steiner dazu 1924 in: ›Esoterische Unterweisungen 
für die erste Klasse der Freien Hochschule für Geisteswissenschaft am Goetheanum‹ (GA 270a), S.130: »Die-
jenigen, welche das Prinzip der römischen Kirche vertreten, werden alles daransetzen, in der nächsten Zeit 
die einzelnen Staaten des ehemaligen Deutschen Reiches selbständig zu machen und aus den selbständigen 
Staaten, mit Ausschließung – ich erzähle nur – der Vorherrschaft von Preußen, wieder aufzurichten das 
Heilige Römische Reich Deutscher Nation, das sich selbstverständlich, wenn es von so hervorragender Seite 
aufgerichtet wird, in seiner Macht über die umliegenden Nachbargebiete erstrecken wird. Denn – so sagen 
die betreffenden Leute – wir haben es nötig, auf diesem Wege die allergefährlichsten, allerschlimmsten Be-
wegungen, die es heute gibt, mit Stumpf und Stiel auszurotten. Und – so fügen diese Leute dazu – wenn es 
nicht gelingen sollte, das Heilige Römische Reich Deutscher Nation aufzurichten, und es wird gelingen – so 
sagen die Leute –, wenn es nicht gelingen sollte, so werden wir andere Mittel finden, die widerstrebendsten, 
die gefährlichsten Bewegungen der Gegenwart mit Stumpf und Stiel auszurotten, und das sind die anthropo-
sophische Bewegung und die Bewegung zur religiösen Erneuerung.«
13 Rudolf Steiner: ›Gegensätze in der Menschheitsentwickelung‹ (GA 197), Dornach 1996, S. 129. 
14 Die Dauer einer solche Entwicklungsepoche wird durch die Bewegung des Frühlingspunktes der Sonne im 
Tierkreis bestimmt. Dieser braucht 2.160 Jahre, um ein Tierkreiszeichen zu durchlaufen. Die Verstandes- oder 
Gemütsseele beginnt 747 v. Christus mit dem Eintritt der Sonne in den Widder und endet mit dem Übergang 
in das Sternbild der Fische um 1413. Die Mitte liegt somit beim Jahr 333 n. Chr.  
15 Vgl. Rudolf Gädeke: ›Der Weg zur Gründung der Christengemeinschaft‹, in Wolfgang  Gädeke: ›Anthropo-
sophie und die Fortbildung der Religion‹, Flensburg 1990, S. 226ff. 
16 Vgl. Rudolf Steiner: ›Die Polarität von Dauer und Entwickelung im Menschenleben. Die kosmische Vor-
geschichte der Menschheit‹ (GA 184), Dornach 2002, S. 308. 

Der Impuls des  
Kaisers Augustus
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und Zeremonien dieses Kultus waren »herübergekommen aus 
dem Zeitalter der Empfindungsseele der Menschheit«17, in den 
nur dasjenige, was aus dem Mysterium von Golgatha stammt, 
hin einverwoben worden war. Wirklich verchristlicht war dieser 
Kultus noch nicht. Vielmehr war darin konserviert, was eigent-
lich für die Entwicklung der Empfindungsseele geeignet war, 
dessen Kraft mittlerweile erstorben ist.18 Dieser Kultus könne 
aber durch dasjenige belebt werden, »was in der neueren Zeit 
über das Mysterium von Golgatha die anthroposophisch orien-
tierte Geis teswissenschaft wiederum zu sagen hat.«19

Steiner knüpft hier an eine Problematik der katholischen Kir-
che an, die mit einem Impuls des römischen Kaisers Augustus 
(63 v. Chr. – 14 n.Chr.) zusammenhing, der zur Zeitenwende 
regierte. Dieser hatte sich die Würde des Pontifex Maximus, 
d.h. des Obersten Priesters, übertragen lassen. Nachdem die 
weltliche Macht des römischen Kaisers fünfhundert Jahre später 
durch die nordischen Völkerschaften vernichtet worden war, 
ging die Würde des Pontifex Maximus auf den Bischof von Rom 
über. Steiner verdeutlicht, wie das römische Denken in Bezug 
auf die äußeren Einrichtungen, also das, was ursprünglich die 
Größe des Römischen Reiches ausmachte, derart auf die katho-
lische Kirche übergegangen war. Später ging daraus das Heili-
ge Römische Reich deutscher Nation hervor. Die Kirche hatte 
sich das Kleid des Römertums angezogen, dadurch das ganze 
römische Rechts- und Verwaltungsdenken fortgeführt und auf 
die nordischen Völkerschaften übertragen. Sie war somit selbst 
eine – allerdings über noch wirksame geistige Mittel verfügende 
– weltliche Macht geworden.20 

Vierzehn Jahre später beleuchtet Steiner die problematische 
Seite des Kultus der katholischen Kirche, um die Notwendigkeit 
von dessen Verchristlichung zu verdeutlichen. Dieser Kultus sei 
ebenfalls auf einen Impuls des Kaisers Augustus zurückzufüh-
ren. Dadurch, dass dieser sich in die alten Mysterienkulte ein-
weihen ließ, war es ihm möglich, etwas aufleben zu lassen, was 
auf die Empfindungsseelenentwicklung ausgerichtet war. Die-
ses jedoch bewirkte geradezu eine Auslöschung dessen, was die 
Kultur der Verstandes- oder Gemütsseele zu entwickeln hatte. 
In der ägyptisch-chaldäischen Zeit wurde in der Empfindungs-
seele durch kultische Handlungen ein Gottesbewusstsein ange-
regt. Das, was in der Kultur der Empfindungsseelenentwicklung 
berechtigt war, führte jedoch durch seine Konservierung in der 
Verstandes- oder Gemütsseelenkultur dazu, dass der Verstand 

17 Ebd.
18 Emil Bock beschreibt-
diesen Vorgang treffend als 
eine »Ägyptisierung Roms«. 
Vgl. Emil Bock: ›Cäsaren und 
Apostel. Beiträge zur Geistes-
geschichte der Menschheit 
Bd. 4‹, Stuttgart 1999, S. 98.
19 A.a.O., S. 309. 
20 Vgl. Rudolf Steiner: ›Über 
römische Geschichte‹, Vor-
trag in der Arbeiterbildungs-
schule in Berlin vom 19. Juli 
1904 in: ›Über Philosophie, 
Geschichte und Literatur, 
Darstellungen an der Arbei-
terbildungsschule und der 
Freien Hochschule in Berlin‹ 
(GA 51), Dornach 1983, S. 
73ff.

Statue des Augustus als 
Oberster Pries ter, Rom, Museo 
Nazionale Romano
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geradezu ausgeschaltet wurde. Es wurde die Intelligenz der 
Menschen unwirksam gemacht 

dadurch, daß man den Menschen all die bedeutenden, 
all die großartigen, gewaltigen Kulte vorführte, die in 
alter Zeit wirksam sein sollten, die wirksam waren in der 
Zeit, als die Menschen noch nicht zur Intelligenz gekom-
men waren, die wirksam waren in der Zeit, als aus der 
Empfindungsseele heraus der Kultus der Götter entstehen 
sollte, damit die Menschen nicht ohne Götter blieben.21

Steiner stellt sich nun die Frage, was denn mit der Verstandes- 
oder Gemütsseele passiere, wenn der Teil, der nach der Emp-
findungsseele sich neige, einseitig auf die Kultusverehrung aus-
gerichtet werde und der Teil, der zur noch nicht entwickelten 
Bewusstseinsseele hinstrebt, nicht wirklich befriedigt werde. 
Da dieser Teil nicht unbefriedigt gelassen werden kann, musste 
ihm etwas gegeben werden. In der griechischen Blütezeit, zu 
Zeiten von Platon und Aristoteles, strebte man danach, der See-
le lebendige Begriffe zu geben. Nun wurde ihr lediglich die Rhe-
torik gegeben, »die an Stelle des Durchdrungenseins der Seele 
mit Substanz, mit innerem Inhalt, nur Schale gibt.« Anstatt nach 
lebendigen Begriffen begann somit dieser Teil der Seele »nach 
der Konfiguration der Worte, des Satzbaues« zu streben.22 Das 
habe der römischen Kultur ihr Gepräge gegeben: 

Das ist dasjenige, was man dazumal bewußt erzeugen 
wollte in Rom: Kultus, ohne zu fragen, was der Kultus 
für eine Bedeutung hat, ohne sich mit Intelligenz und 
Wille an den Kultus heranzumachen. Der andere Pol, der 
notwendig damit verbunden ist, ist die inhaltslose Rhe-
torik, jene Rhetorik, die nicht nur dann wirkt, wenn man 
Reden hält, sondern die zum Beispiel ganz als Rhetorik 
übergegangen ist in das Corpus iuris des Justinianus, und 
dann die abendländische Welt überschwemmt hat mit 
dem sogenannten römischen Recht.23

Rudolf Steiner arbeitet somit die Schattenseiten dieses Kultus 
heraus, damit deutlich wird, wie dieser verwandelt werden 
kann. Der Impuls des Augustus konnte jedoch nicht in vollem 
Maße wirksam werden, weil »von Osten her herüberwehte die 
Luft des Mysteriums von Golgatha«24. Und diese Luft habe auch 

21 GA 184, S. 304.
22 A.a.O., S. 306. 
23 A.a.O., S. 307. 
24 A.a.O., S. 308.
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in den Kultus der katholischen Kirche hineingeweht. Diese lei-
tet ihre Berechtigung ja gerade daraus ab, dass dieser Kultus 
nur von geweihten Menschen vollzogen werden könne, die in 
der Sukzession zum ersten Weihenden, dem Christus, stehen.25 
Dennoch scheinen die Formen und Zeremonien der katholischen 
Messe dem römischen Kultus entnommen zu sein. Durch die 
Veräußerlichung des Kultus sei dieser nicht getragen »von der 
wirklichen Fortströmung der von dem Mysterium von Golgatha 
ausgehenden Kraft.«26 Der zelebrierende Priester stelle sich nur 
als Träger zur Verfügung für das, was magisch innerhalb dieser 
katholischen Menschenweihehandlung geschehe, lehne aber 
die Erkenntnis »der aus dem geistigen Kosmos herabsteigenden 
wirklichen geistigen Sonnenkraft ab.«27 Rudolf Steiner sah da-
her die Notwendigkeit der wirklichen Verchristlichung dieses 
einseitig auf die Empfindungsseelenreligiosität ausgerichteten 
Kultus und damit zugleich eine Anpassung desselben auf die 
Bedürfnisse des Bewusstseinsseelenzeitalters, das nach indivi-
duell erarbeiteter Erkenntnis streben muss. 

Der zweite Gegenimpuls, der etwa um 666 n. Chr. seinen Hö-
henpunkt erreichte, zielte darauf ab, eine umfassende Wissen-
schaft zu entwickeln, die jedoch ohne die Anstrengungen der 
Bewusstseinsseele errungen werden kann. Stattdessen sollte 
den Menschen »die Bewußtseinsseelen-Weisheit als eine Of-
fenbarung von oben herunter zukommen.«28 Vorbereitet wurde 
dieser Impuls dadurch, dass Kaiser Justinian I. im Jahre 529 die 
griechischen Philosophenschulen schließen ließ. Es bewirkte 
dies, »daß dasjenige, was an Gelehrsamkeit aus uralten Zei-
ten eingezogen ist in die griechischen Philosophenschulen, was 
erzeugt hatte einen Anaxagoras, einen Heraklit, später einen 
Sokrates, einen Plato, einen Aristoteles, durch diesen Erlaß des 
Kaisers Justinian 529 aus der Welt geschafft wurde.«29 Ganz aus 
der Welt wurde es allerdings nicht geschafft, denn die Gelehrten 
dieser Schulen zogen nach Persien und gründeten dort die Aka-
demie von Gondishapur. Für Steiner ist nun entscheidend, wel-
che Metamorphose dabei dieses Wissen durchmachte. So wur-
den z.B. die naturwissenschaftlichen Schriften des Aristoteles 
auf diesem Wege zwar vor dem Untergang bewahrt, allerdings 
wurden sie zunächst ins Syrische und dann, in Gondishapur, 
ins Arabische übersetzt. Dadurch konnte dieses Wissen von 
der Seele der Araber aufgenommen werden, in welcher in der 
damaligen Zeit schärfstes Denken mit einer gewissen Phantastik 

25 Vgl. Rudolf Steiner: ›Vor-
träge und Kurse über christ-
lich-religiöses Wirken III –
Vorträge bei der Begründung 
der Christengemeinschaft‹ 
(GA 344), Dornach 1994, S. 
103.
26 A.a.O., S. 104.
27 Ebd.
28 GA 184, S. 282ff.
29 A.a.O., S. 280.
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verbunden gewesen sei, die »in logischen Bahnen verlief und 
bis zum Schauen sich erhob.«30 Das bewirkte zweierlei: Zum 
einen wurde die Menschenseele zugänglich gemacht für die 
Bewusstseinsseelenweisheit, jedoch in einer verfrühten Form 
als ahrimanische Offenbarung; zum anderen wurde eine Orien-
tierung auf die Sinneswelt bewirkt, die sie zu einem rein-ma-
terialistisch denkenden Erdenmenschen machen sollte. 

Diese Denkformen drangen im Hochmittelalter über das mau-
rische Spanien nach Europa vor und setzten dort eine Entwick-
lung in Gang, die in dem materialistischen Weltbild der moder-
nen Naturwissenschaft mündete. Auch die von Rudolf Steiner 
sehr häufig erwähnte »Abschaffung des Geistes« auf dem achten 
ökumenischen Konzil in Konstantinopel 869/70 erfolgte unter 
dem Einfluss des Impulses von Gondishapur.31 Dies bedeute-
te, dass die Trichotomie, also die Anschauung des Menschen 
nach Geist, Seele und Leib, zur Ketzerei erklärt wurde.32 Gerade 
die beiden großen christlichen Philosophen der Hochscholastik, 
Albertus Magnus und Thomas von Aquin, die sich gegen den 
Einfluss der arabistischen Aristoteles-Interpretation wehrten, 
standen durch den Konzilsbeschluss selbst in der Gefahr, eines 
ketzerischen Denkens beschuldigt zu werden.33 Durch diese 
Einflüsse konnten sie die Entwicklung des Denkens nur bis zu 
einem bestimmten Punkt bringen, sodass beim Tod des Thomas 
von Aquin eigentlich die Frage vor deren Seelen stand: 

Wie tritt der Christus in das menschliche Denken ein? 
Wie wird das menschliche Denken durchchristet? Wie 
führt der Christus das eigene menschliche Denken hinauf 

30 A.a.O., S. 282.
31 In dem Dornacher Vortragszyklus (GA 184) wird dieser Zusammenhang nur indirekt deutlich. Etwas 
später, in einem Vortrag vom 16. Oktober 1918, wird Steiner deutlicher: »Von der katholischen Kirche ist 
der Geist 869 abgeschafft worden. Das Dogma, das da bestimmt worden ist, heißt, man habe nicht an den 
Geist zu glauben, sondern nur an Leib und Seele, und die Seele habe in sich etwas Geistartiges. Aber daß 
der Mensch wirklich besteht aus Leib, Seele und Geist, das wurde durch die katholische Kirche abgeschafft. 
Diese Abschaffung, die ist in der katholischen Kirche direkt noch unter dem Einflusse des Impulses von 
Gondishapur geschehen.« – Ders.: ›Der Tod als Lebenswandlung‹ (GA 182), S.178.
32 Eine sehr präzise Studie, wie dieser Konzilsbeschluss bis in die Gegenwart hinein von Theologen inter-
pretiert wird, findet sich bei Markus Osterrieder: ›Verschweigen des Geistes – Einige Anmerkungen zur 
geistesgeschichtlichen Bedeutung des Konzils von 869/70‹, in: ›Anthroposophie und Pädagogik. Beiträge zur 
Allgemeinen Menschenkunde Rudolf Steiners‹, hrsg. von Tomáš Zdražil. Stuttgart 2017, S. 167–182. 
33 Steiner beschreibt, wie deren Denken stark von Duns Scotus Eriugena beeinflusst worden war, der im 
12. Jahrhundert zum Ketzer erklärt wurde. Vgl. Rudolf Steiner: »Die Philosophie des Thomas von Aquino« 
(GA 74), Dornach 1993, S. 51.

Benozzo Gozzoli (1420–
1497): Triumph des Hl. Tho-
mas von Aquin über Aver-
roes, Louvre, Paris. Thomas 
sitzt zwischen Aristoteles und 
Platon, vor ihm liegt der nie-
dergeworfene Averroes.
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in die Sphäre, wo es zusammenwachsen kann mit dem, 
was nur der geistige Glaubensinhalt ist?«34 

Gerade der Jesuitenorden, der im 19. Jahrhundert viele neu-
thomistische Denker hervorbrachte, löste diese Frage nicht. Er 
wirkte vielmehr im Sinne des Konzilsbeschlusses von 869. Auf-
fällig ist, dass gerade aus diesem Orden heraus hervorragende 
Leistungen auf naturwissenschaftlichem Felde erbracht wur-
den. Sie folgten jedoch aus einem Denken, das den Menschen 
in der materialistischen Auffassungsweise festhielt. Dadurch 
schufen sie einen Bereich, der nur dem Glauben zugänglich zu 
sein schien. Deshalb forderte Rudolf Steiner seine Zuhörer auf:

Prüfen Sie einmal die wissenschaftliche Literatur, die von 
den Jesuiten ausgeht: Sie ist in der Gesinnung, in der 
Vorstellungsweise die denkbar materialistischste; sie ist 
bestrebt, das Wissen ganz in der sinnlichen Welt zu er-
halten; sie will das Wissen, das nur mit sinnlicher Beob-
achtung oder mit den durch das Experiment zu beobach-
tenden Tatsachen zu tun haben soll, streng abzutrennen 
von dem, was Gegenstand des Glaubens oder der Offen-
barung sein soll. Niemals soll im Sinne dieser Denkungs-
art eine Brücke geschlagen werden zwischen dem, was 
äußere Wissenschaft ist, und dem, was Glauben ist.35

 
Schon durch die Tatsache, dass Rudolf Steiner auf erkenntnis-
praktischem Felde, spätestens mit seiner ›Philosophie der Frei-
heit‹, einen Weg gezeigt hat, der jeder menschlichen Seele aus 
innerer Denkaktivität heraus ermöglicht, sich als geistiges We-
sen zu erkennen und die moralischen Quellen seines Mensch-
seins selbst aufzusuchen, hatte er sich den Bestrebungen der 
Jesuiten entgegengestellt. Denn dadurch wurde ein selbstbe-
stimmtes, freies Handeln ermöglicht und die innere Kraft er-
zeugt, normative Vorgaben für ein vermeintlich christlich-ethi-
sches Streben als unzeitgemäße Versuche eines fremdbestim-
menden Führungsanspruchs zurückzuweisen. Spätestens aber 
mit der Begründung einer anthroposophischen Bewegung, die 
auf einer wirklichen Wissenschaft vom Geist beruht, hatte er 
sich nach dem Konzilsbeschluss von 869 der Ketzerei schuldig 
gemacht und musste aus Sicht der Jesuiten mit allen Mitteln 
bekämpft werden. Dabei schreckten sie nicht davor zurück, be-
wusst Lügen zu verbreiten – wie z.B. die Unterstellung, Steiner 

34 A.a.O., S. 71. 
35 Rudolf Steiner: ›Gegen-
sätze in der Menschheits-
entwickelung - West und Ost 
Materialismus und Mystik 
Wissen und Glauben‹ (GA 
197), Dornach 1996, S. 137.
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sei ein »entsprungener Priester«36. Unfreiwillig steckt allerdings 
in dieser Behauptung des neuthomistischen Denkers Giovanni 
Busnelli die Anerkennung, dass Steiner in hohem Maße über 
das Wissen und die Fähigkeiten verfügte, die bei der katholi-
schen Schulung der Priester angestrebt wird.

Steiner hingegen sah den Neuthomismus als eine »katholische 
Aufwärmung der Scholastik« an, die nichts mit dem echten Tho-
mismus zu tun habe. Die scholastischen Gedankenformen seien 
»altersschwach« geworden und könnten daher nichts dazu bei-
tragen, die wirklichen sozialen Verhältnisse zu bewältigen. Der 
echte Thomismus müsse so fortentwickelt werden, dass dieses 
altersschwache Denken durch ein Denken ersetzt wird, das in 
einer übersinnlichen Erkenntnis der Welt wurzelt.37 
 
Rudolf Steiner selbst hat somit eine genaue Beschreibung gelie-
fert, warum sowohl von der Erneuerung des wissenschaftlichen 
Denkens durch die anthroposophische Bewegung als auch von 
der religiösen Erneuerungsbewegung auf Basis eines verchrist-
lichten Kultus eine große Gefahr für die Machtbestrebungen der 
katholischen Kirche ausgehen muss, wenn beide Bewegungen 
nicht rechtzeitig neutralisiert werden können. Diese Begrün-
dungen sind aus einer jahrzehntelangen Auseinandersetzung 
mit diesen Gegenimpulsen hervorgegangen. Sie sind eine Be-
schreibung des Geistes, der durch Menschen wirksam wird und 
dem diese durch bestimmte Handlungen den Boden bereiten. 
Die Wirksamkeit dieser geistigen Wesenheiten zieht sich durch 
lange Epochen hindurch und wird auch erst in der Beschreibung 
ihrer Zeitgestalt sichtbar. Es wäre ein Missverständnis zu glau-
ben, Kaiser Augustus hätte das persönliche Anliegen gefasst, 
durch eine Konservierung des Kultus der Empfindungsseelen-
kultur die Entwicklung der Verstandes- oder Gemütsseele aus-
zulöschen; genauso wenig wie die griechischen Gelehrten, die 
nach Gondishapur zogen, die persönliche Absicht hatten, durch 
einen Verfrühungsimpuls die Bewusstseinsseele zu verhindern. 
Diese Absichten lagen vielmehr in den Wesenheiten, die diese 
Persönlichkeiten zu ihrem Tun inspiriert haben.

Die römisch-katholische Kirche, die den Anspruch hat, der 
institutionelle Leib Christi zu sein, hatte in der Verstandes- oder 
Gemütsseelenepoche eine wichtige Mission: Sie musste das rein 
irdische, leibgebundene Denken des Menschen vorbereiten. Dies 
erforderte, dass sie eine entsprechende institutionelle Leiblich-
keit erschuf. Das aber ist ein Jahwe-Impuls. Dieser war notwen-

Die Konservierung 
des Ständestaates

36 Rudolf Steiner: ›Die Krisis 
der Gegenwart und der Weg 
zu gesundem Denken‹ (GA 
335), Dornach 2005, S. 49.
37 A.a.O., S. 146. Vgl. GA 74, 
S. 95.
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dig, damit das Christentum überhaupt eine äußere Erscheinung 
finden konnte. In der trichotomischen Sichtweise Rudolf Stei-
ners haben drei Völker dem Christentum den Boden bereitet: 
das Judentum auf dem Gebiet des Seelischen, das Griechentum 
auf dem Gebiet des Geistigen, und das Römische Reich auf dem 
Gebiet des Leiblichen.38 Es sind das Volksimpulse, keine indivi-
duellen Impulse, die in der unserer Zeit vorausgegangen Epo-
che angemessen waren. Das Aufrechterhalten dieser Impulse im 
Bewusstseinsseelenzeitalter muss aber größte soziale Schäden 
hervorbringen, weil sich dadurch der Mensch in ein Verhältnis 
zu retardierenden geistigen Wesenheiten bringt: 

In der Konstitution der katholischen Kirche hat man nicht 
dasjenige, was die Essenz des Christentums ist, das hat 
man überhaupt nicht in der Konstitution der christlichen 
Kirchen. In der Konstitution dieser christlichen Kirchen 
lebt das, was gelebt hat in dem Römischen Reiche von 
Romulus bis zum Kaiser Augustus, was sich da ausge-
bildet hat. Die Täuschung entsteht nur dadurch, daß in 
diesen Leib hineingeboren worden ist das Christentum.39

Aus dem Selbstverständnis der römischen Kirche heraus kön-
nen die christlichen Heilswahrheiten rechtmäßig nur von der 
katholischen Priesterschaft verwaltet werden. Und nur diese 
Wahrheiten, so die aus der Scholastik übernommene Denkwei-
se, konnten bewirken, dass das Leben in einem Staatswesen 

38 Rudolf Steiner: ›Wie kann die Menschheit den Christus wiederfinden? Das dreifache Schattendasein 
unserer Zeit und das neue Christus-Licht‹ (GA 187), Dornach 1995, S. 36.
39 A.a.O., S. 37. 
40 So heißt es bei Thomas: »Das Amt dieses Königtums ist, damit das Reich des Geistes vom Irdischen ge-
schieden sei, nicht den Königen der Erde, sondern den Priestern überantwortet worden und vor allem dem 
höchsten Priester, dem Nachfolger Petri, dem irdischen Stellvertreter Christi, dem  Papst zu Rom, dem alle 
Könige des christlichen Volkes untergeben sein müssen wie Jesus Christus dem Herrn. Denn so müssen 
dem, der das letzte Ziel zu besorgen hat, alle diejenigen unterworfen sein, denen die Sorge um die Vorziele 
obliegt, und sie müssen sich durch sein Gebot lenken lassen.« – Thomas von Aquin: ›Über die Herrschaft der 
Fürsten‹, übersetzt von Friedrich Schreyvogel, Stuttgart 1971, S. 77.
41  Dass dieses auch innerhalb der katholischen Kirche nicht ohne Strömungskämpfe abging, liegt in der Na-
tur der Sache. Die katholische Soziallehre wurde schrittweise ausgebaut und von verschiedenen Strömungen 
beeinflusst. Maßgeblich wurde immer mehr der von Heinrich Pesch SJ (1854–1926) vertretene »Solidarismus«,  
der insbesondere durch seine Schüler Gustav Gundlach SJ und Oswald von Nell-Breuning SJ tief in diesem 
Lehrgebäude verankert wurde.  
42 Vgl. Rudolf Steiner: ›Gegenwärtiges und Vergangenes im Menschengeiste‹ (GA 167), Dornach S. 167ff. 
Steiner beschreibt dort den Jesuitenstaat, der in Paraguay zwischen 1610 und 1768 existierte. Dieser war 
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und auch das Zusammenleben ganzer Völker gelingen kann. 
In dem Sinne, wie Thomas von Aquin auf der Grundlage der 
ethischen Schriften des Aristoteles und der christlichen Offen-
barungsinhalte  die Herrschaft der Priester über die Herrschaft 
der Könige stellte und den Papst zum Stellvertreter Christi auf 
Erden erklärte,40 wollte man in der Neuzeit die Stellung  der 
geistigen Herrschaft über die weltliche wahren, dabei aber auch 
den neuzeitlichen Anforderungen gerecht werden. Die führen-
den Köpfe der katholischen Soziallehre begriffen, dass es wenig 
Sinn machte, der Forderung nach Demokratie, die bei der Pries-
terschaft sehr unbeliebt war, schroff entgegenzutreten, sondern 
dass es viel besser ist, solche neuzeitlichen Dinge zu integrie-
ren, um sie dann sanft in das Fahrwasser der katholischen Kir-
che zurückzulenken.41 Dabei konnten sie darauf bauen, dass die 
Denkgewohnheiten der Menschen im europäischen Kulturraum 
durch ein mehr als tausend Jahre dominierendes katholisches 
Geistesleben so eingeschliffen sind, dass sie zu Forderungen 
und Empfindungen kommen, die zwar als völlig säkularisiert 
erschienen, aber ihren Ursprung sehr wohl im Katholizismus 
hatten. Menschen, die ihre Denkgewohnheiten nicht aktiv 
veränderten, konnten daher im Sinne der katholischen Ziele 
geleitet werden, selbst wenn sie äußerlich gar nichts mit der 
katholischen Kirche zu tun hatten.42 Die Konsequenz war das 
Wiederaufleben der mittelalterlichen Ständegesellschaft in neu-
er Form, insbesondere im sogenannten Klerikalfaschismus, der 
sich in den 1930er-Jahren in ganz Europa verbreitete.43 

möglich, weil die Konstitution der Ureinwohner besonders leicht mit den jesuitischen Methoden zu lenken 
war. In Europa sei das nicht möglich. Dort müsse der Weg über die Denkgewohnheiten genommen werden, 
die so beeinflusst werden, dass die Menschen gar nicht bemerken, dass sie ihre Urteile lediglich von wissen-
schaftlichen Autoritäten übernommen haben.
43 Als »klerikalfaschistisch« wird das besonders um 1930 auftretende Phänomen bezeichnet, dass faschis-
tische Regime entstehen, bei deren Aufbau, Organisation und Aufrechterhaltung der katholische Klerus eine 
zentrale Funktion hatte. So fand zunächst in Italien zwischen dem faschistischen Regime Benito Mussolinis 
und Vertretern der katholischen Kirche eine Annäherung statt, obwohl Mussolini antiklerikal eingestellt war. 
Eine Zusammenarbeit mit der Kirche erwies sich aber dann für ihn als vorteilhaft. Als dezidiert ständestaat-
liche Regime mit faschistischer Prägung können die Regimes von António de Oliveira Salazar in Portugal und 
von Engelbert Dollfuß in Österreich angesehen werden (beide ab 1933), bei denen die Ideen der Katholischen 
Soziallehre den geistigen Hintergrund bildeten. Der Wikipedia-Eintrag zu »Klerikalfaschismus« enthält eine 
umfangreiche Liste europäischer Staaten, die diesem Einfluss unterlagen. In Deutschland waren es monar-
chistische Kreise, die danach strebten, den Ständestaat wiederherzustellen. Dies scheiterte jedoch daran, dass 
sich Adolf Hitler nicht für die Interessen dieser Kreise instrumentalisieren ließ, sondern eine überraschende 
Eigendynamik entfaltete. Erst nach dem Zusammenbruch der Hitler-Diktatur konnten die Gedanken der 
katholischen Soziallehre in die Konstitution der Bundesrepublik Deutschland einfließen.
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Die Geisteswissenschaft zeigt, dass die Art und Weise, wie 
ein Kulturraum sich auf politischem und wirtschaftlichem Felde 
ausgestaltet, ein Bild des dort führend gewordenen Geistes ist. 
Immer stärker konnte sich im Europa der Zwischenkriegszeit 
der Geist durchsetzen, der durch die katholische Kirche wirkt. 
Das »Gespenst des Romanismus«44 enfaltete seine Wirksamkeit.

Die Dreigliederungsbewegung, die von Rudolf Steiner initiiert 
wurde, konnte nicht die formgebende Kraft entwickeln, die not-
wendig gewesen wäre, um den alten Kräften etwas entgegen-
zusetzen. Die Menschen nahmen die Ideen lediglich mit dem 
Intellekt auf und glaubten, sie aus dem vorstellenden Bewusst-
sein heraus verwirklichen zu können. Diese Haltung wurde 
dann in die Anthroposophische Gesellschaft hineingetragen.45 
Von deren Mitgliedern erhoffte sich Rudolf Steiner jedoch et-
was ganz anderes. Hier kommt es vor allem auf die inneren 
Entwicklungsprozesse an, die jeder Einzelne für sich in Gang 
setzen muss. Das Goetheanum sollte seinem wahren Zweck zu-
geführt und der Ort einer neuen Mysterienschulung zu werden. 
Das aber hätte einer Initiative bedurft, die von den Mitgliedern 
ausgehen musste. Stattdessen erschöpften sich diese einseitig in 
den Tochterbewegungen46 und vergaßen dabei zu fragen, wo-
durch denn diese ihre Lebenskräfte immer wieder neu erhalten 
können. Eine esoterische Schulung, die den freien Willen der 
Menschen achtete, konnte nicht eingerichtet werden, bevor die 
entsprechenden Fragen gestellt wurden. 

Doch selbst dann, wenn unmittelbar nach dem Ersten Welt-
krieg im November 1918 eine solche Frage gestellt worden 
wäre und schon da die ›Freie Hochschule für Geisteswissen-
schaft‹ im Goetheanum eröffnet worden wäre, selbst wenn die 
anthroposophischen Zweige nicht aufgehört hätten anthro-
posophisch zu arbeiten und stattdessen zu »Ortsgruppen der 

44 Als »Gespenst des Romanismus« bezeichnete Rudolf Steiner 1918 einen auf bloßer Rhetorik beruhenden 
Einsatz für soziale oder politische Fragen, wie sie insbesondere durch Papst Leo XIII. groß geworden seien. 
Es wirke ebenso in der Agitation von Woodrow Wilson, der »in bloßer Rhetorik, in bloßer Zusammenstellung 
von Worten, heißen sie nun Völkerbund oder sonstwie« schwelgen würde. – GA 184, S. 320.
45 GA 259, S. 218.
46 Rudolf Steiner: › Anthroposophische Gemeinschaftsbildung‹ (GA 257), Dornach 1989, S. 28.
47 GA 259, S. 217. 
48 Vgl. Vortrag vom 29. September 1922: ›Die Bedeutung des Kultus für die Zukunft der Erde‹, in ders.: ›Die 
Grundimpulse des weltgeschichtlichen Werdens der Menschheit‹ (GA 216), Dornach 1988, S. 86ff.
49 Siehe Anm. 1.

Dreigliederung 
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Dreigliederungsbewegung«47 gemacht worden wären, hätte die 
Kraft vermutlich nicht ausgereicht, um dem mächtigen geistigen 
Impuls, der durch die katholische Kirche wirksam ist, so stark 
entgegenzutreten, dass eine dauerhafte Gliederung des sozialen 
Organismus möglich geworden wäre. Denn es fehlte noch eine 
Bewegung, die breitere Bevölkerungsgruppen in den religiösen 
Gefühlen ihrer Empfindungsseele zeitgemäß ansprechen 
konnte. Es fehlte, anders gesagt, eine Bewegung für religiöse 
Erneuerung, die auf der Grundlage eines verchristlichen Kultus 
wirken konnte. Denn die Tatsache, dass solche kultischen 
Handlungen vollzogen werden, führt dazu, dass in der 
Umgebung der Menschen geistig-elementarische Wesenheiten 
wirksam werden, die diese Handlung brauchen, da sie ihre 
Wachstumskräfte daraus ziehen.48 Wenn eine geistige Umge-
bung geschaffen wird, in der Geister anwesend sind, die dem 
Christus-Impuls dienen, dann wirkt das anders auf das soziale 
Leben, als wenn durch falsche Rituale ahrimanische oder luzi-
ferische Wesenheiten angezogen werden.  

Weil Rudolf Steiner um die Wirksamkeit dieser Kräfte genau 
wusste, war es ihm so wichtig, dass die Bewegung für religiöse 
Erneuerung möglich wurde. Sie ist ein wesentlicher Bestandteil 
eines freien Geisteslebens als Aufbaukraft des sozialen Orga-
nismus. Aber er musste warten, bis die entsprechende Frage 
gestellt wurde. Und als endlich Studenten der Theologie damit 
an ihn herantraten, setzte er alles in Gang, dass diese Gründung 
möglichst schnell möglich wurde – als zu diesem Zeitpunkt 
»wichtigstes Ereignis der anthroposophischen Geschichte«49.

So wichtig die Begründung der Christengemeinschaft auch war, 
so heikel war sie zugleich für die richtige Weiterführung der 
anthroposophischen Bewegung. Denn die mutvolle Initiative 
der Priester für ihre Sache hätte eine ausgleichende Initiative 
der führenden Vertreter der anthroposophischen Sache erfor-
dert. Aber diese Initiative blieb aus. Dadurch war ein Ungleich-
gewicht im organischen Zusammenwirken beider Bewegungen 
entstanden. Und dieses Ungleichgewicht führte in kürzester Zeit 
zu einer schweren Krise, deren Bedeutung Rudolf Steiner an-
hand eines Vergleichs verdeutlicht: 

Es ist für den menschlichen Organismus schlechterdings 
unmöglich, daß das Blutsystem Nervensystem werde 
und das Nervensystem Blutsystem werde. Die einzelnen 

Aus dem  
Gleichgewicht
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Systeme müssen in reinlicher Trennung voneinander im 
menschlichen Organismus wirken. Dann werden sie ge-
rade in der richtigen Weise zusammenwirken.50

Dieser Vergleich ist mit Bedacht gewählt. Denn die anthroposo-
phische Bewegung geht von der Erneuerung des wissenschaft-
lichen Denkens aus. Die Erkenntnisfrage der Bewusstseinsseele 
entsteht dadurch, dass die Seele ganz in die Nerven-Sinnes-Or-
ganisation eingetaucht ist und da ein reines Spiegelbewusstsein 
entwickelt. Die anthropososophische Bewegung hat die Aufga-
be, Wege aufzuzeigen, wie dieses rein-irdische Bewusstsein aus 
eigener Kraft wieder in den Kosmos hinein erweitert werden 
kann. Die Bewegung für religiöse Erneuerung  hingegen hat die 
Aufgabe, kultische Handlungen zu vollziehen; ihr Ausgangs-
punkt ist nicht das Erkennen, sondern der willentliche Voll-
zug dieser Rituale. Und so wie im irdischen Leib das Erkennen 
das Nervenssystem zur Grundlage hat, hat der Willensvollzug 
das Blutsystem zur Grundlage. Das Nervensystem könnte sei-
ne Funktion für das Erkennen nicht mehr erfüllen, würde es 
danach tendieren, die Eigenschaften des Blutsystems anzuneh-
men. Eine vergleichbare Tendenz hatte sich nach Gründung 
der Christengemeinschaft innerhalb der Anthroposophischen 
Gesellschaft tatsächlich geltend gemacht. Aus diesem Grunde 
musste Rudolf Steiner in seiner Brandrede vom 30. Dezember 
1922 die Vertreter beider Bewegungen mit recht drastischen 
Worten versuchen wachzurütteln: 

Daher ist es notwendig, daß ohne Rückhalt die Anthropo-
sophische Gesellschaft mit ihrem Inhalte Anthroposophie 
bleibe, ungeschwächt durch die neuere Bewegung; daß 
derjenige, der versteht, was anthroposophische Bewe-
gung ist, alles das – nun nicht in irgendeinem überhebe-
rischen, hochmütigen, sondern in einem mit den Aufga-
ben unserer Zeit wirklich rechnenden Sinne –, worauf es 
ankommt, in die Worte zusammenfaßt: Diejenigen, die 
den Weg einmal in die Anthroposophische Gesellschaft 
gefunden haben, brauchen keine religiöse Erneuerung.51

Diese Aussage ist oft in dem Sinne normativ umgedeutet wor-
den, dass Anthroposophen nicht in die Christengemeinschaft 
gehen sollen. Der Unsinn einer solchen Forderung ergibt sich 
schon allein daraus, dass dann keiner der Urpriester seinem 

50 GA 219, S. 171f.
51 A.a.O., S. 172.

www.diedrei.org



Die Gründung der Christengemeinschaft und der Goetheanumbrand

die Drei 5/2022

49

Beruf hätte nachgehen können, denn diese waren alle heraus-
ragende Vertreter der Anthroposophie. Ohne die anthroposo-
phische Erkenntnisarbeit hätten sie ihrer Berufung auch nicht 
wirklich gerecht werden können. 

Die Ursache der Schwächung beider Bewegungen lag ursäch-
lich nicht darin, dass viele Mitglieder der Anthroposophischen 
Gesellschaft in den Wochen nach deren Gründung in die Chris-
tengemeinschaft eintraten;52 sie lag auch nicht darin, dass der 
Zentralvorstand der Anthroposophischen Gesellschaft es unter-
lassen hatte, die Mitglieder wenigstens in äußerlicher Weise 
über die Bedeutung dieser Gründung zu orientieren;53 sondern 
sie hing mit der Unfähigkeit des Zentralvorstandes zusammen, 
den Mitgliedern eine echte innere Orientierung zu geben. Wirk-
lich orientierend hätte es gewirkt, wenn er die Gründung der 
Christengemeinschaft mit einer echten Initiative für die anthro-
posophische Sache begleitet hätte. Etwa in folgendem Sinne: 

Wir sehen mit großer Freude, dass die Initiative zu einer 
Bewegung für religiöse Erneuerung entstanden ist, wo-
durch es Rudolf Steiner möglich war, aus michaelischem 
Geist heraus den christlichen Kultus zu erneuern. Wir 
erkennen nun, dass innerhalb der anthroposphischen Ge-
sellschaft etwas Entsprechendes gepflegt werden muss. 
Vor dem Weltkrieg gab es eine esoterische Schulung, die 
dabei half, die Gedanken der Geisteswissenschaft nicht 
bloß zu durchdenken, sondern auch von Empfindungen 
durchströmen zu lassen. Diese Empfindungen, die als 
»Geschenk der Götter«54 erlebt werden können, sind die 
Grundlage der gemeinsamen Erkenntisarbeit unserer 
Zweige. Während des Krieges war eine solche Schulung 
nicht möglich. Wir haben nun Rudolf Steiner um Rat ge-
fragt, wie diese Arbeit wieder aufgegriffen werden kann.55

52 Vgl. Wolfgang Gädeke: op. cit., S. 292 f.
53 Vgl. a.a.O., S. 295 f.
54 Rudolf Steiner: ›Aus den Inhalten der esoterischen Stunden – Gedächtnisaufzeichnungen von Teilnehmern 
Band II: 1910-1912‹ (GA 266b), Dornach 1989, S. 231f.
55 Eine entsprechende Frage bekam Rudolf Steiner erst im Sommer 1923 von der Ärztin Ita Wegman gestellt.  
Laut ihrem Notizbucheintrag fragte sie Rudolf Steiner während der von Daniel N. Dunlop organisierten Som-
merschule in Penmaenmawr: »Warum wird das Mysterienhafte in der Medizin nicht mehr auf den Vorder-
grund gesetzt und in eine Form gegossen? Warum müssen die medizinischen Kurse so intellektuell gegeben 
werden? Ist es nicht möglich, eine medizinische Mysterienschule zu begründen?« – J. Emanuel Zeylmans 
van Emmichoven: ›Wer war lta Wegman‹, Band 2, Heidelberg 1992. S. 216.
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Eine Initiative dieser Art wurde aber nicht ergriffen. Rudolf 
Steiner hätte sofort begonnen, eine ›Freie Hochschule für Geis-
teswissenschaft‹ mit einer stufenweisen Schulung einzurichten, 
wie ihm das erst ein Jahr später möglich wurde. Durch das 
Ausbleiben einer solchen Orientierung entstand ein Vakuum, 
welchs bewirkte, dass viele der christussehnsüchtigen Anthro-
posophen Erfüllung in der Bewegung für religiösen Erneuerung 
suchten. Manch einer der jungen Priester konnte zugleich der 
Versuchung nicht widerstehen, diesen Wünschen gerne nach-
zukommen. Sie machten damit zwar genau das, wovor Rudolf 
Steiner sie gewarnt hatte.56 Doch das primäre Versäumnis muss 
bei der Führung der Anthroposophsichen Gesellschaft gesehen 
werden. Dort hätte eine entsprechende Frage und eine damit 
verbundene Initiative entstehen müssen. Bis in die Brandnacht 
hinein versuchte Rudolf Steiner ein Bewusstsein für die Bedeu-
tung des Kultischen innerhalb der anthroposophischen Bewe-
gung wachzurufen. Vergebens. Durch das Ungleichgewicht war 
die Schwächung eingetreten, welche die Gegner zur Zerstörung 
des Mysterienbaus nutzen konnten.

In Wolfram von Eschenbachs ›Parzival‹ werden zwei Wege 
beschrieben: der des Parzival und der des Gawan.57 Letzterer 
entwickelt auf seinem Weg die Willenskraft, durch die er den 
Zauber von Klingsors Burg zu brechen imstande ist. Parzival 
hingegen muss lernen, die Erkenntnisfrage richtig zu stellen. Sie 
darf nicht abstrakt vom Kopf her gestellt werden, sondern muss 
eine mit tiefen Empfindungen durchdrungene Herzensfrage ge-
worden sein. Parzival kann die Frage nicht stellen, als er das 
erste Mal in die Gralsburg geführt wird und den Gral schauen 
darf. Erst als die Frage nach langem Leidensweg in seinem Her-
zen gereift ist, kann er wieder zur Gralsburg gelangen. Zuvor 
muss allerdings Gawan den Klingsor-Zauber überwinden. 

So wie diese beiden Wege in diesem Gralsbuch, gehören auch 
die Wege der anthroposophischen Bewegung und der Bewe-
gung  für religiöse Erneuerung zusammen, obwohl sie im Er-
denleben getrennte Organisationen fordern. Die Bedingungen  
für ein neues Mysterienwesen zu schaffen, ist die Aufgabe jener 
Menschen, die der anthroposophischen Bewegung verbunden 
sind. Sie ist dem Leidensweg des Parzival vergleichbar. Viel-
leicht muss auch die Parzivalfrage der anthroposophischen Be-
wegung nach hundert Jahren neu gefasst werden? 
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