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Meine geehrten lieben Freunde! 

Vor . einem J ahre durfte ich Ihnen hier von einer 
Arbeit sprechen, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, 
auf Grund der Mitteilungen des Geistesforschers ein-
zudringen in die Weistümer der Geisteswissenschaft, 
und die ihremWesen nach in der Zusammenfassung 
des gewaltigen· Materials besteht, das uns im Laufe 
eines Jahrzehnts durch unsem Lehrer, Herm Dr. Steiner, 
aus geistigen Welten heraus gegeben worden ist. 

Heute sei es mir gestattet, Ihnen wiederum diese 
Arbeit vorzuführen, und zwar in Beziehung zu einem 
Stoffe, der den Evangelien entnommen ist und der eine 
Fül1e der sch6nsten und bedeutsamsten Verkündigungen 
des Christus in sich schlieLlt: die drei Kapitel des 
Matthaus-Evangeliums, die wir unter dem Namen "Die 
Bergpredigt" kennen. 

Wir wollen damit beginnen, aus dem reichen 
Material, das uns vonseiten des Geistesforschers vodiegt, 
einiges zu bringen, das Ulis bei dieser Arbeit aIs· 
Grundiage dienen kann. 
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Da ist es vor allen Dingen die Tatsache, auf die 
wir hingewiesen werden, daB sich in dem Bewu:Btsein 
der Mensch-heit im Wandel von J ahrtausenden eine 
allmahliche Veranderung vollzogen hat. Man kann 
diese Veranderung etwa so charakterisieren: In 
lichen Zeiten, in den Kulturen, die wir aIs die ur-
indische, die persische und die agyptisch-chaldaische 
bezeichnen, lebte die Menscbheit noch in einem 
innigeren Zusammenbange mit den geistigen WeI te n, 
ais das spater der Fall war. Es war freilich kein 
scharf umrissenes BewuBtsein, das dieser vorchristlichen 
Menschheit eignete, es war dammerhaft, verschwimmendj 
aber es war ein wirkliches Hineinblicken in geistige 
Weiten, zum Teil sogar, besonders in den alteren Zeiten, 
eill reales Leben in diesen Welten. Dann vollzog sich 
stufenweise die Wandlung; die Tore der geistigen Welt 
s'chlossen sich und der Blick des Menschen richtete sich 
immer mehr auf die Gegenstande der Erde. Für das 
dahinschwindende traumhafte Hellsehen ward der 
Menschheit das wache klare Gegenstandsbewu:Btsein mit 
seinem 10gischen Denken. Und dann, in der vierten 
Kulturepoche, in der griechisch-lateiniscben Zeit, er-
scheint der Christus, der den Ausgangspunkt für eine 
neue Entwicklung des darstellf; der 
dem Menschen die M6glichkeit gibt, ein v61lig 8elb-
standiges,auf sich selbst gestelltes Ich-BewuBtsein 
heranzubilden. 
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Der Fortsebritt in der mensebliehen Entwieklung 
bestebt also darin, daH das alte dammerbafte BewuHt-
sein immer mebr sebwinden und dem neu zu er-
ringenden Bewufltsein weiehen muB. Nun zeigt uns 
der Geistesforseher, dafl der Rinweis auf diese Tatsaebe 
in denersten Satzen der Bergpredigt, in den sogenannten 
Seligpreisungen entbalten ist. Die erste z. B. bringt zum 
Ausdruek, dafl wir nicbt mebr wie früher dureh auBere 
Krafte in ,die Reiche der Rimmel hineinversetzt werden 
sallen, sondern dafl wir mit Hilfe der Cbristuskraft diese 
Reiehe in uns selbst, dureh uns selbst erleben sallen. 
Früher lebte der Menseb in der WeH des Geistes, er 
war ein Reieher in dieser Welt; die normale Entwiek-
lung bedingt, da13 er jetzt abgetrennt von der Welt 
des Geistes lebt, daB er ein BetHer UID Geist ist. 
Daher sagt der Christus: selig sind die geistig Armen, die 
Bettler um Geist, denn sie sind angewiesen, in sieh selber, 

, von ihrem leh aus das Reieh der Rimmel zu suehen.*) 
Und sa aueh die zweite Seligpreisung. In alten 

Zeiten entzog man sieh dem Leide dureh ekstatisebe 
Erhebung zu Gatt. J etzt so11 der Menseh das Leid 
ertragen lernen, denn dadureh ersteben Kriifte in ibm, 

*) Es wird hier und in der Folge auf Vortrage Bezug genommen, 
die von Herrn Dr. Rudolf Steiner - z. Teil in engerem Kreise -
gehalten worden sind. Auch die Uebersetz,ungen aus dem Urtexte 
der Evangelien, die an verschiedenen Stellen herangezogen werdm, 
sind diesen Vortragim mit gütiger Erlaubnis des Herrn Dr. Steiner 
entnommen. 
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deren séine Seele bedarf. Deshalb hei13t es: Selig die 
-da Leid tragen, denn sie sallen getr6stet werden. 

In ahnlicher Weise wird uns bei jeder der folgenden 
Seligpreisungen gezeigt, ,da:B der Mensehheit mit dem 
Erscheinen des Christus neue Wege gewiesen werden; 
daB das Verhalten des Mensehen sieh andern muS, sa-
WQhl in Bezug auf die physische Welt, wie auch auf 
das Eindringen in die geistigen Welten. Wir kannen 
das alles natfulich jetzt nicht ausführlicb betrachten, 
aber wir treffen den Sinn der Seligpreisungen, wenn 
wir die Lehre daraus sch6pfen, "daB das Band zu den 
g6ttlich-geistigen Reichen von nun an nur mit dem 
tiefsten \Vesenskern des Menschen gesucht werden 
soll." Sa lauten die Worte des Geistesfarschers. 

Auf ein andres nach werden wir hingewiesen: da13 
namlich eine je de der Seligpreisungen mit einem 
Wesensglied des Menschen zusammenhangt. Sa steht 
der erste Satz "selig sind die geistig Armen" mit dem 
physischen Leibe in Zusammenhang; denil durch die 
Verdichtung des physischen Leibes ist ja die Abtrennung 
vom Geistigen erfolgt; dadurch ist der Mensch ja erst 
ein "BetHer um Geist" geworden. 

Die zweite Seligpreisung "selig, die da Leid tragen" 
'hangt mit dem Àtherleib zusammen; denn im Àther-
leib ist das Prinzip des Leides. Und die dritte mit 
dem Astralleib, der sa umgestaltet werden inuB, daB 
Gleichmut, daB Sanftmut anstelle der Affekti> h·itt. 
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So führt uns der Geistesforscber an Hand der 
Seligpreisungen durch die Glieder der menschliche'n 
Wesenheit, die wir kennen aIs physischen Leib, 
leib, Astralleib, Empfindungs-, Verstandes- und Be-
wuBtseinsseele, Geistselbst, Lebensgeist und Geistes-
menscb, 

Auch in Bezug auf das Vaterunser wird uns ein 
Â.hnliches gezeigt. Aus der esoterischen Schrift "Das 
Vaterunser" von Rudolf Steiner *) wissen wir, daB ein 
intimeres Verstandnis der sieben Bitten nur dann 
moglicb ist, wenn' wir uns aufdie Siebengliedrigkeit der 
Menscbennatur einlassen. 

Wie gesagt, das alles kann heute nur flüchtig 
berübrt werden. Aber wichtig ist, daB wir uns mit 
diesen Mitteilungen des Geistesforschers bekannt machen,' 
daB wir das Wesentlicbe davon in uns aufnehmen, um 
selbst Stellung zu diesen drei Kapiteln des Matthaus-
Evangeliums nehmen zu' konnen. Sa ist es mit allem, 
was uns aus geistigen Welten zuflieBt; eigentlich er-
wachst uns aus jeder Kundgebung des Geistesforschers 
eine Aufgabe, die in zweifacher Weise gelost werden 
mu.B. Einmal mu.B der Schüler anstreben, die Mit-
teilungen des Geistesforschers in seinem Denken nach-
zuerleben. DaB er das wirklicb vermag,' dafür bürgt 

*) Das Vaterunser. Eine esoterische Betrachtuug. Abgedruckt nach 
der N achschrift eines Vortrages von Dr. Rudolf Stemer. Philosophisch-
Theosophischer Verlag, Berlin. 
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uns ja die Tatsache, da:B der Geistesforscher uns seine 
Schauungen nicht etwa in der Form bringt, wie er 
selbst sie erlebt, sondern da:B er sie erst umwandelt in 
diejenige Gestalt, die unserer heutigen Veraniagung ent-
spricht. In Begriffen, in bringt uns 
der Geistesforscher seine in haheren Welten; 
im gedanklich -logisehen Aufbau stellt er diese ErIeb-
nisse var uns hin; und er betont, daB nur ein soleher 
Aufbau seine Mitteilungen rechtfertigt. Aiso kannen 
wir sie auch gedanklich nacherleben und naehprüfen. 
Gerade darin aber besteht ein Teil der Aufgabe des 
Schülers. Gelingt es ihm, sa hat er ein Wichtiges er-
rungen: was bis dahin nur eine Sehilderung, eine 
Erzioihlung war, wird zu einer Realitat für ihn .. 

Dann aber beginnt der zweite Teil der Aufgabe: 
aus dem also erworbenen Wissen muB nun der Schiller 
Antwort geben auf den Ruf, der in einer solchen Kund-
gebung an ihn ergangen ist. Nur indem er diese 
Antwort gibt, kann er hoffen, naeh und nach in sich 
alles das aufzunehmen, was in der Gabe des Geistes-
forschers entbalten ist. 

Diese Antwort kann natür1ich in mannigfaltiger W 
erfolgen, und ieh mochte Sie bitten, gerade die heutigen 
Ausführungen aIs einen Versuch aufzufassen, vom Stand-
punkt des Sehillers aus eine solche Antwort zu geben. 

Wir beginnèn mit den ersten Satzen des fünften 
Kapitels, mit den Seligpreisungen. 
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Wir baben vorbin betont, daB der Geistesforscher 
uns lehrt: in ibnen liegt die Weisung; daB das Band 
zu den gottlicb-geistigen Reicben von nun an nur mit 
dem tiefsten Wesenskern des Menscben gesucbt werden 
sol1. Das ist der Ausgangspunkt füi uns. Damit . ist 
die Stellung dieser Seligpreïsungen pdizisiert: sie steben 
in der Mitte, zwischendem Niederstieg des Menscben 
aus gottlicbem BewuBtsein und dem Wiederhinaufsteigen 
in die geistigen We1ten. Damit aber wissen wir auch; 
daI3 sie das verbindende Glied sind zwischeil den zehn 
Geboten und dem Vaterunser. Denn durch die Moses-
tat am Sinaï wurde die Menscbbeit ganz hinausgestellt 
auf den physischen Plan - gleichzeitig aber war in 
den zehn Geboten der Menschheit aucb gegeben, was 
dieses Leben auf physischem Plan regeln sollte; also 
das Verbaltnis des Menscben· zum physischen Plan, die 
Bedingungen, unter welchen ein solches, yom Geistigen 
abgetrenntes Leben sicb vollziehen korinte, das war 
gegeben in den zehn Geboten. 

lm Gegensatz zn den zehn Gebote:i:i zeigt uns nun 
das Vaterunser, wie das, was als auHeres Gesetz an 
die Menschheit herantrat, zu innerem Erleben werden 
kann. Das versuchte ich ja in ineinem Vortrage dar-
zustellen, den ichvor einem Jabre hier balten durfte.*) 
In diesem Vortrage wurde darauf hingewiësen, wie z. B. 

*) "Zum Studium der Geisteswissenschaft", Vortrag von Adolf 
Arenson. Philosophisch-Theosophischer Verlag, Berlin. 
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das erste . Gèbot. Gott aIs den Herm anzuerkennen, 
seine Erfüllung in-der Artrede findet: 
;,Vater unser, der du wohnst in den· Hitmneln." i wie 
die Forderung, den Namen· Gottes nicbt zumiBhraucben, 
bèaIitwortet wird init den W orten: "Geheiliget werde 
dein Naine". Frèilich, je weiter wir vorscbreiten,desto 
weniger k6nnen Wir von: einereigentlicbenErfüllung 
redèn, . und in deIi letzten Bîtten. liegt vielinehr -ein 
Flehen, uns die Krafte zu dieser Erfü1lung iu verleihen; 
dennoch dürfen wir sagèn: imVaterunser drückt sicb 
das innere Erleben dessen .aus, wasin den zebn Geboten 
aIs Befehl an die Mènscbheit .erging .. 

Um·aber voIi derri auBeren Gesetz zu dem innerlichen 
Erlehen zu gelangen, wie es im Vaterunser datgestellt 
ist, bedürfen wir der Mittel, UID die Richtung zuer-
kennen, die wir einzuschlagen baben. Dies wird uns 
gezeigt in den Aussprücben des Cbristus, die am Beginn 
der Bergpredigt steben. 

Aucb hier müssen wir vorsichtig sein, damit sich 
keine . MiBverstandnisse einschleichen. Man konnte 
z. B. dagegen einwenden: "ein solcbes Mittel finden 
wir eigentlich· doch in jedem W ort, das der .Chiistus 
spTicbt, und, überall im neuen Testà:ment wird· uns un-
verkennbar der Weg gewiesen, . der Zll. unserm Ziele 
führt" _ GewiB ist dàs ricbtig; undenthielten die 
preisungen nicbts anderes, so lage kein Grund vor, 
sie besondershervorzuheben. Aber dasWesentliehe 
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der Seligpreisungen besteht in etwas, wassie geradezu 
heraushebi aus dem übrigen Text der Bergpredigt: In 
diesen Seligpreisung'en ist namlich der ganzeW eg ge-
geben, den der . Gottsuchende zu gehen hat, vom ersten 
Schritte an bis zum Einmünden in Gott. In ihrer Viel-
gliedrigkeit bilden sie eine Leiter, die Stufe für Stufe 
bineinfübr'o in das Erleben der geistigen Welten, in die 
Erfül1ung der Menscbheitsmission. 

Dm das zu erkennen, betracbten wir einmaleinen 
Menscben, der nocb ganz an die pbysiscb-sinIi}.ièhe Welt 
bingegeben ist. .W asmu:B in ibm :vorgehen, dàmiter 
den ersten Schritt auf dem Wege zu Gott gehe?Es 
mt;lB inil::lm ein Gefübl der Leere, des Unbefriedigtseins 
aufsteigen. Aus dem, was ihm die- sinnliche Welt zu 
. . 
geben vermag, rouD er sich heraussehnen nachewas, 
:was h6her' aIs der GenuB ist,. was dauernderist .aIs 
die . Gaben der Erdt<_ . Diese Sehnsucht ist der erste 
$chritt, der ihn aus seinem kleinen engen Lf=ben heraus-
ffthren kann·; ohue sie wird er niemaIs zu Gatt, niemals 
in die Reiche des Rimmels gelangen .. peshalb:"selig 
sind die da- verlangen nach Geist, selig sind die Bettler 
'I1,m Geist; denn sie werden in sleh finden die Reiche 
der Himmel". 

,Ein solcher Mensch kannsich nie wieder an 
dasniedere Leben ,verlieren, denn seine Sehnsucht 

•• .; J ' • 

nacb Geist hat in ihm Krafte geweckt, die ihn das 
Leben anders werten las sen ;ùs bis1).er. -,So .lange er 

2* 
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nur den Genüssen der Erde hingegeben war, ging er 
angstlich allem aus dem Wege, was ihm die Freude 
an diesen Genüssen verkümmèrn oder auch nur ein-
schranken konnte; der Schmerz, das Leid waren ihm 
verhaBte Storer seiner Freude. Jetzt beginnt er auch 
das Leid and ers zu werten; er erkennt, daB es, seinem 
wahren Wesen nach, ihm ein Freund, ein Heller werdèn 
kann; el' bemerkt, daB auch das Leid ihm Gaben ver-
leihen kann, die ihm wertvoll auf seinem neuen Lebens-
wege sinçl; el' fühlt, daB ihm das Leid zum Lehrer 
derW èisheit wird: "selig sind, die da Lèid tragen, 
denn sie sollen in sich getrostet werden <*) 

Und die Weisheit gibt ihm die Kraft, jene Seelen-
verfassung zu erringen, die den Dingen und Gesch ehnissen 
in unerschütterlicher Rube entgegentritt. Wenn er vor-
dem steuerlos und desbalb sorgerfül1t auf den W ogen 
des' Lebens umbertrieb, so schaut er jetzt furchtlos auf 
die heranbrandende Flut; denn er hat gelernt, selbst 
die Zügel seiner Gefüble und Affekte zuergreifen. Furcht 
hat er umgewandelt in Vertrauen, Leidenschaft in Sanft-
mut, in· Gleichmut. "Selig sind die Sanftmütigen, die 
.Gleichmütigen, denn sie werden das Erdreich besitzen. " 

Die Sicherheit aber, die er nun errungen hat, lii.Bt 
ihn aucb in ein neues Verbii.ltnis zu allen anderen 
Wesen treten. So lange der Mensch der Spielball 

*) Siehe ;F'ussnole Seite 7. 
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.seiner Gefüble ist, kann er den Blick nicht von sich 
selbst abwenden; sein eignes 1ch ist der Mittelpunkt ail 
seines Denkens und Fühlens. Jetzt aber weitet sich 
seine Seele, er begehrt nichts mehr für sich allein; 
denn er beginnt zu erkennen, daB die Menschheit in 
ihrem innerstenW esen eines. ist; daB alles Streben für 
sich nichts anderes bedeutet, als ob die Glieder unseres 
Leibes sich 16sen wallten, nm selbstandiges Dasein zu 
führen. Aus der Sarge für das eigene Wahl ist die 
Sebnsucht gewarden nach einem gerechten Verhaltnis 
der Wesen untereinander: "Selig sind, die da hungem 
und dürsten nach der Gerechtigkeit, denn sie sallen 
satt werden". 

Und damit hat der Mensch eine neue Kraft errungen. 
J etzt, wa er das Verlangen des andern dem eigenen 
Wunsche gleicbstellt, kann er sich liebend in die Seele 
des anderen versenken. Auch früber empfand er mit 
seinem Nebenmenschen, aber jetzt sieht er, wie au:Berlich 
das Empfinden war. Wie aft war nicht sein Mltieid nur 
eine Unbequemlichkeit der eigenen Seele! Das Unglück 
des andem war ibm wie ein Varwurf gegenüber dem 
eigenen Glücke, es starte ibn; er litt in WirkIicbkeit 
nicht "mit" dem andern, sondern "wegen" des andern. 
Was jetzt aIs neue Kraft in ibm erwacht ist, das ist das 
Verstandnis der fremden Seele; jetzt lebt er mit ibr, 
jetzt leidet er mit ihr. Und damit geht in ihm ein 
Ahnen auf von der schweren und dach beglückenden 
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Mission, die aIs gemeinsames Streben iri der Menschheit 
ruht. "Sdig sind die Barmherzigen, denn sie werden 
Barmheizigkeit erlangen". 

Mit dieSein Ahnen aber geht der EntschluB Rand 
in Rand, auch die letzten Spuren von Selbstsucht, zn 
tilgen, 'das, Rerz rein zu machen von allem, was noch 
an Niederem in ihm wohnt, was noch auf die Ver-
lockungen niederstrebender Gewalten antworten konnte. 
Jetzt erst kann. er sein Ich ganz dem G6ttlichen zu-
wenden, dies es leh, das ei durch Schmutz und 
keit hindurchtragen' muBte,bevor er es hiriaufheben 
konnte zu den Strahlen g6ttlicher Reinheit - jetzt 
aber empfindet er auch die Beseligung g6ttlicher Ge-
meinschaft. "Selig sind, die reines Herzens sind, denn 
sie werden Gott schauen." 

In' ihnen kanri aufblühen, wasals Keim in jeder 
Menschenseele schlummèrt; was schon in ihr verborgen 
ruhte, aIs sie sich vom g6ttlichen UrschoBe losrang, 
um im leidvollen Wandel über die Erde ihre erhabene 
Aufgabe zu erfüllen: der Friede des Geistes, der gott-
liche Friede. "Selig sind die Friedfertigen, denn sie 
werden Gottes Kinder heiBen." 

Das sind die sieben Stufen der Entwicklung, die 
die Seele durchleben muB, um zu jener Tat zu ei-
starken, die erst im eigentIichen Sinne das Wesen der 
Menscbheitsmission ausmacht; zu der Tat, die auf aJien 
Stufen des Daseins vollbiacht werden muB, wenn Neues 



17 -

schOpferisch entstehen so11: Zum Opfer. Der: Mensch 
muB sich hinopfern mit allem, was er errungen bat, 
was er geworden ist. IIi den Schilderungen geistiger 
Entwicklungspfade wird dieseTat als "Das groBe 
Opfer" bezeichnet; es ist der AbschluB der menschlichen 
Entwicklung. Selig ist,- wer solches Opfer zu bringen 
vermag, wer sich ais Martyrer für die Wahrheit, für 
die Gerechtigkeit hingeben darf, um .im Opfern Keiin 
zu sein für neues Werden. Deshalb sprichi der 
Christus: "Selig sind, die um Gerechtigkeit willen, die 
Ull meinetwillen verfolget werderi, denn das 
reich ist ihr." 

So haben wir von anderer Seite her hineingeschaut 
in die ersten Satze .der Bergpredigt; wir wollen jetzt 
betracbten, was uns ais Nachstes entgegentritt. 

Nach kurzen Ausführungen, die sichan die Selig-
preisungen schlieBen, setzt ein ganz neues Element ein: 

"Ihr so1!t nicht wahnen, dafl ich kommen bin, 
"das Gesetz aufzulosen; ich bin nichtkommen 
:"aufzulasen, sondern zu erfül1en." 

Und dann führt der Christus das Gesetz des Moses 
vor. ,Wahrlich nicht, um aufzu1asen!' Denn er 
stâtigt -es,. ja er verscharft es sogar: 

"Ihr .habt gehart, daB zu den Mien gesagt ist: 
"Du sollst nicht taten, wer aber totet,o der solI 

, "des Gerichtes sch1ildig sein. leh aber sage 
,;euch, wer seinem Bruderzürnet, der 'ist des 
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"Gerichtes sebu]dig. lbr habt geh6rt, daB zu 
"den Alten gesagt ist: Du sol1st niebt ebe-
"brechen. leb aber sage euch, wex ein Weib 
"ansiéht, ihrer zu begehren, der hat schon mit 
"ibr die Ehe gebrochen in seinem Herzen." 

Und so mit dem Schwur, und so mit dem Ver-
baltnis zum Nebenmenschen: Liebet eure Feinde, segnet 
die eueb flucben. Übera11 bestatigt, verseharft er die 
GebeiBe des Moses, der uns der Reprasentant des 
Gesetzes ist. Und so gebt es weiter in das seebste 
Kapite! hinüber. Betracbtungen, die sich aus dem 
Vorhergehenden aIs weitere Forderungen ergeben, stehen 
am Anfange des Kapitels, um gldcb darauf überzuleiten 
zu, dem H6hepunkt der Bergpredigt, zu dem Vaterunser. 

Beacbten wir, wie hier zwei welthistorische Momente 
neben einander gestellt sind: In den Gesetzen des Moses, 
die der Cbristus in ausfübrlicber Weise bebandeIt, wirci 
hingewiesen auf den Zeitpunkt, wo das alte Bilder-
bewuBtsein erlosch, wo strenger Befebl erging, Gott 
nicht mehr im Bilde darzustellen, und wo das abstrakte 
Denken seinen Anfang nahm; wo die Menschheit ganz 
aus der Geistigkeit heraustrat, ganz au! sich se]bst 
gestellt wurde, ausgerüstet mit den Gesetzeri, die Thr 
Leben auf physischem Plane regelten. 

Und im Vaterunser, wird hingedeutet auf die Zeit. 
wo der "Mensch wiederhinaufsteigen wird in seine 
eigentliche Reimat. Nebeneinander stehen .hier in der 
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Bergpredigt: Niederstieg und Aufstieg - auBeres Gebot 
und inneres Erleben - Gesetz und Erfüllung. 

Dann aber. zeigt uns der Christus in weiten Aus-
führungen bis zum Schlusse der Bergpredigt, wobin 
wir gelangen, wenn wir das Gesetz des Moses durch 
die Christuskraft in inneres Erleben umwandeln: Zu 
Gott, zlim Vater, gelangen wir. 

"Trachtet am ersten nach dem Reiche Gottes 
"und nach seiner Gerecbtigkeit." 

Es wird uns von der engen Pforte gesprocben, 
von dem schmalen Pfade, den wir finden müssen; es 
wird gesagt: Nicht alle, die Herr Rerr sagen, werden 
ins Rimmelreich kommen; aus jedem Worte, das der 
Christus spricht, tont· uns die Mahnung entgegen: 
Wandelt das Gesetz in Leben! 

Wir sehen, in vier Teile gIiedert sich die Berg-
predigt. 

Zuerst die SeIigpreisungen; dann die Behandlung 
der Gesetze des Moses durch den Christus; aIs Drittes 
das Vaterunser, und endlich die Schilderung des Weges, 
der zu Gott führt. 

Wir werden am ScbluB dieser Ausführungen nocb 
die Zusammenbiinge dieser vier Telle. untereinander 
zu betrachten haben. Vorher aber wollen wirden Blick 
auf die innere Struktur der einzelnen Teile richten, UID 

zt1 erkennen, "lie auch hier èine wunderbare Gesetz-
maBigkeit waltet. 
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Das ist uns ja schon bei den Seligpreisungen vor 
Augen getreten, wie sie organisch· miteinander verbunden 
sind, wie sozusagen eine aus derandem herauswachst. 
Beachten wir jetzt noch, welch eine gewaltige Steigerung 
si ch in den acht Stufen ausdrückt: 

Selig sind die Bettler um Geist - das. erste, Ver-
langen nach gottlichem Leben. 

Selig sind, die da Leid tragen - die Fahigkeit, 
das Leid anders zu werten. als bisher. 

Selig sind die Sanftmütigen - die Beherrschung 
der Leidenschaften. 

Selig sind, die da hungern und dürsten nach 
Gerechtigkeit - .das Freiwerden von sich, das 
Aufgeben des rein egoistischen Verlangens. 

Selig sind die Barmherzigen - das liebevolle 
Sichversenken in den andem. 

Selig sind, die reines Herzens sind - das Aus-
tilgen der letzten Spuren von Selbstsucht. 

Selig sind die Friedfertigen .-.:.. das Erlangen des 
gottlichen Friedens. 

Selig sind, die um Gerechtigkeit willen verfolgt 
werden - das groBe Opfer .. 

Sie sehen, lebensvoll baut sicheine Stme auf der 
andern -auf, von der ersten Sehnsucht nach Gottlichem 
bis zudem letiten Opfèr. 

Nicht min der . haiinonisch ist der Aufbau -des 
zweiten Teiles, des Hinweises auf die Schon 
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in cler Art, wie cler Christus cliese Gesetze behanclelt, 
liegt eine hohere Harmonie. Wir sagten, er verscharft 
sie -- ja, aber cliese Verscharfung becleutet nichts 
anderes aIs eine Vertiefung, ein mehrseelisches Er-
fassen. Das Gesetz "Du sol1st nicht t6ten" wird ver-
innerlicht: "Nicht einmal zürnensollst Du Deinem 
Bruder" . Das Gebot "Du sollst keinen falschen Eid 
tun" wird zu der Mahnung "Deine Rede sei ja ja, nein 
nein". Das Gesetz "Du so11st Deinen Niichsten lieben" 
wird wahrhaft verchristet in den Worten: "Liebet -eure 
Feinde,segnet clie euch fluchen". 

Aber auch die Anordnung, rein auBerlich betrachtet, 
zeigt uns eine Hefe GesetzmaBigkeit. 

Stellen wir einmal gewissenhaft, der Reihenfolge 
nach, die Gesetze lieben einander, clie der Christus 
behandelt! Sie lauten: 

Du so11st nicht toteo. 
Du so11st nicht ehebrechen. 
Du so11st keinen faIschen Eid tun. 
Auge um' Auge, Zahn uIJ?- Zahn. 
Du sollst Deinen Nachsten lieben. 
Gib Deine Almosen niçht vor den Leuten. 
Wenn Du betest, in Dein Kammerlein. 

Sieben Gesetze sind es, die der Christus behandelt, 
nicht mehr und nicht. weniger. Davon sind fünf durch 
Moses gegeben,die beiden letzten· sind Hinzufügungen 
des Christus selber. 
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Und nun beachten Sie die Anordnung: die fünf 
Gebote des Moses steben· getrennt von den beiden 
letzten; dazwischen liegt der SchluB des Kapitels. Da::; 
secbste Kapitel beginnt mit den W orten: "habt acbt 
auf eure Almosen". Sie seben, da ist nicbts Zufalliges, 
wenn wir aucb eine solehe Feinheit beim einfachen 
Lesen leieht übersehen. 

Aber schauen wir uns jetzt die fünf Gebote des 
Moses an, die der Christus am Schlusse des fünften 
Kapitels behandelt. Sie sind: du so11st nicht t6ten: 
nicht ebebreeben ;nieht faIs ch Zeugnis ablegen; Auge 
um Auge, Zahn um Zahn; du sollst deinen Nachsten 
lieben. Beaebten wir auch bier die Anordnung. 

Alle fünf behandeln das Verhàltnis des Merischen 
zu seinem Nebenmenscben, aufsteigend vom niedrigsten 
zum hëicbsten: 

Du sollst nicbt t6ten - das erste, 
Du sol1st deinEm Nachsten lieben - das letzte. 

Das Gebot, nicbt zu bassen, umgewandelt in das Gebot, 
zu lieben. Und der Aufstieg von einem zum andern 
in drei Stufen des seeliscben Heranreuens: nicbt ebe-
brechen, nicbt fal,scben Eid tun, Auge um Auge, Zabn 
um Zabn, das ist: das Gesetz der Gerechtigkeit an-
erkennen. 

Diese Anordnung zeigt. sicb· uns in einer neuen 
Gestaltung, wenn wir jetzt die beiden Gebote des 
Cbristus binzufügen. Da haben wir in den 7 Geboten 
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wieder einen Aufstieg, aber einen, man m6chte sagen: 
verchristeten Aufstieg. Denn jetzt bandelt es sich 
nicbt nur darum, vom Verbot des Hassens .zum Gebot 
des Liebens aufzusteigen; sondern: vom Grob-Sinnlichen 
bis zum h6chsten Geistigen, über das Verhiiltnis der 
Menschen unter einander hinaus, erhebt sich diese 
Stufenleiter, wenn wir die Gesamtheit der sieben Gebote 
betrachten. 

"Du sollst nicht tôten" - das Verha.ltnis von 
Mensch zu Mensch in seiner niedrigsten leib-. 
lichen Ausgestaltung. 

"Wenn du betest, geh' in dein Kammerlein" -
das Hôchste, dem -der Mensch sich zuwenden 
kann, seine Zwiesprache mit Gott, sein Ver-
hiiltnis zum Geist. 

Und dazwiscben liegen fünf Gebote, die sich auf 
das Verhalten des Menschen auf physischem Plane 
beziehen, hinaufsteigend von der Entsagung bis zur 

. werktatigen Liebe: du sollst nicht ehebrechen, nicht 
falsch Zeugnis ablegen; du soUst gerecht sein (Auge 
um Auge) du soUst deinen Nachsten lieben, du soUst 
ihm Opfer bringen: 

"Habt Acht auf eure Almosen: wenn ihr AI-
"mosen gebt, gebt sie nicht prahlèrisch vor 
"den Leuten". 

Ja, immer tiefer noch kônnen wir hineinblicken in 
diese wundersame Anordung! 
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Die drëi ersten Gebote von den sieben behandeln 
sïhntlich Dinge, die ihrem Wesen nach negativ sind: 
nicht toten, . nicht ehebrechen,' nicht falschen Eid tun. 

Die drei letzten· weisen aufpùsitives und 
Wirkën der Menschheit hin: den Nachsten lieb'en; ibm 
Opfer, Aimosen geben; zu Gott sich erheben. 

Und -zwischen diesen beiden Wagschalen von 
negatiy und positiv, gleichsam die Zunge der. Wage: 

Auge umAuge, Zahn umZahn - die Gerechtigkeit. 
Damit haben wir erkannt, wieharmonisch dieser 

zweite Teil der Bergpreqigt sich aufbaut. Betrachten 
. jetzt das. dritte Glied, dasVaterunser. 

'. Welch innere Harmonie dieses Gebet in sich 
schlie:Bt; wie es von Wesensglied zu Wesensglied steigt; 
:wie es "das sich .zu seinem Gott erhebende Menschen-
leben in den sieben verschiedenen Erhebungsgefühlen" 
zum Ausdruck bringt, das alles wissen wir ja aus der 
, . 
esoterischen Schrift ."Das Vaterunser" von Dr. Rudolf 
Steiner*). Wer sie mit Aufmerksamkeit liest, ,kann 
.nichi anders. aIs voU Ehrfurcht schauen, nicht nur auf 
den weisheitsvollen Inhalt, sondern auch auf die weis.,. 
!leitsvolle Gliederung, auf die vollendete .Form dieses 
Gebetes der Christenheit. ", . 

Der vierte Teil, die Betrachtungen über den Weg 
zu ist pragnante Satze gegliedert, die 

*) Siehe Fussnote Seite 9.· 
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sozùsagen den Anfang, die Mitte und 'das Ende dieser 
Wanderung bezeichnen. Imersteri Dritteil des siebenten 
Kapitels "Bittet, so wird euch gegeben, klopfét an, so wird 
euch, aufgetan". In deiC'Mitte des Kapitels der zweite 
Satz, der den Weg selbst kennzeichnet.: "Und die' 
Plotte isteng und der Wegist schmaf,derzUm 
Leben ,führt, und wenig' sind ihrer, die ihrifinden". 
Und, .endJich der dritte Satz, das Eirigehen in das 
Himmelreich, das Einmünden in Gott: "Es' 'werden 
nicht aile,. die zu mir sagen Hérr lierr; in das Himmel-
reich ko.mmen, sondern die den 'Villen· tun meines 
Vatersim Rimmel" . 

. ' Sie sebim, wohin wir deU' Blick wenden, überall 
barmonische AnordIiung des Stoffes, , Voilendung der 
Form. Man hor,t.· sa oft -sagen" da::B die Evangelien, 
unbékümmert nm Form und Kunst,"einfach und 
natürlich niedergeschrieben sind. GewiB, sehlicht und 
natürlich sind sie niedergeschrieben; aber' sie sind aus 
der kosmischen GesetzmaBigkeit heraus geschrieben. 
Urid was ans der kosmiscben GesetzmaBigkeit inurisere 
Erde flieBt und sein en Ausdruck im Sinnlich-W ahrnehri1-
barén. Hndet, das birgt in sich die Einheit jener drei 
StrOinuRgen. die 8ich trennen' muBten im Übergange 
von ,dtimpIem Fühlen zn \.vachér Erkennfuis:'Wissen-
schaft\··Rèligion . und Kunst. Deshalb '.findellSie übérall' 
inde:çBergpredigt die Grenzen dieserdrei,Stromungert 
getilgt: dièselben Worte, die uns Weisheit kürtden, 
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heben uns zu Gott empor und verkliiren unsre Seele 
durch die Sch6nheit ihres Ausdrucks. 

N och ein anderes kann uns die Bergpredigt geben, 
wenn wir sie richtig zu lesen verstehen; etwas, das 
gerade in der Gegenwart von Bedeutung ist. Wir 
wissen ja, da:B es ein charakteristischer Zug der heutigen 
materialistiscben Weltanscbauung ist, den Geist zu 
verneinen. Wenn man auch nicht mehr den Stand-
punkt Karl Vogts einnimmt, der die Gedanken aIs 
Ausschwitzungen des Gehirns bezeichnete; wenn man 
auch erkannt hat, daB das Problem der Psyche nicht 
einfach mechanisch zu 16sen ist - dem Wesen nach 
gehen doch die Bestrebungen der beutigen Wissenschaft 
dahin, alles Geistige vonseiten des Staffes her auf-
zufassen. Wir sehen, wie von einer gewissen Richtung 
her heute Sturm gelamen wird gegen die Tradition, 
die bis vor kurzem noch in den Herzen der christlichen 
Bekenner lebte: da:B die Evangelien inspirierte Schriften 
-seien. Heute bemüht man sich, auf Grund des Studiums 
altorientalischet Weisheit darzntun, daB die Evangèlien 
nichts enthalten, was nicht schon in vorchristlicher Zeit 
ausgesprochen war. Es wird an der Rand dieses 
Studiums ,bewiesen, daB dieser oder jener Ausspruch im 
nenen Testament auf die Veden, die Bhagavad Gîta und 
andere Weisheitsschriften des Altertums zurückzuführen 
ist. AIs Reminiscenzen, ais Zusammenstellung 
handener Weisheit, nicht aber aIs originelle oder gar 
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inspirierte Schriften will man dieser Richtung her 
die Evangelien gelten lassen. Auch die tatsachlich 
vorhandenen Verschiedenheiten, die sich leicht in den 
Evangelien nachweisen lassen, werden in ahnlichem 
Sinne gedeutet; man zieht auf Grund von zum Teil 
recht geistreichen Überlegungen den SchluB, daB die 
Gestalt, die den Mittelpunkt aller dieser SchiJderungen 
bildet, daB. der Christus nur ein dichterisches Phantasie-
gebilde, nicht aber eine reale Wesenheit ist, die einst 
in einem menscblichen Leibe auf der Erde gelebt hat. 

Dem gegenüber steht das W ort des Geistesforschers, 
der in den vier Evangelien eine vierfach verschiedene 
Darstellung des Einweihungsweges erblickt. Dieser 
Einweihungsweg wurde zu allen Zeiten von einzelnen 
Menschen gegangim, die in ihrer Entwicklung der 
Gesamtheit vorangeschritten waren und durch ihre Ein= 
weihung sozusagen Pionierarbeit leisteten für das, was 
Ziel und Zweck menschlicher Entwicklung ist, für die 
Wiedervereinigung mit Gott. Aber wahrend diesel' 
Einweihungsweg sich in vorchristlicher Zeit nur im 
Geistigen vollzog, wurde er durch den Christus auf 
physischem Plane dargelebt; das ist das Wesentliche 
der Christusmission. Und nun zeigt uns der Geistes-
forscher; daB die Verschiedenheiten in den Evangelien 
nicht Widersprüche, sondern etwas NaturgemaBes sind; 
sie müssen vorhanden sein, weil derselbe Gegemtand 
von verschiedenen Standpunkten her geschildert wird. 
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Anders muB die Besch:r:eibung der Front eines Hauses 
lauten als die der Rückseite desse1ben Hauses -
niemand aber wird daraus auf einen Widersprllch 
schlieBen. Sa ist es auch mit den Evangelien; sie 
müssen verschieden in ihren Schilderungen sein, denn 
sie sind je nach der Natur und Entwicklung des 
Schreibers von verschiedenen Seiten her gegeben. Aber 
der innerste Gehalt der Evangelien, wie immer sie auch 
abweichen von einander in den Einzelheiten, ist derselbe. 

Wenn es gelange aufzuweisen, daB es sich wirklich 
sa verhalt, daB die VersC'hiedenheiten nicht an den 
inneren Gehalt rühren; wenn es gelange, Beziehungen 
zwischen den einzelnen Evangelien aufzufinden, Be-
ziehungen innerlieher N atur, die deutlich bekundeten, 
daB in der Tat der Kem der gleiche ist, daB nur die Form 
sich wandelt, dann k6nnte aus soleher Erkenntnis eine 
tiefe Befriedigung für uns erstehn: das'W art des Geistes-
forschers würde dann zn einer lebendigen Wahrheit 
für uns. Natürlich dürfte es sich hierbei nicht um 
irgend einen allgemeinen Ausspruch handeln, den man 
mit einiger Gewandtheit auf irgend eine altere Schrift 
beziehen këinnte: nein, ganz pragnante Aussprüche 
müBten es sein, die in ihrer Art einzig dastehen, die 
nicbt einfach Kopieen, Reminiscenzen vorchristlieher 
Weisheit· sind. 

Gibt es salehe Beziehungen unter den Evangelien? 
Wir wollen versuchen, e in e salehe aufzuweisen. 
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Wenden wir den Blick wieder der Bergpredigt zu. 
Wir haben gesehen, daB sie aus vier Gliedern besteht; 
aus 'den Seligpreisungen, der Heranziehung der Gesetze 
des Moses, dem Vaterunser und der Schilderung, wie 
der Weg gegangen werden muB, der zu Gott führt. 
Versuchen wir, das Wesentlicbe, das Essentielle eines 
jeden dieser vier Glieder zu erkennen. 

Zuerst die Seligpreisungen. Wie konnen wir in 
einem Wort, in einem BegriH zusammenfassen, was in 
ihnen enthalten ist? Wir konnen sagen: wenn Moses 
der Menschheit das Gesetz gegeben hat; wenn Cbristus 
im Vaterunser uns die Erfüllung zeigt, dann künden 
uns die Seligpreisungen den Weg, der· vom Gesetze 
zur Erfüllung führt. Erinnern wir uns der machtigen 
Steigerung, die in den Seligpreisungen von Stufe zu' 
Stufe vorhanden ist; wie da hingewiesen wird auf das 
allererste Verlangen, sich aus dem niederen Genufl 
herauszu16sen, bis zum letzten Zie!, zum groBen Op fer ! 
Die Seligpreisungen stellen den Weg dar, der sicb 
del1nt zwischen auBerem Gebot und innerem Erleben. 

Und der Christus, der die vVeisheit nicbt nur in 
\Vorten verkündet, der sie auch in seinem Wandel über 
die Erde darlebt, er kann von sich mit tiefer Be-
rechtigung sagen:' "ich künde euch nicht nur den Weg;" 
er kann das Wart, das uns im 14. Kapitel des 
Johannes-Evangeliums entgegentritt: 

"lch bin der Weg",. 
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Dann das zweite Glied der Bergpredigt. 
Der Christus führt uns die Gesetze des M.oses vor, 

jener Wesenheit, die in uralten Zeiten Schüler des 
groBen Zarathustra war*); die von ihrem erhabenen 
Lehrer den Lebensleib, den Atherleib erhielt, um in 
ihrer spateren Inkarnation aIs Moses Reprasentant, 
Vertreter der \Vahrheit zu werden. So konnte Moses 
in der Genesis die kosmischen Bilder geistiger Wirk-
lichkeiten schildern. Und nur dadurch, dafl in ihm 
1enes Wesensglied, der Lebensleib des Zarathustra, 
lebte, der in seiner vollkommenen Entwicklung zum 
reinen Organ der Wahrheit herangereift war, nur da-
durch konnte Moses dem jüdischen Volke die zehn 
Gebote geben, die heute noch Grundlage aller Sittlich-

. keit sind. 

Und indem der Christus die Gesetze des Moses 
nicht etwa umstëiBt, sie nicht auf1ëist, sondern sie er: 
füllt; indem er sich identifiziert mi.t ihnen, idèntifiziert 
er sich auch mit derjenigen Wesensseite des Moses, 
aus der heraus die Offenbarung dieser Gebote floS: 
identmzierter sich mit der Wahrheit. 

"Ich bin die Wahrheit" . 
. Das dritte Glied der Bergpredigt ist das Vaterunser. 

Wahrhaftig, es bedarf nicht vieler W orte, um zu 
zeigen, wie hier zur lebendigen Blüte geworden. ist, 

*) Siehe Fussnote Seite 7. 
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was Moses der Mensehheit aIs Lehre gab. J eder Satz, 
jedes Wort des Vaterunsers ist durehpulst von innerem 
Leben. Hier ist es der Christus in seiner tiefsten 
Wesenheit, der zu uns sprieht. "Venn je ein Wort 
des Christus Geltung hat - das empfinden wir - sa 
ist es der Ausspruch: 

"leh 'bin das Leben". 
Und endlich zum Sehlu:f3 die Sehilderung, wie der 

Weg zu Gatt gefunden werden muE. 
Lesen Sie die einzelnen Vorschriften durch: wie 

wir verwiesen werden auf das, was die Seligpreisungen, 
was die Gesetze des Moses auf diesem Wege beqeuten, 
was das Vaterunser uns werden kann., Wenn wir dem 
vVesèn nach zusammenfassen, was in diesem letzten 
Teil der Bergpredigt gesagt wird, sa kannen wir es 
etwa so ausdrücken. Der Christus sagt: Erst wenn in 
euer Inneres eingezogen ist,was ich euch gesehildert 
habe bis zu diesem Punkte, erst dann kannt ihr zu 
Gott gelangen; denn die Vereinigung mit Gott wird 
nur gefunden durch den Weg, die Wabrbeit und das 
Leben. leb aber bin dieser Weg, bin diesé Wabrheit, 
bin dies es Leben. Deshalb: 

"Niemand kommt zum Vater denn durcb mieh". 
W as in 1ebensvollen Bildern, was in weisheitsvollen 

W orten an uns vorüberzieht in den drei Kapiteln der 
Bergpredigt, wir finden es in epigrammatischer Kürze 
wieder im 14. Kapitel des Johannes-Evangeliums. 
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Nicht eine Reminiseenz orientaliseher Weisheit, nicht 
ein Zitat aus vorehristliehen Sehriften ist es, was uns 
in soleher Zusammenstellung hier entgegimtritt, sondern 
der ureigenste Ausdruck des Christentums. Was immer 
geheiligte Weisheit uns hat geben kannen im Verlaufe 
der Menschenentwiekelung, hier ist das W ort, das 
seinem wirklichen Wesen nach nur in den EvangeIien 
sich findet: 

"leh bin der Weg, die Wahrheit und das Leben 
,,- niemand kommt zum Vatel' denn durch 

"mieh. " 

Meine lieben geehrten Freunde! Lassen Sie mich 
wiederholen, was im Anfange dieser Ausführungen gesagt 
wurde: vom Standpunkt des Sehülers aus müssen solehe 
Gedankengange betrachtet werden, wie sie eben VOl' 
Sie hingestellt werden durften. Vom Standpunkt des 
Sehülers, der sich der Heiligkeit dessen zu nahern sncht, 
was uns in den Evangelien gegeben ist, und zu dem 
uns der Weg yom Geistesforscher gewiesen wird. 

Durch unser Denken kannen wir uns die sem 
Heiligtume nahern - aber nicht dureh dieses Denken 
aIs solches! Sondern weil aus diesem Denken heraus 
sieh ein Gefühl in uns entfalten kann, das in der Menseh-
heit drauBen sich immer mehr zu verlieren droht, und 
dessen wir notwendig bedürfen, wenn wirdie \Veisheit, 
die' uns gegeben wird, verstehen und aufnehmen wollèn: 
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es ist das Gefühl der Ehrfurcht var den Evangelien; 
der Ehrfurcht, die sich au! Demu! gn1ndet. 

Solche Betrachtungen kannen vielleicht dazu bei-
tragen, dies im Grunde einer jeden Menschenseele 
schlummernde Gefühl zu wecken, zu beleben. Solche 
Betrachtungen, gerade weil sie aus dem Kreise der 
Schüler selber· stammen, kannen vielleicht der See1e 
heHen, daB sie sich affne, dem Geiste entgegen. 

In solchem Sinne wurden sie gegeben, meine lieben 
geehrten Freunde! 
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