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Ausführungen wollen einzelne bedeut.
Diesamenachfolgenden
Stellen der Evangellen in einem Lichte darstellen,
das seinen Quell in den Forsmungsergebnissen der anthropo=
sopmsm orientierten Geisteswissenschaft hat, die von Dr. Rudolf
Steiner seit Beginn dieses Jahrhunderts vertreten wird. Es solI
versucht werden, durm solme Darstellung Widersprüme zu
klaren, die den r ext verdunkeln, und auf Tiefen hinzuweisen,
die verborgen bleibenmüssen, solange das kombinierendeDenken
nur an die Ergebnisse einer physism.sinnllchen Forsmung an=
knüpfen kann. An Beispielen solI gezeigt werden, dafi die
haufig von einander abweimenden Sffiilderungen der Evangellen nimt, wie es vielfam gesmieht, als Zeimen ihrer Un.
genauigkcit und Unzuverlassigkeit aufgefafit werden dürfen,
dafi vielmehr gerade hier oftmals der Ausgangspunkt ist, um
tiefer in das eigentllme Wesen der Evangellen einzudringen.
Eine ausführllme Smi1derung des Wesens und der Methoden
der geisteswissensmaft1imen Forsmung kann naturgemafi in
der vorliegenden Arbeit nicht gegeben werden. In den Smriften
und Vortragen Steiners finden wir sie dargestellt, so dafi rcimlim Ge1egenheit vorhanden ist, sim mit ihnen bekannt zu
machen. Aber es soU versumt werden, einiges Wesentllmes,
qas für diese Ausführungen von Wichtigkeit ist, über die Er.
forschung vergangener Zciten und Zustânde zu smi1dern. Vor
atlen Dingen mufi auf zwei unerla.filime Bedingungen hm.
gewiesen werden, ohne deren Erfüllung es unm6glich ist,
Forscher auf geistigen Gebieten zu sein. Die eine ist: volle
Aufrechterhaltung des Bewufitseins wahrend des Forschens.
Jede Herabdampfung des Bewufitseins - wie in medialen oder
traumhaften Zustânden oder bei HaUuzinationen - smllefit eine
geistige Forsmung von vorneherein aus. Die andere Bedingung
besteht darin, dafi der Geistesforsmer die wissensmaftlimen Er.
kenntnisse der Gegenwart, ganz besonders aber die der Natur.
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wissenschaft und der Mathematik, in vollstem Maf3e beherrschen
mufi. Daraus ergibt sich die Ha1tIosigkeit vieler Angriffe, die
von wissenschaftllchen Kreisen ausgehen und aIs Voraussegung
gerade das haben, was in der Geistesforschung streng ver.
mieden werden mufi: Herabdiimpfung des Bewufitseins und
unwissenschaftliches Laienturn.
Über die Entwicklung und Erziehung zum Geistesforscher
sagt Steiner: In jedem Menschen ausnahmslos schiummern gewisse Kriifte und Fiihigkeiten, die in der Zukunft erst ihre
Bedeutung für den Menschen offenbaren werden, die aber auch
heute sch9n in bewufiter Weise entwickelt werden kônnen und
dann zur Bildung und Ausgestaltung von geistigen Wahr.
nehmungsorganen führen. 50 wie unser Auge, unser Ohr die
Dinge der physisch.sinnlichen Welt wahrnimmt, sa sind diese
geistigen Wahrnehmungsorgane imstande, die Tatsachen der
geistigen WeH wahrzunehmen. Wenn nun ein Mensch in
ernster geduidiger Arbeit diese Entwicklung vol1zieht (wobei
er aber niemais die Pfllchten, die ihm das Leben auferlegt, vernachliissigen darf), so tritt früher oder spiiter für ibn der Zeitpunkt ein, wo er vermoge dieser Organe in die sogenannte
"Akasha.Chronik" hineinschauen kann.
Da den nachfolgenden Ausführungen die Mitteilungen des
Geistesforschers zugrunde llegen, dieser aber sein Wissen über
liingstvergangene Zeiten und Geschebnisse eben dem Erforschen
der Akasha.Chronik verdankt, so sei noch einiges zum Ver.
stiindnis dieser geistigen Chronik mitgeteilt. Steiner sagt darüber
in seiner "Geheimwissenschaft im Umrifi" (S. 128/9,7.-15. Auf.
lage): "Werm ein Wesen zu einem korperlichen Dasein gelangt,
sa vergeht mit seinem korperlichen Tode das Stoffliche. Nicht
in der gieidlen Art ,verschwinden ( die geistigen Kriifte, welche
dieses Korperhafte aus sich herausgetrieben haben. Sie Iassen
ihre Spuren, ibre genauen Abbilder in der geistigen Grund.
lage der WeH zurück. Und wer durdl die sichtbare Welt hin.
durch die Wahrnehmung zu dem Unsichtharen zu erheben vermag, der gelangt endlld) dazu, etwas vor sich zu haben, was
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man mit einem gewaltigen geisÜgen Panorama vergleichen
kônnte, in dem alle vergangenen Vorgange der Welt ver=
zeichnet sind. Man kann diese unverganglichen Spuren alles
Geistigen die ,Akasha=Chronik' nennen, indem man als Akasha=
Wesenheit das Geistig.Bleibende des We1tgeschehens im Gegen.
sat} zu den verganglichen Formen des Geschehens bezeichnet."
An anderet Stelle spricht Steiner von einer geistigen Sub=
stanzialitat, in die sich die Spuren alles dessen einzeichnen, was
je von bewufiten Wesenheiten bewirkt worden ist. Also in der
Tat dne Art von Chronik, deren Entzifferung uns Kunde gibt
von alledem, was sich in sie eingezeichnet hat. Durch einen
etwas drastischen Vergleich kônnen wir das Wesen dieser Chronik
nodl in anderer Weise be1euchten. Die geistigen Krafte, die
etwas durchaus Reales sind, (denn sie sind ja die Verursacher
aller Geschehnisse und Taten!) zeichnen sich in die geistige Sub.
stanzialitat der Akasha.Chronik etwa so ein, wie in die Auf.
nahmewalze eines Phonographen sich die Luftschwingungen
einzeichnen, die ja die Verursacher des Schalles sind. Der Geistes.
forscher liest also - wenn das Wort nicht mifiverstanden wird die Geschehnisse der Vergangenheit mit derselben Sicherheit
von der geistigen Chronik ab, wie der Horer des Phonographen
die Schallwirkungen der Vergangenheit von der Walze abliest,
oder richtiger gesagt »abhôrt" *. Gewia, sotch eine Vorstellung
• Um zu zeigen, wie man in noch anderer Weise zu einem Verstandnis
des Wesens der Akasha·Chronik 1fe1angen kann, sei hier eine Betrachtung
eingeschaltet, die der Verfasser gelegentlich seiner Vortrage in Dornach
im Goetheanum wahrend der Hochschulkurse im September 1920 brachte,
"Hat denn nicht der Mensch in sich auch etwas, was sich mit dieser Welten·
Chronik vergleichen la13t7 Was ihm Abbilder aufbewahrt ail dessen, was der
Mensch in seinem Erdendasein erlebt7 So wie die Akasha.Chronik Abbilder
aufbewahrt alles dessen, was der geistige Organismus des Kosmos erlebt?
Schauen wir uns einmal etwas genauer an, was wir mit dem Worte
,Gedachtnis' bezeichnen. Wir nehmen diescs Gedachtnis gewohnlich ais
etwas Selbstverstandliches hin und kommen eigentlich nur selten auf den
Gedanken - der doch so naheliegend ist - dal3 dieses Gedachtnis im Grunde
genommen etwas ungeheuer Ratse1volJes ist. Ratselvoll in dem Sinn,
dal3 die inneren Vorgange, die da stattfinden, die sozusagen das Gedachtnis
zusammenstel1en, sich durchaus jeder sinnlichen Forschung entziehen.
Ratselvoll aber in erhOhtem Ma13e, wenn wir beobachten, wie das Gedachtnis sich au13ert.
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ist ungewohnt; aber für jeden, der nicht die Materie a1s das
einzige Reale betrachtet, kann sie durchaus einleuchtend sein.
Und wer es aIs phantastisch bezeichnet, da6 im Menschen
schlummernde Krafte sein sollen, die zur Gestaltung von Wahr.
nehmungsorganen führen k6nnen, der vergi6t, da6 unsere
Sinnesorgane in Urzeiten aum nur a1s Fahigkeiten im Menschen=
wesen schlummerten und sich erst im Laufe einer unend1im
langen Entwicklung zu unsern heutigen Augen, Ohren usw.
herangebildet haben; Der Unterschied besteht nur darin, da6
bei der Entwicklung der Sinnesorgane der Mensch nimt bewu6t
tatig war, wahrend die geistigen Wahrnehmungsorgane von
ihm se1ber in Bewu6theit entwidœlt werden müssen.
lm al1gemeinen stel1t man sich ja das Gedi'ichtnis etwa 50 vor. Wir
erleben fortwi'ihrend Eindrücke, die kurze Zeit in uns lebendig bleiben,
dann aber, je nadl der Starke, mit der sie auf uns gewirkt haben, verblassen und in das Meer der Unbewut}theit versinken; cine Ausnahme
davon stel1en jene Erlebnisse dar, die ganz besonders wirksam waren, die
einen besonders starken Eindruck auf uns machten, und die dann unter
Umsti'inden das ganze Leben hindurch in uns ais ErinnerungsbUder fort.
leben kônnen. Wenn wir aber das ais den regelmi'it}igen Verlauf unseres
Gedi'ichtnisses hinstellen wollten, so mü6ten wir doch gleich hinzufügen,
dat} die Ausnahmen von der Regel so zahlreich und so charakteristischer
Natur sind, dat} sie die Rege1 zu erschüttern drohen. In Wirklichkeit sind
es nicht nur besonders eindrucksvolle Erlebnisse, deren wir uns spi'iter
wieder erinnern; sondern ganz bedeutungslose Geschehnisse, die nicht ein.
mal einen nennenswerten Eindruck auf uns gemacht haben, ais wir sie
erlebten, kônnen spi'iter in lebendigster \Veise wieder in uns auftauchen.
Mehr noch, Geschehnisse, die wir wohl erlebt haben, deren Eindruck auf
uns aber so schwach war, dat} sie scheinbar am Bewu6tsein spurlos vor.
übergegangen sind, auch sie kônnen in spaterer Zeit, und sogar erst nach
viden Jahren mit grofler Deutlichkeit in der Erinnerung auftreten. Wie
kônnen wir uns das erklaren? Nun, eines geht wohl mit Evidenz aus
diesen Tatsachen hervor. dafl namlich unser ,Gedachtnisapparat', wenn
man so sagen darf, nicht nur einzelne Erlebnisse in sich aufnimmt, sondern
dat} jedes Geschehnis ausnahmslos sich in ihn einzeichnet. Denn, nicht
wahr, wenn nur einzelne Erlebnisse besonderen Charakters sich einschreiben
würden in unser Gedachtnis, dann kônnten auch nur diese wieder auftauchen 1
Aber in Wirklichkeit verhalt es sich so, da!} wir sagen müssen. Kein
einziger Eindruck, der an uns herantritt, sei er noch so schwach, noch so
bedeutungslos, ist von vorneherein dazu bestimmt, dauernd in die Nacht
des Vergessens zu vcrsinken. Wir kOnnen ais Kind irgend ein Erlebnis
haben, das wir kaum beachten, das wir sofort vergessen 1 und wenn wir
ait sind, meinetwegen sechzig, siebenzig Jahre spater, nachdem es in der
Zwischenzeit ganzlich ausgelOscht schien aus unserem Gedachtnis, kann es
pl013lich uns wieder einfallen. Es kann ein Wort sein, das wir hOren; ein
BUd, das wir sehen; irgend eine Melodie, die an unser 01!r tOnt - es kann
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Nun ist aber dieses Lesen in der Akasha.Chronik auch für
denjenigen, der das entsprechende Organ entwidœ1t hat, durch.
aus nicht einfach. Eine Hauptschwierigkeit besteht darin, daB
der Mensch aus den überkommenen Meinungen und aus seinen
sinnlichen Erfahrungen heraus sich gewisse V orstellungen ge.
bildet hat, die für seinen Gedankenablauf bestimmend sind.
Der Mensch mUB sich aber in seinem Denken vallig frei machen
kannen von den Erfahrungen der sinnlichen Welt, wenn er die
Wirklichkeiten dei:" Akasha.Chronik in voller Reinheit erleben
will. Dieses Hineinspie1en von Denkgewohnheiten in das Gebiet
dann stets Verwirrung anrichtet, finden
der Forschung, wo
wir ja auch vielfach in der Geschichte der Menschheit. Man
vergegenwartige sich nur, wie zab die Vorstellung vom horror
vacui im Menschen haftete, bis es Toricelli ge1ang, gründ1ich
aus irgendeiner Gedanken·Assoziation heraus gesmehen, oder ein be·
stimmter Duft kann es' sein, der auf unsere Riechorgane wirkt - kurz:
pl013lich ist das Blld da; wir erinnern uns an das 1angst versmollene Er.
lebnis der Kindheit. Irgendeine Anregung kann es sein, die dann in
vollig unerklarlimer Weise zu dem kaum beachteten, langst versunkenen
BUde eine Verbindung herstellt, die es wieder an die
unseres
Bewuf>tseins aufsteigen laf>t. Es müssen also alle Erlebnisse, ohne Aus.
nahme, in diesen ,Gedamtnisapparat' sim einzeimnen, ahnlim wie in die
Aufnahmewalze eines Phonographen sidl, ohne Wahl, aile Gerausche ein·
zeichnen, die auf ihn wirken.
Sie sehen, wir kommen unweigerlim zu dem Smlusse, da.(; wir in unserem
Gedachtnis eipe Art lebendiger Chronik mit uns herum tragen, aus der
im gewOhnlichen Verlauf des Lebens nur einzelne Einzeichnungen uns
bewuM sind, die aber in der Lage ist, uns jede, aum die bedeutungsloseste
Einzeichnung zum BewuMsein zu hringen, wenn die nOtigen Bedingungen
dazu hergestellt werden.·
Und nun schauen wir zu dem Kosmos auf, aIs zu dem, was er in Wahr.
heU ist. ein gewaltiger, lehendiger, geistiger Organismus. Aum in ihn
zeichnen sich ein alle V organge, die er erleht!
Und wenn wir die Aufzeimnungen des menschlimen Gedachtnisses ais
naturgemaf> hegrenzt bezeichnen müssen, weU der Mensch selhst ein he.
grenztes Wesen ist, das ja nur eine verhaltnismMig kleine Interessensphare
hat, so leuchtet es uns ohne weUeres ein, daf> das kosmisme Gedamtnîs
ein unbegrenztes sein muf>, weil der Kosmos alle Erlehnisse umfaf>t.
Da sind sie aIle eingezeichnet, hereit, sich dem kosmismen Bewuf>tsein
zu offenharen in jedem Augenhlicke, wenn die nOtigen Beziehungen da.
zu hergestellt werden. Und wenn der Mensm aUf seinem Entwick1ungspfade sich durch die Einweihung hinaufgerungen hat zum kosmismen
Bewuf,tsein, wenn er es vermag, diese Beziehungen herzustellen, dann
ist ein solcher Mensch imstande, Zutritt zu gewinnen zu diesen Einzeich.
nungen, zu lesen in dieser unverganglimen Chronik des Universums".
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mit ihr aufzuraumen. Aber auf geistigem Gebiete sind diese
Denkgewohnheiten nom weit verwirrender, weil die Korrektur
smwerer ist als im Physism.Sinnlimen. Das ist der Grund,
wesha1b der Geistesforsmer sim leer mamen mu6 von seinen
irdismen &fahrungen für die ZeU, wo er in der Akasha.Chronik
forsmt (was durm eine starke Wi11ensanstrengung vollzogen
wird.) Auf den vorliegenden Gegenstand angewendet, bedeutet
es, da6 der Geistesforsmer sim frei mamen mu6 von allem,
was er aus den Evangelien wei6, wenn er "die Gesmehnisse,
die sim im Beginn unserer Zeitremnung in Pa1astLrla abgespielt
haben, erforsmen will. Ist seine Forsmung beendet, so kann
er die Ergebnisse vergleimen mit dem, was in den Evangelien
niedergelegt ist. Die gegnerisme Annahme, da6 die Akasha.
Forsmung eine Halluzination sei, die aus dem Gedamtnisinha1t
des betreffenden Mensmen herauswamse, widerlegt sim damit
von selbst, denn gerade diesen Gedamtnisinha1t mu6 er ja vorher
aus16smen, wenn er in dergeistigen Chronik forsmen will;
m. a. W. wahrend des Forsmens steht der Gesamtinha1t des
Gedamtnisses vero bjektiviert au6erhalb der forsmenden Tatigkeit,
so
ein Hereinspielen eines unterbewu6ten Gedamtnisinha1tes
ausgesmlossen ist; und die;enigen Funktionen des Seelenlebens,
wo sim sonst unbewuf3te Gedamtnisreste. wirksam erweisen
k6nnten, werden nam Verobjektivierung des Gedamtnisses
zum vollbewuf3ten Trager der neuen &kenntnis.
Aus dem Gesagten geht zur Genüge hervor, daf3 bei dieser
Forsmungsmethode das Aufstellen ungeremtfertigter Hypo.
thesen, wie es uns so haufig in der Wissensmaft entgegentritt
(Weltenather, Atome, Molekllie usw.), ausgesmlossen ist". Die
Forsmungsergebnisse gründen sim ausnahmslos auf &fahrung.
Da6 vielfam gerade von denen, die sim selbst in Abstraktionen
bewegen, solme lebenerfüllten &fahrungen wiederum a1s Ab..
straktion empfunden werden, ist eine &smeinung, der wir
• Geremtfertigt sind nur Hypothesen, die durm ihren Gedankeninhalt
geartet sind, da13 fie als realisierbar gedamt werden kOnnen, und aum
bel fortsmreitender Forsmung realisiert werden mMten.
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überal1 da begegnen, wo die Gewohnung, das Hangen an dem
Altbekannten den Blick für neue Erkenntnisse stumpf gemacht
hat; im Lande der Hinkenden gUt der Geradbeinige als Krüppel.
Ein anderer Einwand, dessen' Gründe auf dem gleichen Boden
gewachsen sind, ist der, dal3 die Geisteswissenschaft viel zu
kompliziert und schwer verstandlich sei, ais dal3 sie je Gemeingut
der Menschheit werden k6nnte. In Wahrheit sind die geistes.
wissenschaftlichen Erkenntnisse durchaus nicht schwerer zu ver.
stehen als andere .. Die Wiederverkorperung, das Geset) yom
Schicksalswalten, die Erkenntnis von der Wesenheit des Menschen
bedürfen zu ihrem Verstandnis nur eines vorurteilsfreien gesunden
Denkens; gelehrte Vorbildung ist gewm nicht erforderlich, um sie
zu verstehen, wenn sie auch andererseits, richtig angewandt, zu
noch tieferer Erfassung führen kann. Nur sind diese Begriffe der
heutigen Menschheit ungewohnt, deshalb straubt sie sich dagegen,
sie anzunehmen. Wer einmal denMut gefunden hat, eingewisses
Umdenken zu vollziehen, das allerdings notwendig ist, um das
Neue aufzunehmen, findet hinterher, dal3 die geisteswissenschaft.
lichen Erkenntnisse dem natürlichen Füh1en und Denken in
gesunder W cise entsprechen, eben weil sie der lebendigen Wirk.
lichkeit entnommen sind; es erscheinen einem dann gerade die
früheren Begriffe, die man sich über Welt und Leben gebildet
hatte, vielfach a1s schwerverstandlich, ja unmoglich. Es ist nur
die Bequemlichkeit des Menschen, die hier Hindernisse schafft,
welche in Wirklichkeit nidlt vorhanden sind. Die Mel1schheit
hat sich stets gegen das Neue gewehrt, nicht weil es schwerer
zu verstehen war, aIs das Alte, sondern weil es ungewohnt war.
Die Vorstellung, dal3 die Erde sich um die Sonne dreht, ist an
sich nicht schwerer als die andere, daJ3 sich die Sonne um die
Erde bewegt. Aber zur Zeit des Kopernikus und Ga1ilei waren
sie ungewohnt. Deshalb hat die Menschheit so lange gebraucht und die Kirche Jahrhunderte, um sich daran zu gewohnen.
Um zu zeigen, in welcher Weise die Geisteswissenschaft Unklar=
heiten, schwerverstandliche Stellen in den Evangelien aufzuhellen
vermag und dadurch den 'YVeg zum Wahrheitskerne findet, sei ein.
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leitenderweise?1s Beispiel die Szene betrachtet, die im Joh.• Ev. l,
45-49, geschildert wird. "Philippus findet Nathanae1 und spricht
zu mm: Wir haben den gefunden, von we1chem Mose im Gesef.)
und die Propheten geschrieben haben, Jesum, Josephs Sohn von
Nazareth. Und Nathanaelsprach zu ihm: Was kann von Nazareth
Gutes kommen? Philippus spricht zu ihm: Komm und sieh esl
Jesus sah Nathanael zu sich kommen und spricht von ihm: Siehe,
ein rechter Israeliter, in we1chem kein Falsch ist. Nathanael spricht
zu ihm: Woher kennst du mich? Jesus antwortete und sprach zu
ihm: Ehe denn dich Philippus rief, da du unter dem Feigenbaum
warst, sah ich dich. Nathanae1 antwortete und spricht zu mm:
Rabbi, du bist Gottes Sohn, du bist der Kônig von Israel1"
Man sieht, die Motivierung der plôt)lichen Bekehrung Natha.
naels ist vôllig ungenügend. Man kommt nicht über die Frage
hinweg: Was ist denn eigentlich geschehen, da& von einem
Augenblick zum andem aus dem Zweifler ein Jünger
ist? Die Tatsache, da& der Christus ihn früher schon einmal
unbemerkt gesehen hat, kann doch kein Beweis dafür sein, da&
er der ersehnte Messias ist. Die harmonisierenden Bibe1erkla.
rungen wissen recht wenig zu sagen, was zu einem wirklichen
Verstândnis führen kônnte. Die verschiedenen Handbücher und
auch die ausführlichen Exegesen legen meistens das Schwer.
gewicht darauf,
Nathanael das Ideal eines ehrlichenZweiflers
sei, der trot) seines MiBtrauens sich zum Christus führen la&t
und auch bald von dem Herm gewonnen wird. Die Angaben
aber, wodurch er gewonnen wird, sind rein spekulativer
und haben nicht einmal den Vorzug, wahrscheinlich, geschweige
denn überzeugend zu sein. Man nimmt z. B. an, da& damaIs,
aIs der Christus ihn sah, Nathanae1 gerade über die tiefsten
Schicksalsfragen Israe1s meditierte, und da& der Umstand, da.&
er in jener bedeutungsvollen Stunde von dem Herm gesehen
worden war, so erschütternd auf ihn wirkte, da& er nicht mehr
an der Gôttlichkeit des Christus zweifelte". W enn man nun
• In dem Werke das "Johannes-Evangelium" von Dr. Bernhard \Veif>
sagt der Verfasser: "Die Annahme, da& er unter dem Feigenbaum me di·
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bedenkt, dafi Nathanael nimt etwa im stillen Kammerlein, sondern
in der freien Natur meditierte, wo smliefilim aum ein anderer
ihn hatte sehen kannen, sobegreift man, wenn andere Exegeten
dieser Szene skeptism gegenüberstehen und z. B. Oskar HoIt}=
mann in seinem Werke "Johannes=Evangelium" sagt: "Solmer
dürftiger Wunderglaube, wie el' hier gepriesen wird, findet sich
in den synoptischen EvangeHen geradezu nirgends - den synoptismen Parallelen gemaa ersd1eint diese Berufungsgesmimte
durmaus matt und farblos."
Was hat nun die Geisteswissensmaft zu dieser Episode zu
sagen? * Sie berichtet, daa Nathanael ein Eingeweihter der
morgentandismen Mysterien Will'. In diesen Mysterien gab es
sieben Stufen der Einweihung, die in der persismen Nomen=
ktatur Rabe, Okkulter, Streiter, Lowe, Perser, Sonnenheld und
Vater hieaen. Nathanae1 war Eingeweihter des fünften Grades,
d. h. er hatte durch ein gewisses Opfer seine Personlimkeit
sa wei! abgestreift, daa er das Wesen des Volkes in sim
aufnahm. Deshalb bezeimnete man einen solchen Eingeweih.
ten mit dem Namen des betreffenden Volkes; wenn er dem
persismen Volke angehorte, hie13 er cin " Perser" , wenn er,
wie Nathanae1, dem israelitismen Volke entstammte, ein
"Israeliter"; das war sein okkulter Name, den aufierhalb der
Mysterien niemand kannte. AIs el' nun den Christus zum ersten
Male sieht, durmsmaut er ihn natürlim nimt, weil Christus
weit über ihn erhaben ist. Der Christus aber, als der Meister
des umfassenden Wissens, durchsmaut die See1e des Nathanae1,
und indem er ihn in der nur den beiden verstandtiffien Ge=
tic rend stand, betend oder lesend, mit emster Selbstprüfung, oder wahr.
scheinlicher mit der Hoffnung Israels beschaftigt, grûndet sich auf den ge.
waltigen Eindruck, den es' auf Nathanael macht, gerade in dieser ohne
Zweifel fûr ihn bedeutungsvollen Stunde von dem Herm gesehen zu sein.
\Venn er in jener Stunde unter dem Feigenbaum um das Kommen des
Mcssias gebetet hat, so begreift sich am leichtesten, dal} er den, der ihn
in jener Stunde aufgefundcn, aIs den Messias erkennt."
• In ausführlicher Weise dargestellt in den beiden Vortrags.Zyklen
Steiners. Das Johannes'Evangelium, 12 Vortrage, Hamburg lm Mai 1908.
Das Johannes.Evangelium lm Verhaltnis zu den drei anderen Evangelien,
besondcrs zu dem Cukas.Evangelium. 14 Vortrage, K:assel, Mai.Juni 1909.
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heimspracbe aIs Eingeweibten des fünften Grades, aIs "Israeliter"
anredet, weif> Nathanael, dae vor ihm ein hocbster Eingeweihter
steht. Christus aber enthü11t sicb ibm nocb mehr; cr sagt zu
ihm: "Ehe denn Philippus dicb rief, sah icb dicb unter dem Feigen.
baume." Wie namlicb der Bodhibaum beim Buddha das Symbol
der Einweihung ist*, so ist der Feigenbaum das Symbol der
agyptiscb.cbaldaiscben Einweihung. Er deutet ihm also an,
da13 er ihn geistig sah in der Einweihung. Da wird es dem
Nathanael zur Gewi13heit, da13 er den Meister des umfassenden
Wissens vor sicb hat, denn nur ein solcber vermag es, die
okkulten Geheimnisse in der Seele des andem zu lesen. Jet)t
braucbt es uns nicbt zu wundem, wenn Nathanael, erscbüttert
und überwaltigt, in die W orte ausbricbt: "Rabbi, du bist Gattes
Sohn, du bist der Konig von Israel."
So werden die dunkeln W orte des Christus, ricbtig verstanden,
zum Scblüssel für das Geheimnis.
Solcben Beispielen begegnen wir in den V ortragen und
Scbriften Steiners auf Scbritt und Tritt, und wer sicb dem Studium
seiner Werke in erscbopfender Weise hingibt, erkennt von Mal
zu Mal mehr, welcbes Wissen und welcbe Weisheit aus ihnen
gewonnen werden konnen.
Wir gehen nun über zu dem Bericbte über die Kindheitsgesdücbte Jesu. Er wurde zum erstenmal in Basel im Jahre
1909 gelegentlicb des Vortrags.Zyklus "Das Lukas.Evangelium"
gegeben. Als er dann spater in ciner offentlicben Scbrift * er.
sd1ien, begegnete er begreiflicberweise vielfacber Anfeindung.
Von gegneriscben Kreisen (die zum weitaus gro13ten Teil
überhaupt nicbts von der umfassenden Lebensarbeit Steiners
kannten) :wurde er nur als Ausdruck einer scbrankenlosen
Phantasie angesehen, über den man nicbt viel 'yVorte zu ver.
tieren braucbe.
• Deshalb erhie1t Buddha seine Erleuchtung unter dem Bodhibaum.
• Die geistige Führung des Menschen und der Menschheit. Geisteswissen'
schaftliche Ergebnisse über die Menschheits.Entwicklung von Dr. Rud. Steiner.
Berlin 1911. Phiiosophisch.Anthroposophischer Verlag, Berlin, Mot)str. 17.
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Es sol1 nun versucht werden, zu zeigen, in wekner W cise man
zu einem Verstandnis dieses Berichtes gelangen kann. Zu diesem
Zwecke sei zuerst in knapper Form geschildert, was aus der
geisteswissenschaftlichen Forschung heraus darüber gesagt wird.
Zu Beginn unserer Zeitrechnung 1ebte cin Ehepaar in Beth.
lehem: Joseph und Maria; und ein ancleres in Nazareth mit
gleichen Namen. Beide empfingen einen 50hn, den sie Jesus
nannten. Der Knabe des Ehepaares in Bethlehem, der ein
Abkommling des Konigs Salomo war, wird im Matthaus.
Evangellflm geschildert; der andere Knabe, dessen Eltern in
Nazareth ansafiig waren, und der aus der priesterlichen Linie
von Nathan abstammte, im Lukas.Evangelium. In dem salomonischen Knaben war eine hohe lndividualitat verkorpert,
die durch viele Inkarnationen hindurdl sich zu der hochsten
Entwiddungsstufe emporgerungen hatte, deren ein Mensch fahig
war, und die auch u. a. in der Gestalt des Zarathustra a1s Fünrer
der urpersischen Kultur gewirkt hatte. In dcm nathanischen
Knaben war eine Wesenheit verkorpert, die noch nicht durch
irdische Verkorperungen hindurchgegangen war, die noch die
ganze Reinheit und gôttliche Weisheit besaf3, die dem Menschen.
wesen unbewufit eigen war, ehe es sich in Begier und Schuld
verstrickt hatte; die andererseits aber auch der Erdenweisheit
fremd war; weil sie die irdischen Erfahrungen nicht hatte auf.
nehmen k6nnen.
Der salomonische Jesus entging dem bethlehemitischen Kinder.
mord durch die FIucht der Eltern nach Âgypten, die spater
zurückkehrten, sich nun aber in Nazareth niederliefien. Der
nathanische Jesus wurde auf ciner Reise der Eltern nach Beth.
lehem in dieser Stadt geboren, aber zu einer Zeit, \vo der
bethlehemitische Kindermord schon vorüber war. Die Eltern
Geburt wieder in
des nathanischen Kindes kehrten nach
ihre Heimat zurück, und ais spater die Eltern des salomonischen
Kindes sich auch in Nazareth ansiedelten, wuchsen die beiden
Knaben im Verkehr miteinander auf. Es wird uns weiter gesagt,
dafi die beiden Kinder sehr verschieden in ihren Anlagen waren:
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das salomonis<he mit gro.serlntelligenz und Begabung ausgestattet;
das nathanische mit ungew6hnlicher Herzensgüte und Liebe, aber
mehr traumerischer Gemütsart, wenig aufs Praktische gerichtet.
lm zwôlften Jahre, also um die Zeit gegen die Geschlechts.
reHe hin *, verlie6 das !ch des salomonischen Knaben seine
Leibeshüllen und vereinigte sich mit dem nathanischen, der jet)t
also in sich trug das frühere Zarathustra.lch und jene geistige
vVesenheit, die nicht durch irdische Verk6rperungen gegangen
war, die auch nicht den ausgepragten Charakter einer Ichheit
hatte. Dieser Vorgang vollzog sich in der bekannten Tempe!.
szene wahrend des Osterfestes in Jerusalem. Nachdem das
Zarathustra.lch den Leib des salomonischen Knabenverlassen
hatte, siechte dieser dahin und starb bald.
Von dieser Zeit an haben wir es also nur noch mit einem
Jesusknaben zu tun, der aber nun irdische Weisheit mit gôttlicher
Lt!besfahigkeit verband. Dieser Jesus entwidœ1te sich weiter bis
zu seinem dreH3igsten Lebensjahr. In diesem Zeitpunkt stellte
er ein Wesen dar, das sich von allen anderen Menschen dtirch
seine überragend hohe V ollkommenheit unterschied, das aber
nicht etwa ein Gott, sondern seinem ganzen Wesen na:ch ein
Mensch war. Und jet)t vollbrachte er das gro.se Op fer, das der
Sinn dieser au6ergewôhnlichen Entwicklung war: im drei6igsten
Jahre verlie6 das Zarathustra.lch freiwillig seine Leibeshüllen,
und der Christus, der Gott se1bst, nahm Besit) von ihnen, um
wâhrend dreier Jahre seine gewaltige Mission der Mensffiheits=
Er16sung zu erfüllen. Die Jordantaufe bezeimnet den Moment,
wo der Gott, wo der Christus einzieht in den Leib des Jesus.
Wenn man sich ein wenig hineingefunden hat in die anfangs
fremd anmutenden V organge, so begreift man, was Steiner über
die Notwendigkeit dieser Geschehnïsse sagt. Das Mysterium
von Golgatha ist çlas Zentralereignis der gesamten Mensch=
heitsentwicklung. Von ihm aus gehen die Strahlen bis in die
fernste Zukunft hinein; zu ibm hin drangte a:lle Entwicklung
der vorchristlichen Zeit. Eine planmâbige Heranbildung aller
• Die Gescb1edltsreife tritt im Orient früher ein.
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derjenigen Elemente, die rur dieses einzige Ereignis notwendig
waren, vollzog sich vie1e Jahrtausende hindurch, um dann in
Palastina, wo. aUe Faden zusammenliefen, die Auswirkung zu
ermoglichen. Das Judentum, das Heidentum, aUe Volker der
Welt waren beteiligt an dieser vorbereitènden Entwi<:k1ung.
Deshalb kann die Gestalt des Christus Jesus, des Gottmenschen
und die Grofie und Erhabenheit der Christustat nur dann ver
standen und gewürdigt werden, wenn die Menschheit sich darauf
einlar,t, die vielgestaltigen Entwiddungsphasen kennen zu lernen,
die dem Mysterium von Golgatha vorangingen, und die nur
durch die Geisteswissenschaft aus ihrer Verborgenheit an das
Bewur,tsein der Menschheit herangebracht werden konnen. Es
wÜfde natürlich weit über den Rahmen dieser Schrift hinaus.
führen, wenn wir die Ereignisse aUe schildern woUten, die sich
in vorchristlichen Zeiten voUzogen haben, um das Mysterium
von Golgatha vorzubereiten. In den V ortragen und Schriften
Steiners sind sie dargesteUt, und das Studium derselben kann
zu einem tieferen Verstiindnis man cher geschichtlicher Vorgange
führen, die begreiflicherweise von der aufieren Geschichtsfor'schung nicht ihrem Wesen nach erkannt werden kéinnen. In
dem Zusammenwirken der beiden Jesusknaben aber kommt
ein Wesentliches dieser jahrtausendlangen V orbereitung zum
AusdruŒ. Das ist der Grund, weshalb die Geistesforschung heute,
wo das starke Selbstbewul3tsein der Menschen dazu hinneigt,
nur die sinnlichen Erscheinungen des Lebens
zu lassen,
ihre Ergebnisse verkünden mur" unbekümmert darum, dar, der
materialistische Sinn der Gegenwart sie nicht zu erfassen vermag und sie mit Spott und Hohn überschüttet.
An weiteren Tatsachen wird uns berichtet, dar, der salomonische
Jesus schon früh seinen Vater verlor, dar, der inzwischen auch
verwitwete Vater des nathanischen Knaben die Mutter mit ihren
Kindern zu sich nahm, dann aber selbst verhaltnisma13ig früh starb.
Das ist in gedriingter Kürze, was aus der Geistesforschung
heraus über die Geschidlte der beiden·· Jesusknaben berichtet
wird. Es braucht wohl kaum betont zu werden, da13 in einer
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so kurzen Darstellung manches weniger verstandUch erscheint,
aIs es bei gründlichem Eingehen auf das vorhandene reiche
Material der FaU ist. Jedenfalls ist es durchaus begreiflich, das
der Mensch der Gegenwart, der an die traditione11e Jesus-Auf.
fassung gewohnt ist, dem geisteswissenschaftlichen Berichte
unglaubig gegenübersteht. Es sol1 deshalb gezeigt werden, das
die Bestatigung dessen, was der Geistesforscher sagt, gerade
dort gefunden werden kann, wo es am wenigsten vermutet
wird: in den Evangelien selbst. Wenn es gelingt, in über.
zeugender Weise aufzuweisen, das in ihnen kein SaÎ3 enthalten
ist, der mit der geisteswissenschaftlichen Darstellung im Wider.
spruch ist; wenn es sich sogar bei einer solchen Untersuchu.ng
herausstellen würde, das die sich widersprechenden Schilderungen
in der Kindheitsgesd1ichte Jesu (die auch von den gelehrtesten
Exegeten bis heute nicht erklart werden konnten) in jedem
Worte gerechtfertigt sind, sobald man sie in geisteswissenschaft.
licher Beleuchtung betrachtet, dann wird vie1leicht das Vorurteil schwinden, das man heute dieser Darstellung entgegen.
bringt, ein Vorurteil, das nicht etwa aus sachlichen Gründen
entstanden ist, sondern nur, weil das Neue, Ungewohnte zum
Widerspruch reizt.
'
Die geisteswissenschaftUche Forschung untersmeidet in dem
Leben des Jesus, bezw. des Christus Jesus drei Perioden.
Die erste umfaI3t die Zeit von IJer Geburt der beiden Jesus.
knaben bis zu ihrer Vereinigung (Tempelszene); die zweite endet
mit dem dreiBigsten Lebensjahre des Jesus von Nazareth, in
welchem Zeitpunkt er durch innere Entwicklung die Reife für
das groI3e Opfer erlangt hat; die dritte endlid1 behandelt das
Wirken des Christusgeistes, der sich in der Johannestaufe mit
den Ieiblichen Hü11en des Jesus vereinigt hat. Ferner wird uns
gesagt, daI3 das Matthaus-Evangelium in seinen ersten Kapiteln
denjenigen Knaben 'schildert, der aus der salomonischen, der
koniglichen linie stammt; da13 im Lukas-Evangelium das Lehen
des anderen Knaben beschrieben wird, dessen Abstammung
auf Nathan, auf die priesterliche linie zurückgeführt wird. Wir
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konnen vielleicht daraus schliefien, dafi die Schreiber der beiden
anderen Evangelien keinen Anlafi hatten, diese Episode be.
sonders zu betonen, die ja - wie auch die innere Entwiddung
des Jesus von Nazareth - nur eine Vorbereitung für das eigent.
liche Wirken der Christus-Wesenheit darstellt. In der rat beginnen die beiden andern Evangelien, das Markus- und das
Johannes.Evangelium, ihren Bericht mit den Ereignissen, die
den Eingang zur ]ordantaufe bilden; m. a. W. ihre Aufgabe
beschrankt sich darauf, den Mensch gewordenen Gott in seiner
&losungsarbeit zu schildern. Es kommen also für die vor.
liegende Untersuchung nur das Matthaus. und das Lukas.
Evangelium in Betracht, und zwar in der Hauptsache bei
beiden nur das zweite Kapitel.
Die Vorgange im Matthaus=Eva..'lgelium sind, kurz geschil.
dert, die folgenden: Nachdem Jesus in Bethlehem geboren ist,
kommen die Weisen des Morgenlandes nach Jerusalem und
suchen den neugeborenen Kônig der Juden, der ihnen durch
den Stem verkündet ist. Herodes h6rt davon und erschrid:t;
er weist sie gen Bethlehem, damit sie das Kind suroen und
ihm Bescheid geben, sobald sie es gefunden. haben, auf dafi
auch er komme und es anbete. (In Wahrheit rurchtet er das
Kind, von dem prophezeit ist, dafi es K6nig in Israel werden
wird.) Die Weisen folgen dem Stem, der sie bis an das Haus
führt. Dort finden sie das Kindlein mit Maria, seiner Mutter,
beten es an und beschenken es. Dann befiehlt ihnen Gott, dafi
sie nicht zu Herodes zUfÜd:kehren, und sie ziehen auf einem
andem Wege wieder in ihr Land. AIs sie fort sind, erhalt Joseph
im Traum die Weisting, sogleich mit Weib wld Kind nach
Âgypten zu fliehen, weil von Herodes Gefahr droht. Joseph
in Âgypten, bis Herodes gestorben
folgt dem Befehle und
ist. Inzwischen aber hat dieser erkannt, dafi die Weisen ibn
betrogen haben und er ordnet den »bethlehemitischen Kinder.
mord" an, damit der neugeborene Jesus ihm nicht entkomme.
Nach dem T ode des Herodes kelrrt Joseph mit Frau und Kind
nach dem Lande Israe1s zurüd:. Dort aber erhalt er gottliche
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Weisung, weiter zu ziehen in die Grter des galilâismen Landes,
und siedelt sim smUeaUm in Nazareth an.
Die Smilderung im Lukas.-EvangeUum ist diese: Joseph und
Maria, die in Nazareth wohnen, reisen ham Bethlehem, weil
er a1s Namkomme Davids dort seine Angaben zweoo einer
vom Kaiser Augustus angeordneten Smaqung mamen mua.
In Bethlehem kommt die Zeit, da sie gebaren soU, und weil
sie keinen Raum in der Herberge findet, legt sie das Kind in
eine Krippe. Es kommen die Hirten, die von der Engelsmar
Kunde von der Geburt des Kindes erhalten haben, und finden
Maria und Joseph und das Kind und preisen Gott. Nam amt
Tagen wird das Kind besmnitten, und nam Ablauf der vor=
gesffiriebenen Zeit reisen die Eltern mit dem Kinde nam Jerusalem, "auf daa sie ihn darstelleten dem Herrn und daa sie
gaben das Opfer". lm Tempel findet alsdann die Begegnung
mit Simeon und mit der Prophetin Hanna statt, die beide in
dem Kinde den Heiland erkennen, der die Mensmheit er16sen
wird. Dann kehrt die Familie nam Galilaa in ihre Stadt Nazareth
zurück. lm zw61ften Jahre geht Jesus mit seinen Eltern zum
Osterfest nam Jerusalem. Dort verlieren sie das Kind und finden
es wieder im Tempe1, bei den Smriftge1ehrten. Sie kehren zu.
sammen heim nam Nazareth, wo das Kind aufwâmst und
"zunimmt an W eisheit, Alter und Gnade bei Gott und den
Mensmen", wie es in der lutherismen Übersequng heiat.
Smon beim Vergleimen dieser kurzen Auszüge aus dem
zweiten Kapite1 der beiden EvangeUen zeigt sim mit erstaun=
limer Klarheit, daa die Smilderungen der beiden Lebenslâufe
aum nimt einen einzigen gemeinsamen Zug aufweisen.
Mit Ausnahme der Namen ist alles versmieden, von der Ge=
burt an bis zu der Tempelszene. Das tritt aber nom deutlimer
zutage, sobald wir nâher auf den W ortlaut eingehen.
lm Matthâus.-Evangelium wird a1s W ohnort der Eltern des
Jesus Bethlehem angegeben. Wer nam den Anfangsworten des
ersten Verses darüber nom einen Zweifel hegt, Hndet die Be=
statigung im 23. Verse. Namdem Joseph den Befehl erhalten
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hat, in das galilaisme Land zu ziehen, hei6t es da: "und kam
und wohnte in der Stadt, die da hemt Nazareth *; auf da6 erfüllet würde, was da gesagt ist durm die Propheten: er soU
Nazarenus heil3en. u
Abgesehen davon, da6 sm on dUS der Ausdruc:Xsweise hervorgeht, dafi Nazareth (das früher nimt erwahnt wurde) nimt
der ihnen vertraute Heimatsort ist, geht aus dem Hinweis auf
das Prophetenwort deutlim hervor, daf; die Eltem früher
anderswo angesiede1t waren. Jesus wird nam Nàzareth geführt,
damit sim das \Vort erfülle: er soll Nazarenus heifien. Wenn
Nazareth ursprÜllglim der Heimatsort seiner Eltem gewesen
ware, dann ware dieser Hinweis natürlim überflüssig, ja sinnlos.
lm Lukas.Evangelium findet er sim deshalb aum nimt; da
hei6t es einfam im Vers 39:
" . . . und da sie es alles vollendet haUen nam dem Geseq
des Herm, kehrten sie wieder nam Galüaa zu ihrer Stadt
Nazareth."
Denn: im Lukas.Evangelium wird als Wohnort der Eltem
des Jesus Nazareth angegeben. Der Aufenthalt in Bethlehem
wird nur als ein vorübergehender gesmildert.
Erinnem wir uns jet)t der geisteswissensmaftlimen Darstellung.
Sie berimtet von zwei Ehepaaren, deren jedes einen Knaben
empfing und von denen das eine in Bethlehem, das andere in
Nazareth wohnte. Durm die gepflogene Untersumung zeigt es
sim, daf; die Evangelien se1ber diese Tatsame bestatigen; sie
erhalt nom weitere Stüqe durm versmiedene Nebenumstande,
die wir sorgfaltig ins Auge fassen müssen.
Da das Ehepaar des Matthaus.Evangeliums in Bethlehem an.
sdssig war, kann für den Knaben die Geburt im Stalle nimt
in Betramt kommen. Es ist selbstverstandlim, dafi die MuUer
beim Herannahen der Geburtsstunde nimt ihr Haus mit dem
Stalle vertausmt! Daraus aber ergibt sim, das die ganze Episode,
die von den Hirten hande1t: die Verkündigung durm die Enge1.
• In der Bibelüberse!)ung von Karl Weizsadcer heiJ3t diese SteUe, "He/}
er skh nieder in einer Stadt mit Namen Nazareth".
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schar, das AufHnden des Kindes in der Krippe, die Anbetung
der Hirten usw. keine Anwendung auf das Kind des MatthausKnaben haben kann. In der Tat Hndet sich audl im MatthausEvangelium nichts von dem a11em: nach der Geburt des Jesus
kommen die Weisen aus dem Morgenland, geführt von ihrem
Sterne. Matthaus Kap. II, Vers 10 und 11:
"Da sie den Stern sahen, \Vurden sie hoch erfreut, und gingen
in das Haus und fanden das Kindlein mit Maria, seiner Mutter,
und Helen nieder und beteten es an."
Eine weitere bemerkenswerte Tatsache ist diese: Die Geistes.
forschung berichtet, dar, der Knabe des Lukas.Evangeliums nicht
von der Gefahr des bethlehemitischen Kindermordes bedroht
war, weil er erst spa ter geboren wurde als der Knabe des
Matthaus.Evange1iums. Wenn also die Darste11ung des Geistes.
forschers nkht im Widerspruch stehen so11 mit dem Bericht der
Evangelien, so müssen wir annehmen, dar, der Schreiber des
Lukas.Evangeliums von der Anbetung der Weisen aus dem
Morgenlande nichts zu sagen weia. Denn der bethlehemitische
worden,
Kindermord ist doch le13ten Endes dadurch
daa die morgenlandischen Weisen erst Herodes auf das Er.
scheinen des "Konigs der Juden" aufmerksam gemamt haben!
Wiederum finden wir hier vollige Übereinstimmung der Evange.
lienschilderung mit dem geisteswissenschaftlichen Bericht: die.
(')
Erzahlung von den drei Weisen aus dem Morgenlande findet
sich nur im Matthaus.Evangelium; die Geschehnisse nach der
Geburt des Lukaskindes sind ganzlich verschieden von denen,
die im Matthaus.Evangelium geschildert sind; der drei Weisen
ist, selbst andeutungsweise, keine Erwahnung getan.
.
Wie sind denn die nachsten Geschehnisse in den beiden
Evangelien geschildert? Nun, diese Schilderungen sind so, daa
aus ihnen mit voltiger Klarheit hervorgeht, daa hier die Er.
lebnisse von zwei verschiedenen Kindern erzahlt werden. lm
Matthaus.Evangelium erhalt Joseph gleich nam dem Fortgange
der drei Weisen gottlichen Befehl, mit Weib und Kind nach
Âgypten zu ziehen. Dort bleibt die Famille bis nach dem
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Tode des Herodes. Dann erst kehren sie heim und ge1angen,
wieder auf g6ttliche Weisung, nach dem Lande Galilaa, wo sie
sich dauemd niederlassen. Man vergegenwartige sich, we1chen
Zeitraum alle diese V organge umfassen! Die Reise von Bethlehem nach Âgypten, die bei den damaligen Verkehrsverhaltnissen gewi13 recht zeitraubend war; dann der Aufenthalt in
Âgypten selbst und endtich die Rückkehr nadl dem Lande
Israel und von dort nadl Galilaa. Dahingegen vo11zîehen sich die
Ereignisse, die sich von der Geburt desLukasknaben biszur RÜCK=
kehr nach Nazareth abspielen, ohne irgendwelche StOrung. Man
k6nnte auf die W oche ap.sredmen, wie lange die Abwesenheit von
Nazareth gedauert hat, denn im Lukas-Evangelium sind ziemlich
genaue Zeitbestimmungen gegeben: das Ehepaar reist von
Nazareth nach Bethlehem; dort findet die Geburt statt. Sobald
die Zeit der Reinigung kommt, reist die Famille nach Jerusalem.
Lukas II, 22: "und da die Tage ihrer Reinigung nach dem
Geseije Moses kamen, brachten sie ihn nach Jerusalem."
Über die Zeitdauer der Reinigung gibt das dritte Buch Mose,
Kap. 12, Vers 2,...,4, Auskunft.
"Wenn ein Weib empfahet und gebiert ein Knablein, so sol1
sie sieben rage unrein sein, wie wenn sie ihre Krankheit leidet,
und am achten sol1 man das Fleisch seiner Vorhaut beschneîden.
Und sie sol1 daheim bleiben 33 rage im Blute ihrer Reinigung.
Kein Heiliges sol1 sie anrühren, und zum Heiligtum sol1 sie
nicht kommen, bis da13 die rage ihrer Reinigung aus sind."
Nadl etwa 40 Tagen also ,. ., yom Tage der Geburt an ge.
rechnet ,. ., reisten sie nach Jerusalem. Nachdem sie dort die
vorgeschriebenen Ritualien erfü11t hatten, kehrten sie ohne
Zwischenfall in ihre Heîmat zurück. Lukas II, 39: "und da sie
alles vollendet hatten nach dem Gese13 des Herm, kehrten sie
wieder nach Ga1ilaa zu ihrer Stadt Nazareth." lm ganzen also
eîne Reise, die durchaus planmaf3ig verlief und verhaltnismaaig
kurze Zeit in Anspruch nahm, wenn man sie an der Zeit miat,
welche die Familie im Matthaus-Evangelium bis zu ihrer Nieder.
lassung in Nazareth ben6tigte.
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Es sind im obigen die Verhaltnisse so sorgfaltig, mit Angabe der
entsprechenden Evangelien.Zitate geschildert worden, weil gerade
hier offenbar zutage tritt, da.l3 die Berichte der beiden Evangelien
bis in alle Einze1heiten hinein abweichend von einander sind.
Mit der Angabe, da.l3 sich die Familie des Joseph in Nazareth
niederla.l3t, endet der Schreiber des Matthaus-Evangeliums seinen
Bericht über die Jugendzeit des Jesus. Das darauf folgende
Kapitel beginnt mit der Bu.l3predigt des Johannes des Taufers
und stellt die r aufe im Jordan dar. lm Lukas-Evangelium
dagegen geht die Erzahlung weiter. Es folgt die bedeutsame
Szene im r empel von Jerusalem, wo der zw61fjahrige Jesus, von
den Schriftgelehrten umgeben, von seinen Eltern angetroffen
wird. Diese Szene ist von au.l3erordentlicher Wichtigkeit; sie
zeigt zum ersten Male in ganz konkreter Weise die ungew6hnliche Begabung des jungen Knaben, und es sollte eigentlich auf.
iallend erscheinen, da.l3 im Matthaus-Evangelium von diesem
charakteristischen V organg gar nichts erwahnt wird.
Der Grund dieser Unterlassung wird aber ohne weiteres verstandlich, ja sinnvoll, sobald wir uns an die geisteswissenschaftliche Darstellung wenden: es ist ja der Zeitpunkt, wo die eigentlicheW esenheit, das lch desim Matthaus-Evangelium geschilderten
Jesusknaben seine leiblichen Hüllen verla.l3t, um sich mit dem
Jesus des Lukas-Evangeliums zu vereinigen. Nun
der
Lukasknabe nicht nur seine reiche Liebesfahigkeit, seine g6ttliche
Weisheit, sondern auch jene Erdenweisheit, den aufs au.l3erste
ausgebildeten Verstand, den das andere ihm bringt aIs das
Ergebnis seiner vielen Erdenverk6rperungen! Deshalb heiat
es im Lukas II, 47; 48:
" ... und aUe, die ihm zuhôrten, verwunderten sich seines
Verstandes und seiner Antworten. Und da sie (die Eltern) ihn
sahen, entset}ten sie sich."
Die Schriftgelehrten verwunderten sich, aber die Eltern entset}ten sich. Weshalb" entset}ten" sie sich? Sie hatten doch
das Kind heranwachsen sehen, sie kannten doch seine Begabung!
Sie hatten doch eigentlich nicht so sehr überrascht sein sollen,
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wenn es diese auI3ergewohnliche Klugheit auch schon vorher
gezeigt Mtte. Aber zwischen dem Zeitpunkt, wo sie den Knaben
verlieren, bis zu sèinem Wiederfinden (drei Tage, Lukas II, 46)
Hegt ja gerade das Einziehen der Ichheit des Matthausknaben
in den Lukasknaben! Eben diese Klugheit, diese Erdenweisheit
kannten sie nicht an ihm. Gottliche liebe und Weisheit war
ihm vorher eigen; aber irdischen Verstand, so daI3 er die Alten
fragen und ihnen antworten konnte, hatte er vorher nicht be.
sessen; dieser Verstand war ihm ja erst jet3t geworden. Deshalb
verwunderten sit sich nicht wie die andem, sondem sie entset3ten
sich, sie waren erschrocken, denn was sie da erlebten, muI3te ihnen
aIs ein Wunder erscheinen. Sonst hatten sie wohl auch beim
Anblick des wiedergefundenen Kindes nicht Entset3en, sondem
Freude empfunden. Es ist übrigens ein Zug, der in seiner Bedeutung nicht untersdlat3t werden darf; daI3, wenn vorher
(Lukas II, 40) auf die Entwicklung des Jesuskindes hingewiesen
wird, das Wort Œocpia (Weisheit) gebraucht wird, wahrend in
der Tempelszene sie sich seines "Verstandes" wundem; im
Griechischen steht hier das W ort aVj1f-:mç; (Verstand).
Eine bemerkenswerte Feinheit zeigen auch die beiden Parallelstellen im Lukas.Evangelium, die von der Entwicklung des
Knaben handeln. II, 40, vor der Tempelszene lautet: "aber das
Kind wuchs und ward stark im Geist, vo11er Weisheit, und
Gottes Gnade war bei ihm." II, 52, nach der Vereinigung
der zwei Knaben: "und Jesus nahm zu an Weisheit, Alter
(Gestalt) und Gnade bei Gott und den Menschen." Sie finden
sich nur im Lukas-Evangelium. Der Schreiber des MattbausEvangeliums hatte nach der Tempelszene ja nichts mehr über
den Knaben zu sagen, und bei der Ste11e v 0 r der Tempe1.
szene kani es dem Schreiber des Lukas.Evangeliums offenbar
darauf an, zu betonen, daI3 vor der Vereinigung nur gottliche
Gnade in dem Knaben wohnte, und das rein menschliche Element
noch nicht in mn eingezogen war.
Eine weitere Schwierigkeit für qie Bibelerklarer bildet die Ant..
wort des Jesus auf die bange Frage seiner Mutter (Lukas II,
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48, 49): "mein Sohn, warum hast du uns das getan? Siehe
dein Vater und ich haben dich mit Schmerzen gesucht." Und
er sprach zu ihnen: "Was iSt's, dab ihr mich
habt'?
wisset ihr nicht, dab ich sein mub in dem, was meines Vaters
ist'?" ·Eine Antwort, die so wenig dem Gefühle entspricht, das
man von dem Kinde gegenüber den besorgten Eltem erwartet.
Begreiflich wird auch diese Stelle, sobald man die Ergeb.
nisse der okkulten Forschung heranzieht. Es ist ja seinem
innersten Wesen nam der wiedergefundene Knabe nicht der
gieiche, den die Eitem vèrloren haben. Der Jesus, der ihnen
jet}t entgegentritt, hat in sim vereinigt die beiden Seelenstro.
mungen, die vorher getrennt in den beiden Knaben Iebten,
und die erst in der Vereinigung ihn zum r rager seiner we1t.
historischen Mission mamen: dem Christus die LeibeshüUen zu
bereiten. Dieser Jesus, im Bewufltsein seiner gottlichen Mission,
empfindet und spricht es aus, dab er von nun an nicht mehr
an die Blutsbande geknüpft ist, dab er nur noch in dem sein
mua, was seines Vaters ist. Aber solche Worte konnen die
Eitem nimt begreifen; sie kennen ja nur das sanfte hingebende
Kind, das vor der Vereinigung mit seinem andem lm noch
nicht das Bewubtsein seiner Mission haben konnte. Deshalb sagt
der Ev.• Smreiber (Lukas II, 50): "Und sie verstanden das Wort
nicht, das er mit ihnen redete." Das ist es, worauf es ankommt:
sie verstehen ihn wiederum nimt, wie sie aum seine pIot}liche
Verstandesweisheit nicht verstehen. Zugieich aber deutet der
Ev.• Schreiber an, dab die Mutter, die in ihrem zarten fraulimen
Empfinden inniger mit der See1e des Kindes verbunden ist, aIs
der Vater es sein konnte, instinktiv fühlt, daJ3 hier ein Ge.
heimnis waltet (Lukas II, 51): "Und seine Mutter behie1t aUe
diese W orte in ihrem Herzen."
Wir sehen, aum hier werden die geisteswissenschaftlichen
Forschungsergebnisse durm die Evangelien selbst bestatigt, sogar
bis in die subtilsten Einzelheiten hinein. Und für die Überein.
stimmung zeugt nimt nur das, was die Evangelien berimten,
sondem auch das, was sie verschweigen.

26

Noch eine wichtige Untersuchung haben wir zu führen. Es
wurde vorhin aus der geistigen Forschung heraus gesagt, da13
es zwei Jesusknaben waren, die zu Beginn unserer Zeitrech.
nung 'gelebt haben; aber nicht nur das, es wurde auch angegeben, welche Abstammung diese beiden Knaben hatten.
Der eine, der, den das Matthaus-Evangelium schi1dert - so
wurde gesagt -, stammte von dem K6nig Salomo ab; der
andere, der des Lukas-Evangeliums, von Nathan, aus der
Priesterlinie. Beide aber sind zurückzuführen auf den K6nig
David. lst nun für diese Behauptung ein Beleg in den Evan.
gelien zu finden '1
Der Beweis für die Richtigkeit dieser Angaben ist in den
beiden Geschlechtsregistem enthalten, die sich im Matthaus=
und im Lukas.Evangelium finden. Und da wir wissen, we1chen
Wert das jüdische Volk auf seine Abstammung legte, mit we1cher
Sorgfalt es darauf hie1t, das die Ahnenreihe genau in jedem
Gliede gewust werde, ergibt sich, das diese beiden Geschlechts::
register ein auserst wichtiger Bestandteil der Evange1ien sind,
da13 ihre Beweiskraft nicht leicht zu erschüttem ist. Schauen wir
sie uns deshalb naher an.
lm Matthaus.Evangelium -geht der Stammbaum bis Abraham
zurück; im Lukas.Evangdium wird er von Abraham noch
weiter zurückgeführt, und zwàr bis zu Gott. Es heist da:
"Der war ein Sohn Adams, der war Gottes." Da nun bei
der vorliegenden Untersuchung es nur darauf ankommt, die
zwei Stammbaume bis zum Konig David zu verfolgen, so
konnen die im Lukas.Evangelium angeführten Geschlechter von
Abraham hinauf bis zu Gott fortgelassen werden. Wir stellen
der besseren Übersicht halber die beiden Gesch1echtsregister
nebeneinander hin.
Wenn wir nun oben bei Abraham beginnen, so sehen wir,
dan bis zum Konig David die Gesch1echtemamen bei beiden
Stammbaumen genau die gleichen sind. Also stammen beide
Kinder aus dem Geschlechte David. Das ist in Einklang mit
dem, was die geisteswissenschaftliche Forschung sagt.
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Matthaus-Evdogelium

Lukas-EvdOgelium
--

1 Abraham 1 29 Sealthie1
1
2 Isaak
1 30 Serubabe1
31 Abind
3 Jakob
1
1 32 Eliakim
4 Juda
1 33 Asor
5 Perez
i
6 Hezron
134 Zadok
7 Ram
1 35 Achim
8 Aminadab 1 36 Eliud
9 Nahesson . 37 Eleasar
38 Matthan
10 Salma
11 Boas
39 Jakob
120beds
40 Joseph
41 Jesus
13 Jesse
14 David
15 Salomo
16 Rheabeam
17 Abia
18 Asa
19 Josephat
20 Joram
21 Usia
22 Jotham
23 Ahas
24 Hiskia
25 Manasse
26 Amon
27 Josia
28 Jeehonja
28

1 Abraham
2 Isaak
3 Jakob
4 Juda
5 Perez
6 Hezron
7Ram
8 Aminadab
9 Nahesson
10 Salma
11 Boas
12 Obeds
13 Jesse
14 David
15 Nathan
16 Mattathan
17 Menam
18 Me1eas
19 Eliakim
20 Joram
21 Joseph
22 Juda
23 Simeon
24 Levi
25 Matthat
26 Jorem
27 EHeser
28 Jesus

129 Her
30 Elmadam
31 Kqsam
32 Addi
33 Me1dlls
1 34 Neris
: 35 Sealtruel
! 36 Serubabel
37 Resa
38 Johanan
, 39 Juda
40 Josech
41 Sineis
42 Matthatias
43 Maath
44 Mangais
45 Esli
46 Nahum
47 Amos
48 Matthatias
49 Joseph
50 Janna
51 Me1chis
52 Levi
53 Matthat
54 EU
55 Joseph
56 Jesus

Aber schon das nachste Glied nach David zeigt verschiedene
Namen auf: lm Matthaus.Evangelium Salomo, im Lukas.
Evangelium Nathan. Schon diese Tatsache beweist unwiderlegbar,
da13 der Knabe des Matthaus.Evangeliums yom Konig Salomo
abstammt, und da13 der Lukasknabe nathanischer Herkunft ist,
übereinstimmend mit der geisteswissenschaftlichen Angabe. Da.
mit ist aber die Bedeutung der beiden Geschlechtsregister für den
vorliegenden Fa11 keineswegs erschopft. Wenn wir namlich jet;t
die Geschlechtsregister weiter verfolgen, müssen wir die Tatsache
feststellen, dM von David an bis hinunter zu Joseph samtliche
ZwischengIieder, bis auf vier, verschiedene Namen aufweisen;
selbst der Vater des Joseph hei13t im Matthaus.Evangelium anders
als im Lukas.Evangelium. Aber mehr noch! Wenn wir die Glieder
der beiden Gesd:ilechtsregister zahlen, sa ergeben sich beim salo.
monischen Knaben (von Salomo bis zu Joseph gerechnet) 26
Namen; beim nathanischenKnaben (von Nathan bis zu Joseph) 41.
Bedarf es eines weiteren Beweises, um zu der Überzeugung
zu gelangen, da13 es sich bei dem Knaben des Matthaus=
Evangeliums und dem des Lukas.Evangeliums um zwei vere
schiedene Kinder handelt? Man versuche es einmal, sich von
allen vorgefa13ten Meinungen frei zu machen, und stelle sich
var, da/3 uns jemand zwei Geschledüsregister zeigt, von denen
das eine 41, das andere 26 Glieder aufweist, die au/3erdem
noch, bis auf vier, vollstandig verschiedene Namen aufweisen.
Und daun stelle man sich weiter var, da/3 man uns zumutet,
zu glauben, da/3 diese beiden Geschlechtsregister sich auf einen
und denselben Menschen beziehen. Das ist natürlich ein Un.
ding, und kein Mensch der Welt wird eine solche Zumutung
an uns stellen. Aber eine herrschende Tradition fordert diesen
Glauben von uns; und wenn einer den Mut hat, offen aus·
zusprechen, was dem schlichtesten Verstande einleuchten mu/3,
sa wird er entweder als Phantast oder als Ket;er bezeichnet.
Es ist verstandIich, da/3 die Exegeten der orthodoxen Richtung
einen schweren Stand gegenüber diesen Geschlechtsregistern
haben. Wenn man die verschiedenen Versuche, hier Sinn und
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Zusammenhang hineinzubringen, ansieht, so kann man sich des
Gefühls nicht erwehren, dar, die Erklarungen noch mehr
wahrscheinlichkeiten enthalten, aIs das zu Erklarende selbst. 50
die Annahme, dar, der Iukaische Stammbaum bis zu David
hinauf nicht sich auf Joseph bezieht, sondern die Abstammung
der Maria von David darsteIlt; eine recht gewagte Behauptung,
die denn auch von anderen Exegeten scharf zUfÜckgewiesen·
wird. (50 von H. 1. Holt)mann, der dieses Unternehmen ais
"einen reinen Gewaltstreich der harmonisierenden Apologetik"
bezeichnet.) Oder jene andere Erklarung, die davon ausgeht,
dar, das Lukas.Evangelium das vaterliche Geschlechtsregister des
Joseph, das Matthaus.Evangelium das mütterliche gibt, und
von der der bekannte Theologe Dr. Bernhard Weir, sagt: "dar,
diese tells wiIlkürlichen, tells unmôglien Hilfsannahmen keiner
Widerlegung bedürfen * ". Oder die vieien andern Erklarungen,
die ihre Daseinsberechtigung aus der "wahrscheinlichen Ungenauigkeit" der Registerangaben schôpfen. Diese Ungenauigkeit
ist natürlich ein nie versagendes MUtel, um Widersprüche zu
beseitigen und dasjenige zu beweisen, was man beweisen môchte.
Aber ein gefahrliches Mittel; denn durch diese fortgeset)ten
Zweifel an der Zuverlassigkeit der Evangelienberichte wird aIlmahlich die Autoritat der Evangelien überhaupt erschüttert:
Wenn von den Herren der Theologie selbst zugegeben wird,
dar, die Evangelienschreiber sich hier und da geirrt haben,
welche Stellen sind dann davor sicher, dar, sie nicht spater auch
einmai aIs irrig befunden werden! Die frddenkerischen Exegeten
betrachten Iiatürlich die vielen Widersprüche und Abweichungen
in den Berichten aIs einen Beweis dafür, dar, die Evangelien
keinen rustorischen Wert haben, das sie eben "Mythen" sind.
V ôllig ratlos stehen die verschiedensten Bibelerklarer dem.
jenigen Telle des lukaischen Geschiechtsregisters gegenüber, der
von Abraham bis zu Gott hinaufführt. Nicht, das es an &kla.
rungen fehlte; aber man stôstnie aufetwas Positives: man nirnmt
• Die Evangelien des Markus und Lukas. Dr. Bernh. \Veiij, 1901,6. Aufl.,
S. 332.
"Synoptiker" S. 38.
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z. B. an, da6 die W orte: "und der (d. h. Adam) war Gottes", ein
Zusat} des Smreibers des Lukas-Evangeliums zu dem ûbernomme.
nen Gesch1emtsregister sei; man versumt denjenigen Teil der
Ahnenreihe, der von Abraham zu Adam fûhrt, durm die sub.
jektive Gesinnungsart des Heidenmristen Lukas zu erklaren, rugt
aber hinzu, da6 diese ganze Genealogie eigentlim ûberf1ûssig sei,
weil alle Mensmen von Adam abstammen usw. (Holt}mann).
Ein ganz anderes Ansehen gewinnt aum diese Stelle in der
geisteswissensmaftlimen Be1eumtung. lm salomonismen Jesus
war ein lm verk6rpert, das durm seine vie1en lnkarnationen
Erdenweisheit, Verstand und Klugheit erworben hatte; der
Evangeliensmreiber smildert die Abstammung bis zumAbraham,
dem Vater des jûdismen Volkes, dem Joseph und Jesus entstammen. Anders der Smreiber des Lukas.Evangeliums. Er
will ja darauf hinweisen, da6 die Wesenheit, die im nathani.
smen Jesus verk6rpert ist, vorher nimt in Erdenleibern war,
da6 sie aus jener Zeit stammt, da Adam nom nimt der luzi.
ferismen Versumung erlegen war, da Adam nom "Gottes" war.
Es zeigt sim aum hier, da6, wenn wir die Evange1ien in
ihrem W ortlaut nehmen und sie mit geisteswissensmaftlimer
Erkenntnis durmdringen, sie uns ungeahnte Feinheiten und
Tiefen enthûllen. Wir sahen, wie der Sinn der Kindheitsberkhte
im Matthaus. und Lukas-Evangelium immer klarer, immer
durmsimtiger wurde; wie die Widersprûme sim immer mehr
in eine h6here Übereinstimmung aufl6sten, wie das Geheimnis
der zwei Jesusknaben uns der Sm1ûsse1 wurde fûr das Ver.
stdndnis der beiden Evangelien. Man komme nimt mit dem
Einwand "das Einziehen des sa1omonismen Jesus-lm in den
Lukasknaben sei zu phantastism, um es glauben zu kannen".
Die Tatsache, die wir taglim erleben: da6 eine unsterblime
See1e sim bei der Geburt bezw. Empfangnis mit 1eiblimen
Hûllen umkleidet, ist nimt weniger unverstandlim fûr den auf
das Physism-Sinnlime gerimteten Verstand. Und die Speisung
der Fûnftausend, der Wande1 des Christus auf den Wassern,
die Auferstehung se1ber, sind gewi6 nimt geringere Wunder;
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wir haben uns nur mit unseren Denkgewohnheiten ihnen
angepafit. Auch die Frage, wesha1b die Evangelienschreiber
nicht deutlich ausgesprochen haben, dafi es sich ursprünglich
um zwei Jesusknaben hande1t, kann berechtigterweise nicht
gestellt werden. Sie ist nur ein Zeugnis dafür, dafi der Frage.
steller das Wesen esoterischer Schriften nicht kennt. Die
Evangelien sind tief esoteriscner Natur, und aUe esoterismen
Schriften sind Geheimschriften. Nicht in dem Sinne, dafi sie
geheim gehalten werden, sondern dafi eine hohere Erkenntnis
ais die des gewohnlichen Lebens erforderlich ist, um jenen
tieferen Sinn zu verstehen j in dem Mafie, wie der Mensch
sich zu hoherer Erkenntnis emporringt, enthüllen sich ihm die
Geheimnisse. Dadurch aber wird die Menschheit davor bewahrt,
dafi We1tengeheimnisse, die schwer zu ertragen waren, zu früh
an sie herantreten. In der Gegenwart ist der Zeitpunkt ge.
kommen, wo ein r cil des
der Menschheit ausgeliefert werden mufi, wenn nicht der Materiallsmus, der alle
Kreise erfafit hat, auch den 1et}ten Rest von Geistigkeit in ihr
ertôten sol1. Es ist die Aufgabe der Geisteswissenschaft, dieses
Wissen zu vermitte1n j sie erfüllt sie, indem sie ihre Wahrheiten in
Formen kleidet, die dem heutigen Wesen der Menschheit angepafit
sind - alles was Anthroposophie zu sagen hat, wendet sich nicht
an einen kindlichen Glauben, sondern an ein gesundes, freies, se1b.
stândiges Denken. Je entwicke1ter und se1bstândiger es ist, desto
leichter findet es den Weg in die Tiefen der Geisteswissenschaft.
Das Geheimnis von den zwei Jesusknaben wurde in engsten
esoterischen Kreisen stets gewufit. Dafi die Schreiber des Mat:
thaus= und Lukas:Evangeliums, die beide Eingeweihte waren,
davon wufiten, geht aus den Evangelien selbst hervor, wie wir
gesehen haben. Manchmal ist allerdings über die Kreise der
Geheimschulen runaus etwas durchgesickert von den heiligen
Geheimnissen. Hie und da finden sich Spuren davon, dafi
aufierhalb dieser Kreise Stehende etwas wufiten, ohne es eigent.
Hch zu verstehenj dafi sie »die Glocken hatten lauten h6ren,
nicht aber wufiten, wo sie hangen". Solche Spur findet sich z. B.
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im apokryphen nÂgypter.Evangelium"". Auf die Frage, wann
das Reich des Herm kommen wird, heiflt es u. a.: wenn die
Zwei eines sind, und das Auswendige wie das Inwendige, und
das Mannliche mit dem Weiblichen..... Eine andere Spur finden
wir in einer Legende aus der Pistis.Sophia, wo die Mutter des
Jesus erzahlt, dafl das andere Ich des Knaben erschienen sei,
dafl sie es an das Bett gebunden habe, und dafl es dann mit
dem Jesus eines wurde. Wir finden solche Spuren auch bei den
italienischen Meistern der Malerei. Wer kennt nicht das Bild von
Raffael im Berliner Museum, wo die Madonna mit dem Kinde
auf dem Schot3e sit;t, links von ihr ein zweites Kind mit unver.
kennbarer Âhnlichkeit und rechts der kleine Johannes'? Oder
dilS in Mailand befindliche Bild von Borgognone: Jesus im Tempel, umgeben von den Schriftgelehrten und vorne, links yom
Beschauer, nochmals der Jesusknabe, aber mit erloschenenAugen
und von kranklichem Aussehen, im Fortgehen begriffen.
Wir sind am Ende unserer Untersuchung angelangt. Wer
sie aufrnerksam verfolgt hat, wird sich überzeugen k6nne,-',,
dafl aUe Einwendungen, die gegen den
Bericht über die zwei Jesusknaben erhoben werden k6nnen,
ihre Widerlegung in den Evangelien selbst finden. Man konnte
nur noch den einen Einwand erheben: dat3 Steiner seinen Bericht
nicht aus der geisteswissenschaftlichen Forschung, sondern aus
den Evangelien selbst geschopft habe; ein billiger Einwand,
der aUerdings an den Tatsachen nichts zu andern verm6chtewahrscheinlich sogar würde der Mensch der Gegenwart sie
umso leichter anerkennen, aIs das ihm unbequeme Element
der "Geistesforschung" dann wegfiele und er es nur mit den
zwingend.logischen Beweisen zu tun hatte, die aus den Evan.
• Edgar Hennecke, Neutestamentlime Apokryphen, Mohr, Tübingen,
1904. S.23.
•• Es ist unsmwer zu erkennen, dafl mit' dem "Mannlimen" das selbst.
bewuflte lm des salomonismen Jesus gemeint ist, das in die Seelenhaftigkeit
des nathanisçhen Kindes einzieht und sie befrumtet; dafl das "Auswendige"
die Erdenerfahrung des Matthausknaben, das "Inwendige" die gottlime
Liebe und Weisheit des Lukasknaben darstellt: die zwei werden eins.
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gelien selber hervorgehen. Aber wer sokhen Einwand brachte,
würde nur "damit dokumentieren, dafi ihm das Lebenswerk
Steiners unbekannt ist, dafi ihm a1so die Berechtigung, Krmk
zu üben, fehlt. Denn in allen Einze1heiten, die in den erwahnten
beiden Zyklen und in einer Reihe von Einze1vortragen geschi1dert
sind, hangt diese Begebenheit mit wichtigsten We1tentwicklungs.
geset)en zusammen, die im Laufe von zwei Jahrzehnten aus
der geisteswissenschaftlichen Forschung heraus verkündet wurden.
Hier liegt der tiefmnerste und zugleich unerschütterliche Beweis
ihrer Echtheit: dafi sie mit dem übereinstimmt, ja, ihre eigent.
liche !iefe und Bedeutung erst von dem erha1t, was in den
verschiedensten V ortragen und Schriften zu verschiedensten
Zeiten von Steiner über die Entwiddungsgeschichte der Mensch.
heit gesagt worden ist. Und weil ein küustliches Konstruieren "
solcher Zusammenhange nachtrag1ich eben eine Unmoglichkeit
ist, desha1b wirkt die Erkenntnis dieser Zusammenhange mit
so eminenter Überzeugungskraft auf jeden, der sich in ernster:
:Meise mit Steiners Werken befafit hat.
, Das ist das überwa1tigende Edebnis, das der gewissenhafte
Prüfer hat, wenn er an die Mitteilungen des Geistesforschers
herantritt, dafi vor seinem Geiste sich nach und nach ein ge.
waltiger Gedankenbau erhebt (denn in Form von Gedanken
gibt ja Steiner seine Forschungsergebnisse), der mit jeder neu ge.
wonnenen Erkenntnis nicht nur an Schonheit und Grôfie wachst,
sondern auch in sich mehr und mehr gefestigt wird: jede neue
Mitteilung des Geistesforschers er6ffnet nicht nur neue Perspeko
tiven, sondern wird zum Stüt)balken für das V orhandene. Desha1b
zahlt die Anthroposophie heute zu ihren Vertretern vieHach Menschen, :die aus ihrer wissenschaftlichen Überzeugung heraus ur.
sprünglich ihre Gegner waren. Aber sie waren ehrlich genug, zu
prüfen, ehe sie verdammten, und so konnte sich ihnen die Weis.
heit ersch1iefien, die aus der Erforschung der geistigen We1t fliefit.
Wer ehrlich nach Wahrheit sucht, kann nicht an der Geistes.
wissenschaft vorübergehen. Er hat die Pflicht, sich mit ihr
auseinanderzuset)en.
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