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aus

Ylenn der Mensch Anstrengungen macht, um
Halbwachen des Alltags sich zu fassen,

d.em

braucht er Kräfte, welche ihm d.iese tFassungr geben, in einem äh.rrlichen Sinne, wie in d.er Gold,schmied.ekunst ein ed.Les MetaI1 einem Ed.elstein

zvt tFassrrngr

Iie Tlied.ergabe der zwei Fassungen d.er
Bilarius-Rcde geschieht im Ein'irerstänrlnis
nit d.er 31udo1f S t e iner-§ach1 as sverwe.l tung
Dor:aach.

d.ient

Solche .A:rstrengungen sind. jed.em zu eigene
von d.en verschwlegenen Errungenschaften der ersten Kindheit an, sind. sie Marksteine d.es Weges
in jed.er Altersstufe und. in jed.er l,ebenslage. Es
vollzieht sich durch sj-e jed.es Mal neu ein Einmaliges, ein Sich-nicht-Wied.erholendes, iu,r intinsten Sinne Indivi-d.ue1l-es. Werd.en solche Instrengungen im bewussten Alter plar:r.rässig geübt, kann
man voa Schuluag spreehen.
Äus mühsam dumpfem Sehnen - das in d.en
mannigfaltigsten llusserungen sich l{asken schafft,
in d.enen es nur Spiegelrrngen seines Selbstes erfährt - entzünd.et sich ein einmaliger Wi11ensakt,
in d.em der Mensch vo1I erwacht. Yerschiedenste
El-emente kreuzen ihre T,Iirkung im Brennpunkte d.ieses lflillensaktess Ttraehstums- und Absterbeprozesse des eigenea 0rganismus, Schicksalssituationen,
räumliche und. zeitliche Bed.ingtheiten werd.en für
einen zeitlosen Augenblick zusammengeschmolzen,
so d.ass, im Gnad.e-tlalten, d.er Mensch tzu Sich
kommtt. . §olange er d.iese l$ach,heit zu halten ver-
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ist es still
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ihn, tlie
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spiegelu.ngen sind abgefallen, klar und. fromm sind.
seine Sinne offen und. empfangen die iYelt: TchGegenwart, Geist-Gegenwart in Kreuzpurht von Raum
tHeute und Eierr.
rrnd, Zeit.
Soweit tler §leusch d.en Chaos in sich Fassung und. C-estaltung zu geben vermagr darf er d.as Reieh des gemischten Königs verlassend" - vor
,lie d.rei Ä1tä.re d.e:' älteren Königc treten und. ihre Gaben empfangen. t)

Dieses Vlort: Eeute und. Eier - aJ.s Ausdruck einer immer neu zu schaffend.en Geist-Gegenwart - hat Carl Unger in Zusanmenhängen d.es anthroposophischen Lebens gebraucht. Ilier sei es
Ausd"::uck der l{a}tung, in der wir die folgend"en
Sätze Rud,olf Steirers betrachten wollen. In d.en
IY. Brief 'tan die }üIitg1ied.et" 1924 spricht Rud.o1f Steiner vclt zwei Fo:'deflingen, d.ie d.erjeni ge
an sich zu stellen hat, der, a1s },{itg1ied. C.er Anthropcsophi.schen Gesellschaft, and.eren d.ie §in-

sichtea d.er -4.i.:throposophie vermittelu will. Die
eine Ford.emng ist, d.ass er sich wird. I'kla:' sein
rnüssen tiber d.ie aiigemeine geistige iage aer Menschen in der gegenv'rärtigen Zeit". Die ri::d.ere,
d.ass errVon Cer -A.ufgabe d.er Anthroposophj.e eine
d-eutliche Yorsteliung" wird, haben müssen.

,tes d-en vielen Mögiichkeiten, wie wir ver*'
suchen können, diese beid.en Forderungen zu erfü11en, sei hier eine gewäh1t, Cie uns durch C.ie Mysteriendramen Rud.olf Stelners gegeben ist. rrlie
allgemeine geistige I,age d.er lJlenschen in d.er gegenwärtigen Zeitil wi::d" i.ort in einem dramaiit

) Siehe Goethes 'rHärchen von d,er grünen Schlange untl der schönen Lilierr.

schen Gesehehea d.argelebt, welches aus d.er see-

lisch-geistigen Haltung d.er besten vertreter d.es
mod.ernen iebens in ihren gegensei_tigen Beziehungen sich ergibi. Zugleich werd.en d.ie Hintez.gründ.e d.ieses I,ebens dargestellt; äintergründ.e, wie
sie bis d.a]:in noch nie vor d.as Bewusstsein a I 1 e r Menschen gestellt worden sind.. Tfer d.as erste Bi1d. von "Di"e Pforte d,er Einweihung[ auf sich
wirken 1ässt unC sich in dj-e Sewusstseinslage der
einzelnen Sprecher versenkt, hat schon in d.iesem
orchestralen Auftakt a1le Elemente, um die gegenwärtige tage der Llenschen geistig-real zu erleben.
Wir wollen aber für unseren l[eg: auf be*i
stimmte Situationen aus d.en d.ritten Mysterien-Dra8&s trler Hüter Cer Schwellerr, eingehen" Schauen
vrir zunächst auf das erste 3i1d.. Zwölf Menschen
stehen vor uns auf der 3ühne. Auch hier, ähnlich
wie im ersten Bild, d-er Pfori;e d.er Einweihung, offenbaren diese in ihren Äusseruagen - gleichsam
wie aus ver.schied.enen Tfel-trichtrrngen - ihre I[esensart; und auch hier ist es so, dass d.urch d.en
Zusarnmenklang d.ieser Zwölf d.ie allgemeine geistige Lage der Menschheit vor unsere Seele hingestellt wird, so wie sie eben war a1s d-ieses Dra,na
geschrieben wurd.e: in L[itteleuropa, nach Ablauf

ersten Jahrzehntes ur:seres Jahrhrrnd.erts. Darauf folgt oie Szene, in d.er d.ie Vertreter cLes Mystenbund.es auftreten rrnd. d.en Menschen, an d.ie d"er
Ruf ergangen war, ihre Botschaft bringen.
Eine Tfeltenstund.e schlägt, einmalig, von
allerbed.eutsamstem Ernst. Denn i.m Verborgenen
'hatten bis rl.ahin d.ie Ord.ensbrüd,er die ihnen arivertraute Pflege geistiger Schäize geheimnisvoll wa1- te+ lassen, niemals noch i.m Verlarrf e d.er Menschheitsentwicklung hatte sich ihre Pforte a 1 1 e n
illenschen geöffnet. Noch stehen wir heute d.er und.es

geheuren Perspektive d.ieses Entschlusses zu aa.Le,
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ihn erfassen zu können. Er wird ausgesprochen, er überstrehlt uns, er stellt sich vor unser Bewusstsein als eine offene Gabe, zugleich
aber auch a1s eine offene Frage, uncl beid.es - Gabe und. Frage - bed.euten Menschheitsprüfung.
Von iler Dramatik, die in Zusar{Eenhang nit
diesea Entschluss des Mystenbund.es im Verlaufe
der weiteren Eand.lung slch um die einze].nen ?eru,n

sonen abspielt, wo1len wir zunächst absehen untl
nur auf das 'lTesen tier Mitteilulg d.er Oz.d"ensbrüd,er hinschauen. Es zeigt sich uns auch - und.
clas lst in solcher Konstellati.on bed.eutsa^nr *,
dass es Männer sj-nd., welche die Botschaft aus_
sprechen, Mär:.ner u n d. Frauen, welche sie an_

hören.

rilas wi.rd. da ausgesprochen?
T,Yas d.er Grossrfleister d.es l,Iystenbund.es
ror
d.en L{enschen ausspricht, d.ie d.er Bund. zu d.ieser
Stunde gemfen hat, ist d.ie Mitteilung, d.ass ei_
ne geistige Kontinuität alle llystenschulen,
'rd.ie
d.ies in trTahrheit

sind'r, mit einer urfernen ver-

gangenheit verbindet, in weleher Götter die $ihrer d.er Menschheit waren. IIicht historische,
d.urch mod.erne Selehrsamkeit auffindbare tfuuriiuferungen sind. es, auf d"ie der Grossmeister hinweist. De= }{errsch selbst, d.er d.iese Tlorte aus_
spricht, steht unmittelbar in jenem StromÄr-d""
in weit zurückliegend.en Zeiter- von Göttef:n
aus_
geht.
Diese li{enschen von heute sind. von

Wei_
he einer Yergangenheit überstrahlt, d.erend.er
Erhabenheit von Stufe zu Stufe den imnär ,uir" ;;;;
verschliessend.en Vers tä.rednis anvertraut word.en
ist. Erwählte u:rd. Berufene waren es, d.ie in ver_
antwortlich-heiliger Reihenfolge [von einem
Menschheitsalter hin zum anilerni, d.ie geistige

Send.ung bis auf d.ie Menschen übertragen haben,
welche als Ordensbrüd.er nun vor uns stehen.
Die Red.e d.es Grossmeisters Eilarlus Gottgetreu - im ersten Bild.e - offenbart Wort für lfiort
und. durch jed.e ihrer Y'iend.ungen d.as Wesen tles Einweihungsweges, so wie er ihn d.urch d.ie ununterbro-

Kontinuität der geistigen Trad-ition vertritt i
In jenes Geistes Naroen, d.er d.en §eelen
In unserm lfeiheorte sieh verktind.et,
Erscheinen wir in tliesen Augenblicke
Yor Menschen, d.ie bis jetzt nlcht hören durften
chene

Das Ttrort, das hi.er geheircnisvoll erkLingt.
Nicht aI1en Menschen konnten jene Mächte,
Die unseres Erdenwerd.ens Ziele lenken,

1lchtyoIl offenbaren.
wie im Kind.erleibe erst allnähIich
Die Kräfte reifen mässen und. erstarken,
Die zu d"es Wissens [rägern sintl bestimmtr
So musste sich a1s Ganzes auch entfalten
Das Menschentum in sei.nem Erdenlauf .
In Dumpfhelt lebten erst die Seelentriebe,
Die später würd.ig sich erweisen sollten,
Aus hohen lflelten Geisteslicht zu schauen.
Im llrbeginn sich

Denn

Doeh wurd-en a1s d"er Menschen weise Führer

Im Erd.beginn erhabne Geisteswesen
Aus höhern Daseinsreichen abgesanrlt.

Sie pflegten in der Mysti.k Welhestätten
Die Oeisteskräfte, die geheimnisvoll
In Seelen sich ergossen, welche nichts
Yon thren hohen Führern wissen konnten.
Und. später konnten aus der Menschen Reihen
lie weisen Meister sich die Schüler ho1en,

--Die d.urch entsagungsvolles Prüfi:ngsleben
Sich reif erwiesen, eingeweiht zu werd.en
In Mystenziele und. in TfeisheitsLehren.
Und. a1s der ersten Meister SchüIer später
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Das edle Gut in Würcle pflegen konnten,
Da wandten d.ie erhabnen Lehrer sich
Zurück zu ihren eignen Lebensweltea.
Die Götterschü1er wählten sich dann Menschen,
Die ihnen folgen durften in d.er ?flege
Des Geistesschatzes, und. so glng es weiter
Yon einem l\IenschheitsaLter hi.n zuar a.nd.ertt.
Es sinrl bls jetzt ja alle fuIystenschulen,
Iie d.ies in E'ahrhelt sind., gerecht entsprungen
Der ersten, d.ie von höhern Geistern stanrmt.In Demut pflegen wir an d.iesem Orte,

EIas uns von unsern Vätern übertragen.
Wir werd.en niemals von Verd.i-ensten sprechen,

Die unsre iLrter uns erwerben liessenj
Allein von Gnad.e hoher Seisiesmächte,
Die schwache X,{enschen sich zu Mittlern wählen
tlnd. ihnen jene Schätze anvertrauen,
Die in der Seelo Geistesli.cht entbind.en.
Zu diesen Schätzen euch, geliebte Freund.e,
Den Zugang zu eröffnen, ist an uns
In d.ieser Zeitg d-ie Zeichea sind. fü=uahr
Verheissungsvoll, d.ie sich im',l.ieltenpla:re
Iem Geistesauge Ceutlich offenbaren.
fn jener Zeit - vom .Anfarrg d.es Jahrhun_
_
d.erts
bis zu d.en Jah:-en,
d.a d.ie i,{ysteri-end.rarren
entstand.en - hatte Rudolf Steiner seine geistige Botschaft d"er }lenschhelt gebracht. liu g",i_
stesrrissenschaft war ars lehie schon d,amals
*in
zureichend.em l:Iasse" gegeben. Äuch war
eine Gemeinschaft von l{enschen vorhand.en, die Lrrtfrro_
posophische GeselLschaft, welche äie"*
i.fr"*pfleger wo1Ite unC in ihren
Lebensrryanafr*gu" ai*jenige Gestaltung als soziale i,orn
d.ie ihrem Tiesen und. ih::en Zielen entspräche.
""";;;;;r'
d.ass wir uns fragen kSiurenl fst Aiu Sp"r"f.*, So
d.ie vcn d.en Brü-d.ern d.cs &iystenbund_es in diesem
Bilde gesplochen wird., ail Sprache d.er .&nthroposophie?
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Von Anfang seines anthroposophischen Y{irkens an hat Rudolf Steiner eingehentl und. in immer
neuen Zusanmenhängen, von immer verschiedenen
Seiten iiber die tlrlehrer der Menschtreit gesprochen; von den rrerhabnen Geisteswesen aus höhren
Daseinsreiehen't. Eier auf der Bühne wird' durch
d.ie Tforte d.es Meisters des Hystenbundes eröffnet,
dass dieser geistige Ürstrora bis auf unsere Zeit
herab fliesst.
Ein Schauer kann unser enge§ Bewrrsstsein
erfassen vor d.er überrältigenden Grösse dieser
Mitteilung. )enn wir selbst, Kinder der modernen Zeit, die hier Zuhörer und Zuschauer dessen
sind, was sich auf der 3ühne abspielt, werden
auch in das geistige Geschehen des Mysteri-endramas mit einbezogen. Und. weiter erleben wir d-as
Erschütternde, Ve::wi.rrende, dass der geistige
Strom uns wohl noch erreicht, dass er aber nicht

weiter reicht. Er ereicht r:rrs in Versiegen' Im
geschichtlichen Y'Jerden der It{ensehheit erleben wir
etvras wie ein Atenanhalten, ein Yakuum. §icht
mehr aus tler ltrergangenheit, und' sei sie auch d"ie
höchste, können wir hoffen die Kräfte zu empfangetrr deren :;rlr bedürfen, um C"ie Zukunft der
Menschheit menschlich anzutreten. Die Leere, die
uns drohtr ia in die die Menschheit schon stürzt,
ist aus d.eu Gegebenen, d.em Gewordenen nicht zu
überwinclen.
ifuerwind.en? nes nicht trägt, 'ias

- Sich haltenr wo Yorha.n{l'eist d.ie Aufg;abe.
Xlend.et d,en §inn! ertönt der Ruf in d.er
Yäister Schaut nicht zurück, wendet den Blick
nach vorne! Und erlebt ihr d'arrn, dass ihr euch
vergebens klarnnert arr d.as Erhalten d.er Kräftet
ttie euch die Yergangenheit mitgabr so waget d-en
Sprung und. w o 1 1 e t d.ie Zulnrnft, ergreift in
Iflollen d.ie Kräfte, die von der Zukunft euch zu-
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strömen.
lTer rr:f ,;? _ _ j]as Zie]-.
Göiier, aa Urquell
d.er L{enschheit gaben
-a;n
d en rnfang. Götter
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.:^
u"1 i iä* aäI"i,:,i?H#:
:f "1, I ae:::".i1"
;
ITes, ;;;;";;;
;;;';ä;
::::::;::l
trur der LrenÄcrr rca,r-n-äi" r.ir3iä"i"_
::T::::t11_,":.*
"ui"'

I

f_il:f

segenwär,t.t s*;};it,
I*1*.9-":::,,:
pung, in sich""
selbsi -roLlzrrehen.
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Än ldichaeli 1920 fand
Eröffntmg des
ersten Goetheanum-Baues statt.dieBei
dieser Eröff_
],,raric
stciner
alo-,il;r.,l:;::
I vo:"getragen,
::i1.11:1:*l:".1
d.e
vviörrr,r-eäi.err., abez.
eoer in ei.ner von Rud.olf Stei_
4tsr
ner aus
für urebre
d.ies:e Ge1
uelegeriheit
egenheit abgeänderten
rlaoo,,-_
Fassung.
Iiese zwei"te Fassu::.g wur"CeafrEuar.rlor.|:on
s.päter .in dom rl,,^r^
später

ffi

f

gesteL)-t.
Xl

chwo

::t e -Ri

äir

t

in dem Buch
spr,c;;;; ;;,,' ;"-;ä"ä;*r*

zw'eite, vori R,,rdolf steiner
5;e_
a:ra"rt"A$1"§ff.e
segem.äruis*, ,11i"J,::
ff-;j=";:ff:Tj.
.er .4,nth:.oposophis"i.rr. Oe""iiselaft
seit *en .Iatr_
re 1|12r a.Is d.ie Urr:.uffü,,u,rn;
d.es
-irf:'""
Hüter
der
Schwelle stattfauC, bis ,r*
,rbedeq_

;ä

i;;

1!20
tungsschvre:,'? sich ä"":.äut
froir",
vor a1Iem,
was in di"esen acht Jahie, io-io"anmenhang
mit
dem Ooethee,nr-tm gesci:ehen
**,- llon oen

der EruichturE äinee ,;ofrrJ.u"baues, Entschluss
in l{ünchen
beginnand", ii_bärschauen uir
aiJ_rri"irtigsten
Etap_
pens }ie Grund-sieinle€rung in
lorn*"lr"r*-äO;S"p_
tenber 1915 und der geistisu-Z,rS,
auguri-ert ur,irde und in aurr"a"rrrf d"er damit in_
naten zu d.en Ji::öffnungen üUer-aas folgend.en Mo_
Fünfte Evange.lium führte.

Bau

in

Ias

Tfund.e:.

aes-Zu"L_""*i"t;;fr;

Dornach von Ängehörigen aus
siebzehn

iVa_

tionen i.n d.en Jahren d.es lfeltkrieges. §eben d.ieser Arbeit d.er geistige Griff Rud.olf Steiners,
der im Juli 1917 nit dem Memorandum t ) und dann
mit d.er Dreiglied.erungsbevregrrng versucht wurd.e,
u:n der Geschichte Mitteleuropas eine and.ere rrTen*
dung zu geben. Itarta a1les, was in d.er Sezeichnung'rFr'eie Iiochschule für Geistesrissenschaft"
zrin Ausdnrck kam, und was die verschiedenen Bestreb"ungen auf ei.nzelnen Gebieten (kllnst1erischen, pädagogischen, m.ed.izinischen, soziaJ-en

usw.) zrrsammenfasst. Alles Stufen, die zur Eröffnung des ersten Saues geführt haben; Eröff-

nung, und- nicht Einweihung, - - bis d.as 3i1d, d.es
Menschheitsrepräsentanten im Osten des Saues a',rfgestellt seln sollte. Iaz:u kan es niei niema,ls
ist d-ie von Rudolf Steiner geschaffene Holzgruppe
an d.em Ort gestanden, für d.en sie bestimmt war.
Auf d.iesen Hintergrund. wo11en vrir uns
jeNzt dem danals ir: Goethearrum vorgetragenen Tex+r,e

zuwendent

In jenes Geistes Na.men, der den Seelen
In unsrem Strebensorte sich verkllnd.et,
Erschelne lch in d.iesem Augenblicke
1tror Menschen, d-ie von jetzt an hören v,roLlen
Das t'ort, das hier den Seelen ernst erklingt"
Nicht frühern Zeiten konnten jene Mächtet
Die unsres Erd.enwerdens Ziele lenken,
In vollbemrsster Art sich offenbaren.
Denn wle im Kinderleibe erst allnnählictr
Die Kräfte reifen müssen und. erstarken,
nie zu d.es Ttissens frägern sind. bestimmt,
So musste sich als Ganzes auch entfalten
Das Menschentum in seinem Erdenlauf.
In Dr:mpfheit lebten erst d"ie Seelentriebe,
t)

S:.ehe "Rudolf Steiner während. d.es Yleltkrieges'j
Philosoph. -Slthroposoph. Ver1ag, Dornach.
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Iie später würd.ig sich erweisen so11ten,
Aus hohen Tlelteri Geisteslicht zu schauen.
noch wurden ais der lt{enschen weise Führor
fn Erd.beginn den Geist ergebne Soelen
Yon höhren -Daseir:.snäc].rten auserr,rählt.
Sie pflegten in d.es Wissens Streleorten
Die Geisteskr'äfteo die Ez"kenntnisstrahlen
fn Seelen sand-ben, tLie nur dui:pf bewusst
Yon ihrem Schauen sieh d.urehd.ringen konnten.
Erst später konaten ans d.er }{enschen Reihen
Iie Geistesforscher sich d.ie Schü1er hclen,
Iie d.urch d.as willensstarke prüfi:ngs.t eben
Sich rei.f erreisen, in Bewrrsstheits He11e
Zum Geistesrvissen zielvoll hinzustreben.
Und a1s d.er ersten ftihrer sehü1er später
Ias edle Gut in l,!ürd.e pflegen konntän,
Yerschwancl d.ie unbevmsst* lth"erschafi,
Dass freie seeien wissend- si:.eben d.urfien.
Unrl freie See1en wählten sich d.ann U"rru"fr"r,
Iie ihnen folgen durften in d.er pflege
Des Geistesschatzes; u:id. so ging es-weiter
Yon einem Menschenalter hin züm andern.
bie ; etzt ja a}le l{issensstätten,
I:
Die"lla
d-ies in Tla^tr:.ce_r..b sind., gerecht entsp:,un,{en
Der höchsten" <iie in ceisie3spü;;"";;;f;;:""'
In err.stem Suehen st:,ebea wir aJ-Ihier
lfach wahrem Geistes-Menschenerbe hin.
',.i'ir werd.en nienals rrol.
Erkenntnis spreehen,
Iie nicht des Oeistes eigaes SiegeJ.
trä6.bf'
Ä11ein von Lichte aus aen Geisteswettenl
Das schauend Menschen sich erschiieesen'kann,
Iie sich ihr:r strebend. anvertrauen wo11en,
Urn ihrer seele Tiefen zu ergründ.en.
Zu d.iesen Lichte würdig hinfustreben,
Ias ffeiset u.:rs d.er Zeitenwende Ernst
Und. thre Not; die Zeichen sind. fürsrahr
Sedeutungsschwer, tlie sich in lfleltenplane
Jetzt Gej.stesaugen d.eutlich offenbs.rsn. _
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tässt man dlese Worte auf sich wirken und
wird me,n a1lmäh.lich aufmerksam auf tlasr was in
dieser Fassung von Rud.olf Steiner geänd.ert wurd.e,
so vernimmt marr eine and.ere Sprache als Ciejenige
war, v,relche der Grossmeister des rosenkreuzerischen Mystenbundes in d.em Dra^ua "Der Eüter d.er
Schvreller auf cLer Bühne spricht.
fm achten Bild.e d-ieses Dra.nas,

am .Anfang
dem Gespräch zwischen I{i}arius und" Fried.rich Trautmann, erleben wir, dass
es sich nicht nur um eine Leere hand.elt, sond.ern
dass da, wo ein Geistlges aufhört real wj.rksar zu
sein, ein l{ohlraurn entsteht, j-n welchen d.er frrtum wesenhaft eingreift. 3ein Ersterben d.es I,j-chtes ist das Eintreten d"er Finsternis unabwendbar.
Dieses war d-ie Lage d.er Menschheit an End.e d.es
vergangenen Jahrhunderts, so wie sie sich d.erc
Bl-icke zeigt, der nrrr die absterbend.e Seite d"essen zu sehen vermaä, was sieh als Geschichte d-ar1ebt. Die Dra.nen Rud.o1f Steiners lenken unsern
Blick auch auf d.i-e and.ere, verborgene Seite d-es
geschiehtlicben Werdens, wo mitten iro Ersterben
d.er trad-itionel-l geistigen fnpulse ein neues keim-

d.er .Ahri-man-Szene,

in

haftes Leben d.ie Zukunft vorbereitet. Solche Keime sind. erste 0ffenbarungen Cer in dea Menschheitszielen wirkend.en Kräfte und verhalten sich
zu ihrer Zukunfts-Entfaltung wie der §ane z:ur zakünftigen Pflanze. In künstlerischen 311rlern
stellen d.ie Mysteriendramen dieses d,ar" 'dlas in
ihnen Bild. ist, durch Rud.o1f Steiner war es G es c h i c h t e geworden, und. ganz and.ere Formen
hätte von ihm aus d.asjenige aanehmen können, was
in d,en ersten Jahrzehnten unseres Jatrrhunderts
'r.Althroposophische GesellschaftI geword.en ist;
sein rtlebensgang" legt Zeugnis d.afür ab.
In Rahmen d.ieser Arbeit ist wesentlich zu
beachten, dass gegenüber

d.em

versiegenden Strom

t2
t3
vergangener Geistigkeit ein Neues begonnen
wirksam zu werden, ein geistiges Geschehen hatte
aus
der Zr:kunft, das die veia:mte'Gegenwart belebend.
ergreift und. zu sich empor hebt. Der V""g.i"i"l,
zwischen der 1912 vom Grossmeister aes UyJten_
bund.-es gesprochenen Rede und. d.er
von Rudolf Steiner L!20 geänd.erten Fassung so1l uns
d.ie W"""rr"_
art d'ieses Neuen, d"as wi.r im Bild.e zweier
ineinand,ergreifend.er Spiral en

./-,"3
I
\ry

,r

uns vorstellen können, charakterisleren.
Tfort
für Yiort offenbart d.ie zweii" n"a" auo ,u.urrl
unmittelbar aus dem Geiste sirömenau"
Uirs"i.-ire
- Heute und. Ei.er _; so wie d.ie Ansprache
d.es
Grossmeisters d.es rosenkreuzerischen
Mystenbun_
d.es den letzten Ausklang
Kontinu:ität darstellt, äi"aer-ununterbrochenen
ältester yergangerJr.ei.i
"lä auf die l{eihe ur_

terufun arrf

"#ä"'ff:*"äI,

.

;f,::"ä'inä,*-ii :I.l*x;.

..

anders spricht das Be_

;?f:_::tr:::,1:,:r,"". si,rne-määilä
üä_;;;",
der nur auf sich
ffi"ff;rl"$":,
:f :*I:l ü"är,
""rt"t
"fn

ernstem Suchen streben wir
allhier
I{ach watrrem Geiste"_f,t""""r,äiä"1"
hin. . .
Das auf Erd.en durch Trad.i.tion
und gepfleete seisrioo r!-'rr^ ^--i
-M."" "Tpf'"gene
ännät
? "iJo' 3,1"
: :f ff : : "::"- P: l gtg d

äll"f§-::::'*::.:::" u;";;; ";;;ä'*;"#l*i
i'ff
"; d.; ;;ä;;;.äiJ"ff§l
"
ill"l*:^il
1_l:"1.
1,"
";i
*3§",
s,::" * *
T:u errreren,,,;'äi_äii;'l,T#:
" au." ici,-n;;, ;; ;;' fil "ä;: ; ",
:::y:":: 1":
r

*n t*i
u"* ää- ää" ;ä :r?ä:
l:i-:::* :":1_Tf
schenerbe
werd.en""so1I. "tr
"
Heutä und
Hier, d.as

heisst in jed.em Augenblick, in dem Geist-Gegenwart, Gegenwart des eigenen ich, in ErCenmenscLer
real vorha::d.en ist. t )
§chauen wir auf d.ie gesamte Hal_tung d.e:.
zweiten Fassung hinl Bud.olf Steineu' ersetzt a;rn
-A:rfang "erscheinen wir'r d-urch I'erscheine ichrr und.
rr... vor Menschen, die bis jetzt nicht hören durftenil durch rr. . . lror Measchen, <iie von j etzt e,:t
hör:en wollen* und. so von Zeile zu ZeiT-e weiter.
Die Richtulg selbst - früher rion obe:r nach unte:r,
von d.en Göttern zu den l\{enschen, wendet sich jei;zt

uingekehrt von un-ben nach oben, vcn d,en Mensche:r
zu d-en geistigen Tielten hin. llicht auf d.ie Se:iCung 'terhabner Geistesv'resell au.s höhe::n Daseinsreichen" wird. hier hingev,riesen, sor.ciern auf rrd.en
Geist ergebue Seelen von höh:.en Daseinsmächten
auserwäh1tir, die wj"ssend strelren dürf en, und. üie
sich als 1fachfolger se]-i,st ],ienschen vrähle:rn weiche Träger d.er neuerl Geistigkeit sein können. Iie
Red"e des Groesrneisters weist nach rüchr,'ärts in
die Perspektive urfern geistiger Yergairgenheiten;
der nod.erne Gej-st-Strebende schar:.t nac':t vorwärts,
einer geistigen Zukunft entgegen, die er zlr,sarune:l
mit d-en Göttern zu schaffen hat
Und. auch hier, wie in vielen a:rd.eren Ztisrirrroenhängen in C"enr Yferke Rud.olf §1;einers finden
"
vri.r etwas, das u.:rs näher heranb::ingen kann
an das
Mysteriuu, das in d.em 9iorte I'Yertrauentt einbe-.
schlossen ist. §ich einzuleben in d.ie $ieta;rro::pho*
sen d.ieses Geheimni-sses gehört zu o.en lebens.wichtigen Elementen einer teneinschaft, wie diejcnige
der Anthroposophischen Gesellsehaft zu werd.en be-

rufen ist.

,)

Sehluss d,es §efi;es befind.ei sich eine
genüberstellung d.er beiclen Fassungen.

Am

Ge-

14

L5

rrlfir werd.en niemals von Verd.iensten sprechen,

Die unsre Aemter uns erwerben liessen;
Al1ein von Gnad.e hoher Geistesnächte,
Die schwache Menschen sich zu llittlern wäh1en
Und. ihnen jene Schätze a n v e r t r a u e n.,

}ie in

d.er Seele Geisteslicht entbind.en.rr
llon oben nach u.nten, in schenkend.er Gnad.e, vertrauen hohe Geistesmächte d.er werdend.en Mensch-

heit ihre Schätze an. AIs Antwort gibt d.er
hlensch sich selbst hin; nicht mehr als Mittler,
sendern in Bewr:sstseinshelle, schauend., frei. Er
selbst entzü::d.et in sich d.en Willea, sich dera
Lichte aus C.en Gei.stestrelten (von unten nach o_

ben) anzuvertrauen.
rfIfir werd.en niema]s von Erkenntnis sprechen,
Die nicht <les Geistes eignes Siegel trägt;
A1lein vom Lichte aus den Geisteswelten,
Ias schauend. Menschen sich ersehliessen kann,
Die sich ihm strebend" anvertrauen

wol1en,

ihrer Seele tiefen zu ergründ.en.n
Ein and.eres vrird. u:rs in seiner tlandlung
offenbar, wenn wir d.ie zwei llorte betrachten,
nit welchen d.er Sprecher am Anfang d.er Rede äas
bezeichnet, von d-em aus er spricht. Bi.larius
Um

Gottgetreu, d.er Grossmeister d.es rosenkreuzeri_
s

chen

Mys tenbu-::d.es :

rrfn jenes Geistes Namen, d.er d.en See1en
In unserm 1{ e i h e o r t e sich verkünd.et..r,
Zu jenen erha.b-enen Orten wircl der Seelenblick gel-enkt, welche, votl einer gewissen Zeit an irOisch vorhand.en, vorl cLen SchüLern räumlich auf_
gesueht werd.en mussten, um d.ie lfeisheitslehren
ihrer Zeit in sich zu vereinen. Jerles Volk hat_
t:_ iT seinen Mysterienstätten einen Aspekt cler
Mysterienweisheit anvertraut bekompen und. nur

d"as
tlem

Pilgern von Weiheort zu Weiheort ernöglichte

Geistesschüler den Zusa.mnenklang zu find.en.
Der Ieh-Menseh aber, der als Ich im Ja.hre 1920 in
ttEause des ffortesrr, iu Goetheanumr sich zur
Menschhei'r, weldet, kann sich nicht roehr auf C.ie
überlieferte geistige Yfeihe C.er Mysterien stützerl. Neu iir jerlen Augenblicke muss er in sieh
d.ie Koromunion vollziehen: im Strelen, d.as nur
real vorhanden istr ind.em.es geschieht.
I'In jenes Geistes lilam€rrr d.er d.en Seelen
fa unsrem S t r e b e n s o r t e sich ver-

ktind,et. . .'l
Die Sprache des Orossmeisters ist Strenge,
Verantwortung, Demut. Wir erleben d.en Entsaguagsschmerz, der aus dem Bewusstsein erzeugt wird,
ein Höchstes zu verwalten mit versagend.en Kräften.
Und wie nai:e bringt r::rs dann d.ss vierte Mysteriendrama die Seelentragik d"er Persönlichkeit, die
hier spricht, rmcl die wir schon in den nittelalterLichen §zenen des zweiten )ramas in einer verwand.ten Stellung (a1s Grossmeister einer nystischen Brud"erschaft) aber noch reich verbund.en nit
realer Geistigkeit, kennen gelerrrt haben.
I[e1ch anderer Geist atmet in d.er Sprache

der zweiten Reclet Freiheit, sich selbständig zur
geistigen WeIt zu stellen und die Kühnheit des
Vertrauens, d.ie auf Einsicht, Liebe und ßreue beruht. Bereitsehaft und Zuversicht überstralilen
sonnenhaft d.ie Last der Verantwortung, d.ie aus
den l{orten cles Grossmei-sters so schwer sprach.
Sehauen wir auf d.en Schluss cler ersten Red.e:

diesen Schätzen euch, geliebte Freundet
Den Zugarrg zu eröffnen, ist an uns
In d.ieser Zeit;. . .'r

ttZtt
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fn der Sprache des nod.ernen Bewusstseins erfolgi
der Ruf nicht nehr, d.urch d,en Cazu berufenen
schen- E:rnst und. §ot Cer Zeit sind es, d"ie Ir{ena1s

Ervrecher vor d.e;n Bew-tisstsein stehea:
t'Zu diesem Lichte würd-ig
hi_nzustrelen,
Das weiset uns de:: Zeiienwende Ernst

ihre Not;...r'
Hler ist Cas ',rorbild^
Und.

ges gegeben.

cles moclernen Einvreihungswe_

Und wied.e:run wirC- d-er mod.erne
Ej-nweihungs_
yreg auch d"urch eir:.en
.Ausd.r:rcl: gutenr.uui;h";;
der a:rd.ers i::. Cer erste:r" unC 1n cier
zweiten Fas_
sung steht, Ein Äusd:,uck, d-en
wir
r,,rie
eine Zu_
sa:nmenfassung cer Lfeteao"fHo"ä
vom
alten
zrr_n
nouen Sinn betre.chten könisns

t'Erscheinen v,rir
in d.ies en A.r.rgenblicke
Vor l,{enschen, Cie bis jetzt
nicht hören durfte:i
Jtas 'i/ort, das hie:r geheimnis"oi-i---

erklingt.

g":ssneister
das rrort,
-;;
ff3"#:l5l::."i:"11,l:"
y:"::l::_l:
nicr, ;
;
;;;'
n
;ff
;äJi
*:" der späte:.en"_ua_u.n
In
Passung:

^

",,

",

'rErschelne ich in d.iesen Äugenbl_icke
Vor j,Ienschen. die von jetz ü
a.a hören wol1en
Das Irort, <ias h:.er äLn"s;;i"f
e r n st er_
klingt. r
Dioses lycrt erkliagt nun rioll L{enscheno
die von
jetzt&neshöten wol1e
t'geheiun,
nicht
nisvollrt
rte

abor
r n s ti.Ernst statt Geheimnis, krxrn uns das
1[ahr_

*.ial*",ffi äiuäü:;_
:::":::-:"*:f.:: Esoterik
in.dem,,,t;;;;;",;il-;;;;
i:: *::::-u311:"*
";;ä ;i;:
ä:
::l i".1:11^ I r i","s urchgefr[;; ;i;ä;
d

:.1

Briären

.
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It'l[ir dürfen uns aicht nnit den Flitter d.er Geheinnistuerei umgeben. Die Gegenwart verträgt solchen Flitter nicht. Sie will wirken in voIler öffentLiehkeit. Das 'rGeheimnis[ liegt nicht in d.er Geheimnistuereirsondern in dem innerllchen Ernstel mit d.en in
jerlem Herzen *nthroposophie neu erlebt werd.en muss. §ie kann nicht auf äusserliche
Art übertragen wercl.en. Sie karin nur in i-nneren Erleben von il.er Seele erfasst werd.en.
Dadurch. wirti sie zuu rrGeheinnisrr, cLas jed.esma1 in Yersttind.nis neu entsiegelt werd.en
muss. Begreift rnan d. i e s e Art vonilGeheimnist', so wird man auch clie reehte rresoterischert Gesinnung in seiner Seele tragen.tr
Diese Ausfilhruagen wol1en nicht nur eine
Charakterisierung zweier Seelenhaltungen sein,
von d.enen d.ie eine Ausdruck eines von der Vergangenheit her ausklingend.en, d.ie and.ere eines aus
d.er Zukunft her neu erweckten geistigen Strebens
lst. Vielmehr möchten uns solche Ged.anken zu Erkenntnissen führenr d-ie uns fiittiger für das Leben machen. Die 3i1der der Mysteriendramen sind.
biltlende, gestal-tende Kräfte für d.ie Seele, die
slch ihnen öffnet. Ihr Yerlauf wird. für jed.e so1che Seele eigenste ind.ivid.uelle Angelegenheit sowohl in Werden der eigenen Biographie, wie auch
im Erleben der Probleme der Gemeinschaft. Sie
können jed.esmal ne1l zur Vertiefung und Lösung unseres Ri-ngens beitragen.
Jed.er Mensch steht heute irn Erleben des
Versiegens vergaagener Fülle und. in d.er Gefahr innerer Seelenöd.er wenn nicht neue Quellen wesenhaf-
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ter Geistigkeit durchbrechen. Diese Spanne zw.i_
schen Ersierbentlem und. Ungeborenem ist die Sphä_
re d.es Irrti.:."ss. Ohne d.en lrrtun in sich a.af z:u_
nehmen und" ihn zur fördernC.en Kraft umzugestal_
ten, vrird. aber d.er Schritt, d.er d.ie Menschheit
nündig machen so11, nisht g:eschehen können. Iie
Rolle, d.ie der fmtum spielt zwischen d.em ersten
und' d.en letzten Bi1d. cres dritten trtysteriend.ranaas

wird. i:n Tempei von 3ened.i.k-tus ausgesprochen:
rrler Tempe1 sel_bst, er stand. vor seiner prüfung,
IInd Eiues Menschen lrrtum mu-sste ihn,
Den lichteshüter, vor d.er tr'insternis,
Tn sehicksa.leichwerer Tiel_tenstund.e schützen. rt

So zeigt die Tai d.e:: Crd.ensbräder, sicn an die
-[ussenwelt zu vrend.en, im ersten Bi1d. des Dramas
die ablaufende Spirale im versiegen; aas l_etzte
Bild zeigt, wie der neue EinschläS Äi* ablöst
nach-dem.

Bruch,

nen d.arstellen.

d.en

tlie

d.az.i"rj.schenliegenoen Sze_

In diesen Bni.ch, cler für den trortschritt
der Menschheit nicht zu umgehen i.st und. in dem
selbst der Irrtum eine föräernde, sthüir";aäRol1e bekomuen ka.nn, ist heute d.ie Menschheit
geste1Lt. In diesen Bruch ist - i.n einem ver_
antwortlicheren uncl unmittelbareren sinn, aessen
Schicksalsantlitz in den Bild.ern tler Mysieriend.rameu aufleuchtet - die Anthroposophische Ge_
sellschaft gestellt.
Drei kr:ltlsche Schläge ertönen vor d.em
auftreten d.er Brüd.er d.es Mystenbrrnd.es iu ersten
3i1d. des Hüter d.er Schnvellä" fm letzten tiia'
stehen d.ieselben Brüd,er, ein jed.er vor seinem
,4.J.tar, in fenpel bereit, d.ie SchüLer des Bened.i.k_
tus
zu_enpfangen, um ihnen ihre Aemter zu überge_
ben. Sevor d.iese einzeln hereingeftihrt una
an
d.en für sie bestimnten ÄItar getäitet ,"=A""r'

Iässt tler Wächter des Altares jeneils wiederum
diese drei Schläge an Altar ertönen. Auch hier
spricht das 3i1d für eine Realität, die geschichtlich vollzogen worden war durch Buttolf Steiner.
Ei.n altes Mitglied. schrieb d,arüber an 24"Ier'o:*hcr
-t-)26 in einen Schreiben, welchem es d.amals selbst
eine gewisse Yerbreitr:ng gab, d.ie folgend.en Sätze:
lrln den vork:ieglichen esoterischen Geneinschaften waren es zwei Oesetze, tlie ung immer
wieder vor d.i-e Seele gestellt mrden. Das einer das der absoluten Tlahrhaftigkeite ohne
tlie jed.es esoterische $treben gegenstanclslos
werd.e - das and.ere, das d.er Kontinuität, d.h.
des .Arknüpfens an cLas vorhand.ene IHihere.
RudoLf Steiner eröffnete die lleihnachtstagung
nicht mit Yiorten, sond.ern nnit symbolischen
Schlägen, u.nd. da.unit brachte er das Gesetz d.er
Kontinuität zur Auswirl«rng. Denn jed.em, d.er
zu d.er Institution gehörte, d.ie Ruttolf Stei-

ner im 56, Kapitel seines "Lebensga.ngesrr schildert, sagten diese Schläge: r'Das §eue, d.as
ieh euch geben wi1I, knüpfe icb hieuit an an
das vorhand.ene tr'rähere,

Esoterikrr ....t|

treu

dem Gesetze d.er

Ausgegangen sind. wir von zwei Foril.erungen,
die Budolf Steiner in eineu Srief a^n d.ie Mitglieder an uns stelli.
Einige 3i1der tler Mysteriend.ranen konnten uns ein Weg werden, um uns klarer
zu werden t,über d.ie allgemeine geistige Lage d,er
Ivlenscben in der gegenwärtigen Zeitrt. Sie führten

ung arrch dazu, Itvon d-er Aufgabe d.er Anthroposophie
eine d.eutliche Yorstellung" zu erlangen, Es wurde d.abei angestrebt, auf eine Seelenhaltung hinzuweisen, weLche mutig d.en unabwendbaren Bmch
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dieser unserer Zeit bejaht und ihm durch seef-isch-geistige §chulung rFassungr zu geben vermag. Der wesenhafte Penclelschlag zwischen Vergehen und Entstehen ist d.ie Dra.matik der werd.end.en
Siographie jeder Individ.ualität, d.ie sich zu sol_cher Seelenhalturrg erkraftet.
Tlenn d.er Yorhang an Änfang d.es Hüter d.er
Schwelle sich öffnet, sieht d.er Zuschauer eine

Schwelle, über wel_che d.i.e BrücLer d.es Mystenbund.es heraustreten werd"en, um d.en im Voriaun ver_
sammelten Menschen ihre Botschaft zu bringen. An
d.ieser schwelle erbricken wir ei.n schwarzäs Kreuz
umgeben von roten p.osen" - - Das letzte Bild. desselben Sramas offenbart uns d.as Innere d.es Tem_
pels; Rosen sind. auf den Gewä.::dern cler einzel_
nen Träger sej.ner fmpulse abgebild.et.
Kreuz und. Rosen in Tempel verhänd.en, dass
d.er neue ansatz für d.ie Menschheit geschehÄn ist,
auf d.ass d-er Durchgang d.urch die Leäre, a"rctclas §ichts, für .en einzernen Menschen'nierriein
in
'rtr'aLl

HTLARIUS-REDEI{
I.

Äus rrDer Hüter d.er Schwellerr.

Zweite tr'assung aus

d.em

Jahre L9ZO.

von
RUDOLF STEI]TER

d.en Abgrunfl'r werd.e.

Y{erdend.es,

- - im S/echselspiel beider f ebt aie
Seele des Menschen. ler gäist d.es Menschen
zeugt im bewusston Erfassen d.ieses Erlebens er_
Gegenwart.

I,Iied.ergeschrieben für
Frau Marie Steiner zu
ihren BO. Geburtstag.
- 14. t.{brz t94T _
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Iir jencs Geistes I'Iamenr der d.en Seelen
in unserm T.Ieiheorte sich verklind.et,
Erscheinen _vlq. in diesem Augenbliclce
Yor l{enscher, di"
Ias Y{ort, das hier gg!".r?Eistrc»ll erkllngt.
Nich'u alle]r J,{en:che:r kor"*:ten jene }Iächte,
Iie unsres Brd.enwerd.ens Ziele lenken,
In l]iLegin+1 sich !§h'!1igl] offenbaren.
De:rn w:i-e in lii:rcierleibe erst a1lnählich
Die Kräfte rej-fen nüssen und. erstarken,

In jenes Geistes Na.men, d'er d'en Seelen
In unsrem §if"lggglIg- sich verkändet '
Erscheine igh i" diesem Augenblicke

Die zu d.es Sissens t:räi.gern sind. bestinrnt,

Die zu

So musste sich al-s Ganzes auch entfa.l.ten
Ie;s },{enschentun in seinem Erd.enlauf .

So musste

In Du:npfheit lebten erst d.ie Seelentriebe,
Die späier würdig sich e:"vyeison eo11ten,
Aus hohe:r lflelten Geisteslicht zu schauen.

In Dumpfheit Lebten erst d.ie Seelentriebe,
Die später würdig sich e:rweisen solIten,
Aus hohen Welten Geisteslicht zu sctrauen.

Doch wurclen a1s d.er l\{enschen v'eise Führer

Doch wurd.en a1s d.er Menschen weise Führer

fmErcl"beginn@

rn Erctbesinn 4gg*qairi*qlg9}39§*]Sg

tLus höirern _Dasginsreichen abgesand.t.
Sie pflegten in der tlystik T'Ieihestätte-n

Yon höhren Daseinsnächten auserrählt.
Sie pflesten in des -Eieg9ns §Febegflgg

Die 0eisteshräfte, die geheilcnisvoll
fn Seelen sich ergog§*-r- welq4e nlchtq
Yon ihren hohen Führern wissen konnten.
Iind" später korrnten aus der Menschen Reihen
Die weisen lr,leister slch d.ie schüIer holen,
Die durch entsagungsvol-l gg Prüfungsleben

Yor l,[enschenr aie

Tiort, d"as hiu".§qq §9"1"* "Iout erklingt'
Nicht |1r1!g!1_1"1l9rr konnten jene Mächte'
Die unsres E::d.enwerd.ens Ziele lenken,
In v-o11beIus*.er :Ar"! sich offenbaren.
Denn wie im Kind.erleibe erst allnählich
Die ts'räfte reifen müssen und. erstarken,
Das

d.es Wissens

sich als

Das Menschentum

in

Trägern sind' bestimmt,
Ganzes auch

entfalten

seinem Erdenlauf.

Geisteskräfte, die Erkenntnisstra4l.en
In Seelen sandt-e:qr glS-g-ggggf !"gr-""t-

Di.e

k nn t e n .
Y-grr-:!rr ejt Ä" rre."g" r lgb *49:9ggr1lg93 o
Ersj später konnten aus der Menschen Reihen

»i" 9=i*="!9§9I9I sich die Schüler holen'
Die durch d.as w"illensstarke Prüfungsleben
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Sich reif erwiesen, g:*ggyg1}1*2-E_§It!§I
fn Mystenzielo und. in tr?eisheitslehren.
Und. als d.er ersten lt{eister SchüIer snäter
Das ed.le Gu.t in Ttrürd-e pflegen konnten,
Da wand.ten d.ie erhe.ftnen .Lehrer si-ch

Zurück zu ihren eignen Lebenswelten,
Iie Götter, clriil-er wählten sich d.an:r Menschen,
Die iirnen foJ-gen d.urfte:r in- d.er Pflege
Ies Geistesschatzes, und. so ging es weiter
Yon einem I'ienschhei.tsa]ter hin zum and.ern.
Es si:rd bis jctzt ja a.1le ryyg!*elrslhl*Sg
Iie d"ies in ?trairrireit sind., gerecht entsprungen
Der ersten, die von höher.n Gei,stern stammt.
Ig__p eg.E!_-e

fl eg9,1_-wi-g-_?:]-_qig§g

Tlas uns von ulisern Vätern

rrr__9

r

!9"

ü-b eIIge_es*:

Yfir nerden niemals von Verd.ienst-e:r sprechen,

li : **:1:§g_t =Ly5_"j
.A]1

e

:gu.Au: r.ig::gt

;

ir:. von qpegg*ll9he.r_S-9]§!Ssg{c.L!S,

Die schwache },{enschen sich zu Mittlern wählen
It{"_-iI§" jtq?_§ "bät z e_ anvertrauen,
)ie in. deT Sigl.e-_Gelstesljcht entli"gs11
Zq digse-n Sghfilz_e4 euch, geligbte . Freu,ndg,
Ie*-@gang zu erO{fnen, is}ru
In d,ies? ?-eit-; d.ie Zeichen sind. fürvrahr
Verhe-issu*g:*vo1*1,
Den

25

II.

die slch in

T.feltenplane

.Gei*gjauge d.eutlich offenbaren.

eewusstUeits felfg
hinzustrcben.
Zum Geistesvrissen zielvoll
-:L:rr
Und. aLs d.er ersten Ftihrer §chü1er später
Das ed.le Gut in Würd.e pflegen korurtent
Yerschvraad. d.ie unbewusste Ftihrerschaft,
Iass freie Seelen wi.ssend streben durften.
Und freie Seelen wähIten sich d.ann Menschen,
Die ihnen folgen d.urften in d"er Pflege
Des Geistesschatzes; und" so ging es weiter
Yon einem lllenschenalter hi.n zun andern.
Es sind" bis jetzt ja alLe Wissensstätten,
Die d.ies in Wahrheit sind.r gerecht entsprur.gen
n steirt.
l_gr i:Scnsten, aie in Ce
In ernstem Suchen streben wir allhier
Nach wa.hrem Geistes-lfenschenerbe hin.
',-flir werden nienals von Erkenvrtnis spreehen,

Sich reif enreisen,

tt e*gi:hj*99§__q9_ i s t e s i engs. S j,gs_*_1räg*t_i
Allein vom liehte ar:.s d.en Geisteswelten,
pe1:_:-9h3gg"t Melns c_ire n g-ich e r h1 i e s s el_lrq{y_,
Die slch ihm strebend. a;nr,'ertrau.en woI1en,
Un ihrer Seele Tiefen zu ergründ,en.
,
lg*glsssL_lighte würdis 4in
_e

s_c

nas weiset uns d.er Zeitenwende Evnst
ünd. ihre Not; die Zeichen sind fürwahr

Led-eglqggsqc§g{r die sich in l[elter:plane
{stzt_.Geistes g1gl1 d.eutlich off enbaren. -

