DIE DREI
Monatsschrift für Anthroposophie, Dreigliederung und Goetheanismus
Herausgegeben von der Anthroposophischen Gesellschaft
Schriftleitung: Dr. E r i c h S c h w e b s c h und H e r b e r t W i t z e n m a n n
Verlag Freies Geistesleben Stuttgart

ACHTZEHNTER JAHRGANG • HEFT 6 • NOVEMBER-DEZEMBER 1948

INHALT

Dr. Rudolf Steiner: Reinkarnation und Karma und
ihre Bedeutung für die Kultur der Gegenwart

221

Lic. Emil Bock: Die Neugeburt des Wiederverkör
perungsgedankens im Geistesleben des 19. und
20. J a h r h u n d e r ts ...............................................

331

Dr. Hermann Poppelbaum: Wiederverkörperung
und moralische V e r a n tw o r tu n g .....................

345

Dr. Rudolf Frieling: Wiederverkörperung und Chri
stentum ...............................................................

353

Herbert Witzenmann: Die Idee der Wiederver
körperung im Lichte von Gründen und Gegen
gründen ..........................................................

361

Fritz Götte: Ein Aufleuchten der Reinkarnations
idee bei dem jungen S c h i ll e r ..........................

382

Fred Poeppig: Vom Erkenntnisringen Rudolf Stei
ners. (Zur Veröffentlichung seiner Briefe aus
den Jahren 1881 — 18 9 1).....................................

385

Frida Margarete Reuschle: Gedanken zu den Hoch
schulwochen der anthroposophischen Jugend in
der Stuttgarter Waldorfschule.
. . . . .

390

Manuskripte sind an die Schriftleitung „D ie Drei“ , Stuttgart O , Haußmannst. 44, zu
richten. Rücksendung nicht bestellter Arbeiten erfolgt nur, sofern Rückporto beigefügt
wurde. Nachdruck nur nach vorheriger Genehmigung und mit Quellenangabe gestattet.

Wir bitten, die wichtigen Verlagsmitteilungen
auf der dritten und vierten Umschlagseite zu beachten.

wird, werden Sie Schmerz empfinden. Wenn Sie etwas nicht haben, was Sie
lieben, wenn Ihnen das fehlt, dann empfinden Sie Schmerz. So ist es mit
der Gesamtorganisation des Menschen. Wodurch empfindet der Mensch
Schmerz? Der Ätherleib und der Astralleib2 eines Organs sind immer an
einer bestimmten Stelle des physischen Leibes eingeschaltet. Wenn nun
dieses Organ einen Schnitt bekommt und verletzt wird, so können der
Ätherleib und der Astralleib nicht gut eingreifen. Es ist das gerade so,
wie wenn Ihnen durch den Schnitt von ruchloser Hand die Rose im G ar
ten an bestimmter Stelle abgeschnitten wird. Der Ätherleib und der Astral
leib finden dann nicht, wenn ein Organ verletzt wird, was sie suchen. Das
wird dann als leiblicher Schmerz empfunden. So werden also die Gedanken,
die sich der Mensch gemacht hat, ihm in der Zukunft entgegentreten. D a
gegen werden sie ihm fehlen, und er wird nichts finden, wenn er nichts
hinübersendet von Glauben und Erkenntniskräften in die nächste Inkar
nation. Und dann wird er dieses Fehlen von etwas als Schmerz und Qual
empfinden.
Diese Mitteilungen über Reinkarnation und Karm a mußten gemacht
werden, weil w ir noch tiefer verstehen wollen, welche Veranstaltungen der
Mensch machen kann, um seinen eigentlichen seelischen Wesenskern zu
erkennen.

Die Neugeburt des Wiederverkörperungsgedankens im
Geistesleben des 19. und 20. Jahrhunderts.*
Lic. E m i l Boc k

Die Krisis, in der sich heute die Menschheit befindet, ist geistiger Natur.
Der M e n s c h steht in Gefahr. Vom Westen her wirkt die Suggestion des
Geldes und der Maschine und bedroht die menschliche Seele. Vom Osten
her bedroht die Suggestion der Masse den menschlichen Geist. Vom Süden
her stellt sich die Suggestion alter autoritativer Menschheitsverhältnisse der
menschlichen Freiheit in den Weg. Alle diejenigen, die sich in unseren T a 
gen von außen her um die Behebung der menschheitlichen Lebensschwierig
keiten bemühen, könnte man mit Menschen vergleichen, die ein in hellen
Flammen stehendes Haus zu löschen versuchen, dabei aber versäumen, zu
erst den schlafenden Bewohner desselben zu wecken und zu retten. Wo
bleibt der Mensch?
2 Der Ätherleib (Lebens- oder Bildekräfteleib) und Astralleib (Seelenleib) sind Zusammenhänge
lebendi ger und seelischer Elemente, die in ähnlicher Weise ein Ganzes bilden wie die Elemente des
physischen Leibes. Zur Bezeichnung dieser Ganzheitlichkeit wird der Ausdruck „ Leib“ gebraucht.
Eingehende Ausführungen hierüber finden sich vor allem in Rudolf Steiners „ Theosophie“ und „ Die
Geheimwissenschaft im Umriß“ (Anmerkung der Schriftleitung).
* Nach einem Vortrag auf der öffentlichen Tagung in Stuttgart, Oktober 1948.

Was der Mensch ist, kann weder die heutige Naturwissenschaft, noch die
traditionelle Theologie beantworten. Die Wissenschaft steht im Banne
des Vererbungsgedankens und sieht im Menschen eigentlich doch nur das
höhere Tier. Die Kirche sieht den Menschen in seiner Sündigkeit, und
schwingt sich nicht auf zu einer solchen Erkenntnis, die die egoistische Un
sterblichkeitsvorstellung abstößt. Man muß heute Ausschau halten und fra
gen: W o wird zum Mute des Menschen gesprochen, statt immer nur zu sei
ner Schwachheit und Furcht; wo wird der Mensch in seinem eigentlichen
Wesen entzaubert; wo wird der Weg gebahnt zu einer vollen Mobilma
chung des Menschenwesens?
★

Einer der lichtvollsten, geistbeschenktesten Augenblicke der mitteleuro
päischen Geistesgeschichte war das Jah r 1780, wenn das auch von der
öffentlichen Meinung nicht bemerkt worden ist. Wie ein Blitz vom Him 
mel ist da gleichzeitig an verschiedenen Stellen eine Idee aufgeleuchtet,
durch die wir die Schlüsselgewalt zum wahren Wesen des Menschen erlan
gen: die Idee der wiederholten Erdenleben, die, von der geistigen Indivi
dualität des Menschenwesens durchschritten werden. Damals erschienen
zwei kleine Hefte, ohne daß die Verfasser von einander wußten, das Büch
lein des fünfzigjährigen Gotthold Ephraim Lessing: „ Die Erziehung des
Menschengeschlechts“ und die Dissertation, mit welcher der 21jährige Fried
rich Schiller in Stuttgart an der Karlsschule sein medizinisches Studium ab
schloß: „Über den Zusammenhang der tierischen N atur des Menschen und
seiner geistigen“ . Diese beiden Büchlein leiten die Offenbarungsepoche des
deutschen Geisteslebens ein. die wir das Goethesche Zeitalter nennen. L e s 
s i n g überschaut die Menschheitsgeschichte und sieht sie durch große Etap
pen gehen: jedesmal erringt der Mensch in seinem Vorwärtsschreiten eine
neue K raft. Und so stellt sich vor Lessings Geist die Frage hin: haben die
Menschen, die im zweiten oder dritten Werdekreis geboren werden, das *
Vorangehende endgültig versäumt? Wie finden sie den Anschluß an das,
was die Menschheit in früheren Zeiten errungen hat? N ur in fragender Ge
stalt kann er die Antwort geben, die er darauf weiß:
„W arum könnte jeder einzelne Mensch auch nicht mehr als einmal auf
dieser Welt gewesen sein?.. Warum sollte ich nicht so o ft w iederkommen,
als ich neue Kenntnisse, neue Fertigkeiten zu erlangen geschickt bin? Be
komme ich auf einmal so viel weg. daß es der Mühe wiederzukommen etwa
nicht lohnte? Darum nicht? — Oder weil ich es vergesse, daß ich schon da
gewesen? Wohl mir, daß ich es. vergesse. Die Erinnerung meiner vorigen
Zustände würde mir nur einen schlechten Gebrauch des gegenwärtigen zu
machen erlauben. Und was ich auf jetzt vergessen muß. habe ich denn das
auf ewig vergessen? Oder weil so zu viel Zeit für mich verloren gehen
würde? Verloren? Und was habe ich denn zu versäumen? Ist nicht die
ganze Ewigkeit mein?“

So schließen die hundert kurzen Paragraphen des Schriftchens, das her
rührt von dem, den man nicht zu Unrecht den klarsten Dichter seiner Zeit
genannt hat. E r kommt an ein Mysterium, das er nicht mit den gleichen
intellektuellen Begriffsformen ausdrücken kann, mit denen man sonst in
der Welt Erkenntnisse ausspricht. E r muß im Fragenaufwerfen Antwort
geben, aber in der Frage ertönt ein ganzer Hymnus von Antwort. Reifste,
gedankenklarste Weisheit leuchtet auf.
Auch die Dissertation des jungen S c h i l l e r mündet im 27. Paragra
phen in eine Frage ein, die mehr Antwort ist, als es sonst eine Antwort nur
sein kann. Es ist eine naturwissenschaftliche Schrift, die der junge Medikus
verfaßt hat, um sich auszuweisen. E r beschreibt, was beim Tode des Men
schen vor sich geht: „D ie Materie zerfällt in ihre letzten Elemente wieder,
die nun in anderen Formen und Verhältnissen durch die Reiche der Natur
wandern. . . Die Seele fährt fort, in anderen Kreisen ihre Denkkraft zu
üben und das Universum von anderen Seiten zu beschauen. Man kann frei
lich sagen, daß sie diese Sphäre im geringsten noch nicht erschöpft hat,
daß sie solche vollkommener hätte verlassen können; aber weiß man denn,
daß diese Sphäre für immer verloren ist? W ir legen jetzo manches Buch
weg, das wir nicht verstehen, aber vielleicht verstehen wir es in einigen
Jahren besser.“ Wieder wird an das Mysterium gerührt, das in bloß-intel
lektueller Form nicht ausgesprochen werden kann. Es wird der Stil der
feierlichen Frage gewählt, aber die mitschwingende Musik des Universums
nehmen wir dahinter wahr: der Glockenklang der Ewigkeit wird vernehm
bar. Die K raft, die bis zu dieser Sphäre vordringt, ist der Mut-Enthusias
mus des jugendlichen Genius. In dem gleichen Jahre, als er seine Disser
tation schrieb, las Schiller seinen Mitschülern von der Karlsschule im nächt
lichen Waldversteck die „Räuber“ , seinen dramatischen Freiheits-Schwunggesang, vor.
Was in diesen beiden unscheinbaren Schriftchen zutage tritt, ist mehr
als ein neuer philosophischer Gedanke. Es ringt sich etwas aus dunklen
Tiefen ans Licht, wodurch erkennbar wird, daß die Menschheit in ein neues
Stadium ihrer Entwicklung eingetreten ist. Den Gedanken der wiederholten
Erdenleben könnte der bloße K o p f verstand gar nicht echt denken. Warum
nicht? Weil im intellektuellen Kopfdenken gar nicht derjenige Teil des
Menschen das Subjekt ist, der durch die wiederholten Erdenverkörperungen
hindurchgeht. Das intellektuelle Denken wird von einer peripheren Partie
des Menschenwesens ausgeübt. Um den Gedanken der Wiederverkörperung
zu denken, muß das Allerinnerste, der unsterbliche Kern des Menschen sel
ber, Subjekt des Erkennens sein. Indem der Gedanke der Wiederverkörpe
rung auftritt, kündigt sich eine neue A rt zu denken an. Es meldet sich ein
Denken, das nicht von dieser Welt ist. Das im Menschen denkt, was von
Zeitenkreis zu Zeitenkreis, durch Äonen und Äonen geschritten ist und
schreiten wird. —

Im Jahre 1780 ist noch ein anderer da, zehn Jahre älter als Schiller, der
den Gedanken der Wiederverkörperung mit der großen poetischen Selbst
verständlichkeit seines Genius darlebt: G o e t h e . Acht Jahre vorher schon
in der dramatisch-schmerzlichen Abschiedsnacht von Wetzlar, die unter dem
gleichen Datum vom 10. September in die „Leiden des jungen Werther“
aufgenommen ist, als Goethe sich losreißt von der Geliebten, die die
Braut eines anderen ist, bricht aus seiner Seele zum erstenmal der Gedanke
der Wiederverkörperung hervor. Das wird uns beschrieben von Johann
Chr. Kestner, der selbst als der Dritte im Bunde an der Dramatik des
Mondscheinaugenblicks teilnimmt. Da ist die Erkenntnis auf einmal da.
Sie entzündet sich bei Goethe an den Begegnungen mit anderen Menschen.
In den folgenden Jahren kann er die Bewegung, die in seiner Seele durch
die Begegnung mit Charlotte v. Stein ausgelöst worden ist, garnicht anders
ausdrücken, als indem er nach poetischen Formen sucht, um den Wieder
verkörperungsgedanken aussprechbar zu machen. E r tut das nicht nur in
dem Gedicht

…Sag, was will das Schicksal uns bereiten?

Sag, wie band es uns so rein genau?
Ach, du warst in abgelebten Zeiten
Meine Schwester oder meine F ra u . . .
(Juli 1776)
sondern zu gleicher Zeit auch in poetischer Prosa, in einem Brief an Wie
land: „Ich kann mir die Bedeutsamkeit — die Macht, die diese Frau über
mich hat, anders nicht erklären als durch die Seelenwanderung. — Ja,
wir waren einst M ann und Weib! — Nun wissen wir von uns — verhüllt,
im G eisterduft. — Ich habe keinen Namen für uns — die Vergangenheit —
die Zukunft — das A ll“ (April 1776).
Es gehört schon für den jungen Goethe zu den intimsten inneren Prü
fungen, daß er sich mit Charlotte v. Stein in allem versteht, nur gerade
nicht in seinen Gedanken über das Ewige im Menschenwesen. Charlotte
steht im Banne gewisser kirchlicher Anschauungen, für die die Erde das
Sündenjammertal ist und die zurückzucken vor dem Gedanken, daß der
Mensch immer wieder auf diese Erde zurückkehren müsse; die sich lieber
die Unsterblichkeit in einem Jenseits, auf einem Planeten fern von dieser
Erde, vorstellen möchten. Ein Ja h r vor dem Erscheinen der „Erziehung des
Menschengeschlechts“ , 1779, ist es, als Goethe auf einer Reise in die Schweiz
im Anblick des Staubbach-Wasserfalls die reinste, klassischste dichterische
Ausdrucksform für den Gedanken der Wiederverkörperung findet. E r dich
tet die Strophen des „Gesangs der Geister über den Wassern“ , in der H off
nung, Charlotte v . (Stein dadurch doch vielleicht überzeugen zu können:
Des Menschen Seele
Gleicht dem Wasser:
Vom Himmel kommt es,
Zum Himmel steigt es,

Und wieder nieder
Zur Erde muß es,
Ewig wechselnd. . .
Der Gedanke der ewigen Entelechie im Menschen, dessen in uns, was
durch viele Leben schon gegangen ist und gehen wird, ist und bleibt die
Triebkraft des Goetheschen Genius. Das geht durch sein ganzes, langes
Leben hindurch bis in die allerletzten Tage, in denen er mit dem ebenso
alten Freunde Zelter Briefe wechselt, mit der gegenseitigen Beteuerung, daß
auch das allerhöchste Alter ihnen die Lust am Wiederkommen noch nicht
hat trüben können. „U nd dann darf ich D ir wohl ins Ohr sagen: ich
erfahre das Glück, daß mir in meinem hohen Alter Gedanken aufgehen,
welche zu verfolgen und in Ausübung zu bringen eine Wiederholung des
Lebens gar wohl wert wäre.“ Der Brief, in welchem Zelter in dieses Hoch
gefühlt einstimmt, traf im Goethehaus ein, als Goethe gerade wenige Stun
den vorher den letzten Atemzug getan hatte. Bis zum letzten Augenblick
bricht der Hymnus dieser Ewigkeits-Idee aus dem alten Goethe hervor.
*
Überblickt man, nicht philologisch-äußerlich, sondern mit mitschwingen
dem Herzen die Gestalten der Goethezeit, seien es die Dichter: Friedrich
Schlegel, N ovalis und wie sie alle heißen; die Frauen der Romantik: Bet
tina, Caroline von Günderode, seien es die Philosophen wie Fichte; der
Theologe Schleiermacher; seien es Außenseiter wie der Fürst von PücklerMuskau, der scharfsinnige Kritiker Georg Christoph Lichtenberg, man
kann sich hinwenden, wohin man will, man erkennt, wie in jener Zeit der
Gedanke der Wiederverkörperung überall in den Seelen lebendig war.
Alle, die von Belang waren und über das gewöhnliche Menschenmaß hinaus
ragten, in ihnen leuchtet dieses farbenkräftige Mysterium auf, das sich nicht
intellektuell aussprechen läßt, das sich aber in einem poetischen Gefühl, in
einer Ahnung, in einer Frage, in einem Begegnungs- oder Mut-Erlebnis
offenbart. So gut wie durch alle Seelen ist gleich einem Morgenröte-Licht
diese ahnungsvolle Erkenntnis gegangen.1
Wenn das einmal deutlich gesehen wird, wird man erst in aller Schärfe
den Absturz des deutschen Geisteslebens erkennen, der nach Goethes Tode
eingetreten ist. Als Hegel 1 831 von der Cholera hinweggerafft worden
war, als Goethe nicht mehr lebte, da wurde der große Sonntag des deut
schen Geisteslebens, das Goethe’sche Zeitalter, von Nacht und Dämmerung
abgelöst. Schnell kommt die grobe, nur auf die äußere Seite der Welt ge
richtete materialistische Kulturstimmung herauf. Die Zeit beginnt, in der
man das Geistige ganz und gar vergißt und den Glauben an Geld, Organi
sation und Technik an die Stelle eines lebendigen, poetisch durchfärbten
1 Siehe das (vergriffene) Buch des Verfassers: „ Wiederholte Erdenleben. Der Wiederverkörperungs
gedanke in der deutschen Geistesgeschichte“ (Stuttgart 1932 und 1940).

Geisteslebens setzt. Die 1 oo Jahre, die seit 1848 vergangen sind, nennt man
heute gerne das Jahrhundert des Sozialismus. Sie waren aber nur die Zeit,
in der die soziale Frage entstand und immer unlösbarer hervortrat, weil
unter der Überheblichkeit der materialistischen Zivilisationsgesinnung in
Wirklichkeit alle alten Formen restlos in sich zusammenbrachen. Es gehört
dann aber doch auch wieder zu den Runen der Vorsehung, wie der Gedanke
der Wiederverkörperung gewissermaßen als Quintessenz des Goetheschen
Zeitalters durch die Dämmerung der kommenden Jahrzehnte hindurch
getragen worden ist, als ob in der Zeit, als die Sonne noch hoch am Himmel stand, den Menschen der Ariadnefaden hätte gegeben werden sollen, an
Hand dessen sie sich durch das dunkle Labyrinth der materialistischen
Epoche hindurchfinden könnten. In den hundert Jahren, die hinter uns
liegen, haben zwar nicht die typischen Intellektualisten, wohl aber die ori
ginalen Naturen unter den Denkern und Dichtern diesen Faden weiter
gesponnen. Aus tieferen Schichten des Menschenwesens dringt immer wie
der einmal die Überzeugung von den wiederholten Erdenleben empor. Bei
den Goetheanisten versteht sich das ganz von selbst, so bei dem Dresdner
Arzt und Maler K arl Gustav Carus, bei dem Naturphilosophen Gotthilf
Heinrich Schubert, bei dem homöopathischen Arzt Gustav Widenmann, der
ein weisheitsvoll Wissender war. Es ist aber auch bei vielen anderen der Fall:
bei Heinrich Heine, Friedrich Rückert, Emanuel Geibel, bis zu Wilhelm
Busch hin. Zuletzt gab es noch einen protestantischen Theologen, der aller
dings der Theologie entwuchs und Philosophie-Professor wurde: Ernst
Troeltsch, der als temperamentvoll-stürmender Wahrheitssucher zu dem
Gedanken der wiederholten Erdenleben vordrang. Der Faden reißt nicht
ab. Es könnten viele Dutzende von solchen Originalen genannt werden,
bis in unsere Zeit herein. Ein charakteristisches Beispiel sei herausgehoben:
K arl Leberecht I m m e r m a n n , der 1840 starb. Unmittelbar nach Goethes
Tode fühlte er die ganze Problematik des naturwissenschaftlich-technischen
Jahrhunderts voraus. E r war Offizier, Jurist, Theaterleiter, vor allem aber
Dichter und fühlte die innere Aufgabe, das Zeitalter über seine SchicksalsHintergründe aufzuklären. In seinem Roman „Epigonen“ läßt er einen
Arzt, so recht den Typus des modernen naturwissenschaftlichen Menschen,
mit einem Kirchenmann, einem Domherrn, sich unterhalten. Dieser setzt
sich für die kirchliche Unsterblichkeitshoffnung ein, aber der Arzt sagt:
„Ein lügenhaftes schwankendes Etwas in uns verlangt nach Nektar und
Ambrosia“ . . . E r meint den egoistischen Unsterblichkeitsgedanken, den die
Kirchen noch vertreten. . , „während die wahre und viel tröstlichere Be
friedigung uns nahegestellt worden ist, ohne daß wir sie wahrnehmen“ .
Der Domherr fragt: „Und die wäre? “ Der A rzt: „D as gegenwärtige
irdische Leben selbst. Auch ich sage in meinem Sinne: Der Mensch ist ewiger
Dauer. Aber ich setze hinzu, der Himmel ist auf Erden, und mit dem Tod
ist es nicht aus, sondern es beginnt aufs Neue. Wie Feuer von oben ergreift

das Psychische den Ton, bildet und wirkt ihn aus, und wenn es ihn ab
genützt, sucht es sich frischen Stoff. W ir sind alle Revenants, und dieser
Erscheinung des Geistes ist kein Ziel gesetzt.“
Der Naturforscher bringt dem Kirchenmann eine solche Unsterblichkeits
und Ewigkeitsgewißheit entgegen, durch welche die ganze Geschichte der
Menschheit in einem neuen Licht erscheint. Die Geschichte selbst ist die
fortströmende Unsterblichkeit des Menschengeistes.
Je tiefer das Jahrhundert in die Götterdämmerung der materialistischen
Anschauungen versinkt, um so energischer heben sich davon die Anschauun
gen solcher Männer ab, die wir, wie Rudolf Steiner es bei Nietzsche getan
hat, als „Käm pfer gegen ihre Zeit“ bezeichnen können. Es sind immer Men
schen da, die das, was in ihrer Brust als Ahnung vom Geist und von der
Ewigkeit pulsiert, gegen den anwachsenden Technizismus durchsetzen. Als
„Käm pfer gegen ihre Zeit“ sind immer die drei: Schopenhauer, Wagner und
Nietzsche genannt worden. Im Sich-Wehren gegen die Einsturzgefahr des
Felsgesteins bloß irdischer Gesinnung ringt sich aus diesen Seelen der Wie
derverkörperungsgedanke heraus.
Bei S c h o p e n h a u e r sehen wir zum erstenmal, wie ein mitteleuro
päischer Denker in seiner Bemühung, zum Ich durchzustoßen, die H ilfe des
Orientes annimmt, denn damals kam die erste ausführliche Kunde von
Indien und vom Buddhismus nach Mitteleuropa. Eine so intensive geistige
Stimmung drang nach dem Westen vor, daß viele Menschen unter den
Bann der alten orientalischen Weisheitstraditionen gerieten. Trotzdem
kommt Schopenhauer aus dem eigenen Philosophieren zu der Erkenntnis
der Wiederverkörperung „als dem Glauben der großen Majorität des Men
schengeschlechts, ja eigentlich als Lehre aller Religionen mit Ausnahme der
jüdischen und der zwei von dieser ausgegangenen (der christlichen und
mohammedanischen)“ . Alle anderen Religionen haben den Gedanken der
Wiederverkörperung, „w ährend.. die Christen sich trösten mit dem Wie
dersehen in einer anderen Welt, ist in jenen übrigen Religionen das Wie
dersehen schon jetzt im Gange, jedoch incognito.“ Und der nüchterne ver
grämte Denker Schopenhauer bricht in hymnische Töne aus: „W o ist der
Schoß des weltenschwangeren Nichts, der sie noch birgt, die kommenden
Geschlechter?.. Wo anders sollen sie sein a ls .. in der Gegenwart und ihrem
Inhalt, also bei Dir, dem betörten Frager, der in diesem Verkennen seines
eigenen Wesens dem Blatte am Baume gleicht, welches im Herbste wel
kend.. jammert über seinen Untergang und sich nicht trösten lassen will
durch den Hinblick auf das frische Grün, welches im Frühling den Baum
bekleiden wird, sondern klagend spricht: Das bin ja ich nicht! Das sind
ganz andere Blätter!“
In R i c h a r d W a g n e r dringt der Gedanke an die wiederholten E r
denleben auf breiter Front in das Bewußtsein empor. Es gibt Augenblicke,
da kommt diese Erkenntnis wie eine unendliche Erleuchtung, wie eine Er-

lösung über ihn. Z. B. in der Zeit seiner engen Verbundenheit mit Mathilde
Wesendonck. Da erscheint ihm im Nachsinnen über den Gralsmythos das
Verhältnis von Parsifal und Lohengrin überhaupt nur verständlich durch
den Gedanken der Wiederverkörperung. In den fünfziger Jahren beschäf
tigte ihn der Plan einer Oper so, daß wir daran geradezu einen Schlüssel
für sein ganzes musikalisches Schaffen finden können: Oben auf der Bühne
erscheinen die gegenwärtigen Schicksale der beteiligten Personen, aber es ist
ein Wissender dabei, der zu jener Szene, die sich abspielt, die entsprechen
den Szenen aus früheren Leben mitüberschaut; was er so schaut, das erklingt
in der Musik. Die Wagner’sche Musik kann durchaus als ein Versuch ver
standen werden, den Gedanken der Wiederverkörperung künstlerisch zu ge
stalten. Oben ist die Gegenwart, unten ist der wogend bewegte Resonnanzboden der früheren Erdenleben, aus deren Mutterschoß das gegenwärtige
Schicksal hervorgeht. Wie Richard Wagner mit der Reinkarnationidee lebte
und sie als den Quell des künstlerischen Schöpfertums empfand, zeigte sich
einmal, als er sich um seinen Freund, den Dichter Georg Herwegh, Sorge
machte. Dieser war ein genialer Mensch, kam aber mit der Überfülle seiner
Gedanken nicht mehr zu einer Formgebung. Er suchte nach einem Rahmen,
in den er als großes Epos hineingießen könnte, was vulkanisch in seinem
Geiste rumorte. Richard Wagner versucht ihm zu helfen und schlägt ihm
vor: „ E r solle dazu drei H auptakte, jeden in drei Gesänge geteilt, somit
9 Gesänge wählen. Der erste A kt würde seinen H aupthelden in der asiati
schen H eimat, der zweite in der hellenisch-römischen, der dritte in der mit
telalterlichen und modernen Welt wiedergeboren erscheinen lassen.“ Die
innere K raft des Dichters war aber doch schon nicht mehr stark genug,
um unter dem Alpdruck der materialistischen Lebensverhältnisse die Dich
tung gestalten zu können.
F r i e d r i c h N i e t z s c h e ist erst recht der „Käm pfer gegen seine
Zeit“ . In seinen Jugendschriften leuchtet noch in wunderbarer Reinheit
und Zartheit der Gedanke der Wiederverkörperung auf, insbesondere in
der meisterhaften „Unzeitgemäßen Betrachtung“ : „Schopenhauer als E r
zieher“ . Nietzsche drückt aus, daß wir eigentlich alle nur Menschen sind
durch den nie ermüdenden Drang nach Vervollkommnung unseres innersten
Wesens: „ H ier ist die Wurzel aller wahren Kultur. Und wenn ich unter
dieser die Sehnsucht der Menschen verstehe, als Heiliger und als Genius
wiedergeboren zu werden, so weiß ich, daß man nicht erst Buddhist sein
muß, um diesen Mythos zu verstehen.“ Dreimal kehrt in künstlerischer
Komposition in dem gleichen Aufsatz dieses Motiv wieder. Die dritte
Stelle lautet: „Erst wenn wir, in der jetzigen oder einer kommenden Ge
burt, selber in jenen erhabenen Orden der Philosophen, der Künstler und
der Heiligen aufgenommen sind, wird uns auch ein neues Ziel unserer Liebe
und unseres Hasses gesteckt sein.“ Schließlich sehen wir aber doch Nietzsche
sich den K o p f einrennen an der Mauer des Materialismus. In der Zeit der

Die Neugeburt des Wiederverkörperungsgedankens im 19. und 20. Jahrh..
beginnenden Umnachtung gespenstert als die Entstellung des Wiederv erkörperungsgedankens der krankmachende Gedanke von der „ewigen Wie
derkehr des Gleichen“ durch seine Seele und durch seine Werke.
*
W ir verstehen die Zeit zwischen Goethes Tode und der Gegenwart aber
doch nur von einer Seite her, wenn wir den Blick nur auf die europäische
Götterdämmerung richten, die mit dem Absinken der Menschheit in den
Materialismus verbunden war. Das Weiterleben des Reinkarnationsgedan
kens in einzelnen ringenden Persönlichkeiten, gewissermaßen als eine Quin
tessenz der Goethe-Zeit, hätte doch schließlich zu einem völligen Verebben
führen müssen, wenn nicht, wie von einer ganz anderen Seite her, Impulse
zu einer Neugeburt des spirituellen Lebens hereingedrungen wären. Eine
Geschichtsschreibung der Zukunft wird wohl von drei großen Stationen
sprechen, an welchen im Laufe der materialistischen Kulturverfinsterung
durch die Führungsmächte des Schicksals dennoch versucht worden ist, der
Menschheit von neuem einen geistigen Auftrieb zu geben. Man wird dann das
Dreigestirn nennen: R i c h a r d W a g n e r , H e l e n a P e t r o w n a B l a vatsky, R u d o l f Steiner.
Richard Wagner konnte aus den Tiefenschichten des eigenen Ewigkeitsschicksals künstlerisch durchatmete Urerinnerungen schöpfen, und so gestal
tete er den magischen Mythos. E r malte die Götterbilder alter mythischer
Vorgänge, die aber durchsichtig sind für ewige Menschheitsgeheimnisse, auf
die Bühne, und seine Musik war nichts anderes als die Vervollständigung
dieses Malens. In eine Welt, die das Schauen verliert, wird noch einmal der
Geschmack und die Würze des alten Schauens mit magischem Pinsel hinein
gemalt. Darin liegt die Bedeutung des Wagnerschen Werkes, daß darin
noch einmal kräftig im Sinne des alten Geistbewußtseins an die Tore der
in den Materialismus versinkenden Menschheit geklopft worden ist.
Dann aber gab es in überaus interessanter, um nicht zu sagen in grotesker
Form eine zweite Welle, durch die Spirituelles in die materialistische Zeit
hineingebracht werden sollte. Es tritt das abenteuerliche Lebensbild der
Russin Helena Petrowna Blavatsky vor uns hin, die im Jahre 1875 in
Amerika zusammen mit dem Obersten Olcott die Theosophische Gesell
schaft begründete. Was da aufgetreten ist, müßte, wenn man es in Aus
führlichkeit schilderte, dem nüchternen Gegenwartsmenschen zunächst wie
eine phantastische Erfindung Vorkommen. Blavatsky, die eine überaus geist
volle und vor allem temperamentvolle Frau war, kann als die hervor
ragendste Vertreterin dessen bezeichnet werden, was im Laufe der materia
listischen Jahrzehnte als Spiritismus heraufkam. Als Russin hatte sie einen
Organismus, der durchlässig war für geistige K räfte und Strömungen, von
denen sich der aufgeklärte Mensch der Neuzeit zunächst gar keine Vorstellung
mehr bildet. Sie stand von Jugend auf unter einer rätselhaften Führung. Als

sie zwanzigjährig mit ihrem Vater durch die Straßen Londons ging, in den
Tagen der großen Weltausstellung 1 851 , sieht sie auf einmal, weil sich
damals in London die ganze Welt traf, im Gefolge eines indischen Fürsten
einen auffallend hochgewachsenen, dunkelhäutigen Inder. Sie erschrickt
und erkennt in ihm den Meister, den Mahatma, der schon seit Jahren in
ihren Träumen und hellsichtigen Visionen ihr Führer gewesen ist. E r läßt
sich zwar in diesem Augenblick nicht sprechen, am nächsten Tage aber fin
det das Gespräch statt, das sie, wie sie es darstellt, veranlaßt, in die Schule
der Meister nach Tibet zu gehen. Durch das ganze abenteuerliche Leben
dieser Frau, die auch im Heer Garibaldis mit der Flinte in der Hand ge
kämpft hat, spielen „die Meister“ eine rätselhafte bestimmende Rolle. Das
geht soweit, daß am Morgen mit roter Tinte beschriebene Zettel auf dem
Schreibtisch liegen, „die Briefe des Mahatmas“ , nach denen sie den Tag
über an ihren großen Werken weiterschreiben kann. Alles bis in die Einzel
heiten des Lebens dieser Frau wird durch die Führung der rätselhaften
Meister bestimmt. Sie kann die aufregendsten Zauberkunststücke voll
führen, und so umgibt sie in sensationeller, materialistischer Färbung die
Stimmung einer mitwirkenden Geisterwelt. 1877 legt sie der Welt auf einmal ein umfangreiches Werk vor, das vor allem unter denjenigen Aufsehen
und Schrecken erregen muß, die noch etwas von den okkulten Traditionen
alter Zeiten wissen: „D ie entschleierte Isis“ . In universeller Fülle und Be
herrschung, wenn auch ohne letzte Sichtung und Form, wird in diesen
Bänden die bis dahin in den okkulten Logen und Orden sorgfältig geheim
gehaltene Weisheitsüberlieferung veröffentlicht.
Blavatsky war in einer geradezu einmaligen Art offen für übersinnliche
Einflüsse und Führungen, aber sie war nicht imstande, klar zu durchschauen,
von wo ihr zufloß, was sie empfing und welchen Mächten sie jeweils als
Instrument diente. So sind ihre Werke bei aller Bedeutsamkeit gemischten
Charakters. Nicht im Sinne des üblichen Spiritismus, sondern in einem
ausnahme-artigen Sinne war sie ein Medium, nicht ein im freien Gedanken
das Geistige erkennender Mensch. Das Geistige nimmt in Anpassung an das
materialistische Zeitalter selber die materialistischen Formen eines halben
Spiritismus an.
Das erste große Werk der Blavatsky, das die erstaunlichste Summe aller
alten Weisheitstraditionen ist, enthält den Gedanken der Wiederverkör
perung nicht und führt sogar Gegenargumente an. Erst ihr zweites großes
Werk „Geheimlehre“ , das sie, nachdem sie 1879 noch einmal in Indien war,
in den achtziger Jahren mit unablässigem Eifer niedergeschrieben hat, als
sie bereits sehr korpulent, krank und unbeweglich geworden war, nimmt
den Gedanken der Wiederverkörperung auf.
Das oberflächliche Gerede gewisser gegnerischer Kreise, Rudolf Steiner
und die Anthroposophie knüpfe an die indische Theosophie, wie sie in
der Gestalt der Blavatsky auf den Plan getreten sei, an; aus dieser Quelle

sei geschöpft, was Rudolf Steiner dann vor die Welt hingestellt habe, und
insbesondere die Reinkarnationsanschauung sei von daher übernommen,
wird erst aufhören, wenn man sich auf die rätselhaft schillernde Rolle ein
läßt, die gerade der Wiederverkörperungsgedanke bei Blavatsky spielt. Wie
ist das Fehlen dieses Gedankens in der „Entschleierten Isis“ zu verstehen? —
Ebensowenig wie mit dem bloßen kopfmäßigen Intellekt kann der Gedanke
der Wiederverkörperung auf medialem, spiritistischen Wege echt gefunden
werden. Warum nicht? Weil das Ich, das sich seines zurückliegenden Durch
gangs durch vergangene und des bevorstehenden Durchgangs durch künftige
Erdenleben bewußt wird, im Vorgang des medialen Schreibens nicht voll
anwesend ist. Das mediale Element beruht ja gerade auf dem Platzmachen
des Ich zugunsten fremder geistiger Einflüsse. Das Subjekt eines realen
Ewigkeitsbewußtseins im Menschen ist ausgeschaltet. D afür ist das erste,
durchaus hochinspirierte Werk der Blavatsky geradezu ein Kronbeispiel.
In der „Geheimlehre“ ist wie vieles andere auch die Reinkarnationsan
schauung sekundär. Der Gedanke ’der wiederholten Erdenleben ist, wie er
von den Tagen Lessings an klar und deutlich im mitteleuropäischen Geistes
leben vorhanden ist, überhaupt nicht aus orientalischen Quellen zu schöp
fen. Vor unserer Zeitrechnung, also auch im alten buddhistischen Indien,
konnte es keine wirkliche Wiederverkörperungsanschauung geben, weil in
diesen alten Zeiten das Ich noch gar nicht voll Einzug gehalten hatte, das
allein das Subjekt des Reinkarnationsbewußtseins sein kann. Der Einwand
liegt nahe: wie denn die buddhistische Seelenwanderungsanschauung habe
zustande kommen können. Diese hat mit der Wiederverkörperung des
Menschengeistes im Grunde nichts zu tun. Sie entstammt einem Bewußtsein,
das in noch weiche Seelen von Vergangenheiten und Zukünften her herein
leuchtet. Nicht auf das Schicksal der eigentlichen Entelechie, des mensch
lichen Wesenskernes, des geistigen Ich, wird da geblickt, sondern wie das
W ort ganz richtig sagt, auf die Wanderung der Seele, die noch zu den
Hüllen des Ich-Kernes zu rechnen ist. Die im Buddhismus lebendige An
schauung kann nur das Schicksal der seelischen Hülle des Menschen ver
folgen, die nur teilweise von den Spuren der ihr einwohnenden geistigen Ichwesenheit durchdrungen ist. Deshalb tritt auch dort immer wieder die Mei
nung auf, als ob das Menschenwesen durch das Tierreich ebenso hindurch
gehe wie durch das Menschenreich. Es ist ja auch eine der zentralsten Lehren
des Buddhismus die von An-ata, die Lehre vom Nicht-Ich. Die Lehre von der
Auslöschung des Ich ist unvereinbar mit einer echten Anschauung von der
Wiederverkörperung des geistigen Ich im Menschen. Der Buddhismus ist
erfüllt von einer negativen Erlösungssehnsucht: Das Ziel ist die Befreiung
aus dem quälenden Rad der Wiedergeburten. Der echte Gedanke der wie
derholten Erdenleben kann in der Menschheit erst auftreten, wenn das Ich
voll in die Verkörperung eingetreten ist, wenn sich nicht nur eine Ichform
herausgebildet hat, sondern wenn in der Persönlichkeitsform des Menschen

ein wirklicher Ich-Inhalt auflebt, und das ist voll eigentlich erst auf christ
lichem Boden möglich. Erst nach der Zeitenwende ist die Menschheit zu
einem solchen Persönlichkeitserlebnis herangereift, das sich in Freiheit und
Bewußtheit einem geistigen Inhalt öffnen kann.
Man könnte dagegen einwenden: hat sich nicht schon ein Pythagoras
an seine früheren Erdenleben erinnert? Die Vorausläufer, die großen Füh
rergestalten der Menschheitsgeschichte haben die Ichkraft bereits entwickelt,
als die Menschheit im allgemeinen noch im Traum der Vor-Ichheit lebte.
Deshalb blitzt hier und da in der vorchristlichen Menschheit bereits der
eigentliche Wiederverkörperungsgedanke auf, der ganz etwas Neues ist ge
genüber dem indischen Seelenwanderungsgedanken. Das ist vor allem im
europäischen Norden der Fall gewesen. A uf dem Boden der alten keltisch
germanischen Entwicklung gab es nämlich — das ergibt sich aus den gros
sen historischen Aufschlüssen Rudolf Steiners ganz anschaulich — einen
frühen Ich-Impuls. In dem europäischen Frühzustand erlebten die Menschen, ohne schon die Formimpulse großer Kulturen aufgenommen zu ha
ben, die Einwohnung eines göttlichen Funkens in der Menschenseele. Sie
erlebten, einen Ich-Inhalt vor der vollen Ausgestaltung der Ich-Form. W a
rum haben sich die Goten = Götter und gewisse germanische Stämme
Angeln = Engel genannt? Weil sie das Erlebnis hatten, daß der Mensch
in seinem Innern ein engelartiges, göttliches Wesen beherbergen kann.
Das Erlebnis des innermenschlichen Gottes ist der europäische Beitrag,
aus dem heraus es im keltisch-germanischen Norden und Nordwesten
bereits vor der christlichen Ä ra ein echtes Wiederverkörperungserlebnis
gab, wie es durch die Bücher der Edda, durch den germanischen und
keltischen Mythos pulsiert. Der echte Wiederverkörperungsgedanke kommt
zustande durch ein Bündnis zwischen Europa und dem Christentum. Des
halb tritt er bei einem solchen Menschen wie Blavatsky zunächst nicht auf.

Damit sind wir bei der dritten Station des Herankommens spiritueller
Impulse an die materialistisch gewordene Kultur angelangt. Während
Blavatsky in den 8oer Jahren ihre „Geheimlehre“ schrieb, verfaßte R u 
d o l f S t e i n e r in Wien und Weimar seine ersten erkenntnistheoretisch
philosophischen Schriften. D a war inhaltlich zunächst gar nicht von dem
Problem der Wiederverkörperung die Rede. Es war zunächst überhaupt
noch nicht die Rede von dem Aufbau eines großen neuen spirituellen Welt
bildes. Es drehte sich einzig und allein um die entzaubernde Freilegung
und Ergreifung des in der Menschheit herangereiften, aber von Fehlent
wicklungen bedrohten Ich-Bewußtseins. D a macht sich ein naturwissen
schaftlich-philosophischer K o p f an die Arbeit, den Denkakt, den Vorgang,
der sich abspielt, wenn ein Mensch denkt, richtig aufzufassen. Die Mensch
heit hat ein intellektuelles Oberflächendenken entstehen lassen, das nur an

der Wahrnehmung der Dinge und damit an der Außenseite der Welt entlanggeht. Die erkenntnistheoretischen Schriften Rudolf Steiners aus den acht
ziger, neunziger Jahren, deren Krönung die „Philosophie der Freiheit“ ist,
zeigen nun, wie erst in dem Augenblick der Mensch anfängt, die wahre W irk
lichkeit der Welt zu erkennen, wo er aktiv in das Gespräch eintritt zwischen
seinem Geist-Ich und dem Geistgehalt der Welt. Halte ich mich nur an die
Wahrnehmung und bezeichne sie, statt einen schöpferischen Denkakt zu
vollziehen mit bloßen Wortbegriffen (man macht sich nicht gerne klar, daß
die meisten Menschen statt zu denken nur sprechen, daß sie in Worten
statt in Gedanken denken), so habe ich nur die halbe Wirklichkeit. Erst
wenn ich den A kt vollziehe, Wahrnehmung und Begriff durch ein aktives
schöpferisches Denken zu vermählen, dann entzaubert das in mir erwa
chende Subjekt des Gedankens, mein erwachendes Geist-Ich, die andere
H älfte der Wirklichkeit, den Geistgehalt der Welt. Da tritt der schöp
ferische Wesenskern des Menschen, der durch wiederholte Erdenleben ge
gangen ist und gehen wird und den Goethe die ewige Entelechie nannte,
in die Arena des Bewußtseins. Und indem der Mensch über die Vermählung
von Wahrnehmung und Begriff hinaus anfängt, den Denk akt als solchen
geistig zu begreifen, entdeckt er in sich mit dem realen Geist-Ich die ganze
geistige Welt. Das ist der Angelpunkt, von dem aus Rudolf Steiner die
Welt ergriff. Hier hob er das materialistische Weltbild aus den Angeln und
machte den Weg frei für das anthroposophische Weltbild. An diesem Kno
tenpunkt der neueren Geistesentwicklung ist nach Lessing, Schiller und
Goethe noch einmal, als gerade die allerdichteste materialistische Stim
mung mit ihrer Dunkelheit hereinsank, der Wiederverkörperungsgedanke
genuin neu geboren worden. Rudolf Steiner hat sich niemals auch nur ent
fernt irgendwelcher spiritistischer Methoden bedient. Das unterschied ihn
von allem Anfang an grundsätzlich von den theosophischen Kreisen. Er
fand im schöpferischen Erkenntnis-Ringen den archimedischen Punkt des
Weltgebäudes und stieß damit auf dasjenige im Menschen, was der Träger
des durch die wiederholten Erdenleben gehenden Schicksals ist.
Rudolf Steiner hat den Gedanken der Wiederverkörperung auch nicht
von Goethe oder vom deutschen Idealismus übernommen. Er hat an Goethe
angeknüpft, indem er die Methode des Blickes und des Forschern an ihm
schulte. Was heißt es, Wahrnehmung und Begriff so zu vermählen, daß das
Geistige im Ich und in der Welt dadurch entzaubert wird? Das heißt,
die Sinneswahrnehmung geistdurchdrungen werden zu lassen, so daß das
Denken selbst erhöht wird zum Schauen dessen, was geistig in den Dingen
lebt und webt. Geistdurchdrungene Wahrnehmung, wahrnehmungsgesät
tigte Begriffe führen über die Abstraktion hinaus zu einem wirklichen
Welt- B i l d e . Methodisch mußte sich Rudolf Steiner der Wiederverkör
perungsgedanke angesichts des Menschenreiches ergeben, so wie sich Goethe
der Gedanke der Urpflanze und der Metamorphose dem Pflanzenreich

gegenüber ergab. Wie Goethe in der einzelnen Pflanze die Urpflanze wahr
nahm, so nimmt das denkerisch klare Geisterkennen im irdisch-verkörperten, sterblichen Menschen die unsterbliche Individualität wahr, die von
Erdenleben zu Erdenleben schreitet. Das heißt: nicht mehr nur die Puppen
des Weltmarionettentheaters zu sehen, sondern zu eigentlichen Wahrneh
mungen des M e n s c h e n vorzudringen.
Damit ist das ganze Lebenswerk Rudolf Steiners im Keim da. Von die
sem archimedischen Punkt aus wird das Geistige in allen Dingen entzaubert.
Eine schöpferische Weltanschauung löst die bloß an der Oberfläche entlang
gleitende materialistische Denkungsweise ab. Welche wunderbaren Kultur
ausblicke sind durch das Lebenswerk Rudolf Steiners eröffnet! D a ist eine
neue Pädagogik. Wie anders steht der Lehrer in seinem Wirken, wenn er
jedes Kind ansehen kann sub specie reincarnatonis, wenn er in dem heranwachsenden Menschen ein Wesen sieht, das unendliche Schicksale bereits
durchschritten hat und nun am Ausgangspunkt ebenso unendlicher Mög
lichkeiten der Mitarbeit an den Erdenschicksalen steht. Wie anders steht der
Arzt seinem Patienten gegenüber, wenn er in der Krankheit die Spuren
vieler Erdenleben ahnt, zugleich aber sieht, wie die Überwindung der
Krankheit den Weg freimachen wird für zukünftige Schicksale ganz neuer
Art. Welche Ausblicke ergeben sich für die Zukunft des Christentums,
wenn statt der Appelle an die menschlichen Schwächen immer mehr der
Mutkern des Menschenwesens angesprochen werden kann, sein unsterblicher,
schöpferischer Teil, der schlummert, aber auferweckt werden kann. Der
Mensch steht sich selbst anders gegenüber. Das Bewußtsein jedoch, daß jeder
einzelne im Kleinen doch ein Brennpunkt großer Schicksale ist, kann keine
Überheblichkeit zur Folge haben, weil es zugleich menschheitliche Verant
wortungen angesichts der Ewigkeit begründet. Jeder Mensch, der sich selber
ernst nimmt, ist ein Sammelpunkt und die Quintessenz der Menschheits
geschichte. Die so heranreifende Geschichtsfähigkeit gibt innere Überlegen
heit inmitten der apokalyptischen Gegenwartsschicksale. Der Mensch
braucht nicht mehr in die Hoffnungs- und Aussichtslosigkeiten zu stürzen,
die, äußerlich gesehen, das Resultat der Zeitkatastrophen immer wieder
sind. Auch die schwersten Leiden und Verluste offenbaren ihren Sinn. In
einer Zeit wie der unsrigen würden wir alle nicht leben, wenn wir nicht,
bevor w ir geboren wurden, den Mut und die K ra ft dazu gehabt hätten,
eben in dieses Chaos hineinzusteigen. Niemand ist heute auf der Erde
verkörpert, der aus dem Hindurchgange durch die Prüfungen der Zeit nicht
Werte der Seele und des Geistes in zukünftige Schicksale hinübertragen
könnte und also dem nicht gewachsen wäre, was ihm zugemutet wird.
W ir leben in einer Zeit, in der Geschichte nicht nur geschrieben, sondern
gemacht und mehr noch erlitten wird. Da gilt es, die innerlichste Aktivität
in sich zu beleben, aus der auch in höheren Welten der Entschluß, sich
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immer wieder zu verkörpern und das eigene Schicksal zu bejahen, gefaßt
worden ist. Wege zur wahren Menschwerdung tun sich auf. —
Blicken wir heute auf das Goethe’sche Zeitalter zurück, so erkennen wir:
da hat eine höhere Macht, als noch heller Sonnenschein den Seelenraum
der Menschheit durchleuchtete, ein Fenster aufgetan, durch welches die
Küste sichtbar war, zu der hin wir nun im nächtlichen Sturm unserer Ge
genwart fahren müssen. Gnadevoll ist, bevor die Dämmerung hereinbrach,
ein Ausblick eröffnet worden. Heute ist ein Zeitalter da, in welchem der
Mensch alle Schöpferkraft seines innersten Wesens mobil machen, wo er in
sich selbst das Geist-Ich, den Genius, der durch viele Erdenleben geschritten
ist und schreiten wird, auferwecken muß. Der Wiederverkörperungs
gedanke wird für viele nicht nur eine Frucht der gegenwärtigen Prüfungen,
sondern auch ein Mut-Elixier zum Bestehen dieser Prüfungen sein.

Wiederverkörperung und moralische Verantwortung*
Dr. H e r m a n n P o p p e l b a u m

Beim Versuch, sich ernsthaft mit der Wiederverkörperungsidee abzu
geben, stößt man auf Fragen, die man als Erkenntnissucher an sich selbst
stellen muß. Rudolf Steiner lehrte, solche Fragen ans Licht zu ziehen, da
sie sonst im Halbbewußten rumoren und sich der Erkenntnis feindlich
gegenüberstellen können. Der Segen, der von selbstgestellten Fragen und
selbsterhobenen Einwänden ausgeht, ist jedem bekannt, der anthropo
sophische Schriften studiert und darin Fragen und Einwände geduldig auf
gezeichnet findet. Zugleich mit dem Gefühl, verstanden zu werden, steigt
in dem Leser die K ra ft auf, mit den Einwänden nicht nur fertig zu wer
den, sondern sie zu benutzen, um der Wahrheit einen Schritt näher zu kom
men. Jeder selbsterhobene, rechtverstandene Einwurf bedeutet eine Förde
rung auf diesem Wege.
Immer mehr Menschen empfinden heute die Wiederverkörperung als eine
Frage des Lebens, im Großen wie im Alltäglichen. Ein Teil des inneren
Widerstandes, den der Mensch fühlt, wenn er sein Eigenwesen als wieder
kehrend ansehen soll, kommt von der Ungeklärtheit der Frage, w a s die
ses Eigenwesen eigentlich ist. Deshalb hat Rudolf Steiner einen wesent
lichen Teil seiner grundlegenden Bücher der Beantwortung dieser Frage
nach dem Wesenskern des Menschen gewidmet, — im Gegensatz zu popu
larisierenden Schriften über Wiederverkörperung, in denen versäumt wird,
* Nach einem Vortrag auf der öffentlichen Tagung in Stuttgart, Oktober 1948.

nach dem „W er“ dieses Vorganges zu fragen. Die Bemühung um das prä
zise Erkennen des S u b j e k t e s d e r W i e d e r v e r k ö r p e r u n g
lohnt sich. Sie besteht in einem Erkenntnisgange, der viel weiter führt als
bloß zu einer Definition des Ichbegriffs, da er den Menschen lehrt, sein
eigenes Ich und das anderer Menschen zu b e o b a c h t e n . Im Buche
„Theosophie“ geht dem Kapitel über Wiederverkörperung das über das
Wesen des Menschen voraus; die Darstellung der Wiederverkörperung aber
wirft, gleichsam rückwirkend, auf die des Menschenwesens neues Licht,
indem sie eine vollere Beschreibung des menschlichen Ich erlaubt. Der
Charakteristik des Menschen-Ich als Kern einer vielschichtigen Wesenheit
folgt die Beschreibung seines Verhaltens in den Phasen des Lebensganges.
Aus beiden zusammen aber ergibt sich eine Antwort auf die dringende
Frage: Was wird im Lichte der Wiederverkörperung aus der moralischen
Verantwortung des Menschen?
So kommt der Lernende auch über die Oberflächlichkeit hinweg, zu der
Frage der Wiederverkörperung einfach „ ja “ oder „nein“ sagen zu wollen
Die Frage „Kommen die Menschen wieder?“ ist in dieser Form gar nicht
zu beantworten. Man kann dazu ja sagen, wenn man auf die unvergäng
liche Geistwesenheit des Menschen blickt; man m u ß aber dazu nein sagen,
wenn man die einmalige Erdenpersönlichkeit vor sich hat. Da aber die
Geistwesenheit des Menschen (die Individualität) sich in der Persönlichkeit
dem Anschauen verbirgt, kommt alles darauf an, daß der Erkenntnissucher
die Kennzeichen der Individualität da aufsuchen lerne, wo sie am deutlich
sten sich abheben: an den Wegmarken des Lebensganges.
Ohne den Begriff der Geistgestalt, die in die Leibesgestalt verzaubert
wiederentdeckt werden kann, deren eigentliche Wirkensspuren aber in der
Biographie zutage kommen, bleibt das Suchen nach dem Subjekte der Wie
derverkörperung blind. Denn die triviale „Seele“ , von der man im Alltag
redet (oder schweigt), ist als eine Summe von Empfindungen, Vorstellun
gen, Gefühlen und Erinnerungen gerade an den Leib gebunden. Rudolf
Steiner hat dies mit absichtlicher Schärfe ausgedrückt. Der gewöhnliche
Seeleninhalt, sagt er, erlischt mit dem Einschlafen; wie könnte er also der
unsterbliche Kern des Menschenwesens sein. Man kann auch sagen, der
Schlaf sei der beste Beweis gegen die Fortdauer der Alltagsseele; denn wie
könnte diese den Tod überstehen, da sie noch nicht einmal — den Abend
übersteht? Das, was dem Menschen als äußere Charakterzüge der Per
sönlichkeit das irdische Profil gibt, kommt ebensowenig wieder, gerade weil
es nur e i n e Entwicklungsphase darstellt.
A u f der trivialen Ebene der Alltagsseele ist also die Wiederverkörpe
rung n i c h t w a h r. Es müßte eigentlich gewisse Einwände gegen die Wie
derverkörperung zum Verstummen bringen, wenn man einsähe, daß sie
von den gewöhnlichen Seeleninhalten ja gar nicht behauptet wird. Nicht
umsonst heißt ja das Mittelkapitel des Buches „Theosophie“ nicht einfach
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„Wiederverkörperung und Schicksal“ , sondern „Wiederverkörperung des
G e i s t e s und Schicksal“ . Der Erkenntnissucher muß sich also die Ebene
erst erringen, auf der und für die die Wiederverkörperung erst z u r T a t s a c h e w i r d . Sie ist eine Sache der T at des geistigen Menschen-Ich,
nicht eine passive Sache der Menschenseele. Deshalb kann auch, wie Emil
Bock in seinem Vortrag sagte, 1 das Subjekt der Wiederverkörperung nur
durch ein ihm gleiches, d. h. durch sich selber erfaßt werden.
Das Verfallen in irgendwelche F atu m -V o rstellu n g en ist damit als
ein H erabgleiten von dem Niveau gekennzeichnet, für das die Wieder
verkörperung eine Wahrheit ist. Solche Vorstellungen entspringen einem
Denken, das sich noch nicht zuvor am Erfassen des menschlichen Ich-Kerns
geübt hat. Die im Orient noch heute überlebenden Begriffe vom blinden
Fatum sind daher so fern wie nur möglich von dem Felde, auf dem sich
die Wiederverkörperung des Geistes abspielt. Sie sind, wenn sie heute
noch geltend gemacht werden, eigentlich nur Ableger der naturwissen
schaftlichen Weltanschauungsrichtung, die den Begriff der Naturnotwen
digkeit auf den menschlichen Lebensgang anwenden will. Damit fallen
sie aus der Region heraus, in der das Ich real und tätig ist. Die von
der anorganischen Naturwissenschaft hergenommene Idee von dem Räder
werk und den Seilen, an denen die menschliche Entwicklung angeblich
bewegt wird, ist ein unberechtigter Analogieschluß, mit dem man stekken bleibt, bevor man das Tatsachenfeld der Wiederverkörperung über
haupt betreten hat.
Die Empfindung von dem abgründigen Unterschied zwischen passiv
erduldetem Fatum und geistgetragenem Ich-Schicksal ist geradezu eine V or
bedingung zum Weiterschreiten. Das gedankliche Herausarbeiten dieses
Unterschieds führt, über die bloße Empfindung hinaus, zum Erkennen des
R a n g e s , der der anthroposophischen Schicksalsvorstellung zukommt. Es
ist dazu ein wacheres Urteil notwendig als zu der naturwissenschaftlichen
Vorstellung von Naturnotwendigkeit, weil eine sachgemäße Vorstellung
vom Schicksal die M i t t ä t i g k e i t d e r m e n s c h l i c h e n I n d i 
v i d u a l i t ä t einschließt. Wer sich um diesen zunächst schwierigen Begriff
bemüht, erlebt das zur Erkenntniswachheit Aufrüttelnde des geisteswissen
schaftlichen Studiums.
Die Naturwissenschaft kann zu solchem Studium vorbereiten durch ihr
methodisches Vorbild und ihre furchtlose Konsequenz. Die Geisttatsachen
selber können aber nicht durch Schlußfolgerungen vom naturwissenschaft
lichen Felde her gefunden werden. Zu ihrer Auffindung bedarf es eines
Aufwachens f ü r diese Tatsachen. Es kann heute schon an gewissen Fort
schritten der Naturforschung abgelesen werden, daß die Meinung, alle
Tatsachen der Welt ließen sich in der gleichen Bewußtseinslage erfassen,
1 V g l. S. 333, 341 f.. 344.

irrig war. Denn die Erforschung der Lebenserscheinungen und der Seelen
zustände hat ja bereits zu Grenzbegriffen geführt (Ganzheit des Organis
mus, unbewußte Absichten der Seele), die ins Leere stoßen, wenn sie nicht
von einem umgewandelten Bewußtsein erfaßt werden. Wie viel mehr ist
zu erwarten, daß ein auf Geisterfassung aufgebauter Begriff wie der des
Menschenschicksals ein Sich-Erwecken aus inadäquat gewordenen Denk
gewohnheiten voraussetzt.
Wie leicht sich tatsachen-fremde Denkschemata der Forschung in den
Weg stellen, kann man an den Spekulationen der Selektionisten (Darwi
nisten) erkennen. Die Idee von der „Allmacht der Naturzüchtung“ war
logisch völlig einwandfrei durchgedacht, aber ihre Vertreter redeten in einem
solchen Grade an der Wirklichkeit vorbei, daß die Wiederentdeckung
der unter dem theoretischen Gestrüpp erstickten Beobachtungen heute noch
— nach zwei Menschenaltern — besondere Untersuchungen voraussetzt.
(Das berühmte Beispiel von der Abhängigkeit der englischen Klee-Ernte
von der Anzahl der in der Dorfumgebung wildernden Hauskatzen hat sich
als reines Phantasiegebilde erwiesen, das aus ungenauen Beobachtungen und
voreiligen Schlüssen gewoben w ar. )
In demselben Sinne können theoretische Schlußfolgerungen aus einer un
zureichend begriffenen Schicksalsidee keinen Wert, weder als Stützen noch
als Einwürfe, haben. Der Ebene des um die Tatsachen unbekümmert fort
rollenden Theoretisierens gehören auch jene Behauptungen an, daß ein Spre
chen von Wiederverkörperung und Schicksal notwendig die moralische
Verantwortung des Menschen schwächen müsse. Anstatt soeben Schlüssenins-Blaue nachzuhängen und sie dann gegen die Schicksals- und Wiederver
körperungstatsachen ins Feld zu führen, sollte man lieber die aus der Gei
stesschau stammenden konkreten Beobachtungen selber sorgfältig mit den
Erfahrungen des Lebens vergleichen. D a würde ein gewohnheitsmäßiges
Reden von Schwächung der Verantwortung schon von selber weniger
selbstsicher und vielleicht bald ganz zum Schweigen kommen.
Man braucht nur zu beobachten, w i e die sogenannten Lebensumstände
an den Menschen herankommen. Sie nehmen durch ihre Einwirkung vor
aus, was er unter ihrem Einfluß erst Werden kann. Aber es kann der rei
feren Lebenserfahrung nicht verborgen bleiben, daß einzelne Ereignisse sich
wie A u f f o r d e r u n g e n dem Menschen nähern, oder als ob sie eine
Frage an ihn stellen wollten. Das Ereignis selbst, etwa ein sicher nicht ab
sichtliches Zusammentreffen mit Menschen oder auch der frühe Verlust
eines Nahestehenden, hat eine geheimnisvolle Beziehung zu dem Menschen,
den es trifft. Zw ar wird ihm dies zunächst gerade durch seine „Betroffen
heit“ verhüllt. Aber in der Rückschau, vielleicht erst nach Jahren, enthüllt
das Ereignis seine unverrückbare und unersetzbare Stellung im gesamten
Lebensgang. Im Zusammenhang betrachtet, wird es so sinnvoll wie ein
Glied im Organismus. Selbst unscheinbare Ereignisse und Begegnungen

beginnen eine eindringliche Sprache zu reden. Nicht, daß wir immer diese
Sprache gleich verständen. Es kommt viel mehr auf die empfindungsmäßige
Anerkennung einer V e r w a n d t s c h a f t z w i s c h e n G e s c h e h n i s
u n d e r f a h r e n d e m I c h an: Mit einem verfrühten Schon-begriffenhaben wäre gar nichts getan, da es sich ja gerade um das aufdämmernde
Bewußtsein einer Beziehung handelt, die dem gewöhnlichen Erleben ver
deckt bleiben muß. Auch ist kein Selbstbespiegeln in den Lebensereignissen
gemeint; dieses kann beim in innerer Gefaßheit geübten Anschauen nicht in
Frage kommen, weil die Sprache der Schicksalsereignisse niemals schmeichel
haft ist, vielmehr eine ständige Aufforderung zur Selbstkritik enthält.
Bei einer Änderung des Lebensschauplatzes tritt die Ichbezogenheit der
Umstände und Ereignisse noch mehr hervor. Was als Neues dabei in unser
Leben eintritt, ist durch eine heimliche Kontinuität mit dem Früheren ver
bunden, so daß es als neues Kapitel des Lebensganges mit einer neuen Über
schrift, aber eben als innere Fortsetzung, sich enthüllt. Was am neuen Orte,
trotz verwandelter Umwelt, wieder in ähnlicher Weise uns begegnet, ent
hält den unverkennbaren Hinweis auf etwas, was w ir aus der vorherigen
Situation n i c h t gelernt haben und jetzt nachholen sollten. W ir kommen
auch innerhalb kürzerer Frist so oft in eine ähnliche Situation als wir brau
chen, um die gestellte Schicksalsfrage zu erkennen und zu beantworten.
Wir erkennen also in dem engeren Rahmen einer intimen Lebensbeob
achtung schon bruchstückweise dieselben Gesetzlichkeiten, die in großem
Maßstabe unser Erdenleben sinngebend durchziehen. Ob wir dabei auf dem
Seelenfelde uns aufbegehrend oder hinnehmend verhalten, gilt zunächst
gleich; erst das sich selbst erforschende Ich lernt die ihm gestellte A uffor
derung aus dem Schicksalsfalle herauslesen. Da aber die früheren Jahre
unserer Kindheit dieselbe Sprache reden, ohne daß wir sie schon verstehen
können, so zeigt sich, daß der Lebensgang als Gesamtheit auf den erst in
späteren Jahren möglichen R ückblick hin organisiert ist, ja daß der volle,
alle Einzelbegegnungen und Taten umfassende Rückblick der Zeit nach
dem Tode des Menschen Vorbehalten bleiben muß. Während des Erden
lebens wird v on diesem „Organismus der Geschehnisse“ nur immer ein
Stück um das andere sichtbar, dafür kann aber auch in jeglichem Augen
blick dem Ich aus seiner Umgebung heraus die Aufgabe aufleuchten, deren
Lösung von ihm erwartet wird. Daß der Organismus der ich-bezogenen
Erkenntnisse sich rückwärts vor die Geburt, ja weiter bis in vorhergehende
Erdenleben verfolgen läßt, ist für das übersinnliche Schauen Tatsache, kann
aber für ein die Entwicklung ernst nehmendes Denken durchaus annehm
bar und verständlich werden.
Das vorhin genannte Mittelkapitel des Buches „Theosophie“ leitet die
Idee der „Geistgestalt“ am Unterschiede von der Leibesgestalt, die der
Vererbung entstammt, ab und macht verständlich, warum lange Zeitinter
valle die einzelnen Inkarnationen voneinander trennen müssen, während

derer die Ergebnisse der Erdenleben verarbeitet werden. Es erläutert die
großen Entwicklungsschritte am Beispiel hervorragender Individualitäten,
an deren Anschauen sich Objektivität erwerben läßt; aber es vergißt auch
nicht hinzuzufügen, daß dieselben Tatsachen ebenso am Durchschnittsmen
schen abgelesen werden können.
In außerordentlichen Augenblicken des Lebens der Großen der Mensch
heit tritt die scheinbar paradoxe Verbindung von außen kommender Ge
schehnisse und innerer Lernbereitschaft des Ich ganz besonders hervor. Die
berühmte Szene von Galilei im Dome zu Pisa ist ein Urbeispiel des vor
aussehenden Schicksalswaltens. Als er die große Lampe zu seinen Häupten
schwingen sah und darauf verfiel, ihren Rhythmus mit dem seines Pulses
zu vergleichen, war gewiß keine unmittelbare Absicht in ihm. Aber die E r
kenntnis, die ihm dabei aufleuchtete, das Gesetz des Pendels, war ein
Grundstein seines Lebenswerkes und ein Markstein in der Geschichte der
Wissenschaft. „Bezeichnend für Galilei ist eben nicht nur das Erlebnis
selbst, sondern das, was durch ihn daraus wurde. Aus der Begegnung mit
dem Ereignis fließt eine bestimmte Wirkung, die abermals das Gepräge der
Individualität trägt, und zwar viel deutlicher noch als das Ereignis selbst.“ 2
II

In einem solchen Falle tritt nun mit besonderer Deutlichkeit hervor, was
immer stattfindet, nämlich wie das Geist-Ich des Menschen an dem Schick
salswerden b e t e i l i g t ist. A u f das Erfassen dieses Beteiligtseins, unbe
schadet ob es zur Zeit des Ereignisses bewußt ist oder nicht, kommt es an,
wenn man die Frage stellt, was aus der menschlichen Verantwortung wird,
wenn man die Wiederverkörperung des menschlichen Geistes ernst nimmt.
Daß ein bloßes Spielen mit dieser „Idee“ , noch dazu unter Außerachtlas
sung wesentlicher Bestandteile, die Verantwortung abschwächen könnte,
ist gewiß zugegeben; aber das liegt eben daran, daß es schon beim Erwägen
selbst an der notwendigen Verantwortung gefehlt hat! Wer aber den
Schicksalstatsachen sich im Bewußtsein der verpflichtenden K ra ft der W ahr
heit nähert, wird die Folgen für sein geistiges Wachstum auch vertrauens
voll hinnehmen müssen. E r will ja nicht ein leichteres Leben haben, son
dern eine die Menschheit schwer bedrängende Aufgabe lösen. Die Antwort
aber stellt ihn mitten in eine gesteigerte Verantwortung hinein, ob er sich
dessen versah oder nicht!
Der Vorwurf, ein Erfassen der über die Zeitalter hin sich erstreckenden
Lebensläufe der menschlichen Individualität könne von der W i c h t i g 
k e i t d e s A u g e n b l i c k e s ablenken, ist oberflächlich und tut oben
drein dem Menschen tief Unrecht. Wenn der Lernende nicht die Wieder
verkörperung zu einer „Lieblingsidee“ verflachen läßt, sondern die Realität
2 H. Poppelbaum, Mensch und Tier, 5. Aufl., Seite 135.

Wiederverkörperung und moralische Verantwortung
der zu ihm selber sprechenden Schicksalsfälle sich immer wieder nahebringt,
braucht man für seine moralische Fortentwicklung nichts zu befürchten. Im
Gegenteil: durch die unspekulative Konkretheit, mit der das Schicksalserleb
nis sich immer wieder an neuen Beispielen entzündet, ist die wachsende
Verantwortung geradezu gewährleistet. Man kann sic also getrost in den
Händen dieses selben Schicksals lassen, das so vernehmlich aus den Ereig
nissen selber zum Menschen spricht.
Man prüfe doch nur unbefangen, was sich im M enschen verändert, wehn
er seine Gedanken an das Schicksal über die Grenzen eines Lebens hinaus
erweitert! Es erweitert sich damit der R a h m e n , in dem die Ereignisse
und Begegnungen eines Menschendaseins stehen. Wie aber sollte, wenn
dieser Rahmen weiter wird, die Einzelheit an Bedeutung verlieren? T ritt sie
nicht vielmehr erst recht ins Licht, das andere Ereignisse auf sie werfen?
Was kann der Gegenwart von ihrem Gewichte genommen werden, wenn
man sie in eine Perspektive von Jahrzehnten, ja von Jahrhunderten rückt?
Der besondere Appell, der aus jedem Augenblick an den Menschen als einen
T ä t i g e n heranklingt, kann nichts von seiner Dringlichkeit verlieren,
weil durch diese menschengemäße Schicksalsidee erst die Aufmerksamkeit
darauf gelenkt wird, daß ein solcher Appell überhaupt vorliegt! Vorher
Wurde die Bedeutung der Einzelheit gerade oft dadurch verdunkelt, daß der
Rahmen, in dem man sie betrachtete, nicht weit genug ausgriff.
Durch solche Betrachtung erkennt der Mensch in dem Augenblicke eben
mehr als ein Bloß-Gegenwärtiges; er sieht das Hereinragen des Vergan
genen und den Vorschein des Zukünftigen. Je mehr er den Augenblick als
nur-gegenwärtig erfassen möchte, desto weniger bleibt an ihm; er wird
ganz Vergangenheit und Zukunft und hört auf, die erwartete Trennungs
linie zwischen beiden zu sein. (Die „Existentialisten" bemühen sich heute
in abstrakten Formulierungen um dieses Problem.) Die praktische Erfah
rung zeigt überdies, daß kein Mensch daran denkt, seine Verantwortung
auf die lange Bank zu schieben, bloß weil er von der Wirklichkeit künf
tiger Erdenleben überzeugt ist. Wenn er dann im Studium der Einzel
heiten erkennt, daß seine persönlichen Neigungen gar keine Rolle beim Zu
standekommen der Lebensumstände gespielt haben können, daß diese Um
stände gerade wegen ihrer objektiv-erzieherischen Bedeutung von seinem
tieferen Ichwesen gesucht worden sind, so wird er selber zu einem immer
objektiveren Anschauen genötigt. S e i n V e r a n t w o r t u n g s g e f ü h l
w i r d e r hö ht in dem M a ß e wi e sich das F e l d s e i n e r
V e r a n t w o r t u n g in v o r h e r u n g e a h n t e m G r a d e a u s 
dehnt: Er f ü h l t si ch nun m i t v e r a n t w o r t l i c h f ü r v i e l e s ,
w a s der mi t d e r S c h i c k s a l s i d e e n o c h n i c h t V e r 
t r a u t e o h n e w e i t e r e s v o n s i c h a b s c h i e b e n zu k ö n n e n

glaubte.
Man könnte schließlich zunächst auch zweifeln, ob die Autorität des
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G e w i s s e n s so einfach durch die Schicksalsvorstellung ersetzt werden
könne und daraus eine Gefahr für das Verantwortungsgefühl des Menschen
konstruieren, der sich nun der inneren Stimme nicht mehr unterwerfe. Aber
in Wirklichkeit ist die Sache ganz anders. Die sich allmählich aufhellenden
Schicksalshintergründe sprechen eine mindestens ebenso energische Sprache
wie die Stimme des Gewissens. Gerade daß die Gewissensstimme, wie schon
Sokrates bemerkte, sich nur abwehrend oder warnend verhält, aber dem
Menschen nicht sagt, w a s er tun soll, macht es nötig, daß ihm ein Hinter
grund seiner Lebensgeschehnisse aufgeht, in den er m it einverwoben ist.
Dadurch kann dann an die Stelle der bloß dunkelraunenden Stimme e i n e
w a h r h a f t i g e G e i s t e s - Z w i e s p r a c h e mi t s e i ne m E i g e n W e s e n treten. Daß er in dieser Zwiesprache nichts Schmeichelhaftes über
sich selbst erfährt, haben wir schon erwähnt; aber daß er sich in seinen
besten Kräften herausfordernd angesprochen fühlt, gibt ihm einen ermu
tigenden Rückhalt auch im Anblicke bisherigen Versagens.
Hier geht zweifellos die von Rudolf Steiner vermittelte Schicksalserkenntnis weit über jenen Geistesblitz Nietzsches hinaus, der in dem Apho
rismus liegt: „W as ihr Z u f a l l nennt, — i h r s e l b e r seid das, was
auf euch zu-fällt! “ Die konkrete Schicksalsschau hält dem Menschen vor,
was er potentiell schon sein k ö n n te, tatsächlich aber noch nicht erreicht
hat. Beim Erkennen des Schicksals als eines Rufes, den unser tieferes, die
Erdenleben überreichendes Wesen an uns, so wie wir jetzt sind, erklingen
läßt, verweht die Selbstverherrlichung, die im bloßen „Ih r selber seid
d a s. . . “ aufglänzen könnte und die Weiterentwicklung abschnitte, weil wir
uns schon am Ziele glaubten.
Zwischen einem Nicht-weiter-wissen, das den Menschen lähmt, und einem
Sich-fertig-dünken, das ihn in Wahn hüllt, führt der R u f des Schicksals,
wenn wir ihn richtig verstehen, mitten hindurch.
Der Mensch kann sich übrigens gar nicht wünschen, d a u e r n d schick
salsbewußt zu sein, d. h. in jedem Augenblick die Schicksalssprache zu ver
nehmen. Das kann er ebenso wenig, wie er ohne Schlaf leben kann (R. Stei
ner). Das Anschauen des Schicksals „sub specie reincarnationes“ ist ein Aus
nahmezustand, das Bewußtsein eines „höchsten Augenblicks", und es muß
immer wieder von langen Intervallen des Nicht-Schauens abgelöst werden.
Aber die E r i n n e r u n g an die Größe des (wenn auch nur in Gedanken)
Erschauten gießt sich als m o r a l i s c h e I m p u l s k r a f t in die Situa
tionen hinein, in die er als Handelnder zu stehen kommt; und erst in einem
späteren Lebensalter, vielleicht erst im nachtodlichen Dasein, mag er zu
sehen erwürdigt werden, was er eigentlich getan hat, — aus bloßem An
triebe, das Beste zu tun und ohne schon die Stelle zu sehen, an der die T at
in seinem Lebensbuche stehen wird.
Die reale Rückerinnerung an die zu unserer gegenwärtigen Situation
führenden früheren Taten (denn Taten werden zu Situationen) ist ja auch

ausgelöscht. Lessings unsterbliches Wort ist wahr: „D ie Kenntnis meiner
früheren Zustände würde mir einen schlechten Gebrauch von dem gegen
wärtigen zu machen erlauben“ . Aber die Schicksalsbewußtheit, wenn sie als
Seelenstimmung aus geduldiger Arbeit mit der Idee der wiederholten Er
denleben errungen ist, zieht sich auch als V e r a n t w o r t u n g s - B e r e i t 
s c h a f t s s t i m m u n g durch das weitere Leben hindurch. Sie ist der
moralische Schatz, der sich in unserem Wesenskern beim Reifen ansammelt.
Man tut dem Menschenwesen unrecht, wenn man ihm die Möglichkeit sol
chen R e i f e n s a n e i n e r I d e e nicht zubilligt und ihm abrät, die Idee
zu hegen, weil man ihm nicht zutraut, daß er eine objektive moralische
K raft daraus schöpfen könne. Diejenigen, die hier warnen zu müssen glau
ben und die ihren Zeitgenossen solche Gedanken untersagen möchten, wären
gewiß empört bei der Zumutung, daß sie — kämen sie zu einer solchen
Überzeugung — dadurch innerlich schlechter würden.
Daß die Menschheit ohne ein solches Vertrauen in die festigende K raft
der Wahrheit überhaupt sich vor jedem Erkenntniszuwachs fürchten
müßte, ist offenkundig. Aber daß die Ausdehnung des Bewußtseins auf bis
lang verschlossene Gebiete der Entwicklung Abbruch tun könnte, kann man
nur befürchten, wenn man die menschheitliche Fortentwicklung selber mit
Mißtrauen betrachtet. Die Anthroposophie lebt aber von dem unerschütter
lichen Vertrauen, daß dem Menschen, der neue Gebiete mit einer sach
gemäß erweiterten Erkenntnis betritt, auch die moralischen K räfte wachsen,
weil er sich schon im Erwerben solcher Erkenntnis immerwährend bestrebt
hat, an der Vervollkommnung seiner sittlichen Natur zu arbeiten. Daß
eine Erkenntniserweiterung ohne solche auf sein eigenes Besserwerden ge
richtete Arbeit nicht möglich ist, hat er ohnehin schon im Beginne seines
Studiums als Grundwahrheit in sich aufgenommen.

Wiederverkörperung und Christentum *
Dr. R u d o l f F r i e l i n g

Das Christentum beruht auf einer T a t s a c h e : auf dem Durchgang
des menschgewordenen Gottessohnes durch Tod und Auferstehung. Was
am Christentum „Lehre“ ist, das ist der Hinweis auf diese geschehene T at
sache und ihre Interpretation. Es liegt in dem besonderen Wesen der christ
lichen Heilstatsache begründet, daß sie nur dann zu ihrer vollen Auswir
kung kommen kann, wenn sie durch das Bewußtsein in das Erleben der
Menschen eintritt, wenn sie vom Menschen-Inneren entsprechend aufge
nommen wird.
* Nach einem Vortrag auf der öffentlichen Tagung in Stuttgart, Oktober 1948.

zarte und echte Haupt-Evangelium“ bezeichnete Evangelium Johannis
beansprucht ausdrücklich keine abschließende Vollständigkeit der Offen
barung. Er spricht von dem fielen , „was nicht in diesem Buche geschrieben
ist“ (20 30, 21 25). Es enthält das Christus-Wort von dem Vielen, was die
Jünger jetzt noch nicht tragen können, was aber in Hinkunft durch das
Walten des Heiligen Geistes offenbar werden soll (16 12), und was dann
dazu dienen wird, gerade die Christusgestalt immer leuchtender vor die
Erkenntnis hinzustellen (16 14). Es ist kein Argument gegen diese Worte,
daß sich viele Schwarmgeister zu unrecht auf sie berufen haben. „Abusus
non tollit usum“ . Für ein künftiges W a c h s t u m d e r O f f e n b a r u n g ,
für eine sich immer mehr entfaltende Interpretation der Christus-Tatsache
ist jedenfalls damit doch die Bahn frei gehalten. Im übrigen wäre noch zu
bemerken, daß gerade durch die Anthroposophie Entscheidendes zur wah
ren Würdigung und Anerkennung der Bibel geleistet worden ist. —
Das Christentum wird entweder wegen der unerträglich werdenden
Engigkeit und Unverständlichkeit seiner traditionellen Erscheinungsform
von der modernen Menschheit verloren werden. Die Gefahr besteht, daß die
Menschheit dem Christentum den Abschied gibt, ehe sie es überhaupt wirk
lich gesehen hat. Oder aber sie wird es in einem seiner würdigen weit
räumigen und großzügigen Weltbild neu entdecken.

Die Idee der Wiederverkörperung im Lichte von
Gründen und Gegengründen
Herbert Witzenmann

I
Die Idee der Wiederverkörperung bewegt heute Viele. Dies bezeugen
ihre Gegner. Dies besagt ein Blick in die Literatur. Dies kann Jeder erfah
ren, der sich über die Überzeugungen völlig Unbeeinflußter unterrichtet.
Daher kann es nicht an Gegengründen und anderen Formen der Ablehnung
fehlen. Dieser Aufsatz schließt sich an solche ablehnende Äußerungen an.
Seine Absicht ist aber nicht, mit Gegnern, deren Anschauungen feststehen,
in eine Auseinandersetzung einzutreten. Vielmehr will er einerseits zeigen,
wie die gegnerischen Argumente in weit verbreiteten Überzeugungen wur
zeln. Er versucht andererseits darzustellen, wie das Durchdenken dieser
Überzeugungen zur Anerkennung der von ihnen bekämpften Idee führt.
Dies kann einer der Wege sein, auf denen sich die Bedeutung der Wieder
verkörperungsidee für die Gegenwart finden läßt. D a ein Verständnis die
ser Idee nur von den Grundlagen der Anthroposophie her gewonnen wer
den kann, muß die Betrachtung zunächst diese Grundlagen ersichtlich ma-

\

chen. Sie kann sich daher erst in ihrer zweiten H älfte ausdrücklich der Be
gründung der Wiederverkörperungsidee zuwenden.
II
Eingehender haben sich mit der Idee der Wiederverkörperung (Reinkarnation) auf der
Seite der Gegner vor allem drei katholische Autoren beschäftigt: Dr. Gebhard F r e i in
seinem Aufsatz „Reinkarnation und katholischer Glaube“ (Schweizer Rundschau, Juni
1947), Hedwig C o n r a d - M a r t i u s in ihrem Aufsatz „Jenseits des Todes“ (Hoch
land, April 1948), Walter B r u g g e r S. J . in seinem Aufsatz „Wiederverkörperung“
(Stimmen der Zeit, Juli 1948). Das Urteil dieser Autoren über die Reinkarnationsidee
wird von den gleichen Grundüberzeugungen über das Wesen Gottes und des Men
schen bestimmt. Die Haltung, in der sie es aussprechen, ist aber eine sehr verschiedene.
Die Darstellungen der beiden zuerst genannten Verfasser enthalten keine Entstellungen.
Auf einige der in der Bruggerschen Arbeit auftretenden sei hier kurz, hingewiesen,
weil im Folgenden seine sonstigen Ausführungen im angegebenen Sinne betrachtet werden
sollen. — Der namentlich bei katholischen Gegnern häufigen Gleichsetzung oder Ver
mischung von Theosophie und Anthroposophie begegnet man bei Brugger in der Wen
dung, die von Indien her inspirierte Theosophie und Anthroposophie“ 1. Die Unzuläs
sigkeit dieser Vermischung liegt der Sache nach von Anfang an klar. Neuerdings kann
sie aber auch dokumentarisch belegt w erden, wie dies durch den Abdruck eines Briefes
Annie B e s a n t s , der damaligen Präsidentin der Theosophischen Gesellschaft, vom
7. Juni 1007 in Heft 5 (S. 3oo) dieser Zeitschrift geschehen ist. In diesem Briefe wird
ausdrücklich gesagt, daß Rudolf Steiners okkulte Schulung eine ganz andere als die theosophische sei, er den östlichen Weg nicht kenne und folglich auch nicht lehren könne. —
In einen ähnlichen Zusammenhang gehört die Gleichsetzung von Reinkarnation und
Seelenwanderung2. Soweit es sich um die Anschauungen der Anthroposophie handelt, ist
diese Gleichsetzung unzulässig. Nach anthroposophischer Anschauung gliedert sich Sie
menschliche Wesenheit unter einem obersten, weitere Gliederungen unter sich fassenden
Gesichtspunkt in Leib, Seele und Geist. Reinkarnation bedeutet Wiederverkörperung des
Geistes. Eine „Seelenwanderung“ kennt die Anthroposophie nicht 3. — Eine „einschluß
weise Art der Wiedererinnerung“ an frühere Inkarnationen soll in den „Anlagen und
Neigungen des Menschen“ vorliegen. „Väterliche Gesinnung eines Menschen, der nicht
Vater ist", soll auf frühere Vaterschaft, weibischer Charakter bei einem Manne auf
eine frühere weibliche Inkarnation hinweisen4. Da solche trivial-unsinnigen Behaup
tungen ohne Abgrenzung neben anderen stehen, die ausdrücklich der Anthroposophie in
den Mund gelegt werden, sei darauf hingewiesen, daß sie nicht nur der Urteilsart nach,
sondern auch inhaltlich den anthroposophischen Anschauungen widersprechen. Die Wieder
verkörperungen des menschlichen Geistes stehen untereinander nicht im Verhältnis einförmiger Wiederholung.- Vielmehr stellen sie die Metamorphosen des menschlichen Wesens
dar. Beobachtungen über das Wesen der Reinkarnation können daher gerade nicht an
solchen Gleichförmigkeiten gemacht werden4a. Durch die angeführte Trivialisierung soll
freilich das auch weiter unten 5 dargestellte Argument, das in einem ganz anderen Sinne
auf den menschlichen Fähigkeiten beruht, entwertet werden. — In gleicher Absicht wird
das Bekanntschaftsgefühl 6 (déjà vu) erwähnt, das mitunter bei ersten Begegnungen
auftritt. Auch hier soll ein ganz anders geartetes, ebenfalls weiter unten 7 besprochenes
Argument durch Trivialisierung zu Fall gebracht werden. — Wenn behauptet wird,
manche Sünden ließen überhaupt keine gleichartige Vergeltung zu 8, so widerstreitet nicht
nur der Vergeltungsbegriff der mit der Reinkarnation verbundenen Schicksalsidee, son
dern es wird auch unterstellt, was wiederum von der Anthroposophie niemals behauptet
wurde. Die Gesetzlichkeit des Schicksals ist keine solche der Gleichförmigkeit, sondern
der Metamorphose4*. — Zur Erklärung der meist fehlenden Erinnerung an ein früheres
Leben wird Rudolf S t e i n e r eine entstellte Darstellung in den Mund gelegt. Brugger

läßt ihn behaupten, „daß das Ich, nachdem es den Astralleib um sich gegliedert hat, sich
bei der Bildung des äußeren Ätherleibes und des physischen Körpers nach außen wendet,
wodurch es in einen Zwischenzustand der Bewußtlosigkeit versinkt, der so lange dauert,
bis die zur äußeren Wahrnehmung notwendigen Organe ausgebildet sind“ . Hieran schließt
Brugger die Bemerkung: „Wieso aber eine bei der Wiederverkörperung eintretende und
vorübergehende Bewußtlosigkeit ein völliges Vergessen der früheren Existenzen zur
Folge haben soll, ist nicht einleuchtend, wie ja auch der Schlaf keineswegs die Erinnerungs
fähigkeit des Erwachenden auslöscht“ 9. Die betreffende Stelle in Rudolf S t e i n e r s „Die
Geheimwissenschaft im Umriß“ 10 lautet: „Bis zur Neugestaltung eines Astralleibes ist
der Mensch Zeuge seines Wiederaufbaues. Da sich ihm die Mächte des Geisterlandes 11
nicht durch äußere Organe, sondern von innen aus offenbaren, wie das. eigene Ich im
Selbstbewußtsein, so kann er diese Offenbarung wahrnehmen, solange sein Sinn noch
nicht auf eine äußere Wahrnehmungswelt gerichtet ist. Von dem Augenblicke an wo der
Astralleib neu gestaltet ist, kehrt sich dieser Sinn aber nach außen. Der Astralleib ver
langt nunmehr wieder einen äußeren Ätherleib und physischen Körper. Er wendet sich
damit ab von den Offenbarungen des Inneren. Deshalb gibt es j e tzt einen Zwischen
zustand, in dem der Mensch in Bewußtlosigkeit versinkt. Das Bewußtsein kann erst
wieder in der physischen Welt auftauchen, wenn die zur physischen Wahrnehmung not
wendigen Organe gebildet sind. In dieser Zeit, in welcher das durch innere Wahrnehmung
erleuchtete Bewußtsein aufhört, beginnt sich nun der neue Ätherleib an den Astralleib an
zugliedern, und der Mensch kann dann auch wieder in einen physischen Leib einziehen".
Der Wahrheitsgehalt dieser Stelle braucht in diesem Zusammenhang nicht erörtert zu
werden. Hier handelt es sich lediglich um den Nachweis, daß die behauptete Sinnwidrig
keit dem originalen Wortlaut nicht anhaftet. Spricht dieser doch nicht von der Unter
brechung zweier gleichartiger Bewußtseinszustände, sondern von einem die Unter
brechung bedingenden, grundlegenden Bewußtseinswandel und der damit verbundenen
Veränderung des Bewußtseinsinhaltes und Lebensschauplatzes. — Neben den genannten
finden sich noch andere Entstellungen in der Arbeit des Verfassers. Der Typus der Argu
mentation. die sich selbstgemachter Angriffsziele bedient, mag aber durch die angeführ
ten Beispiele zur Genüge gekennzeichnet sein.
III

Zunächst sollen nun die erwähnten grundlegenden Überzeugungen cha
rakterisiert werden, die den Inhalt der Darstellung Bruggers bestimmen,
soweit sie sich nicht mit der Widerlegung unterstellter Gründe beschäftigt.
Diese Überzeugungen haben eine viel größere Reichweite als die Weltan
schauung, die Brugger ausdrücklich vertritt. Ja , sie sind von so allgemeiner
Bedeutung, daß sie überhaupt j e d e r gegenwärtigen Gegnerschaft zu
grunde liegen. Denn auch die Gegner der Anthroposophie sind von den
beiden großen Anschauungen bestimmt, die das Bewußtsein der gegenwär
tigen Menschheit weitgehend prägen — der Anschauung vom Wesen der
Wirklichkeit und vom Wesen des M enschen. Die Besprechung dieser An
schauungen führt zugleich zur Entwicklung jener Ideen, welche die Grund
lage für das Verständnis der Ideen der Wiederverkörperung und des
Schicksals bilden.
Die W i r k l i c h k e i t ist der gemeinten Anschauung gemäß außerhalb
des menschlichen Erkennens gelegen. Sie hat einen vom menschlichen E r
kennen unabhängigen, objektiven Bestand. Dieses kann sie daher besten
falls mehr oder minder genau abbilden. Oder es ist dazu nicht in der

Lage und muß sie, in seinen eigenen Erscheinungsformen gefangen, als ein
ihm unerreichbares Jenseits betrachten. Gleichviel aber, ob das Erkennen
Abbild oder wirklichkeitsfernes Eigenerzeugnis des Menschen ist — in bei
den Fällen ist die Wirklichkeit für den Erkenntnisvorgang ein auch ohne
ihn fertiges Außerhalb. Dieses „Außerhalb“ ist dabei nicht lediglich räum
lich zu verstehen. Es bezeichnet vielmehr die Unabhängigkeit vom E r
kenntnisvorgang u nd kann sich daher z. B. auch auf Kräfte, Gemüts
zustände usw. beziehen.
Der M e n s c h ist für die entsprechende Anschauung ein durch ein
geborene Gesetze unausweichlich bestimmtes Wesen. E r ist an seine Organisation gefesselt. Sein Erkennen und Verhalten ist der Ausdruck ihrer in
den Grundzügen festliegenden Beschaffenheit. Innerhalb dieser Grundzüge
mag es Abweichungen und dem eigenen Bemühen überlassene Verände
rungen zum Reicheren und Ärmeren, Besseren und Schlechteren geben, nicht
aber Veränderungen dieser Grundzüge selbst.
Diese Anschauungen mögen so selbstverständlich erscheinen, daß es für
belanglos gelten könnte, sie anzuführen. Dennoch ist es nur ein Vorurteil,
sie für die einzig möglichen und endgültigen zu halten. Die ihnen entgegen
gesetzten mit größter wissenschaftlicher Strenge begründet zu haben, ist
das unvergleichliche weltanschauliche Verdienst Rudolf Steiners. Die Ideen
der Wirklichkeit und des Menschen, wie er sie in seinen erkenntniswissen
schaftlichen S c h r i f t e n dargestellt hat, sind die Grundlagen seiner ganzen
Weltanschauung, die sich aus ihnen mit nirgends durchbrochener Konse
quenz entwickelt.
Freilich spricht sich in den zuvor gekennzeichneten Anschauungen, der
a u ß e r m e n s c h l i c h e n W i r k l i c h k e i t und des an seine Orga
nisation g e f e s s e l t e n Me n s c h e n, etwas Tatsächliches aus. Sie sind
nicht nur Vorurteile der gegenwärtigen Menschheit, sondern auch der Aus
druck der Verfassung, in der sie sich wirklich befindet. Ohne Zweifel erfah
ren wir die Gegenstände und Vorgänge, wie sie uns zuerst erscheinen, als
ein fremdes, von uns unabhängiges, wie aus einem unbekannten Jenseits
entsprungenes Außerhalb. Und diese Erfahrung ist durch unsere Organisa
tion bedingt, die uns den Dingen gegenüberstellt und uns dadurch Bewußt
sein verleiht.
Als Beschreibungen einer Bewußtseinsverfassung, die man das wache G e
genstandsbewußtsein nennen kann, haben jene Anschauungen also Recht.
Für die Anschauung von der Erkenntnis, die Rudolf Steiner entwickelt
hat, stellen sie aber nur die Vorstufe eines Erkenntnisweges dar, der zu
ganz anderen Ergebnissen führt. Dessen genauere Darstellung würde weit
gehende Ausführungen erfordern. Doch soll er hier andeutungsweise g e kennzeichnet werden.
Macht man das Denken zum Objekt der Beobachtung, so erkennt man
sofort, daß sich ihm gegenüber jene Auffassung von der Wirklichkeit nicht

aufrecht erhalten läßt. Es ist nicht so Objekt wie die übrigen Objekte, also
nicht ohne unser Zutun fertig, von unserem Erkenntnisvorgang unabhän
gig und außerhalb seiner gelegen. Vielmehr muß es von uns durch eigene
Tätigkeit hervorgebracht werden. Dennoch ist es kein Geschöpf unserer
Willkür, sondern beruht auf seinen eigenen, von uns nicht veränderlichen
Gesetzen. Diesen gemäß und nicht nach unserem Dafürhalten schließen sich
die Denkinhalte zusammen. W ir bringen im Falle des Denkens also ein
„Objektives tätig zur Erscheinung“ , das wir „nicht bloß wahrnehmen, son
dern zugleich auch produzieren“ 13. Denktätigkeit und Denkinhalt stehen
also zueinander im Verhältnis von H ervorbringendem und Hervorgebrach
tem. Das Denken ist ein wirklicher Schöpfungsvorgang. Es ist gleichzeitig
die Einigung des schöpferischen Subjekts mit einem Objektiv-Gesetzlichen.
— N ur von diesen Beobachtungen aus und mit dem sie umfassenden Begriff
des Schöpferischen wird man die Probleme lösen können, die sich an die E r
scheinungen der Aufmerksamkeit und Einsicht (Evidenz)14 knüpfen. A u f 
m e r k s a m k e i t liegt überall dort vor, wo ein Schöpferisches mit einem
Geschaffenen im Zusammenhang steht. Zur E i n s i c h t wird das Aufmer
ken dort, wo Schöpferisches und Geschaffenes sich als Gleiches und Gleiches
gegenüberstehen, das Geschaffene also aus dem Schöpferischen hervorgegan
gen is t15. Dies ist zunächst nur beim Denken der Fall. Rudolf Steiner nennt
daher die Beobachtung des Denkens I n t u i t i o n 16. — Die Einsicht des Den
kens in sich selbst ist eine echte, nicht nur die Erscheinungsform eines ver
borgenen „an sich“ Wirklichen. Denn beim Beobachten des Denkens „kön
nen w ir in demselben Element verbleiben“ 17, kommen wir gar nicht in die
Lage, seinen eigenen Bereich zu verlassen 18. Außerhalb dieses Bereichs kann
man nicht zu etwas kommen, was das D enken bew irkt19. Das Denken ist
also „ein Prinzip, das durch sich selbst besteht“ 20, originale, weder nur durch
eine Abbildung vertretene, noch durch den Einfluß unserer Organisation
verhüllte Wirklichkeit. — Die Selbsteinsicht des Denkens in seine Inhalte
ist zugleich eine solche in deren Zusammenhänge
Was bei den übrigen
Erscheinungen in der ersten Form ihres Auftretens fehlt, ist also hier un
mittelbare Erfahrung. V or der Bearbeitung durch das Denken haben wir
daher keine Einsicht in die übrige W elt. Es zeigt sich nun, daß das Denken
auf die übrige Welt anwendbar ist. Gemeint ist hier nicht seine annahme
weise und schlußfolgernde (hypothetische) Anwendung. Daneben gibt es
noch eine zweite Anwendungsform, die experimentelle22. Für diese zeigt
sich, daß sich das Denken ebenso wenig beliebig auf die Tatsachen der E r
fahrung anwenden läßt, wie beliebige Gedankenverbindungen hergestellt
werden können. Es muß vielmehr durch das gedankliche Experiment ent
schieden werden, ob ein Begriff zu einer Sache oder einer Mehrheit von
Sachen paßt. Die Entscheidung hierüber wird nicht nach subjektivem D a
fürhalten gefällt, sondern beim Gelingen des Experimentes erfahren. Das
Kennzeichen des Gelingens ist die Erstreckung der intuitiven Einsicht in

die Sache hinein. Mit H ilfe der intuitiv ergriffenen Idee wird die der
Sache einwohnende Idee beim Durchschauen sachlicher Zusammenhänge
ergriffen. Derart kommt man z. B. mittels der Begriffe Stoßkraft, Anzie
hungskraft, K raft des Luftwiderstandes dazu, die Eigentümlichkeit der
Wurfbahn eines Steines zu durchschauen — oder ganz allgemein gegen
über der anorganischen Natur mittels der Idee der regelmäßigen Folge beim
Zusammenwirken bestimmter Tatsachen zur Einsicht in die hier vorliegen
den Zusammenhänge. Mittels der Idee der Metamorphose kommt man zur
Einsicht in die Bildung der Organismen, — mittels der Idee der Inten
tionalität, des Gerichtet- und Bezogenseins auf eine andere Sache oder We
senheit zum Durchschauen der seelischen Erscheinungen, — mittels der Idee
des Schöpferischen zum Durchschauen der geistigen, eigentlich menschlichen
Gestalten unseres Bewußtseins23. Echte Einsichten ergeben sich freilich nur
dort, wo an die betreffenden Begriffe nicht lediglich andere durch Folge
rung angehängt, sie vielmehr zur Durchführung gedanklicher oder tatsäch
licher Experimente benutzt werden. Die sich dann ergebende Einsicht ist
der ideellen gleichartig. Auch in diesen Fällen wird Gleiches durch Gleiches
erkannt15. Rudolf Steiner hat diese experimentell-intuitive Methode, die
große, doch erst in den Grundzügen entworfene Schöpfung G o e t h e s ,
allseitig aus- und fortgebildet. Sie führt zu einem echten Innesein des W e
sens der Dinge, nicht allein zu dessen Abbilden oder gar nur Verhüllen.
Dieser Idee des Erkennens entspringen nun die erweiterten und vertief
ten Anschauungen vom Wesen der Wirklichkeit und des Menschen. Die
Gestalt, in der die Dinge vor der Bearbeitung durch das Denken erscheinen,
ist nicht wirklich. Denn ihr fehlt jener Teil der Wirklichkeit, der erst im
Denken ergriffen und dann mit seiner H ilfe in ihnen wiedergefunden und
enthüllt werden muß. Die gedanklich undurchdrungene Form der Dinge
ist also, vorwirklich. In dieser Form sind sie allerdings ein , ohne mensch
liches Zutun fertiges Außerhalb. Diese Form der Gegenständlichkeit aber
der Wirklichkeit überhaupt beizulegen, ist ein subjektiver Machtspruch,
der den Menschen von der wahren Wirklichkeit ausschließt und es ihm
unmöglich macht, deren Begriff zu fassen. Im Lichte der Idee des schöp
ferischen Erkennens zeigt sich jedoch, daß die Wirklichkeit für den Men
schen überhaupt kein fertiges Sein ist, sondern durch Überwindung ihrer
vorwirklichen Gestalt e n t s t e h t . Das Erkennen ist „ein Wirklichkeits
prozeß. . . , durch den die Seele mit dem Weltensein fortschreitend zusam
menwächst, durch den sie ihr inneres isoliertes Erleben zum Weltenerleben
erweitert“ 24. Der Mensch muß also die Wirklichkeit in sich selbst durch
Schaffen beleben und dann in den Welterscheinungen das seiner eigenen
Wirklichkeit Gleiche anschauend finden, mit dem er sich derart vereinigt.
G o e t h e nennt dies „geistige Teilnahme“ an den Produktionen der N a 
tur 25. Die Wirklichkeit liegt also nicht außerhalb des menschlichen Erken
nens, sondern entsteht in ihm durch das Mitschaffen in den wirklichkeits366

schöpferischen Kräften. Als erkennendes Wesen steht der Mensch nicht
außerhalb einer ihm verhüllten oder bestenfalls abbildbaren Welt, sondern
lebt er in völliger Einheit mit ihren schöpferischen Kräften. Und mit dem
Fortschritt seines Erkennens lebt er sich immer tiefer in das Wesen der Welt
ein. An die Stelle der außermenschlichen Wirklichkeit tritt also als praktische
Erfahrung des Erkenntniserlebens die entstehende Wirklichkeit, die sich dem
Menschen nicht vorenthalten hat, sondern als ein Geistig-Wesenhaftes offen
bart, das sich mit seiner eigenen geistigen Wesenheit völlig eint26. Diese
Erfahrung ist ein Abglanz der (sich derart für das moderne Bewußtsein
praktisch bewahrheitenden) Menschwerdung Gottes, von der die christliche
Religion spricht.
Die Idee des schöpferischen Erkennens führt aber auch zu einer neuen
Idee des Menschen. Die vorwirkliche Gestalt der Welterscheinungen ist
durch seine Organisation bedingt. Solange sie ihm in dieser Form gegen
überstehen, ist der Mensch allerdings das an seine Organisation gefesselte
Wesen. Mit der Überwindung der vorwirklichen Weltgestalt überwindet er
aber auch seine Organisation. Denn diese wird ihm ja ebenfalls zunächst
als Glied der vorwirklichen Welt bewußt. D a das Denken nur aus sich
selbst hervorgehen kann, vermag es von nichts bewirkt zu werden, das zu
vor schon, ohne menschliches Zutun fertig ist, also die Gestalt äußerer Ob
jektivität hat. Was diese Gestalt hat, muß daher beim Auftreten des Den
kens zurückgedrängt werden27. Dazu gehört alles, was der Mensch schon
h a t , als körperliche und seelische Organisation an sich trägt, was er sich
also nicht erst durch Tätigkeit g i b t . Dies sind die natürlichen und ver
erblichen Elemente seines Wesens. Sie sind es, die ihn, solange sie wirken,
fesseln und die Art seines Erfahrens und Verhaltens zwingend bestimmen.
Die Beobachtung des Denkens als reiner schöpferischer Tätigkeit zeigt, wo
die Grenze der Vererbung im menschlichen Wesen läuft und wie es sich von
ihrer Fesselung befreit. 28 — Bemerkt soll werden, daß das Gesagte nur
für das Denken als lebendigen Prozeß gilt, nicht aber für den fertigen Ge
danken, der passiv in der Erinnerung bewahrt oder passiv aufgenommen
wird.
So treten an die Stelle der außermenschlichen Wirklichkeit und des durch
seine Organisation" gefesselten Menschen als Ziele und Ergebnisse des im
Denken sich eröffnenden Erkenntnisweges die folgenden Anschauungen:
Die Wirklichkeit wird vom Menschen nicht als eine fertig-äußere, sondern
als eine entstehende erfahren, mit deren Werden er durch seine eigenen
schöpferischen K räfte innig verbunden ist. Der Mensch ist durch seine Or
ganisation nicht auf eine bestimmte Verfassung seines Wesens festgelegt,
vielmehr befreit er sich von dessen Fesselungen in seinem echten Erkennen
in stufenweisem Fortschritt. Dieser Fortschritt seiner Befreiung ist zugleich
der Fortschritt seines immer tieferen Eindringens in die Wirklichkeit und
seines Verwachsens mit ihrem Wesen.

IV

Die dogmatischen Anschauungen der außermenschlichen Wirklichkeit und
des gefesselten Menschen sind die Gegenideen der anderen Anschauungen,
die sich für ein Erkennen ergeben, das seine Überzeugungen in moderner
Weise durch vorurteilsloses Beobachten gewinnt. Jenen Anschauungen, die
dem Menschen die wahre Wirklichkeit und zugleich seine echte Menschlich
keit nehmen, begegnet man überall in der modernen Naturwissenschaft als
objektivistischem Erkenntnisideal und als vererbungs- und umweltbestimm
tem Menschenbild. Man begegnet ihnen ebenso in der heutigen Philosophie,
die, ob sie sich nun an Kant anschließt oder von ihm abwendet, doch mit
ihm die Vorstellung einer außerhalb des menschlichen Erkenntnisprozesses
vorhandenen Wirklichkeit und des durch die Beschaffenheit seiner leiblich
seelisch-geistigen Organisation festgelegten Menschen zumeist teilt. Aber
auch in den religiösen Weltanschauungen unserer Tage finden sich jene
beiden Grundanschauungen wieder. Sie sind also die beiden Grundsäulen
einer ganz universellen Weltanschauung, die ebenso das naive wie das
wissenschaftliche und religiöse Bewußtsein unserer Gegenwart durchgreift.
Diese Weltanschauung mit ihren beiden Grundargumenten stellt die eigent
liche Gegnerschaft der Anthroposophie und damit auch ihrer zentralen
Idee, der Wiederverkörperung des menschlichen Geistes, dar.
Ein Beispiel jener universellen Weltanschauung in einem konfessionellen
Repräsentanten gibt der bereits erwähnte Brugger’sche Aufsatz „W ieder
verkörperung“ . Die folgende Besprechung gilt dieser Darstellung, insofern
sie einen Typus vertritt. Ihr Verfasser führt zwei Hauptargumente gegen
die Reinkarnation an. In diesen sind unschwer die dargestellten Grund
anschauungen der gegenwärtigen Menschheit wiederzuerkennen. Die Wie
derverkörperungsidee soll nämlich dem Wesen Gottes und dem Wesen des
Menschen widersprechen29. Gott ist ein jenseitiges (transzendentes) Wesen30.
Ist er dies nicht, so muß dieser Anschauung gemäß irgend eine A rt von
Pantheismus vorliegen. E r ist ein persönliches, die Geschicke der Menschen
in freier Souveränität lenkendes, gnädiges und barmherziges Wesen 31. Mit
diesen Eigenschaften Gottes soll die Wiederverkörperungsidee unvereinbar
sein. — Die verwandte Unvereinbarkeit, die dieser Anschauung gemäß für
das Wesen des Menschen gilt, wird im Anschluß an die Besprechung der
Gottesidee betrachtet.
Ein Widerspruch zwischen dieser Gottesidee und der anthroposophischen
brauchte ebenso wenig zu bestehen, wie zwischen den Anschauungen vom
Wesen der Wirklichkeit und des Menschen, die sich aus der Idee des schöpund der anderen Form, in der sie im Bewußtferischen
sein d e r Gegenwart leben. sein
.Wie diese Form einen wirklichen Sachverhalt
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beschreibt, so fängt auch die Idee der transzendenten Gottheit ein echtes
religiöses Erlebnis auf. Dem an seine Organisation gefesselten Menschen,
für den die Welterscheinungen fremd und außerhalb seiner gelegen sind,

kann das Göttliche selbst nur ein Außerhalb und Jenseits sein. E r bemerkt
allerdings nicht, daß er es gerade durch diese Bestimmung verweltlicht, d . h.
ihm die Gestalt seiner vorwirklichen Erfahrungen verleiht. Ein Heraus
kommen aus den verweltlichenden Anschauungen gibt es gerade nur in der
Vereinigung mit dem Schöpferischen. Das Gotteserlebnis, das sich aus der
Beobachtung dieser Vereinigung entwickelt, führt nun durchaus nicht z ur
pantheistischen Vermengung von Gott Und W elt. Vielmehr ist es der ein
zige W eg, auf dem das Gotteserlebnis vor der Vermengung mit der vor
wirklichen Weltgestalt im Erleben bewahrt wird. Denn er führt zur Über
windung dieser Weltgestalt. Daß der Mensch durch die Beobachtung sei
nes Einsseins mit dem Schöpferischen in einer bestimmten Erlebnisweise
nicht zum Gott gemacht wird, muß nur deshalb erwähnt werden, weil ent
stellende Behauptungen dieses Inhalts des öfteren auftreten. Es wurde ge
zeigt, wie der Mensch sich im Denken in eine seiner W illkür entzogene
Gesetzlichkeit einlebt. Diese offenbart sich als ein alles umfassender Zusam
menhang. Der Mensch kann ihn sich aber immer nun in den Teilgliedern
seiner Begriffswelt bewußt machen. Das unendlich Überragende des G ött
lichen32 wird also gerade und nur durch die mitschöpferische Teilhabe er
fahren. Dabei w ird das Überragen des Göttlichen als aller subjektiven W ill
kür entzogene Gesetzlichkeit und als Allumfassung erlebt. Diese kann von
keinem der menschlichen ideellen Teilakte umfaßt werden, umfaßt vielmehr
ihrerseits diese alle als das Schöpferische, das sich in ihnen offenbart und
liebend zueignet.
Die Transzendenz Gottes kann also nicht gegen die Reinkarnationsidee
angeführt werden. Denn sie w ird von der Anthroposophie einerseits an
erkannt als eine religiöse Erfahrung, die einer bestimmten Bewußtseins
verfassung zugehört. Andererseits w ird die Beobachtung auf ein E rfah 
rungsgebiet verwiesen, in welchem zu dieser Gotteserfahrung noch eine an
dere hinzutritt. A u f diesem Gebiet können zugleich allein die Erfahrungen
gemacht werden, die zur Anerkennung der Wiederverkörperungsidee füh
ren. In welchem Zusammenhang die Ideen der Wiederverkörperung und
des Schicksals zu den bereits entwickelten Ideen der Wirklichkeit und des
Menschen stehen, soll weiter unten dargestellt werden.
In der Transzendenz der Gottheit erkennt man unschwer eine Darstel
lungsform der außermenschlichen Wirklichkeit. Entsprechendes gilt von der
Idee des Menschen, die den Ausführungen Bruggers zugrunde liegt. Sie ist
gekennzeichnet durch eine bestimmte Vorstellung von der Wesenseinheit
des Menschen. D iese33 soll der Wiederverkörperungsidee widersprechen.
Denn die Seele verhält sich zum Körper nicht wie der Wagenlenker zum
W ag en 34. Vielmehr ist die geistige Seele Substanzialform des Leibes35, d . h.
sie ist das formende Prinzip, die „Wesensform des Leibes" 26, wesenhaft
und einmalig leibbezogen und darum zugleich Seele und G eist37. Sie ist
darum ihrem Sein nach vom stofflichen Leibe unabhängig, dennoch aber „in

den Generationszusammenhang Adam s“ hineingeschaffen „m it allen Fol
gen der natürlichen Übel und dem durch die Erbsünde bedingten Verlust
der Gnade“ 38. Und Gott kann sic nur ihrem Wesen gemäß erschaffen30,
also in dieser Leib- und Sündengebundenheit.
Auch für diese Anschauung gilt, daß sie als Beschreibung einer tatsäch
lichen Verfassung des menschlichen Wesens anzuerkennen ist. Sie zeigt den,
Menschen in der Verfassung der Leibgebundenheit, in der er sich befindet,
bevor er seinen Befreiungsprozeß im Erkennen einleitet. W ieder aber tritt
zu dieser Idee des gefesselten, die andere des sich befreienden Menschen,
sobald im echten Erkennen das Erlebnisgebiet dieser Befreiung gefunden ist.
Die gleichen Argumente, die Transzendenz der Gottheit und die Wesenseinheit des Menschen führt C o n r a d - M a r t i u s 40 gegen die W ieder
verkörperungsidee an. Auch F r e y 40 bedient sich ihrer. Doch kommt er
zu dem Ergebnis, daß die Gründe gegen die Reinkarnation vor der V e r
nunft ebensowenig standhalten, wie die zu ihrer Begründung angeführten.
E r hält mit Kardinal M e r c i e r 41 die Annahme nicht für vernunftwidrig,
daß die Seele ein anderes Stück Materie informieren, es daher für sie suk
zessive Reinkarnationen, Wiedergeburten geben könnte. D a allerdings Für
und W ider für die Vernunft gleich möglich, also gleich ungewiß sind, ent
zieht er die Entscheidung ihrem W ahrspruch und macht sie zur Angelegen
heit des Glaubens. Dam it aber bekennt er sich zur Idee des gefesselten
Menschen, der sich nicht zu einem mitschöpferischen Ergreifen der wahren
Wirklichkeit befreien kann. Dem Glauben ist nach ihm im kirchlichen Lehr
amt ein Leuchtturm aufgestellt, D ieses hat in seinen Entscheidungen die
Lehre von der Wiederverkörperung verworfen. Die Kirche ist der fort
lebende Christus. E r äußert sich also für den Gläubigen in autorativen
Entscheidungen, ist somit eine außerhalb seines Wesens befindliche W irk 
lichkeit, nicht die sich gemäß den Evangelien mit dem Menschen liebend
vereinigende Wesenheit.
Man begegnet also, wohin man blickt, überall den gleichen Grund
begriffen als Gegenargumenten, der außermenschlichen Wirklichkeit und
dem gefesselten Menschen. Es läßt sich leicht zeigen, daß alle auf Grün
den beruhenden Einwände auf diese beiden Ureinwände zurückgehen.
V

Ein häufiges Argument gegen den Gesamtinhalt der Anthroposophie und
damit auch gegen die Reinkarnation, das sich auch bei Brugger findet, ist
die Behauptung, ihren Darstellungen müsse unter Aufopferung selbstän
digen Urteils Glauben geschenkt worden. Der Hellseher könne sich über
die Glaubwürdigkeit seiner Schau nicht ausweisen42. Im Gegensatz zu Brug
ger gesteht allerdings C o n r a d - M a r t i u s dem meditativ errungenen
Bewußtsein eine innere Glaubwürdigkeit zu, wenn sie es als „originelle
Verbindung von schärfster, ja wissenschaftlich exakter. . . Unterscheidungs-

klarheit mit der jeweiligen überphysischen visionären Schau“ 43 kenn
zeichnet.
Die vorausgehenden Ausführungen haben gezeigt, daß die anthroposo
phischen Grundanschauungen von der Wirklichkeit und vom Menschen den
Forderungen der modernen Wissenschaftlichkeit gerecht werden. Denn sie
werden von der Beobachtung gefunden. Diese Beobachtungen vermag jeder
Vorurteilslose zu machen. Dadurch w ird zur Einsicht erhoben, daß der
Mensch jederzeit fähig ist, zunächst mit einem Teil seines Wesens, nämlich
der beobachteten Denktätigkeit bewußt in einer wirklichen Geistwelt zu
stehen. Es w ird ferner zur Einsicht erhoben, daß er fähig ist, das wahrhaft
Wirkliche des eigenen Wesens fortschreitend tiefer mit dem ebenfalls gei
stigen Wesen der, übrigen W elt zu vereinigen, also in der entstehenden
Wirklichkeit zu leben.
Diese Grundanschauungen bilden den Ansatzpunkt, von dem aus sich
eine Beurteilungsmöglichkeit für die an sie anschließenden Anschauungen
ergibt. Diese Beurteilung erfolgt in ganz der gleichen Weise, durch die sich
der nicht selber Forschende von der Verläßlichkeit wissenschaftlicher Ergeb
nisse auch sonst überzeugt. Hierbei gilt, daß die Ausgangspunkte einer W is
senschaft in einer den Forderungen des modernen Bewußtseins entsprechen
den Weise gesichert zutage liegen und allgemein zugänglich sein müssen.
Daß und inwiefern dies der Fall ist, konnte im Vorausgehenden wenigstens
in den Umrißlinien dargestellt werden, ferner muß die Methode, mittels
derer von diesen Ausgangspunkten aus zu weiteren Ergebnissen fortge
schritten werden kann, bekannt und allgemein zugänglich sein. Es konnte
gezeigt werden, daß im Aufsuchen der Ausgangspunkte der anthroposo
phischen Forschung auch bereits die ihr eigentümliche experimentell-intui
tive Forschungsmethode entwickelt wird. Weiter muß sich eine Wissenschaft
in der Darstellung ihrer Ergebnisse über die konsequente Durchführung die
ser Methode und den widerspruchsfreien Zusammenhang mit ihren A us
gangspunkten ausweisen. Die Darstellung des anthroposophischen Forschers
kann also im Hinblick auf seine Ausgangspunkte und seine Methode auf
ihre Vertrauenswürdigkeit geprüft werden. Endlich müssen sich die Ergeb
nisse jeder Wissenschaft durch ihre Anwendung auf die Tatsachen der E r 
fahrung bewähren. D er gleichen Prüfung können und müssen die Angaben
der anthroposophischen Forschung unterzogen werden. M an täuscht sich
selbst, wenn man glaubt, sich, die eigene Forschung ausgenommen, über die
Verläßlichkeit einer heutigen Wissenschaft auf eine andere prüfende Weise
ein Urteil verschaffen zu können. W ohl aber werden die Angaben der
Wissenschaft häufig auf Autorität hin angenommen — wie die Erfahrung
lehrt, nicht immer mit günstigem Ergebnis.
Die Behauptung, daß die Angaben der anthroposophischen Forschung
geglaubt werden müßten, beruht also auf der Unkenntnis dieser For
schungsart und ihrer Ausgangspunkte sowie der Unklarheit über die U r-

teilsart, durch die sich das moderne Bewußtsein Gewißheit über die Wissenschaftlichkeit und Vertrauenswürdigkeit einer Forschung verschafft. Die
verläßlichste Prüfung ist freilich die eigene Forschung. Die Vorbedingungen
für diese sind aber im Falle der Anthroposophie weit günstiger als bei den
meisten anderen Wissenschaften. Liegen diese Vorbedingungen doch im
Wesen des Forschenden selbst, während sonst in der Regel noch andere V o r
aussetzungen erfüllt sein müssen. Bedacht sollte ferner werden, daß bei
experimentell-intuitiv gewonnenen Einsichten deren Durchdenken von be
sonderer Bedeutung ist. Es konnte gezeigt werden, daß beim gelingenden
Experiment sich die Einsicht der ideellen Intuition in die Sache hinein fort
setzt 44. Die Denkgeistigkeit ergreift also die Weltgeistigkeit, wenn es ihr
gelungen ist, im eigenen Bereich das zu diesem Ergreifen geeignete Instru
ment auszubilden. Die Ausbildung dieser Instrumente beginnt aber, wie
hieraus ersichtlich wird, bereits beim lebendigen Durchdenken der Mittei
lungen der anthroposophischen Forschung. Dies wird durchschauen, wer
sich eine Überzeugung davon verschafft hat, daß der Erkennende mit dem
lebendigen Denken, also mit der beobachteten D e n k t ä t i g k e i t — und
zunächst mit dieser allein — bereits in die wahre Wirklichkeit eintritt45.
Man erkennt wiederum unschwer, daß dem V orw u rf, die Anthroposo
phie entziehe sich der Prüfung und fordere Glauben, die beiden gekenn
zeichneten Urüberzeugungen zugrunde liegen. Setzt man freilich voraus,
daß ein Ergreifen der wahren Wirklichkeit im Erkennen und die Befrei
ung von der Fesselung unserer Organisation unmöglich sei, dann kann man
sich allein ein Verhältnis, blinden Glaubens zu den Mitteilungen über das
wahre Wesen der Welterscheinungen vorstellen.
VI

Der Wiederverkörperungsidee gegenüber kann gefragt werden, ob in den
Tatsachen des Lebens Anhaltspunkte zu finden sind, die sie als richtig er
scheinen lassen. Es kann ferner gefragt werden, ob die anthroposophischen
Grundanschauungen vom Wesen der Wirklichkeit und des Menschen zur
Anerkennung dieser Idee führen. U nd es kann endlich nach den Schulungs
mitteln gefragt werden, durch welche die Beobachtungsfähigkeit für die
betreffenden Tatsachen zu erlangen ist.
H ier soll eine A ntw ort auf die zweite Frage zu geben versucht werden.
Der Mensch kann zu Einsichten in das Wesen der Dinge durch seine Be
griffe und Ideen kommen. Notwendig ist dabei allerdings, diese nicht zu
Schlußfolgerungen zu verwenden, sondern durch ein experimentelles V er
fahren ihre Verbindung mit den zugehörigen Wahrnehmungstatsachen her
beizuführen und auf die dabei auftretende Erlebnisweise zu achten. Der
art werden mit Gebilden der im Menschen lebenden Geistigkeit die in den
Welterscheinungen liegenden geistigen Bildungen, die ihnen eingeborenen

Begriffe erschaut. G o e t h e spricht im Hinblick auf dieses Schauen von
der „anschauenden Urteilskraft“ , die des urbildlichen Wesens der W elterscheinungen inne wird. Die menschliche Gesamtwesenheit umfaßt nun
Elemente, die ebenso ohne Zutun des Menschen vorhanden sind, wie alles,
was ihm in der Außenwelt entgegentritt. In dieser Weise wird er sich seines
physischen Leibes und seiner Funktionen bewußt. Dieses Gebiet seines W e 
sens erstreckt sich aber bis tief in sein Seelenleben hinein. Denn auch Ge
fühle treten ohne unser Zutun auf. Indem w ir zu diesen Gestaltungen un
seres Wesens die ihnen zugehörigen Begriffe hinzugewinnen, können w ir
ebenso wie bei den äußeren Dingen die ihnen eingeborenen Begriffe er
schauen. Anders verhält es sich mit dem geistigen Teile unserer Wesenheit,
der durch unsere eigene Tätigkeit, unser Denken erst entsteht. Dieser Teil
seines Wesens ist dem Menschen also nicht eingeboren. E r vereinigt ihn
vielmehr selbst erst mit den anderen Teilen seiner Wesenheit, er geistigt
sich ihn ein. H ier allein kann er „Ich“ sagen. Denn hier allein findet er
nicht lediglich die Ergebnisse von Wirkungen vor, die sich in ihn hineinerstrecken, sondern ein Selbstbewirktes. Dieses Selbstbewirkte verbindet
ihn nun nach dem Maße der gewonnenen Einsichten mit den Teilen seines
Wesens, die ihm ohne eigenes Zutun gehören, und den ihn umgebenden
W esen. So hat er als wahrer Mensch nicht einen eingeborenen, sondern
einen durch eigene Tätigkeit eingegeistigten B egriff46 — und durch diesen
(den ideellen, durch eigene Tätigkeit ständig mehrbaren Gesamtumfang
seiner geistigen Wesenheit) verbindet er sich auch mit dem Wesen der üb
rigen Welterscheinungen. E r vermag dies nur, weil und insofern er sich von
der Fesselung durch jene Elemente seines Wesens befreien kann, die ihm den
Zusammenhang der Welterscheinungen und seiner selbst mit ihnen zunächst
verhüllen.
Dam it ist die Idee des sich von seiner leiblichen Fesselung befreienden
Menschen gewonnen, der sich seine wahre Wesenheit durch die eigene, zur
Teilhabe an den Schöpfungs-Kräften der W elt begnadete Tätigkeit eingeistigt. Die Bedeutung der leiblich-fesselnden Elemente bedarf aber noch
der Erklärung. Das Geistige erlebt der Mensch in seiner eigenen schöp
ferischen Tätigkeit als ein unermeßlich Überragendes, AlldurchdringendUmfassendes47. Diesem umfassend-überragenden Wesen gehört er mit sei
nem eigenen geistigen Wesen an. Zu einem individuellen Bewußtsein
kann er aber nur kommen, wenn er auch das Erlebnis der Loslösung
von diesem Zusammenhang hat. Dazu muß eben dieser Zusammenhang
in seinem Bewußtsein zuerst unterdrückt und dann durch eigene T ätig
keit wiedergewonnen w erden48. Die Unterdrückung dieses Zusammen
hangs ist Fesselung. Denn die geistige Tätigkeit (die einzig wirklich eigene)
des Menschen ist ja nichts anderes als die mitschöpferische Teilhabe am
Zusammenhang der W elt. Der Verbindung mit einem fesselnden Leibe, der
Abtrennung von der lebendigen Geistwirklichkeit bedarf der Mensch, um

ein individuelles Wesen zu werden. Individuation und Inkarnation gehören
also unlöslich zusammen49.
Der Sinn der Inkarnation, der Verbindung mit einem Leibe ist also die
Individuation. Die Fesselung durch die Leiblichkeit läßt sich nun in einer
einzigen Inkarnation nur bis zu einem bestimmten Grade überwinden. Der
Entfaltung der Geisttätigkeit sind dadurch zunächst Grenzen gezogen. Der
Sinn einer Inkarnation, die Individuation, kann also in e i n e m Erden
leben nur bis zu einem gewissen Grade erreicht werden. Indem der Mensch
aber sich innerhalb dieser Begrenzung individualisiert, d. h. geistige T ä tig 
keit entfaltet, schafft er sich die inneren Möglichkeiten, unter anderen be
grenzenden Bedingungen, also im Zusammenhang mit einem anderen Leibe
den Individuationsprozeß fortzusetzen. Je nach der A r t der geistigen Be
tätigung können allerdings diese inneren Möglichkeiten auf ein N iveau
herabsinken, das unter demjenigen liegt, mit dem er in die betreffende
Inkarnation eintrat. Die Bedeutung dieser Tatsachen w ird erst völlig klar
werden, wenn auch darauf hingeblickt wird, in welchen Zusammenhang mit
der Weltwirklichkeit der Mensch als Eingeistiger seines Begriffs eintritt50.
Zunächst soll aber das Wesen der Eingeistigung noch unter einigen an
deren Gesichtspunkten betrachtet werden. Insofern im Menschen nicht nur
Wirkungen zuvor schon vorhandener Ursachen ablaufen, sondern er eigene,
neue Tätigkeiten entwickelt, kann er kein Wesen sein, das natürlichen,
ohne sein Zutun wirkenden Zusammenhängen entstammt. Echte T ä tig 
keiten können (im Gegensatz zu Verhaltungsweisen) nicht vererbt werden.
A ls ein geisttätiges Wesen ist der Mensch originell. Und als ein solches
originelles Wesen entstammt er jenem Schöpfungsquell, der sich mit sei
nem Denken bis zu dessen mitschöpferische Teilhabe vereinigt hat. In der
Beobachtung seines Denkens wird der Mensch der Tatsache dieser Entstammung aus dem Geiste immer neu ansichtig.
Diese Originalität gibt dem Menschen seine Biographie51. An ihr läßt
sich ablesen, was und wieviel er sich durch eigene Tätigkeit eingegeistigt
hat. Tiere haben, da sie dieser Eingeistigung nicht fähig, sondern durch den
ihnen eingeborenen Begriff bestimmt sind, keine individuelle, sondern eine
Gattungsbiographie. Dies hindert nicht, daß man an ihnen individuelle
Verschiedenheiten beobachten kann. Denn diese sind von solchen Verschie
denheiten zu unterscheiden, die n u r durch Individualität, d. h. durch
eigene Geisttätigkeit erworben werden.
Das Wesen der Eingeistigung wird ferner durch die Tatsache des Ler
nens 55 beleuchtet. Tiere sind der Fähigkeiten der Gattung unmittelbar
nach der Geburt mächtig. Der Mensch muß sich mit den Tatsachen seiner
Um welt durch eigene Geisttätigkeit vereinigen. D er Um fang dessen, was er
von seiner Um welt aufnehmen kann, ist an den Um fang gebunden, in dem
er sein eigenes Wesen in sich einzugeistigen vermag. Dazu mögen ihm ver
erbte Eignungen hilfreich sein. Nicht aber zwischen diesen und dem durch

die Erziehung an den Menschen Herangebrachten, sondern zwischen diesem
und den Tätigkeiten, die sich jener Eignungen bedienen, spielt sich der
Prozeß des Lernens ab. W äre es anders, bedürfte der Mensch überhaupt
des Lernens nicht und könnte er nicht zum Erlebnis der originalen T ä 
tigkeit kommen.
Die Geisttätigkeit wird nun nicht von allen Menschen auf gleiche Weise
ausgeübt. Sie läßt vielmehr eigentümliche innere Dispositionen erkennen.
Durch diese unterscheiden sich die Menschen als Individualitäten von ein
ander. Sie haben dadurch der A rt und dem Grade nach verschiedene V er
wandtschaftsbeziehungen zu bestimmten Betätigungsgebieten. Solche innere
Dispositionen der Tätigkeit vermag die Selbstbeobachtung als den Anlagen
grund von den jungen, auf ihm ruhenden und während des betreffenden Le
benslaufes erworbenen Anlagen abzuheben. Die Grundanlagen lassen uns
vor den Tatsachen eines Lebenslaufes nicht wie vor erstmaligen Begegnungen
mit unvorbereiteten, sondern mit schon zugestalteten Fähigkeiten stehen 53.
Die inneren Dispositionen unserer Tätigkeit, nicht aber bestimmte T ä tig
k e it s in h a l t e sind gemeint, wenn von einer ursprünglichen U m weltsverwandtschaft menschlicher Fähigkeiten im Hinblick auf die Reinkarna
tion die Rede ist. Nicht etwa die väterliche Gesinnung eines Menschen, der
nicht V ater ist, kommt in diesem Zusammenhange, wie es die Darstellung
Bruggers erscheinen lä ß t64, in Betracht. Eine Eigenschaft dieser A rt läßt
sich allerdings aus den verschiedensten Zusammenhängen, z. B. auch durch
Vererbung erklären. Daß ein Mensch aber, der vor den Aufgaben eines
Vaters steht und sich anschickt, diese zu erfüllen, dabei nicht nur auf junge,
erst zu entwickelnde Anlagen angewiesen ist, sondern diese auf den A n 
lagengrund der inneren Dispositionen seiner Tätigkeit aufsetzen kann,
die eine freilich biographisch sehr verschiedene N iveaulage haben — , dies
kann die Aufmerksamkeit auf die gleichen Tatsachen lenken, die auch der
menschlichen Biographie und dem menschlichen Lernen das Gepräge geben.
Ein Klavierspieler hat den Grund zu neuen virtuosen Leistungen nicht
dadurch gelegt, daß er ein bestimmtes Stück zu spielen vermag (dies würde
der unterschobenen Brugger’schen Argumentation entsprechen), sondern
dadurch, daß er daran die inneren Dispositionen seiner Tätigkeit geschult
hat. Es ist wohl auch klar, daß die Betätigungsweise selbst von Inkarnation
zu Inkarnation nicht die gleiche zu bleiben braucht. Der innere disposi
tionelle Gewinn bleibt vielmehr auch im Wandel der Betätigungen und
gerade in diesem erhalten.
M it solchen bereits entwickelten Dispositionen unserer Geisttätigkeit, die
uns auf verschiedene biographische Weise originell sein lassen, treten w ir
unseren Lebensgang an. Dies ist zu beachten, wenn angesichts der Geistentstammung der menschlichen Tätigkeit die Frage gestellt wird, ob sie
etwa mit dem jeweiligen Erdenleben durch ein Schöpfungswunder anhebe.
Dies ist die Anschauu
ng des Kreatianismus, der sich auch Brugger an-

schließt55. D a Tätigkeiten nicht vererbt werden können, sie anderseits aber
mit inneren, dem Lebensschauplatz zugestalteten Dispositionen auftreten,
muß der Begriff der Vorindividuation gebildet werden. Der Mensch tritt
in den Aufgabenbereich einer neuen Individuation als vorindividualisiertes
Wesen ein. Diese vorausgehende Individuation kann er sich nur durch die
vorausgehende Verbindung mit einem Leibe, also in einem früheren Erden
leben erworben haben. Denn die Leibbezogenheit des Geistes führt, wie
gezeigt wurde, zur Individuation.
Die bisherige Betrachtung konnte unter Führung der Idee des M enschen
erfolgen. Sie bedarf nun der Fortsetzung unter der Führung der Idee der
Wirklichkeit. Der Mensch ist, wie gezeigt werden konnte, seinem geistigen
Wesen nach mit der W eltwirklichkeit vereint. Denn diese hat sich seinem
Mitschaffen verbunden. Sie ist in liebendem O pfer Mensch geworden und
lebt so als das überragend Umfassende in den Begrenztheiten seiner indi
viduellen Geisttätigkeit. Der Mensch befindet sich also in Wirklichkeit nicht
außerhalb der Welterscheinungen, sondern er ist mit ihnen verbunden. Er
bedarf nur, um eine selbständige Individualität zu werden der zeitweiligen
Unterdrückung dieses Zusammenhangs56. In W ahrheit lebt er aber in v orindiv idueller Weise mit den Welterscheinungen bereits zusammen, bevor
er sich in individuell bewußter Weise mit ihnen vereinigt. Denn in den
experimentell-intuitiven Erkenntnissen findet er durch seine Denkgeistigkeit
die alldurchdringende W eltgeistigkeit. Durch diese erkennt er aber auch,
wie er dem Schöpfungsquell der W eltgesetzlichkeit entstammt, also eines
Wesens mit ihr ist. Sein Ich liegt also in der Gesetzmäßigkeit der D in g e57.
Diese Gesetzmäßigkeit zeigt nun, daß sie auf die Individualisierung hin
orientiert ist, die sie in der menschlichen Eigentätigkeit erreicht. Durch diese
beginnt sich d e r Weltgesetzmäßigkeit ein neues Element einzuprägen, eben
jenes der individuellen Selbständigkeit, der Individualität. Man kann also
(ähnlich H e r d e r , dem aber die wahre Idee der Individualität fehlt) den
Begriff des Weltbauplanes bilden. Die schöpferischen K räfte der W elt stre
ben planmäßig der Ausbildung einer menschlichen Organisation z u 58. In
dieser löschen sie sich zunächst selbst aus, um aus ihr in neuer, individuali
sierter Form auferstehen zu können. Der Mensch ist in den W eltplan verflochten. Denn er gehört mit seinem Ich der Weltgesetzlichkeit, der W irk 
lichkeit an. E r ist also au f vorindividuelle Weise mit den leibschöpferischen
Kräften verbunden. Und diese sind die gleichen, die er in der Ausgestaltung
seiner Biographie auf individuelle Weise entfaltet.
N un w ird aber durch die menschliche Leiblichkeit der Zusammenhang
unterdrückt, in dem der Mensch mit der W elt steht. In diesem Zusam 
menhang kommt zum Ausdruck, wie er seine ursprüngliche Einordnung
in die W eltgesetzlichkeit nach dem Maße seiner Individuation verändert
hat. Indem der Mensch die von seinem Leibe ausgehenden K räfte wieder
überwindet, wird er sich dieses, Zusammenhangs auf individuelle Weise

bewußt. Sein Leib ist also zugleich der Ausdruck für eine bestimmte A rt
menschlicher Einordnung in die Welterscheinungen. Dies w ird in der alten
Mikrokosmos-Idee auf eine vorwissenschaftliche Weise ausgesprochen. D a
sich also in der Leibgestaltung ein bestimmtes Verhältnis zur Wirklichkeit
ausdrückt, ist ihr ein bestimmter Lebensschauplatz zugehörig. Im Leibe wie
den uns umgebenden und zustoßenden Welterscheinungen steht daher das
Bild unserer individuellen Einordnung in der W elt vor uns. Indem w ir un
sere ideellen Intuitionen in dieses Bild einführen, wird uns dieser Zusam
menhang bewußt. Nun verändern w ir aber durch unser Handeln unsere
Umgebung. W ir prägen also dem ihr bereits eigenen individuellen Ele
mente, durch das sie uns als die unsere zugehört, neue Elemente der Indivi
duation ein. Die Neuprägungen unseres Handelns ruhen daher in ähnlicher
Weise auf einem vorgeprägtem Grunde wie unsere jungen Anlagen auf den
Grundanlagen. Man ersieht hieraus, wie der Mensch in seine Inkarnation
die ihr durch Vorprägung zugehörige W elt mitbringt und wie er in den
Rahmen dieser V o r- und Grundprägung seine Neuprägungen einträgt59.
Eine vorindividualisierte Geistigkeit ist mit Notwendigkeit einer vorgeprägten W elt zugeordnet. Denn die Individuation ist nichts anderes als die Ein
ordnungsweise eines selbsttätigen Wesens in die Wirklichkeit. In die N o t
wendigkeit dieser Ordnung hat sich der Mensch selbst durch Freiheit, d. h.
Geisttätigkeit gestellt. Nicht also der besondere Inhalt der Welterscheinungen
und Schicksale steht in einem für die Schicksalsidee belangvollen Zusammen
hang zur menschlichen Individualität. Dem Bekanntschaftsgefühl eine solche
Deutung zu geben, wie dies Brugger60 unterstellt, wäre trivial abwegig.
W ohl aber gehört hierher das Erlebnis einer erinnerungsartigen „M itw is
senschaft mit der Schöpfung“ , einer Erinnerung „des Zustandes, in welchem
w ir eins waren mit der N a tu r“ , wovon S c h e l l i n g 61 spricht. Der Ein
druck, daß meine Um welt mit ihren Schicksalen zu meinem Wesen in un
löslicher Entsprechung steht und ihm planvoll zugeordnet ist, den z. B.
Goethes Freund K n e b e l in einem Brief ausspricht62, läßt mir gefühls
mäßig bewußt werden, in welcher A r t die Neuprägungen meines jetzigen
Lebens auf einem vorgeprägten Grunde ruhen. Freilich sind es nicht von
Lebenslauf zu Lebenslauf einförmig gleichartige Begegnungen, durch die ich
mich mit meinen Schicksalen selbst in meine Erfüllungen rufe. W ohl aber
tritt mein Schicksal mit innerer Zugehörigkeit an meine Individualität
heran als der Ausdruck dafür, in welcher A rt meine biographiebildende
Tätigkeit mich in die Wirklichkeit eingeordnet h a t .
Die umrissenen Gedanken bedürfen der weiteren Ausführung. Doch
kann aus dem Gesagten deutlich geworden sein, mit welcher Strenge die
hier entwickelten Ideen der Wirklichkeit und des Menschen zu den Ideen
des Schicksals und der Wiederverkörperung des menschlichen Geistes füh
ren. A ls nur passiv aufgenommene Begriffe haben sie freilich keine große
Bedeutung. Diese liegt vielmehr darin, daß sie in Tatsachen der B eobach-

tung w urzeln: der Leibfreiheit in der beobachteten Denktätigkeit und der
Wirklichkeitsverbundenheit in der beobachteten Einsicht, die sich bei ge
lingendem Gedankenexperiment ergibt. Diese Beobachtungen sind keine
abstrakten Folgerungen, sondern bereits die ersten Ergebnisse eines Ü bens,
das den Beginn des menschlichen Erkenntnisweges darstellt und auf ihm
weiterführt. A n diese Beobachtungen muß ein vorurteilsloses Denken die
Ideen der Wiederverkörperung und des Schicksals anschließen. Das beob
achtende und tätige Leben mit ihnen kann allein zu ihrer völligen Bewahr
heitung führen. Solche Bewahrheitung durch Übung und Lebenserfahrung
kann durch andere Übungen unterstützt werden. Eine solche Übung ist in
dem zu Anfang dieses Heftes abgedruckten Vortrage Rudolf S t e i n e r s an
gegeben 63.
V II

Ein des öfteren gegen die Wiederverkörperungsidee erhobener Einwand
betrifft ihre angebliche moralische Unzulänglichkeit. Sie soll zur Leicht
fertigkeit verleiten, da das Versagen in der Lebensprüfung durch beliebige
Wiederholungen wieder gut gemacht werden könne. Sie mindere daher das
Verantwortungsgefühl und den Em st, mit dem w ir vor einmaligen Ent
scheidungen stehen 64. Häufiger wird dagegen behauptet, die W iederverkörperungs- und Schicksalsidee lasse den Menschen unter ihrer Furchtbarkeit
erliegen65. Oder es w ird auch selbst von ihren Gegnern ihr ethischer W ert
anerkannt68. Richtig ist freilich, daß die Leichtfertigkeit diese Ideen wie
z. B. auch die Idee der göttlichen Barmherzigkeit nach ihrem Stile zurecht
biegt. Moralisch wesentlich ist aber nicht die Auslegung, die man einer Idee
geben kann, sondern ihre innere Bedeutung. Diese liegt bei der Reinkarna
tion darin, daß mit der Erweiterung des Gesichtskreises, der Einordnung
der Schicksale und individuellen Entscheidungen in größere Zusammen
hänge sich auch das Verantwortungsbewußtsein steigert.
M it diesem Einwand hängt der andere zusammen, daß der Mensch nur
dann seinen vollen moralischen Ernst entwickle, wenn er sich durch den
W illen eines souveränen Schöpfer- und Richtergottes in seine Entschei
dungen gestellt w isse67. Die Ideen der Wiederverkörperung und des Schick
sals sollen also christlichen Grundanschauungen widersprechen. Die Christ
lichkeit jener Ideen bedürfte einer eingehenden Darstellung 68. Daß ein sol
cher Widerspruch nicht besteht, geht aber schon aus dem bisher Gesagten
hervor. In Anknüpfung daran soll noch auf die folgenden Gesichtspunkte
hingewiesen werden:
Eine selbständige Individualität kann nicht wie ein Naturwesen durch
Eingeburt einer Ordnungspotenz (eines Begriffs) geschaffen werden. Sic
entsteht vielmehr dadurch, daß sich die wesenhafte Weltgesetzlichkeit mit
der Eigentätigkeit eines Wesens vereinigt. Diese Vereinigung w ird in der
Denktätigkeit beobachtet. M it dieser Beobachtung verbinden sich die Er-

fahrungen der Gnade, der Personalität und der Opferliebe der weltdurch
dringenden Geistigkeit. Ihre Personalität — die freilich nicht als gegenüber
stehendes Du, sondern als offenbarende Überpersönlichkeit in der eigenen
Persönlichkeit erfahren w ird — gibt sich dadurch kund, daß sie sich bei
gleichzeitigem Überragen mit unserer Geisttätigkeit einigt, — also mit
jenem Element unseres Wesens, durch das w ir der eigenen Personalität inne
werden. A u f Grund dieser Einigung können w ir allein eine echte — nicht
nach dem Muster eines leibgebundenen Wesens anthropomorphosierende —
Erfahrung von der Personalität des Göttlichen haben. Daß die Weltgeistigkeit sich unserem eigenen Wesen nicht vorenthält, sondern unser Verhalten
zur Stätte ihres W irkens macht, ist die höchste Gnadenerfahrung, deren ein
Wesen fähig ist. Daß die Gnade in die Verengung unserer Eigentätigkeit
einfließt, ist die Erfahrung höchster Opferliebe. V on ihr sprechen die E van 
gelien in der Verkündung der Menschwerdung Gottes und in vielen aus
drücklichen Wendungen. Ein Wesen, mit dessen Verhalten sich die w irk
lichkeitsschöpferischen K räfte vereinigt haben, dessen Wesensgesetze daher
in der dargestellten Weise Individuation an einem Leibe und Selbstentstammung aus dem Geiste sind, ist damit auch ein sich reinkarnierendes Wesen.
D a es sich ferner durch die eigene Wirklichkeit mit der Weltwirklichkeit
vereinigt, muß es in einem Schicksal stehen, müssen ihm also seine Schick
sale als Ausdruck seiner Einordnung in die Wirklichkeit zugehören. H ier
von gibt das W ort „Fürchtet euch nicht!“ Kunde. Dieses besagt, daß dem
Menschen nichts widerfahre, was nicht seinem Wesen in der T ie fe ver
wandt wäre, weil es in der gnadenvollen Wirklichkeit geborgen ist. Dieses
Wesen ist aber nicht in den Kerker seiner Organisation gebannt. Daß es
vielmehr im Erkennen den auferstehenden Geist zu erleben vermag, der in
einer Folge von Inkarnationen sich selbst — durch begnadetes Mitschaffen
in einem überragenden Schaffen — entstammt, verkündet das W o rt: „D ie
W ahrheit w ird euch frei machen!“
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