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Biographiearbeit und das Erscheinen des Christus im Ätherischen 

Individuelle und soziale Aspekte der Schulung zur Biographiearbeit 
Michaela Glöckler 
Vortrag anlässlich der Biographie-Tagung am Centre for Social Development, 2. Juli 1993 
 
 
Liebe Freunde! 
Als wir heute unsere Fragen bezüglich der Gruppenarbeit an die Tafel geschrieben haben, dachte ich für mich: 
Ich bin gespannt, in welcher Gruppe das Thema meines Vortrags behandelt werden wird. Und da war es ausge-
rechnet die Gruppe, die wegen mangelnder Teilnehmerzahl dann gestrichen worden ist. Sie hatte die Überschrift: 
Was ist Biographiearbeit? 
 

Anmerkungen zur Geschichte 
 

Im Nachsinnen der Frage, was Biographiearbeit eigentlich ist, kam mir der Gedanke, dass die Vorstellung, eine 
persönliche Biographie zu haben und diese ernstzunehmen, ja sie zum Gegenstand der Arbeit zu machen, ein 
neues Phänomen ist. So hat auch die eigentliche Biographie und Lebensberatung, die gegenwärtig weltweit be-
trieben wird, erst so richtig nach dem zweiten Weltkrieg begonnen. Sie ist ein gänzlich neuer Impuls. Schauen wir 
in der Geschichte zurück, so taucht das Bewusstsein individueller Entwicklung und damit einer individuellen Bio-
graphie im Grunde erst auf im Zusammenhang mit den Entwicklungsromanen des 18. und 19. Jahrhunderts. 
Vorbereitet wurde dieses durch das Heraufkommen des Bewusstseinszeitalters im 1S. und 16. Jahrhundert, einer 
Zeit, in der der Historische Dr. Faust begann als ein individueller Mensch seinen eigenen Entwicklungsweg unab-
hängig von Kirche und offiziellen Schulungen zu beschreiten. Paracelsus verkörperte diesen selben Impuls als 
kongeniale Gestalt auf medizinisch-theologischem Gebiet, in dem er ebenfalls aus seinen eigenen Kräften heraus 
als einzelner Mensch kämpfte und arbeitete. Ungefähr zur selben Zeit lässt Shakespeare seinen Hamlet die Fra-
ge stellen. "To be or not to be, that is the question." 
Voraussetzung für das bewusste Ergreifen des Entwicklungsgedankens ist eine Philosophie - eine idealistische -, 
die es dem Menschen möglich macht, seine eigene Zukunft in Form von Idealen zu erfassen, zu denen er dann 
in der biographischen Arbeit hinstrebt. Selbstreflektion, Selbsterkenntnis sind die Voraussetzungen für Selbster-
ziehung und biographische Gestaltung. Diese Art des individuellen Nachdenkens über sich selbst ist modern, 
auch wenn die gedanklichen Möglichkeiten hierzu einige hundert Jahre vor Christi Geburt vorbereitet worden sind 
in Form der griechischen Philosophie und der grossen griechischen Tragödien. Durch die griechischen Tragödien 
wurde eine Erziehung in wirksamen Bildern gegeben. Der Impuls zur Selbstehrziehung keimte jedoch damals nur 
in wenigen vorbereiteten Seelen. Erst später beginnt die Möglichkeit im Laufe der Entwicklung, dass der Impuls 
zur Selbsterziehung sich aus dem Bereich der Mysterienschulen und der einzelnen vorangeschrittenen Seelen 
heraus bewegt, sich ausbreitet und zu einer Volksangelegenheit wird. Es ist ja bezeichnend, dass selbst Plato mit 
seiner Wundervollen Philosophie, die den Menschen erstmals zu dem sokratischen "Ich weiss, dass ich nicht 
weiss" und damit zum Ausgangspunkt individueller Wahrheitssuche führt, noch kein Empfinden hatte für Freiheit 
und Würde jedes einzelnen Menschen. Er verfügte zwar über ein Wissen bezüglich der- Entwicklung der 
menschlichen Seele - jedoch nur auf der Gedankenebene selbst. Im sozialen Leben war es für ihn noch sinnvoll 
und normal, dass es Sklaven gab, die unfrei waren und über die verfügt werden konnte. Die Würde eines jeden 
Menschen, auch der Sklaven, wird erstmals in den Evangelien angesprochen. Es dauert aber dann noch fast 
zweitausend Jahre, bis dieses Bewusstsein durchdringt, Sklaverei und Leibeigenschaft aufgehoben werden und 
die Idee von der Würde des einzelnen Menschen kulturelles Besitztum der Menschheit wird. Was sich zu nächst 
auf der Gedankenebene einlebt, wird nach und nach soziale Sicherheit. Und wir wissen, dass dieser Prozess des 
sich Einlebens der Gedanken von Entwicklung, Freiheit und Würde des einzelnen Menschen auch in der Gegen-
wart noch recht am Anfang steht - wenn wir nur beispielsweise auf die Situation der Frauen hinschauen, denen 
die Entwicklung dieser Ideale noch lange nicht mit derselben Selbstverständlichkeit zugestanden wird, wie dem 
Mann. 
 
Durch die luziferische Versuchung wurde der Mensch zur Freiheit im Denken geführt. Darauf folgte Ahrimans 
Impuls der Emanzipation, der Freiheit in der Willenssphäre, im sozialen Bereich. Es geht darum, diese luziferisch-
ahrimanischen Freiheitsimpulse zu verchristlichen. Dafür ist der Weg Im Johannes-Evangelium gewiesen durch 
den Leitsatz: "Ihr werdet die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird euch frei machen." Dieses ist aber zu-
gleich der Weg, ist die Biographie, das Leben, und kann nur sozial verwirklicht werden unter Beachtung einer 
Bedingung: Liebe untereinander zu haben. Selbsterkenntnis und biographische Gestaltung sind erst möglich von 
dem Augenblick an, in dem die schöpferische Kraft des Ich bewusst wird. Die Vergangenheit der Menschheit 
wurde von Luzifer bestimmt sie führte zur Individualisierung des Menschen, zum Erfassen seines Eigenseins und 
seiner Sonderheit im Selbstbewusstsein. Die Zukunft hingegen wird von Ahriman bestimmt. Hier geht es um die 
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Emanzipation des Willens mit seinen enormen sozialen Verflechtungen und seiner Verführbarkeit durch Machtin-
stinkte. In der Gegenwart aber, in die der Christus immerfort hereinwirkt, kann der Ausgleich zwischen diesen 
Impulsen gefunden und immer wieder neu erarbeitet werden. Die Mitte zwischen diesen beiden Freiheitsqualitä-
ten, zwischen der Gedanken- und der Willensfreiheit, geht von der Liebe zur Weisheit und der Liebe zur Freiheit 
auch des anderen Menschen aus. 
 
 

Biographiearbeit  
und ihre Stellung in der Freien Hochschule für Geisteswissenschaft (Goetheanum) 
 

Im Zusammenhang mit unseren ersten drei Tagungen zur Biographiearbeit am Goetheanum haben wir uns im-
mer wieder gefragt, in welcher Sektion diese Biographiearbeit eigentlich zuhause ist. Da wurde uns nach und 
nach deutlich, dass dies letztlich nur die Allgemeine Anthroposophische Sektion sein kann. Denn die Biographie-
arbeit betrifft das Zentralmenschliche, das Anthroposophische (das Wissen vom Menschen und die menschliche 
Weisheit) und kann sich dann je nach individueller Situation mehr therapeutisch, pädagogisch, sozialwissen-
schaftlich, pastoratmedizinisch oder künstlerisch gestalten. 
 
Ebenso war uns deutlich, in wie starkem Mass Biographiearbeit, wenn sie professionell ausgeübt wird, der Ge-
fahr ausgesetzt ist, die Grenzen der beruflich gegebenen Kompetenz zu überschreiten. So wurde uns auch deut-
lich, dass da, wo wir Kurse für die Weiterbildung in Biographiearbeit anbieten, streng darauf zu achten ist, welche 
beruflichen Voraussetzungen gegeben sind und in welchem Zusammenhang der Bewerber später tätig werden 
möchte. Da, wo die Biographiearbeit therapeutische oder psychotherapeutische Züge annimmt, bedarf es ande-
rer beruflicher Voraussetzungen und Qualifikationen als dort, wo die Biographiearbeit nur im allgemeinen sozial-
therapeutischen oder pädagogischen Rahmen sich vollzieht oder im helfenden Gespräch über Fragen der 
Selbsterziehung, Lebensführung und anderes. Im Zusammenhang mit der Frage nach der Differenzierung und 
Spezialisierung der Biographiearbeit in den verschiedenen sozialen und helfenden Berufen kam dann aber auch 
die Intention auf, nach der eigentlichen Quelle der Biographiearbeit zu fragen, nach ihrem Zentrum in der Allge-
meinen Sektion, nach ihrer innersten Inspirationsquelle. Im Zusammenhang damit wurde auch deutlich, dass sich 
der Suche nach der zentralen lnspirationsquelle für die Biographiearbeit zwei verführerische Quellen als Verir-
rungsmöglichkeiten in den Weg stellen: Biographiearbeit als Selbstverwirklichung im Lichte Luzifers und Biogra-
phiearbeit als manipulative soziale Konditionierung im Dienste Ahrimans. 
 
 

Der Schulungsweg des Biographiearbeiters ein Weg zu Christus 
 

Wie sieht der spezifische Schulungsweg für Biographiearbeiter aus? Hier möchte ich zunächst deutlich unter-
scheiden zwischen einem individuellen und einem sozialen Schulungsweg als Grundlage für die Biographiearbeit. 
Es ist wichtig, sich über die unterschiede dieser beiden Dinge klar zu werden, um sie dann bewusst zusammen-
führen zu können. Denn meistens ist es so, dass der Klient entweder mehr für seine innere Orientierung Hilfe 
braucht oder aber konkrete Schritte unternehmen muss, im sozialen Leben zurückzukommen. Hier bedarf es 
einer grossen Feinfühligkeit, um die Priorität individueller oder sozialer Schulungsmomente zu erkennen und den 
Ausgangspunkt für die Biographiearbeit richtig einzuschätzen. So werden wir in einem Fall den betreffenden 
Menschen ermutigen, sich zunächst einmal auf seinen ganz persönlichen, individuellen Weg zu begeben und 
sich unabhängig von all seinen sozialen Problemen zu machen und zunächst einmal zu lernen, sich selber wich-
tig zu nehmen und sein inneres Kraftzentrum zu entdecken. Bei einem anderer Fall müssen wir von vorneherein 
sagen: Deine Biographie - das sind doch letztlich die Menschen und Ereignisse Deines Umkreises, Deines gan-
zen bisherigen Lebens, denen Du Dich verdankst und die auch Dir viel verdanken, an dem Du jedoch auch be-
wusst mitgestalten kannst, ja musst - und dem Du verpflichtet bist. 
 
Im Hintergrund dieser Wegsuche lebt jedoch die Gewissheit, dass das Mysterium von Golgatha tatsächlich der 
Anfangspunkt gewesen ist, um menschliche Biographie überhaupt verstehen zu können. Denn vor dem Mysteri-
um von Golgatha wussten die Wesen in der geistigen Welt nichts über Geburt und Tod, Anfang und Ende der 
menschlichen Biographie und ihre Bedeutung für dieselbe. Mineralien, Pflanzen und Tiere haben ihr geistiges 
Wesen, ihr Gruppen-Ich in der geistigen Welt. Sie können auf Erden nicht wirklich sterben sie sind eigentlich 
immer in der geistigen Welt anwesend und sind nur unterschiedlich aktiv, wenn sie auf der Erde inkarniert sind 
oder wiederum exkarniert sind. Ein Mensch jedoch, der sich inkarniert, entschwindet in gewisser Weise aus der 
geistigen Welt und kommt nach seinem physischen Tode in diese wieder zurück. Was sich dazwischen abspielt, 
was wir Biographie oder Leben nennen, ist seit dem Eintauchen des Ich in die Erdensphäre etwas recht Geheim-
nisvolles für die Hierarchien. Diese erhabenen Wesen können zwar unser Schicksal, mit dem wir in die geistige 
Welt nach dem Tode eintreten, anschauen und beurteilen und können uns auf das nächste Erdenleben vorberei-
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ten. Sie können jedoch nicht verstehen, warum und wie wir zu unserer Schicksalsgestaltung kommen. Sie kön-
nen nicht wirklich verstehen, was es bedeutet, mit der Tatsache von Tod und Leben in der eigenen Biographie 
und im eigenen Leben konfrontiert zu sein. Doch ist dies die esoterische Bedeutung des Mysteriums von Golga-
tha: Die Trinität und die Hierarchien wollten wissen, was Geburt, Biographie und Tod eigentlich sind. Diese Erfah-
rung wurde durch den Christus auf der Erde gemacht. Seither gibt es in der geistigen Welt ein Verständnis für die 
Erdenbiographie und auf der Erde einen unmittelbaren Anschluss für das Menschen-Ich an die höheren Hierar-
chien. So ist die wichtigste Voraussetzung für unsere Biographiearbeiter die Tatsache, dass Christus die Erfah-
rung von Geburt und Tod auf der Erde gemacht hat und dadurch von der geistigen Seite aus die Möglichkeit 
entstanden ist, den menschlichen Lebensweg, die Biographie als geistiges Ereignis zu begreifen, das auf der 
Erde stattfindet. In der vorchristlichen Zeit wurde uns das Wissen über uns selbst durch göttliche Gnade in den 
alten Mysterienstätten gegeben. Je mehr sich uns dies entzog, musste der Mensch sein Wissen durch eigene 
Anstrengung finden. Dieser Prozess hat auch stattgefunden mit dem Wissen um Geburt und Tod, mit dem gewal-
tigen Unterschied jedoch, dass die Mysterienenthüllung über dieses Wissen auf der Erde selber durch die Tat 
eines Gottes offenbar wurde. Jetzt ist es menschheitliche Aufgabe, sich aus eigener Kraft zu einem Verständnis 
dieses Mysteriums von Golgatha hindurchzuarbeiten. In diesem Mysterium von Golgatha liegt aber auch das 
Mysterium der Biographie beschlossen. 
 
Überlegungen wie diese können deutlich machen, dass der Schulungsweg für die Biographiearbeit ein besonders 
adäquater Weg sein muss, den Christus zu finden. Denn Er ist der Initiator, der den Menschen zu einem geisti-
gen Verständnis der Wahrheit und der individuellen Gesetzlichkeit der menschlichen Biographie in allen Einzel-
heiten führen kann. Christus ist durch das Mysterium von Golgatha nicht nur der Herr des Karma geworden, 
sondern damit zugleich auch der ganz persönliche Begleiter und Inspirator einer jeden Biographie. In der Theo-
sophie lesen wir, dass der physische Leib den Gesetzen der Vererbung unterliegt, der Geist hingegen den Ge-
setzen von Reinkarnation und Karma. Diese Gesetzmässigkeiten wurden von den Göttern in dieser Weise fest-
gelegt - wir können sie nicht verändern. Für die Seele aber heisst es: Die Seele unterliegt ihrem selbstgeschaffe-
nen Schicksal. Hier schlägt der Freiheitsimpuls ein. Nur in der Arbeit an der eigenen Biographie, im Schöpfungs-
prozess des eigenen Schicksals kann die Freiheit erlebt werden und ihre Verwirklichung finden. Die Seele allein 
unterliegt den Gesetzen, die sie sich selbst geschaffen hat, indem sie an ihrem eigenen Schicksal arbeitet. So 
zeigt sich die Seele als "kleiner Herr über das Karma", so wie Christus im grossen der Herr des Karma ist. In der 
Theosophie lesen wir weiter, wie es das Ich ist, das in der Seele lebt. Unser Ich ist es also, welches als lebendi-
ges Zentrum der Seele das Schicksal gestaltet. 
 
Zwischen den Gesetzen der Natur und den Gesetzen des Geistes steht die Biographiearbeit als Feld freier 
Selbstentfaltung und Selbstverwirklichung. Auf diesem Felde kann der einzelne Mensch sich selbst als Gestalter 
seines Schicksals erkennen und zugleich dem Herrn des Karma, dem Gestalter des Menschheitsschicksals, 
begegnen. Damit sind die beiden grossen Aspekte der Biographiearbeit charakterisiert: der soziale und der indi-
viduelle persönliche. Diese enorme Spannweite zwischen individueller und sozialer Verwirklichung in der Schick-
salsarbeit ist zusammengefasst in dem Satz: "Ich bin ich." Dieser Satz stellt das schaffende Ich, die Tätigkeit des 
"Bin" zwischen zwei Iche. Auf der einen Seite steht das Ich, das wir mit unserem Bewusstsein ergreifen können 
und als das tätige in uns erleben. Auf der anderen Seite steht dasjenige Ich, das wir als Schicksal antreffen, als 
alles das, was uns zustösst und so auch deutlich zu uns gehört. Dazwischen ist der Abgrund des Seins, der Ab-
grund unserer eigenen Existenz, der sich erst schliesst, wenn wir ihn als solchen erkennen und die Notwendig-
keit, selber die Brücke über diesen Abgrund zu bauen. Ohne das Erleben dieses Abgrundes wäre das Erleben 
der Freiheit nicht möglich. So können wir diesen Abgrund des Seins auch den Abgrund der Freiheit nennen. 
 
Biographiearbeit, esoterisch gefasst, ist der Weg der Einweihung durch das Leben, so wie dieser in dem Schu-
lungsbuch Rudolf Steiners "Wie erlangt man Erkenntnisse der höheren Welten?" wie ein feiner roter Faden durch 
das ganze Buch hindurch angedeutet, beschrieben und aufzufinden ist. 
 
Der sozial-karmische Aspekt der Biographiearbeit besteht darin, dem Klienten zu helfen, sein höheres Selbst 
durch die bewusste Annahme und Begegnung mit seinem Schicksal zu finden. Der individuelle Aspekt hingegen 
hat es damit zu tun, das Bewusstseins-Ich, das sich zunächst als niederes "Ich bin" darstellt, vom Egoismus zu 
reinigen durch den individuell zu beschreitenden Schulungsweg. Sich selbst finden lernen und das Schicksal 
gestalten - das sind die beiden Wege, die letztlich doch einer sind: sich als individueller Mensch und zugleich als 
Teil des Menschheitsganzen selber zu erkennen und selbst zu verwirklichen. So wie sich in der inneren Ausein-
andersetzung mit dem Egoismus und der Eigenliebe die wahre kraft des Ich als Liebe zur Welt und zum Mensch-
sein zeigt, so offenbart sich in den Schicksalszusammenhängen, in Bildern und Begebenheiten für jeden erlebbar 
das höhere Selbst. In beiden Richtungen ist das Ich aufgefordert, die Kraft der Bejahung, der Annahme des Ent-
wicklungsstoffes zu betätigen: gegenüber dem sogenannten niedrigen, spontanen "Ich bin" mit all seinem Stolz, 
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seinen persönlichen Freuden, seiner Traurigkeit und Resignation. Dieses gilt es ja alles anzunehmen und zu 
bejahen, um letztlich doch auf diejenige Kraft in all dem Leben zu stossen, die sagen kann: "Nicht ich, sondern 
das höhere Selbst in mir". Dieses sagen zu lernen: "Nicht ich, sondern...", das ist der Weg, um das persönliche 
Erleben vom Egoismus zu reinigen. Hier werden wir zunächst zu dem Wort geführt: "Ich bin nicht". Das ist der 
Weg über dem Abgrund, ein echtes Sterben und Wiedergeborenwerden, ein im Ich-bin-nicht sich doch als derje-
nige zu erkennen, der dies sagen kann. Umgekehrt ist es zumeist mit der Arbeit an dem Schicksal. Hier steht oft 
die Nicht-Annahme am Anfang. Dieses Schicksal - nein, das bin ich nicht, das will ich nicht sein. Biographiearbeit 
heisst hier, sich zu dem "Das bin ich", "das will ich sein" hindurchzuringen. Diese beiden Seiten des Ich bewusst 
zu machen und zu vereinigen - das ist Biographiearbeit. Dann stehen wir wirklich in unserer Biographie. So kön-
nen wir auch unseren Klienten nicht weiterführen, als wir selbst zu gehen in der Lage sind. Je mehr wir als Bio-
graphieberater unser eigenes Stehen in unserer Biographie gestalten und diesen Schulungsweg selber gehen, 
umso konkreter gewinnen wir auch Einblick in die Schwierigkeiten und Probleme dieses Weges und lernen, die 
weiterführenden Fragen zu stellen und zu helfen. 
 
 

Zur individuellen Seite des Schulungsweges 
 

Wie finde ich zu Christus? Diese Frage ist Wegmotiv des individuellen Schulungsweges der Anthroposophie. Es 
ist zugleich die zentrale Frage, die wir uns als Biographiearbeiter und -berater immer wieder neu stellen müssen. 
Damit ist aber auch die Frage gestellt, wie wir das Mysterium des Todes in diesen Schulungsweg miteinbeziehen. 
Denn des Mysterium des Todes ist untrennbar verbunden mit dem Christusmysterium, und gerade diese Seite 
des Christusmysteriums gilt es heute zu verstehen: das Geheimnis der Schwelle. So ist es notwendig, dass wir 
diesen Weg zu Christus suchen durch das Denken, Fühlen und Wollen - durch die drei Seelenkräfte, die im Zu-
gehen auf die Schwelle sich voneinander trennen und durch die Ich-Tätigkeit neu verbunden werden müssen. 
 
Rudolf Steiner hat uns als Leitmotiv für den Gedankenweg1 zu Christus das auf die Gedankenebene gehobene 
Evangelienwort gegeben: "Was der geringste meiner Brüder denkt, das habe ich in ihm gedacht." Hier offenbart 
sich Christus als derjenige, der in der ätherischen Welt der Gedanken lebt. Die Welt der Gedanken als lebendi-
gen Teil der ätherischen Welt zu empfinden, gehört zu den besonders zentralen Aufgaben des anthroposophi-
schen Schulungsweges. Denn auf dieser Tatsache beruht der gesamte Impuls des hygienischen Okkultismus:/2 
"Es ist von der allergrössten Bedeutung zu wissen, dass die gewöhnlichen Denkkräfte des Menschen die verfei-
nerten Gestaltungs- und Wachstumskräfte sind. Im Gestalten und Wachsen des menschlichen Organismus of-
fenbart sich ein Geistiges. Denn dieses Geistige erscheint dann im Lebensverlauf als die geistige Denkkraft. 
Und diese Denkkraft ist nur ein Teil der im Ätherischen webenden menschlichen Gestaltungs- und Wachstums-
kraft. Der andere Teil bleibt seiner im menschlichen Lebensbeginne innegehabten Aufgabe getreu. Nur weil der 
Mensch, wenn seine Gestaltung und sein Wachstum vorgerückt, das ist, bis zu einem gewissen Grade abge-
schlossen ist, sich noch weiter entwickelt, kann das Ätherisch-Geistige, das im Organismus webt und lebt, im 
weiteren Leben aus Denkkraft auftreten. 
So offenbart sich der imaginativen geistigen Anschauung die bildsame (plastische) Kraft als ein Ätherisch-
Geistiges von der einen Seite, das von der anderen Seite als der Seelen-Inhalt des Denkens auftritt." 
 
Das von Rudolf Steiner für die Mitte unseres Jahrhunderts vorausgesagte allgemeine Erscheinen des Christus in 
der ätherischen Welt kann so für jeden zur Erfahrung werden, der sich sein Darinnenstehen in der ätherischen 
Welt der Gedanken bewusst macht und auf Christus als denjenigen hinschaut, der da in all diesem Denken, das 
durch Menschenköpfe zieht, dabei ist und damit lebt. Am Anfang des Johannes-Evangeliums wird uns der Chri-
stus als der Schöpfer der ganzen sichtbaren Welt dargestellt bis hin zu der schöpferischen Kraft, die wir in uns 
entdecken, wenn wir uns als Ich ergreifen. Nun lernen wir, dass der Christus auch unser schöpferisches Denken 
begleitet, mit dessen Hilfe wir die Zukunft vorbereiten und uns Ziele setzen für das Leben und die Arbeit. Jenen 
Tatbestand immer deutlicher zu empfinden und eine Kraft des Zuhörens zu entwickeln, die immer auch auf den 
Christus im Gedankenleben der anderen Menschen achtet, ist die Aufgabe. Im Ergreifen dieser Aufgabe wird 
erlebbar, was es heisst, jeglichen Stolz mit bezug auf die eigene Denkfähigkeit zu überwinden. Es kommt nicht 
darauf an, dass wir uns selbst in unseren Ideen und Gedanken offenbaren, sondern dass der Christus in der Art 
wie wir denken anwesend sein kann, im ätherischen erscheinen kann. 
 
Auch der von Rudolf Steiner geschilderte Willensweg zu Christus hängt mit seinem Erscheinen im Ätherischen 
zusammen. Hier handelt es sich um den erworbenen Idealismus, um die Lebensideale, die sich in den Stürmen 

                                                           
/1 Rudolf Steiner, Der innere Aspekt des sozialen Rätsels, Dornach, (GA 193, Vortrag vom 11.2.1919) 
/2 Rudolf Steiner/Ita Wegmann, Grundlegendes für eine Erweiterung der Heilkunst nach geisteswissenschaftli-
chen Erkenntnissen, Kapitel 1, 7.Aufl., 1991 (GA 27) 
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des Lebens bewährt haben, die wiedergefunden worden sind, die gerettet wurden durch alle Krisen hindurch und 
zum inneren Führer des Menschen geworden sind. Auferstehungskraft ist es, die wirksam wird, wenn in schein-
bar auswegslosen Lebenssituationen plötzlich dieses Ideal zu leuchten anfängt und die Lebenssituation mit ei-
nem Mal in einem Licht erscheint, das einen Ausweg zeigt. Diese Kraft der Auferstehung zu spüren, die in den 
Lebensidealen wirksam ist und die uns die Möglichkeit gibt, in jeder Situation immer wieder von neuem aus eige-
nem, freiem Willen heraus handeln und sich bewähren zu können - das ist es, worauf es bei dem Willensweg 
ankommt. Handeln wir jedoch aus dieser Auferstehungskraft heraus, aus dieser Freiheitsquelle, kommt es zu der 
dabei notwendig geforderten Selbstüberwindung, so handeln wir zugleich auch - aus Liebe. Und damit ergibt sich 
der dritte Weg als Ergebnis des Gedanken- und Willensweges. Denn beide Wege wecken beim Gehen die Liebe-
fähigkeit. Umgekehrt können wir auch sagen, je liebevoller ein Mensch anderen Menschen gegenüber und der 
Welt gegenüber eingestellt ist, umso leichter wird ihm das Gehen des Gedanken- und Willensweges zu Christus 
fallen. Denn wenn wir uns im Verstehen der Gedankenwege anderer Menschen schulen, so beginnen wir nach 
und nach auch zu lieben, wen wir so immer besser verstehen. Liebe beginnt da, wo Verständnis geweckt wird. 
 
Welches ist jedoch nun der spezifisch mittlere Weg, auf dem das Lieben selbst gelernt werden kann? Gibt es 
überhaupt einen solchen Weg, der ganz aus der Mitte heraus gegangen werden kann und zum Christus hinführt 
durch das Fühlen? Dieser dritte Weg wird in dem genannten Vortrag so nicht direkt beim Namen genannt. Ich 
denke aber, dass er sich unmittelbar auftut, wenn man auf eine menschliche Biographie hinblickt. Der Weg zum 
Schicksalsverständnis, zum Verständnis einer menschlichen Biographie beginnt mit dem Mitgefühl, mit der 
Wahrnehmung dessen, was einen anderen betrifft. Begeben wir uns in eine Biographie herein ohne Einfühlungs-
vermögen und Mitgefühl, so werden wir sie nicht verstehen - zumindest werden wir nichts von dem verstehen, 
womit der Christus verbunden ist. Wie kann nun diese Art der Wahrnehmungsfähigkeit und des Mitgefühls ge-
schult werden? Dieser Weg wird uns in der Theosophie gezeigt, wo an der Pflege unseres Gefühlslebens die 
Aufgabe ergeht, Gefühle zu Wahrnehmungsorganen umzubilden. Sympathien und Antipathien sollen Wahrneh-
mungsorgane werden für die Geschehnisse im sozialen Umkreis. Nicht das ist entscheidend, was wir mit Hilfe 
unserer Gedanken und Gefühle von uns selber zum Ausdruck bringen oder was die Befindlichkeit unseres eige-
nen Seelenlebens widerspiegelt, sondern dasjenige, was wir mit Hilfe unserer zum objektiven, das heisst selbst-
losen Wahrnehmungsorgan umgebildeten Gefühle vom Wesen eines anderen Menschen oder eines Schick-
salsereignisses erfassen. Schulen wir diese Art von Einfühlungsvermögen, so ist die Liebefähigkeit, die sich da-
durch entwickelt, die Kraft der Liebe, die zugleich die Kraft der menschlichen Mitte, unmittelbarer Ausdruck unse-
res Wesenskernes, des Ich, ist. Und diese Liebe ist zugleich die Liebe zum Schicksal, zum Karma. Hierzu aber 
sagt uns Rudolf Steiner, dass wenn wir unser Karma lieben lernen, dieses der esoterische Weg zu Christus ist. 
Hier, in dieser Sphäre begegnen wir ihm gleichsam von Angesicht zu Angesicht. Gemessen an diesem mittleren 
Weg, sind der Gedanken- und der Willensweg zu Christus eher exoterischer Natur. Wir gehen täglich im äusse-
ren Leben damit um, indem wir uns gedanklich mit unserer Umwelt auseinandersetzen und die entsprechenden 
Konsequenzen für unser Handeln ziehen. Der vertrauliche Umgang jedoch mit dem Karma selber ist etwas, was 
sich ganz im Verborgenen abspielt. Das Denken gehört der Welt an - ist Teil der objektiven ätherischen Welt, in 
die wir uns mit unserem tätigen Ich einleben. Ebenso gehören unsere Taten der Welt an, auch wenn die Impulse 
dazu im innersten unseres Wesens entstanden sind. Das Fühlen jedoch bleibt auch hier in der Mitte. Es gehört 
uns selbst, auch wenn es sich ganz an die Welt hingibt. 
 
Diese drei Wege der Seele zu Christus durch die Arbeit des Ich im Gedanken-, Gefühls- und Willensleben sind 
zugleich die Übungswege, bewusst an der Schwelle der geistigen Welt stehen zu lernen. Dabei zeigt sich die 
Kraft der Liebe als diejenige Kraft, die denken, fühlen und wollen wieder neu verbinden kann. Verstehen führt zur 
Liebe auf dem Gedankenweg, die freie Handlung aus der Entschiedenheit für ein Ideal heraus führt zur Liebe zur 
Tat und das Mitgefühl birgt die Liebefähigkeit als Ausdruck des Fühlens. So ist die Liebe zugleich der sicherste 
Weg, der über die Schwelle führt. Sie ist die Brücke über den Strom. 
 
 

Vom sozialen Schulungsweg 
 

Für den individuellen Schulungsweg brauchen wir die Anthroposophie als den entscheidenden Wegweiser. Sie 
zeigt den Gedanken-, Gefühls- und Willensweg zu Christus und damit auch zum Verständnis der menschlichen 
Biographie. Für den sozialen Schulungsweg hingegen - das möchte ich jetzt ganz bewusst provozierend sagen - 
genügt das Wissen um die Anthroposophie und den anthroposophischen Schulungsweg allein nicht. Hier sind 
noch andere Mittel nötig, und diese Mittel sind soziale. Und auch hier hat Rudolf Steiner die entscheidenden 
Hilfen gegeben, indem er nicht nur die anthroposophische Geisteswissenschaft begründet und entwickelt hat, 
sondern auch einen sozialen Zusammenhang, eine Gesellschaft gestiftet hat, mit der er sich selber auf der Weih-
nachtstagung vor jetzt 70 Jahren in Form der Allgemeinen Anthroposophischen Gesellschaft verbunden hat. Die 
Anthroposophische Gesellschaft und ihre Seele, die Freie Hochschule für Geisteswissenschaft, sind ein soziales 
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Instrument, dessen verständnisvolle Handhabe einen sozialen Schulungsweg eröffnet, der einzigartig innerhalb 
der heutigen Menschheit darinnensteht. Der soziale Schulungsweg ist zugleich das allernotwendigste Mittel, um 
die sechste Kulturepoche vorzubereiten, die auf unsere jetzige, in der die Bewusstseinsseele ausgebildet wird, 
folgt. Da so viel davon abhängt, ob dieser soziale Schulungsweg verstanden wird und gelingt, ist auch verständ-
lich, warum das Leben der Anthroposophischen Gesellschaft so starken Gefährdungen, Versuchungen und Wi-
derständen ausgesetzt ist. Immer wieder kommen innere und äussere Attacken, diese Gesellschaft in Frage zu 
stellen, lächerlich zu machen oder gar als nicht mehr existent darzustellen. Alles wird getan, um diese Gesell-
schaft ärmlich erscheinen zu lassen, uninteressant, dogmatisch, sektiererisch. Es geht so weit, dass sich immer 
wieder Menschen auch schämen, sagen zu müssen: "Nun ja, ich bin schon Mitglied, aber ich bin in erster Linie 
ein freier Mensch..." Wenn wir so empfinden, fühlen wir diese destruktiven Kräfte, die gegen die Gesellschaft 
gerichtet sind, auch in uns selber. Die von Rudolf Steiner in seinem karmischen Zusammenhang und seiner Be-
deutung für die Zukunft der Menschheit charakterisierte Menschengemeinschaft wird von Ahriman mit aller Macht 
bekämpft, der keinen Sinn für menschliche Entwicklung hat und der, wie es Rudolf Steiner einmal im Jungmedi-
zinerkurs formuliert, "das Karma totschlagen möchte". Ahriman hasst nichts mehr als das Karma. Mir ist keine so 
harte Äusserung Rudolf Steiners bekannt wie diese, wo er von "Totschlagen" spricht. Ahriman möchte das Karma 
totschlagen, und dies ist der Gegenimpuls gegen den Christusimpuls: den Menschen das Vertrauen in ihre eige-
ne Entwicklung zu rauben und Gleichberechtigung und Perfektion anstelle individueller und sozialer Entwick-
lungsprozesse zu setzen. 
Aus den Schilderungen Rudolf Steiners über die Menschheitsentwicklung wissen wir, dass die guten Götter, die 
die menschliche Entwicklung begleiten, als Gegenmittel gegen die luziferische Versuchung Krankheit und Tod 
gesandt haben, um einen Ausgleich zu schaffen für die luziferische Attacke. Als Ahriman jedoch infolge der luzi-
ferischen Versuchung auf der Erde begann, und seine Kräfte ab Mitte der atlantischen Epoche auf den Menschen 
stärker wirkten, als dieser mehr und mehr in die Wirklichkeit der Erdenkräfte eintrat, so schenkten uns die guten 
Götter zum Ausgleich der ahrimanischen Wirksamkeit die Befähigung zum Karma, den Karmaimpuls. Ahriman 
weiss sehr gut, dass das Ernstnehmen des Karma die Kraft ist, durch die die Menschen ihn eines Tages über-
winden werden. Je mehr wir hingegen den Sinn der Krankheit und den Sinn des Todes im bewussten Schwellen-
erleben verstehen, umso mehr lernen wir, die Kraft zu entwickeln, die Luzifer überwindet, das heisst, ihn erlöst. In 
dem Masse, wie wir das Karma lieben lernen, entwickeln wir die Kräfte, Ahriman zu überwinden. Karma lieben 
lernen heisst aber, das soziale Leben lieben lernen, im Sozialen bauen lernen. Und eben dieses ist die Aufgabe 
und der Impuls der Neugründung der Anthroposophischen Gesellschaft und der Weihnachtstagung. Wir brau-
chen diesen Schulungsweg im Sozialen, auf dem wir Christus begegnen können. Wir finden diesen Weg vorge-
zeichnet in den Lebensimpulsen des Grundsteinspruches, der uns vom Du zum Wir in der Christenwesenheit 
führt. Und wir brauchen Menschen, die selbst bei den schwierigsten sozialen Problemen und Prozessen nicht 
davonlaufen. Diese Menschen haben wir in den überzeugten Mitgliedern unserer Anthroposophischen Gesell-
schaft. In unserer heutigen Zeit gibt es nur eine Menschengemeinschaft in der Welt, wo nicht nur alle Nationen, 
Sprachen, Geschlechter und Lebensalter willkommen sind, sondern wo auch Schwierigkeiten in Erscheinung 
treten können, die verarbeitet werden müssen, die im sozialen Leben der Gegenwart auftreten können. Unsere 
Gesellschaft ist tatsächlich die soziale Sphäre, in der wir alle für unsere Zeit charakteristischen Probleme erleben 
und stellvertretend für die Menschheit heute bearbeiten können. Wenn Menschen kommen und sich darüber 
beklagen, dass bei den Anthroposophen nicht weniger, sondern eher mehr Probleme vorkommen als in der übri-
gen Bevölkerung, so finde ich das ganz und gar nicht erstaunlich. Unsere Aufgabe ist doch, einen heilsamen 
Beitrag gegenüber den chaotischen Kulturverhältnissen der Gegenwart zu leisten - auf allen Lebensgebieten. 
Das kann jedoch nur derjenige heilen, der die Krankheit kennt. Wo also die Ursachen für die Probleme der Ge-
genwart nicht durchschaut werden, wo die Fülle der pathologischen Einzelheiten nicht gekannt wird, kann doch 
auch der Schritt zur jeweils notwendigen Therapie nicht gefunden werden. Unsere Aufgabe ist nun, in den Pro-
blemen, die wir haben, nicht steckenzubleiben, sondern sie zu durchschauen, zu bearbeiten und daran therapeu-
tische soziale Fähigkeiten zu schulen. Diese werden in der Gegenwart überall gebraucht. Diese werden aber 
auch in der Bearbeitung der Einzelbiographie benötigt. Und so braucht der Biographiearbeiter wie kaum jemand 
sonst dieses soziale Schulungsmittel, das das bewusste Darinnenstehen in der Anthroposophischen Gesellschaft 
darstellt, um für seinen Beruf vorbereitet zu sein. Unsere Gesellschaft ist wirklich der Erfahrungsraum, in dem 
alles zu erleben ist, was es heute zu bearbeiten gibt. Schon lange bevor der Fundamentalismus der siebziger, 
achtziger und neunziger Jahre auftrat, kannten wir ihn schon in unserer Gesellschaft, der Kampf um die Frage: 
Wer versteht Rudolf Steiner richtig? Wer geht den anthroposophischen Schulungsweg so, wie er sein soll? Oder: 
Welches ist der richtige Weg, Anthroposophie zu studieren? Fragen dieser Art führten in anhaltende fundamenta-
listische Streitigkeiten herein. 
 
Wenn Sie die Briefe an die Mitglieder, die Rudolf Steiner nach der Weihnachtstagung geschrieben haben, mit der 
Frage nach dem sozialen Schulungsweg lesen, so werden Sie ihn in den Hinweisen, die dort gegeben sind, ent-
decken. Erst wenn wir die Anthroposophische Gesellschaft als einen Ort erkennen, an dem soziale Aktivität ge-
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fragt ist, durch die Ahriman so weit überwunden werden kann, dass die Michael-Offenbarung unter uns möglich 
wird, dann haben wir unsere Aufgabe als Mitglieder dieser Gesellschaft verstanden. Ahriman ist der Geist, der 
Menschen in Gruppen und die Gruppen in Einzelmenschen auseinanderspaltet. Er liebt Trennung und Zerstö-
rung. Michael hingegen ist der Geist, der das Getrennte wiederum zusammenführen möchte. In den Karmavor-
trägen führt Rudolf Steiner aus, dass Michael seine Arbeit in unserer Zeit nur wirksam entfalten kann, wenn es 
einen Ort gibt, an dem die verschiedensten Strömungen der gegenwärtigen Menschheit zusammenarbeiten. Und 
er weist insbesondere darauf hin, dass dieses Zusammenwirken der verschiedenen Strömungen um die Jahr-
hundertwende, wenn die Entscheidungen fallen, stattfinden muss. Da liegen nur noch sieben Jahre vor uns, um 
unsere Anthroposophische Gesellschaft noch einmal ganz neu lieben zu lernen und in ihr in einer Weise tätig zu 
werden, wie es bisher noch zu wenig geschehen ist. 
 
In diesem Sinne verstehe ich auch Rudolf Steiners letzte Ansprache an die Mitglieder vom 28.September 1924, 
wo er von den vier mal zwölf Menschen spricht, die notwendig sind, damit Michael Festesstimmung aufgrund 
ihres Zusammenwirkens in Verbindung mit dem Goetheanum-Impuls entstehen kann. Es ist nicht eine Frage der 
Grösse der Anthroposophischen Gesellschaft, sondern ihrer Arbeitsqualität. Es müssen eben vier mal zwölf ver-
schiedene Fragestellungen, Eigenarten und Strömungen zusammenkommen, damit die Menschheit im Keim als 
Ganzes repräsentiert ist. 
 
Wenn Sie die Briefe an die Mitglieder durchgehen mit der Frage, welches sind die wichtigsten Impulse für den 
sozialen Schulungsweg des Biographiearbeiters, so können von den dort genannten einundzwanzig Impulsen für 
die Schulung im Sozialen neun als insbesondere für die Biographiearbeit als wesentliche hervorgehoben werden. 
Ich möchte einige davon nennen. Im ersten Brief wird gesagt, dass ein Mitglied, das sich aktiv für die Gesell-
schaft einsetzen möchte, die Pflicht hat, die Angelegenheiten der Gesellschaft zu seinen eigenen zu machen. 
Das heisst, das Mitglied ist aufgerufen, sich mit dieser Gesellschaft zu identifizieren. Auch der Anthroposophi-
schen Gesellschaft und mancher ihrer Zusammenhänge gegenüber mag zunächst spontan das Empfinden auf-
tauchen: Die Gesellschaft achte ich schon, aber diese Menschen? Und da sollen wir nun lernen, uns als ein Teil 
dieser ganzen Gesellschaft zu betrachten und die Angelegenheiten dieser Gesellschaft zu unseren eigenen zu 
machen. Es geht nicht darum, Teile oder gewisse Strömungen dieser Gesellschaft anzuerkennen, sondern diese 
als ganzes. Das zu vollziehen, ist eine fortdauernde Übungsaufgabe. Würden alle Biographiearbeiter diese neuen 
Punkte, von denen ich jetzt hier den ersten erwähnt habe, zu ihrem tätig und täglich geübten Schulungsweg 
machen, um gute Berater zu werden, so würde dadurch auch die Anthroposophische Gesellschaft sehr gewin-
nen. Dadurch könnte der Aufwachprozess gefördert werden, den Rudolf Steiner von den Mitgliedern erwartet hat, 
dieses Erwachen aneinander für die Aufgaben der Menschlichkeit, das zugleich ein Begegnen mit der Wesenheit 
des Michael ist. Die Selbstlosigkeit, die wir aufbringen müssen, um das Karma der Anthroposophischen Gesell-
schaft anzunehmen und sich mit ihm zu identifizieren, sie ist es auch, die wir zum Begleiten des Klienten in der 
Biographiearbeit brauchen, wodurch ein Klima im Zusammenhang mit der Beratung geschaffen wird, das dem 
Klienten das Annehmen seines Karmas erleichtert. 
 
Der zweite Punkt ist, die Gegner der anthroposophischen Arbeit zu kennen. Diese Gegner sind nicht nur Men-
schen, die die Anthroposophie angreifen von kirchlicher, politischer und wissenschaftlicher Seite her. Hier handelt 
es sich um die inneren Gegner, die Rudolf Steiner schon in den Statuten unserer Gesellschaft auf der Weih-
nachtstagung benennt in Form von Dogmatismus, Sektiererei und Politik. Wir sehen sogleich, dass es sich bei 
diesen drei Gegnern um Mächte handelt, die unser Denken, Fühlen und Wollen korrumpieren. Dogmatismus ist 
nichts anderes als das korrumpierte Denken, die korrumpierte Erkenntnisfähigkeit. Sektiererei hingegen ist eine 
Korrumpierung des Fühlens. Denn sie verführt uns, nur für bestimmte Menschen oder Gruppen liebevolle Gefüh-
le zu entwickeln und alles Fremde und Andere als nichtzugehörig zu erleben und entsprechend zu kritisieren und 
zu verurteilen. In politischen Verhaltensweisen haben wir jedoch eine Korrumpierung des Willens vor uns. Wer es 
jedem recht machen will, ist in Gefahr, einer luziferischen Korrumpierung seines Willens zu unterliegen, wohinge-
gen die ahrimanische Seite mehr oder weniger die versteckte Manipulation und den Wunsch nach Machtaus-
übung darstellt. Es stets allen recht machen zu wollen und offene oder versteckte Macht einzusetzen, schliesst 
jedoch aus, Dinge aus Freiheit und Liebe heraus zu tun. 
 
In den Briefen an die Mitglieder werden jedoch auch die therapeutischen Massnahmen beschrieben, durch die 
wir diese drei Gegner entlarven können. Gegen Dogmatismus können wir wirken, indem wir Interesse für den 
anderen entwickeln und ihn verstehen lernen. Dahinter verbirgt sich der schon genannte Gedankenweg zu Chri-
stus. Gegenmittel gegen das Sektierertum ist schlichtweg die Anerkennung der anerkennenswerten Eigenschaf-
ten bei anderen Menschen. So wie durch unsere Kritikfähigkeit die negativen Seiten hervorgehoben werden und 
es schwer ist, daneben auch die positiven Seiten zu entdecken, so kann dies durch die bewusst gepflegte Kraft 
der Anerkennung ausgeglichen werden. 
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Und auf dem Willensfelde haben wir als grossartiges Heilmittel das von Rudolf Steiner so oft und ausdrücklich 
geschilderte Vertrauen. Wenn wir immer vermuten, dass der andere uns nicht aufrichtig begegnet oder doch 
irgendwie politische Taktiken bei uns anwendet, so werden wir die politischen Machenschaften niemals überwin-
den, sondern diese durch ängstliche Gegenreaktionen und Regulationen eher verstärken. Wie können nur selbst 
damit beginnen, uns nicht in diesem negativen Sinne politisch zu verhalten und Vertrauen immer wieder neu zu 
riskieren. 
 
Der dritte Punkt ist im sozialen Umgang sehr schwer zu erfüllen. Er setzt in gewissem Masse die erste und zweite 
Bedingung bereits voraus. Denn hier geht es darum, miteinander ehrlich zu sein, wenn wir zusammensitzen und 
uns über die Arbeit verständigen. Rudolf Steiner macht hier darauf aufmerksam, dass es nicht geht, dass wir erst 
nach der Sitzung im privaten Gespräch sagen, was wir wirklich über die Arbeit des anderen denken, sondern 
dass dieses während der Sitzung in aller Öffentlichkeit und Ehrlichkeit ausgesprochen werden muss. Wie schwer 
dieses ist, kennen wir auch gut aus der Biographiearbeit. Wie viele Probleme wären zu lösen, wenn die Beteilig-
ten den Mut hätten, ehrlich ihre Schwierigkeiten beim Namen zu nennen und offen immer wieder aufeinanderzu-
zugehen. Wenn dieser Wille zur Wahrheit da ist, liegt Schwellenluft zwischen den Menschen, und man fühlt sich 
tief menschlich angerührt. Diese Fähigkeit kann der Biographiearbeiter ganz besonders schulen, wenn er sich an 
Gremienarbeit innerhalb der Anthroposophischen Gesellschaft beteiligt. Denn hier hat er es nicht nur mit seinen 
ihm unmittelbar karmisch verbundenen Freunden oder Arbeitsgenossen zu tun, sondern auch mit Menschen, die 
ihm fernestehen und wo ein rasches Ablehnen oder gleichgültiges Vorbeisehen naheliegend wäre. Dieser vierte 
Hinweis soll nicht nur den guten Willen zur Zusammenarbeit aufrufen, sondern auch den Weg schildern, wie 
Zusammenarbeit fruchtbar werden kann. Rudolf Steiner formuliert in weiteren Erläuterungen: "Das richtige in der 
Zusammenarbeit mit dem anderen finden lernen." 
 
Der fünfte Übungsschwerpunkt bezieht sich wiederum auf das Interesse am anderen. Dadurch bildet sich die 
Atmosphäre im Zweig, die dazu führt, dass sich die Menschen verstanden und angenommen fühlen. In solchem 
Klima können sie ihr bestes geben und beitragen. 
 
Der sechste Arbeitsschwerpunkt, der in den Briefen an die Mitglieder dargestellt wird, ist, die richtigen Fragen an 
das Leben zu richten und die richtigen Fragen aus dem Leben, aus den Lebenssituationen selber heraus zu sich 
sprechen zu lassen. Gelingt es uns, auf wirklich relevante Fragen zu stossen und daran zu arbeiten, die adäqua-
ten Antworten zu finden, so gelingt es auch, diese Antwort in rechter Weise zu formulieren. Rudolf Steiner weist 
hier deutlich darauf hin, dass es nicht nur auf das Was der Antwort ankommt, sondern insbesondere auf das Wie. 
Von dem Wie wird es abhängen, ob die Antwort sich heilsam neben die Frage hinstellt und sozial tatsächlich 
förderlich ist. Diese Arbeit am Wie des Sprechens und des Wort Pflegens ist geradezu entscheidend - auch für 
die Biographiearbeit. Es ist dies eigentlich ohne eine intensive persönliche Arbeit im Umgang mit der Sprache - in 
Form der Sprachgestaltung - gar nicht möglich. 
 
Mit dem siebten Hinweis wird eine Gefahr bewusst gemacht, die in unserer Gesellschaft latent immer vorhanden 
ist. Denn viele Menschen werden Mitglieder oder kommen zur Anthroposophie aus einer gewissen Lebensunzu-
friedenheit heraus. Zweifel am Weltgeschehen, Sorge und Unverständnis angesichts mancher Ereignisse führen 
dazu, dass diese Menschen sich mehr und mehr zurückziehen und nach Selbsterkenntnis fragen, weil sie die 
Welt nicht mehr verstehen. Diese Art forcierter Selbsterkenntnis aus einem Unbehagen an der Welt heraus, kann 
sich als zunehmender Egoismus in Form von einseitiger Beschäftigung mit sich selbst bemerkbar machen. Das 
Interesse an der Welt und am Verstehen-Wollen anderer Menschen nimmt entsprechend ab. Dieses Problem 
stellt sich auch immer wieder bei uns, insbesondere in den Zweigen ein. Daher sollen sich diejenigen, die sich 
aktiv als tätig sein wollende Mitglieder fühlen, mit dieser Tatsache vertraut machen. Denn Selbsterkenntnis ist 
immer in Gefahr, in Selbstliebe auszuarten. Selbstliebe ist jedoch der Anfang aller sozialen Krankheiten. Als 
Biographieberater beziehungsweise als tätige Mitglieder unserer Gesellschaft müssen wir jedoch die Selbstliebe 
erkennen lernen, um sie heilen zu können. Daher ist es so wesentlich, dass wir uns innerhalb der Anthroposophi-
schen Gesellschaft Aufgaben stellen, die uns zur Welterkenntnis hinführen. Je mehr wir die Sorgen und Nöte der 
gegenwärtigen Menschheit zu unseren eigenen machen und an den Fragen arbeiten, die durch die heutige Kul-
tur- und Zivilisationsverhältnisse aufgeworfen werden, umso mehr wird es uns gelingen, die krankhafte Selbstlie-
be zu überwinden. 
 
Der achte Arbeitsschwerpunkt, den ich als besonderen Schulungsaspekt für den Biographiearbeiter wichtig finde, 
ist der, ein wahrer Vertreter der Anthroposophie zu sein, so dass andere Menschen der Anthroposophie durch ihn 
begegnen können. Es ist dies eine sehr merkurielle Aufgabenstellung, sich so zu fühlen, dass der Klient bei der 
Beratung stets das Gefühl hat, dass was durch den Berater spricht, nicht nur er ist als Person, sondern etwas, 
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was über ihn hinausragt. Der Klient sollte stets das Gefühl haben, dass etwas Höheres hinter dem Biographiear-
beiter steht, etwas Objektives, dem sich der Berater selbst verpflichtet fühlt. Nicht er gibt die guten Ratschläge, 
sondern etwas, das durch ihn hindurchwirkt, etwas, was durch ihn repräsentiert wird. Das Wesen Anthroposophie 
selbst ist es, welches helfend und heilend durch uns als Mitglieder dieser Gesellschaft wirksam werden möchte. 
 
Diese acht genannten Arbeitsschwerpunkte oder Arbeitsbedingungen, die insbesondere für den Biographiearbei-
ter Richtschnur für die innere Schulung sein können, werden abgerundet durch einen neunten, in der man in 
gewisser Weise auch eine Zusammenfassung der zuvor genannten sehen kann. So werden wir aufgefordert, und 
selber als Vermittler zwischen dem Wissen des Eingeweihten und der fragenden menschlichen Persönlichkeit, 
die an die Anthroposophie oder an uns herankommt, zu fühlen. Ist dies nicht die schönste Beschreibung dessen, 
was Biographiearbeit ist? Sich selber als Vermittler zu betätigen und zu erleben zwischen dem Wissen des Ein-
geweihten und der fragenden menschlichen Persönlichkeit, die an die Anthroposophie oder an uns herankommt, 
zu fühlen. Ist dies nicht die schönste Beschreibung dessen, was Biographiearbeit ist? Sich selber als Vermittler 
zu betätigen und zu erleben zwischen dem Wissen des Eingeweihten und der fragenden, in unserer Zeit leben-
den Menschenseele. 
 
Ohne den Hintergrund dieser wesentlichen Sozialerfahrung werden wir als Biographiearbeiter nicht zu der enor-
men Flexibilität und dem umfassenden Erfahrungsspielraum kommen, die wir brauchen, um der Fülle der Er-
scheinungen in der menschlichen Biographie gewachsen zu sein. 
 
 

Abschliessende Bemerkung 
 

Mancher von Ihnen wird jetzt vielleicht denken, dass ich doch eigentlich noch nicht über den ätherischen Christus 
und seine Bedeutung für die Biographiearbeit gesprochen habe. So möchte ich versuchen, dies in einigen ab-
schliessenden Bemerkungen noch etwas hervorzuheben. In seinem philosophischen Hauptwerk "Die Philosophie 
der Freiheit", die in diesem Jahr ihren 100. Geburtstag feiert, appelliert Rudolf Steiner an die Aktivität unseres Ich 
im Bereich des Denkens, indem er uns lehrt, den Stolz des Wissens, der luziferischen Ursprungs ist, dabei zu 
überwinden. Ein christliches Denken soll errungen werden, das zwischen Stolz und Willkür hindurch sich zur 
Wahrheit erhebt und die Liebe zur Wahrheit sich als Führer wählt. Dieser Weg des Ich im Denken, wie er in "Die 
Philosophie der Freiheit" dargestellt wird, verhilft dazu, die Gedankenwelt von luziferischen und ahrimanischen 
Einflüssen zu reinigen, so dass sich die Kraft der Mitte, die Christuswesenheit hier offenbaren kann. Rudolf Stei-
ner war für den ätherischen Christus in ähnlicher Weise Wegbereiter wie Johannes der Täufer dies für den Chri-
stus war, als er im Erdenleib erschien. Rudolf Steiner möchte dem Ich den Weg im Denken bereiten, damit Chri-
stus hier gefunden werden kann. Zugleich ist dies aber auch der wesentliche Schritt zur Vorbereitung des Er-
scheinens der Anthroposophie. Denn was ist Anthroposophie anderes als das spezifisch Menschliche, die reinste 
Menschenwesenheit selbst, die es im Erkennen, künstlerischen Gestalten und sozialen Leben zur Offenbarung 
zu bringen gilt. Aus der Erkenntnis heraus wird das Wesen Anthroposophie geboren. Es gestaltet sich aus dem 
Bereich der Sichtbarkeit durch die Kunst in all ihren Erscheinungsformen und gibt schliesslich dem sozialen Le-
ben die Weihe, wenn sie durch Menschen-Wollen Wirklichkeit gestaltend in das Erdenleben eingreift. Die Anthro-
posophie selber ist es, die die christlichen Impulse im Leben offenbaren und repräsentieren kann, wenn wir uns 
ihr dienstbar machen, indem wir sie in uns aufnehmen und sie wirklich werden lassen. 
 
Das Erscheinen des Christus im Ätherischen wird von Rudolf Steiner immer wieder auch so geschildert, dass, 
wenn wir in schwierigen Lebenssituationen sind oder verzweifelt in unserer Kammer sitzen und nicht aus und ein 
wissen, uns plötzlich Trost zugesprochen wird, sei es, dass uns der erlösende oder rettende Gedanke einfällt, sei 
es, dass wir eine innere Stimme hören oder auch als von aussen kommend erleben, die unsere verzagte Seele in 
eine andere Richtung lenkt und zur Tätigkeit aufruft. 
 
Wie wir wissen, hat Rudolf Steiner für den Beginn des Wandelns des Christus im Ätherischen die dreissiger Jah-
re genannt, die Zeit, in der das antimenschliche sich in Form des Nationalsozialismus in Mitteleuropa gezeigt hat. 
Wir sehen, wie die Widersachermächte alles einsetzen, um die Menschheit daran zu hindern, dem Christus zu 
begegnen und nach ihm wirklich zu fragen. 
 
Nun haben wir noch fünf Jahre vor uns bis zum Jahr 1998, wo die dritte grosse Attacke des Soratwesens, des 
Tieres mit den zwei Hörnern, kommen wird. Diese bestialische Kraft, die sich in der gegenwärtig zunehmenden 
Unmenschlichkeit und Grausamkeit schon ankündigt, wird eine für uns unabsehbare Steigerung erfahren. Mir 
scheint, dass der Impuls der Biographiearbeit, der seit der Mitte dieses Jahrhunderts sich auszubreiten beginnt, 
ein Teil der Kraft werden kann, die die starke Kraft des Tieres mit den zwei Hörnern abschwächen und unschäd-
lich machen kann. Biographiearbeit kann ein Weg sein, bewusst auf das Jahrhundertende zuzugehen, ohne sich 
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irritieren zu lassen, als starker Mitarbeiter an den Menschheitsfragen in einer alles anderen als einfacher Zeit. 
 
Ich habe mich gefreut, dass einige von Ihnen so deutlich zum Ausdruck gebracht haben, dass wir die Ideen, die 
für die Biographiearbeit gelten, in viel grösserem Umfang als bisher in der Bevölkerung verbreiten müssen. Dies 
müssen wir wirklich mit den uns möglichen Mitteln tun. Denn es gibt heute schon viele Menschen, die aufgrund 
der Ereignisse, wie sie in den schrecklichen Kriegen und Gewalttaten uns täglich vor Augen geführt werden, am 
Sinn des Menschseins zu zweifeln beginnen, ja in Krisen kommen, wo ihnen das Menschsein als solches verlei-
det wird und Hass und Antipathie gegen dieses Menschsein entstehen. Und das ist genau das Ergebnis, das sich 
die Widersachermächte wünschen: dass wir an der Aufgabe irre werden, den Weg der Menschwerdung weiter-
zugehen und immer ernstzunehmen. Die Angst vor Gewalttätigkeit und vor all den damit verbundenen Gefahren 
ist so stark, dass viele Menschen heute schon sich betäuben und zur Droge greifen, um nicht mehr daran denken 
zu müssen. Auch werden viele in den Selbstmord getrieben, weil diese Ängste schrecklicher für sie sind, als die 
Vorstellung, sich selber umzubringen oder zu sterben. So stark ist heute vielfach die Unsicherheit, die Einsam-
keit, de Zweifel und die Enttäuschung über das, was in der Welt geschieht und was nicht mehr verarbeitet werden 
kann. Durch Zweifel, Hass und Angst wird jedoch das Erscheinen des Christus im Ätherischen zugedeckt und 
damit der Trost verhindert, durch den wir lernen, auf die Erscheinungen des Bösen in Seelenruhe zu blicken, 
wissend, dass es zugelassen worden ist von den guten Göttern, damit wir zur vollen Würde des Menschseins 
hindurchdringen und den Freiheits- mit dem Liebeimpuls zu verbinden lernen. 
 
So wie uns der Christus in den Evangelien geschildert wird als der Heiland, der ungezählten Menschen Trost und 
Hilfe spendet und auf der anderen Seite am Ende seines Lebens als derjenige, der alles selber durchzumachen 
hat, wovor die heutige Menschheit solche Angst hat: Gefangennahmen, Folter, Marter und grausamer Tod - so 
zeigt er uns in diesem Bilde, was es bedeutet, das Menschheitskarma im umfassendsten Sinne anzunehmen und 
zu bejahen. Das Verstehen von Schmerz und Leid, ja die Erkenntnis des Bösen ist in gewisser Weise die Vor-
aussetzung dafür, einen starken therapeutischen Impuls zu entwickeln und in der Überwindung der bösen Nei-
gungen die Heilkräfte zu erzeugen, die wir für uns selber und unseren sozialen Umkreis brauchen. 
 
Es ist bedeutsam, dass die Tatsache des Erscheinens des Christus in der ätherischen Welt in unserem Jahrhun-
dert Hand in Hand geht mit dem Auftreten der Biographiearbeit. Diese bedeutsame Tatsache sollten wir dankbar 
und in Ruhe in unserem Inneren wirken lassen. Es ist gleichsam das Geheimnis, das Mysterium der Biographie-
arbeit. Die Anthroposophische Gesellschaft wurde durch die Grundsteinmeditation dem Christus selber angelobt 
und hat die Aufgabe bekommen, das Ereignis der Erscheinung des Christus in der ätherischen Welt vorzuberei-
ten und nun, wo es eingetreten ist, die Menschen dafür wachzumachen. Gäbe es unsere Anthroposophische 
Gesellschaft nicht, so müsste sie begründet werden, als Heilkraft gegenüber dem im Sozialen so grausam wü-
tende Tier, das immer mehr sein Haupt erheben wird zum Ende dieses Jahrhunderts hin. Hier an einer Gemein-
schaft mitzuarbeiten, in der sich Michael als der führende Geist unserer Zeit offenbaren kann, der uns den Weg 
zum ätherischen Christus im Ätherischen durch die Anthroposophie weist - das ist eine begeisternde Aufgabe. 
 
Ich möchte mit einem Satz von Rudolf Steiner aus seinem Vortrag vom 26.März 1922 (GA 211) schliessen. In 
diesem Satz führt Rudolf Steiner aus, was es für die geistige Welt bedeutet hat, durch das Mysterium von Golga-
tha teilhaftig zu werden der Erkenntnis über den Tod und das Wesen einer menschlichen Biographie, so wie ich 
es zu Beginn meiner Ausführungen schon angedeutet habe: 
 
"Es wird natürlich immer mehr und mehr notwendig, dass alle Geheimnisse, die der Mensch in sich selber, durch 
sich selber erleben kann, hineingetragen werden in den Himmel, dass der Mensch also immer mehr und mehr 
durchchristet werde. Aber vor allen Dingen ist es wichtig, dass das, was der Mensch nur als Mensch mit Men-
schen hier auf der Erde erlebt, mittels des Christentum durch den Tod getragen wird. (...) 
Durch das Christentum soll der Mensch gerade dazu kommen, Ergebnisse der Erdenentwicklung, die durch ihn 
entstehen, auch in die übersinnlichen Welten hineinzutragen. Das, was der Mensch auf der Erde selber ausbildet, 
das wird er durch den Gedanken an den auferstandenen Christus, an ein lebendes Wesen, das durch den Tod 
gegangen ist und doch lebt, fähig, in die geistigen Welten hineinzutragen. 
Daher haben auch diejenigen Menschen, die nicht möchten, dass ihre sozialen Taten durch den Tod getragen 
werden, heute einen solchen Horror davor, den auferstandenen Christus anzuerkennen." 
 
 
 


