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Silbenlauten und Wortesprechen.

Rezitation.
Bevor der zweite Teil dieser Rezitation versucht wird, darf ich
mir erlauben, ich möchte sagen, auf das innere Entstehen des Dichterisch-Künstlerischen in der Menschennatur mit einigen Worten
hinzuweisen. Dasjenige, was einer wirklichen Menschenerkenntnis
zugrunde liegen muß, das ist ja die Anschauung, wie erstens die
Welt, das Universum, der Kosmos an dem Menschen künstlerisch
schafft, wie aber auf der anderen Seite selber der Mensch die vom
Kosmos in ihn gelegte künstlerische Gestaltung in der Kunst wiederum hervorholt.
Zwei Elemente sind es, welche im Menschen zusammenwirken
müssen durch die Gewalt des Geistes und der Seele, wenn überhaupt
Dichterisches sich gestalten, sich formen solL Es ist nicht der Gedanke, selbst in den Gedankendichtungen ist es noch etwas anderes
als der Gedanke selber, der von dem dichterischen Künstler gestaltet
wird. Es ist das Zusammenwirken, das wunderbare Zusammenwirken von Atmung und Blutzirkulation. In der Atmung steht der
Mensch ganz und gar mit dem Kosmos in Verbindung. Die Luft,
die ich jetzt in mir eingeatmet habe, sie war vorher noch ein Bestandteil des Kosmos, und sie wird werden darnach wiederum ein
• 1\us: Rudolf Steiner, Die Kunst der Rezitation und Deklamation. N"cjl_"iner
vom Vorlra~enden nicht durc.,gesehenen Nachschrift herausre('cben mit einem
Geleitwort von Marie Steiner 1928. Philosophisch-1\nthroposophischer Verlag am
Goetheanum, Dornach, Schweiz.
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Bestandteil deS' Kosmos. Ich nehme den Kosmos in seiner Substantialität in mich herein, gebe das, was eine kurze 'Veilc mein war, wiederum dem l{osmos zurück, indem ich atme. Derjenige, der empfindend erkennen kann diese Atmung, für den ist sie eines der
wunderbarsten Geheimnisse in der ganzen Gestaltung der Welt. Aber
dasjenige, was sich da abspielt zwischen Mensch und 'Velt, das
findet seine innere Ausgestaltung in der ja eng an den Atmungsrhythmus gebundenen Blutzirkulation, in dem Rhythmus der Blutzirkulation. Und es ist beim erwachsenen Menschn approximativ,
durchschnittlich das Verhältnis von eins zu vier, das sich ausdrückt
zwischen dem Atemzuge und dem Pulsschlag: 18 Atemzüge, ungefähr 18 Atemzüge in der Minute, 72 Pulsschläge. Zwischen beiden
wird jene innerliche Harmonie herbeigeführt, die das ganze innerlich schaffende, sich musikalisch erschaffende Menschenleben ausmacht.
Man möchte sagen - damit will ich nicht eine besondere Erkenntnis andeuten, sondern ein Bild: vor einem entsteht der Lichtgeist,
der auf den Fluten der Luft in den Menschen hereinspielt durch die
Atmung. Die Atmung greift ein in die Blutzirkulation, wie in das
geheime Funktionieren des menschlichen Organismus selbst. Apollo,

der Lichtgott, getragen von den flutenden Luftmassen im Atmungsprozeß; seine Leier, das Funktionieren der Blutzirkulation selber.
Alles dasjenige, was sich dichterisch abspielt, dichterisch gestaltet,
es beruht in Wirklichkeit auf diesem Verhältnis von Atmung, die
innerlich erlebt wird, zur Blutzirkulation, die innerlich erlebt wird.
Der Atem zählt die Pulsschläge unterbewu.Bt; die Pulsschläge zählen
die Atemzüge unterbewu.Bt; teilen und gliedern, gliedern und teilen
damit das Maß und die Zahl der Silben. Nicht als ob etwa sich anpassen würde das dichterische Offenbaren, das Sprechen - den
Atemzügen oder der Blutzirkulation, aber dem Verhältnisse zwischen
beiden. Sie können ganz herausfallen, die Silbengestaltungen, aber
sie stehen in einem innerlichen Verhältnis zueinander in der dichterischen Kunst, wie Atemwesen und Zirkulationswesen.
Und so sehen wir denn da, wo zuerst heraufkommt die Dichtung
in der für uns am leichtesten noch verständlichen Gestalt, im Hexameter, so sehen wir, wie in den drei ersten Versgliedern des Hexametcrs und in der Caesur die vier zu eins sich in ein Verhältnis
stellen. Der Hexameter wiederholt zweimal dieses Verhältnis von
Blutzirkulation zu Atmung. Der Mensch nimmt das Geistige auf, in
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sein innerliches Funktionieren, in sein innerlich-ureigenstes Betätigen, indem er dichterisch. gestaltet, was er in jedem Augenblicke
seines Lebens hier auf der Erde ist: das Produkt von Atmung und
Blutzirkulation. Das gliedert er künstlerisch in Silbe und Maß, in
Silbe und Zahl. Und gerade daraus, ob wir nun in die Einheit des
Atmens weniger oder mehr Silben lassen, die sich dann wie von selbst
reduzieren auf das Naturmaß, indem wir mit anderen Worten das
Taktmaß so oder so gestalten, bekommen wir heraus in wirklich
dichterischer Weise die Steigerung, die Beruhigung, die Spannung,
die Lösung.
Indem wir nach dem uns von dem Kosmos selber gegebenen Maß
zwischen Atmung und Blutzirkulation den Vers fortrücken lassen,
bekommen wir das Epische; und indem wir dazu aufsteigen, das
mehr Innerliche geltend zu machen, also die Atmung mehr zurücktreten lassen, nicht gewissermaßen das Atmungswesen zum Aktiven
zu machen, zum Zählenden (zum Zählenden auf der Leier der Blutzirkulation) zu machen, sondern indem wir zurückgehen mit der
Atmung in unser Selbst, indem wir das Anschlagen des Blutes zu
unserem Wesentlichen machen, so daß man gleichsam an den Einkerbungen des Blutstromes abzählt, bekommt man dann die andere
Form der metrischen Kunst heraus. Haben wir es mit der Atmung
zu tun, die gewissermaßen abzählt die Blutzirkulation, dann hat man
es zu tun mit dem Rezitieren. Das Rezitieren fließt in der Gemäßheil
des Atmungsprozesses dahin. Hat man es zu tun damit, daß das
Blutgemäße das Tonangebende ist, daß das Blut seine Stärke,
Schwäche, Leidenschaft, Emotion, Spannung und Entspannung eingräbt in den dahinflutenden Atmungsstrom, dann entsteht die Deklamation: die Deklamation, welche mehr schaut auf die Kraft, die
Leichtigkeit, Stärke und Schwäche der Silbenbetonung. Hochton,
Tiefton; die Rezitation, die in Gemäßheil des ruhig dahinfließenden
Atems, der nur die Blutzirkulation zählt, gewissermaßen das Mitteilende der dichterischen Kunst ist, - während das Deklamatorische das Scl1ildernde der dichterischen Kunst ist. Und eigentlich
muß sich jeder, der die Vortragskunst ausübt, einer Dichtung gegenüber fragen: Habe ich hier zu rezitieren, habe ich hier zu deklamieren? Es sind im Grunde genommen zwei ganz verschiedene
Kunslnuancen. Das tritt einem entgegen, wenn man sieht, wie der
dichterische Künstler selber wnnderbar unterscheidet zwischen
Deklamieren und Rezitieren.
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Vergleichen Sie, meine sehr verehrten Anwesenden, auf das hin
einmal die "Iphigenie", die Goethe in Weimar dichtete, bevor er in
Italien bekannt wurde mit der griechischen Kunstart; betrachten
Sie die "lphigenie", die er da niedergeschrieben hat: ganz deklamatorisch. Er kommt nach Italien, lebt sich ein in seiner Art in dasjenige, was er griechische Kunst nennt, - es ist nicht mehr griechische Kunst, aber- in dasjenige, was er noch als Nachklang der
griechischen Kunst empfindet; er dichtet seine "lphigenie" um im
Sinne des Rezitativischen. Indem die Deklamation, die aus dem Blut
sprießt, übergeht in die Rezitation, die aus der Atmung sprießt, wird
dasjenige, was mehr aus dem Innerlich-Nordischen, aus dem deutschen Gemütvollen hervorgeht, mehr äußerlich künstlerisch durch
Maß und Zahl sich offenbaren inder-wie Hermann Grimm gesagt
hat- römischen "Iphigenie". Und für denjenigen, der künstlerisch
empfindet, ist der denkbar größte Unterschied zwischen der deutschen und der römischen "lphigenie" Goethes. Wir wollen gar nicht
heute Sympathie oder Antipathie mit dem einen oder anderen haben,
sondern hinweisen auf diesen gewaltigen Unterschied, der dann herauskommen soll in dem, was einem als Rezitation bzw. Deklamation
eines Stückes der "lphigenie" entgegentritt, das sowohl in der einen
als auch in der anderen Gestalt vor Sie hintreten wird.
Den Hexameter selber wollen wir sehen in seiner Gestalt in dem
Gedichte "Der Tanz" von Schiller. Das richtig Ebenmäßige, das nicht
Hexameter zu sein braucht, das wollen wir an einigen Dichtungen
Mörickes eben sehen, der ja Lyriker ist, aber leicht zum Balladendichter wird.
Wir können es durchaus empfinden, wenn wir die künstlerische
Menschheitsentwicklung überschauen, wie im alten Griechenland, wo
der Mensch überhaupt mehr in seiner Naturumgebung lebte, alles
zum Rezitatorischen wurde. Das Rezitatorische lebt durch den
Atmungsprozeß in Maß und Zahl. In der Innerlichkeit des Nordens,
in den Gemütstiefen des mitteleuropäischen Geistes- und Seelenlebens, da entsteht das Deklamatorische, das da rechnet mehr mit
Gewicht und Zahl. Und wenn das Göttliche die Welt bei seinem
Schaffen durchwallt nach Maß, Gewicht und Zahl, so sucht zu erlauschen der Dichter in der deklamatorischen, rezitatorischen Kunst
das göttliche Walten auf eine intime Weise im Dichterischen, indem
in der Rezitation mehr hingeschaut wurde auf Maß und Zahl, indem in der Deklamation mehr hingefühlt wird auf Zahl und Gewicht
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innerhalb desjenigen, was sich zum Haben des Gewichtes gestaltet.
Um das geltend zu machen, werden wir nun zur Darstellung bringen den "Tanz" von Schiller, um den Hexameter zu zeigen; "SchönRottraut" von Mörike, "Die Geister am Mummelsee", die balladenhaft sind und dann ein kurzes Stück aus der deutschen und römischen
.,Iphigenie" Goethes.
Der Tanz.
Siehe, wie schwebenden Schritts im Wellenschwung sich die Paare
Drehen! Den Boden berührt kaum der geflügelte Fuß.
Seh ich flüchtige Schatten, befreit von der Schwere des Leibes?
Schlingen im Mondlicht dort Elfen den luftigen Reihn?
Wie, vom Zephyr gewiegt, der leichte Rauch in die Luft fließt,
Wie sich leise der Kahn schaukelt auf silberner Flut,
Hüpft der gelehrige Fuß auf des Takts melodischer Woge,
Säuselndes Saitengetön hebt den ätherischen Leib.
Jetzt als wollt es mit Macht durchreißen die Kette des Tanzes,
Schwingt sich ein mutiges Paar dort in den dichtesten Rcihn.
Schnell vor ihm her entsteht ihm die ßahn, die hinter ihm schwindet,
Wie durch magische Hand öffnet und schließt sich der Weg.
Sieh! Jetzt schwand es dem Blick; in wildem Gewirr durcheinander
Stürzt der zierliche ßau dieser beweglichen \Velt.
Nein, dort schwebt es frohlockend herauf; der Knoten entwirrt sich;
Nur mit verändertem Reiz stellet die Regel sich her.
Ewig zerstört, es erzeugt sich ewig die drehende Schöpfung,
Und ein stilles Gesetz lenkt der Verwandlungen Spiel.
Sprich, wie geschiehts, daß rastlos erneut die Bildungen schwanken,
Und die Ruhe besteht in der bewegten Gestalt?
Jeder ein Herrscher, frei, nur dem eigenen Herzen gehorchet
Unu im eilenden Lauf findet die einzige Bahn?
Willst du es wissen? Es ist des Wohllauts mächtige Gottheit,
Die zum geselligen Tanz ordnet den tobenden Sprung.
Die, der Nemesis gleich, an des Rhythmus goldenem Zügel
Lenkt die brausende Lust und die verwilderte zähmt.
Und dir rauschen umsonst die Harmonien des Weltalls?
Dich ergreift nicht der Strom dieses erbahnen Gesangs 1
Nicht der begeisternde Takt, den alle Wesen dir schlagen?
Nicht der wirbelnde Tanz, der durch den ewigen Raum
Leuchtende Sonnen schwingt in kühn gewundenen Bahnen?
Das du im Spiele doch ehrst, fliehst du im Handeln, das Maß.
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Zwei Balladen von Mörike
Schön-Rottraut.
Wie heißt König Riogangs Töchterlein?
Rottraut, Schön-Rottraut
Was tut sie denn den ganzen Tag,
da sie wohl nicht spinnen und nähen mag?
Tut fischen und jagen.
0 daß ich doch ihr Jäger wär' I
Fischen und Jagen freute mich sehr.
- Schweig stille, mein Herze!
Und über eine kleine Weil',
Rottraut, Schön-Rottraut,
so dient der Knab' auf Riogangs Schloß
in Jägertracht und hat ein Roß,
mit Rottraut zu jagen.
0 daß ich doch ein Königssohn wär' I
Rottraut, Schön-Rottraut lieb' ich so sehr.
- Schweig stille, mein Herze!
Einstmals sie ruhten am Eichenbaum,
da lacht Schön-Rottraut:
Was siehst mich an so wunniglich?
·wenn du das Herz hast, küsse mich!
Ach I erschrak der Knabe I
Doch denket er: mir isl's vergunnt,
und küsset Schön-Rottraut auf den Mund.
- Schweig stille, mein Herze!
Darauf sie ritten schweigend heim,
Rottraut, Schön-Rottraut;
es jauchzt der Knab' in seinem Sinn:
und würd'st du heule Kaiserin,
mich sollt's nicht kränkl'n:
Ihr tausend Blätter im Walde wißt,
ich hab' Schön-Rottrauts Mund geküßt!
- Schweig stille, mein Herze!
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Die Geister am l'rlummelsee.
Vom Berge was kommt dort um Mitternacht spät
Mit Fackeln so prächtig herunter?
Ob das wohl zum Tanze, zum Feste noch geht?
Mir klingen die Lieder so munter.
0 nein!
So sage, was mag es wohl sein 'l
Das, was du da siebest, ist Totengeleit,
Und was du da hörest, sind Klagen.
Dem König, dem Zauberer, gilt es zuleid,
Sie bringen ihn wieder getragen.
0 weh!
So sind es die Geister vom See I
Sie
Sie
Sie
Sie

schweben herunter ins Mummelseetalhaben den See schon betreten rühren und netzen den Fuß nicht einmal schwirren in leisen Gebeten0 schau,
Am Sarge die glänzende Frau.
Jetzt öffnet der See das grünspiegelnde Tor;
Gib acht, nun tauchen sie nieder!
Es schwankt eine lebende Treppe hervor,
Und- drunten schon summen die Lieder.
Hörst du?
Sie singen ihn unten zur Ruh.
Die Wasser, wie lieblich sie brennen und glühnl
Sie spielen in grünendem Feuer;
Es geisten die Nebel am Ufer dahin,
Zum Meere verzieht sich der WeiherNur still!
Ob dort sich nichts rühren will?
Es zuckt in der Mitten- o Himmel! ach hilf!
Nun kommen sie wieder, sie kommen!
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Es orgelt im Rohr und es klirret im Schilf;
Nur hurtig, die Flucht nur genommen!
Davon!
Sie wittern, sie haschen mich schon!

Aus: lphigenie auf Tauris.
(4. Akt. 3. Auftritt.)
(Die weimarische Fassung:)

Sehr zur ungelegenen Zeit hat dieser Mann meine Seele mit gefälligen Worten angegriffen. - Wie die hereinströmende Flut das
Ufer weither deckt und die Felsen überspült, die im Sande liegen,
kam die unerwartete Freude und rasches Glück über mich. Wolken
umgaben mich in lebendigem Traume; das Unmögliche hielt ich mit
Händen gefaßt. Wie von jenem Schlummer betäubt, da in sanften
Armen Diana mich vom gewissen Tode hierhertrug. Nur meinen
Bruder zog das Herz sich nach, nur horcht' ich auf seines Freundes
Rat, nach ihrer Rettung ging vorwärts meine Seele; Tauris lag, wie
der Boden einer unfruchtbaren Insel, hinter dem Schiffenden. Jetzt
hat dieser Mann meine Gedanken auf das Vergangene geleitet, durch
seine Gegenwart mich wieder erinnert, daß ich auch Menschen hier
verlasse, und seine Freundlichkeit macht mir den Betrug zwiefach
verhaßt.- Ruhig, meine Seele! warum beginnst du zu schwanken?
Doppelte Sorgen wenden dich hierhin und dorthin und machen zweifelhaft, ob gut ist, was du vorhast. Zum ersten Mal seit langen Jahren
fühl' ich mich wieder eingeschifft und, von den Wogen geschaukelt,
taumelnd mich und die Welt verkennen.
(Die römische Fassung:)

Von dieses Mannes Rede fühl' ich mir
Zur ungelegenen Zeit das Herz im Busen
Auf einmal umgewendet. - Ich erschrecke!
Denn wie die Flut mit schnellen Strömen wachsend
Die Felsen überspült, die in dem Sand
Am Ufer liegen: so bedeckte ganz
Ein Freudenstrom mein Innerstes. Ich hielt
In meinen Armen das Unmögliche.
Es schien sich eine \Volke wieder sanft
Um mich zu legen, von der Erde mich
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Empor zu heben und in jenen Schlummer
Mich einzuwiegen, den die gute Göttin
Um meine Schläfe legte, da ihr Arm
Mich rettend faßte. - Meinen Bruder
Ergriff das Herz mit einziger Gewalt:
Ich horchte nur auf seines Freundes Rat;
Nur sie zu retten drang die Seele vorwärts.
Und wie den Klippen einer wüsten Insel
Der Schiffer gern den Rücken wendet: so
Lag Tauris hinter mir. Nun hat die Stimme
Des treuen Manns mich wieder aufgeweckt,
Daß ich auch Menschen hier verlasse, mich
Erinnert. Doppelt wird mir der Betrug
Verhaßt. 0, bleibe ruhig, meine Seele!
Beginnst du nun zu schwanken und zu zweifeln?
Den festen Boden deiner Einsamkeit
Mußt du verlassen I ·wieder eingeschifft,
Ergreifen dich die Wellen schaukelnd, trüb
Und bang verkennest du die Welt und dich.
Es hat einmal jemand, nachdem versucht worden ist, so wie es
hier geschieht, die dichterische Kunst zurückzuführen auf das gehobene, vom Übersinnlichen durchtränkte innerliche Spielen des
Atmungsgeistes auf den Zirkulationsgeist, rein äußerlich diese Sache
anhörend, gesagt: Ja, da wird ja die Dichtung, die dichterische Kunst
mechanisiert, auf ein mechanisches Verhältnis zurückgeführt. Das ist so richtig ein materialistisch gesinntes Urteil unserer Zeit.
Man kann gar nicht anders, als denken: da steht auf der einen Seite
das Seelisch-Geistige möglichst abstrakt in bekannten Begriffsformcn,
auf der anderen Seite, um mich des Ausdruckes der klassischen
deutschen Zeit zu bedienen, das derb-materiell Konkrete, zu dem
auch die menschlichen Organe und auch das menschliche innere
Funktionieren gehören. Der aber erst versteht in der richtigen Weise
die Zusammenwirkung des Übersinnlich-Geistigen mit dem SinnlichPhysischen, der überall hineinvibrieren schaut dasjenige, was im
Geiste sich vollzieht, in die Materie. Derjenige, der also spricht, wie
jener Mann gesprochen hat, kritisierend dasjenige, was hindeuten
sollte auf das wirklich Musikalische und Imaginative der dichterischen Kunst, hat etwa so gesprochen - so paradox das klingt -
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wie wenn einer sagen würde: Da gibt es Theologen, die da behaupten,
Gottes Schöpferkraft sei, um die derbmaterielle Welt zu schaffen;
da materialisiert man ja Gottes Schöpferkraft, wenn man sagt, daß
Gott sich nicht zurückhält, die derbmaterielle Welt zu schaffen. So gescheit ist es zu sagen, man materialisiere die dichterische Kunst,
wenn man zeigt, wie auf der einen Seite das Geistig-Übersinnliche
stark genug ist, um bis in das Materielle (aber rhythmisch-künstlerisch sich gestaltende) des Atmungsprozesses hineinzudringen, so wie
Apollo s.elbst auf der Leier spielt, auf der anderen Seite des Blutprozesses. Da wird wiederum eins das Leiblich-Körperhafte des
Menschen mit dem Seelisch-Geistigen. Da entsteht nicht abstrakte
übersinnliche Anschauung in Wolkenkuckucksheimen, da entsteht
wahre Anthroposophie und von ihr getragene anthroposophische
Kunst, wenn man sieht, wie in dem Körperlichen des Menschen das
Geistige waltet und webt, und wie künstlerisch schaffen heißt: rhythmisieren, harmonisieren, plastizieren dasjenige, was geistig ist in den
leiblich-physischen Funktionen. Wiederum wird wahr das ja altgefühlte Wort, daß das Herz mehr ist als dieses physiologisch-anatomische Organ, welches in der Brust sitzt für das äußere Auge;.
daS das Herz etwas zu tun hat mit dem ganzen Seelenleben des
Menschen, dieses Herz als der Mittelpunkt der Blutzirkulation. Wiederum wird gefühlt werden, ebenso wie der Zusammenhang des
Herzens mit dem Seelischen, so auch der Zusammenhang des
Atmungswesens mit dem Geistigen; wie es eine Zeit einmal gefühlt
hat, die selbst noch in der den Leib verlassenden Seele im Tode sah
- den fortziehenden Atmungsprozeß. Ein gescheites, aufklärendes
ZeHalter mag über diese Dinge hinwegkommen, meinetwillen; für
eine abstrakte, nicht die Wirklichkeit ergreifende, sondern tote Wissenschaft kann das gelten. Für das Erkennen, das im Sinne der
Goetheschen Anschauung zugleich die Grundlage aller wirklichen
Kunst ist, für dieses Erkennen muß gelten, daS man wiederum die
Einheit zwischen Geistig-Seelischem und Körperlich-Physischem im
Menschen nicht nur durchschaut, sondern auch künstlerisch lebendig macht. Abstrakte, tote Wissenschaft begründen kann man, wenn
man auf die eine Seite die Materie stellt, auf die andere Seite den
Geist. Lebenförderndes Künstlerisches schaffen kann man auf diese
Weise nicht. Daher ist unsere 'Wissenschaft, so berechtigt sie ist
für alles Technische und für die Grundlegung alles Technischen,
daher ist sie eben so unkünstlerisch. Daher ist sie so menschenfremd,
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weil eben die Natur zur Künstlerin wird, indem sie den Menschen
gestaltet.
Das aber liegt zugrunde insbesondere der dichterischen Kunst.
Ich darf vielleicht jetzt etwas andeuten, was sich selbstverständlich auch, ich möchte sagen, in mehr gelehrten Worten sagen ließe,
aber dazu würde ich lange brauchen. Ich möchte etwas andeuten
mit Bezug auf die Entwicklung der dichterischen Kunst durch ein
Bild. Das Bild soll mehr sein als ein Bild, soll auf die Wirklichkeit
hindeuten. Derjenige, der wirkliche Erkenntnis noch bis in die Kunst
hinein erfühlen kann, wird mich verstehen.
Wir reden, meine sehr verehrten Anwesenden, vom menschlichen
Sündenfall. Wir reden davon, wie herausgerissen sich hat der Mensch
aus jenen Regionen, wo er noch unter dem unmittelbaren Einfluß
der Gottheit lebte, wo noch die Gottheit in seinem Willen waltete.
Wir reden vom Sündenfall als allerdings dem notwendigen Vorbereitungsstadium der Freiheit, aber wir reden doch so vom Sündenfall, daß dadurch der Mensch, indem er gottverlassen worden ist,
nicht mehr in seinen Worten hatte diejenige Kraft, die das Göttliche
unmittelbar durch das Weben seines ·wortes selber webte. \Vir reden
von dem Sündenfall, daß in unseren Gedanken heute etwas ist, was
in Urweltzeiten für die Menschheit nicht war. Da webte noch in
webenden, wallenden menschlichen Gedanken die Kraft des göttlichen Geistigen selber. Da fühlte der Mensch noch: indem er dachte,
denke Gott in ihm. Mit der Erringung der mens~hlichen Selbständigkeit war - besonders mit ihrer Vorbereitung -dasjenige gegeben,
was wir den Sündenfall nennen. Aber immer hat die Menschheit
sich zurückgesehnt nach demjenigen, was der Unschulds-Urzustand
war. Und insbesondere dann, wenn sie sich erhob, und namentlich
wenn sie sich religiös, aber auch künstlerisch erhob zu dem Übersinnlichen, da wurde das empfunden zu gleicher Zeit als ein Zurückgehen zu dem Unschulds-Urzustand. Und wenn Homer sagt: "Singe,
o Muse, vom Zorn mir des Peleiden Achilleus" ... so ist das SichZurückversetzen in jene Zeit, in der der Mensch auf jenem Weltenniveau gelebt hat, auf dem er unmittelbaren Umgang, weil er selber
ein seelisch-geistiges Wesen war, mit den Göttern hatte. Das alles
entsprach nun doch einer Realität. Und in der Kunst sah der Mensch
die lebtmsvolle Rückerinnerung an jene Unschulds-Urzeit. Das dringt
hinein bis in die Einzelheiten des I{Ünstlerischen und insbesondere
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des Dichterischen, das ja so verwoben ist mit dem intimsten menschlichen Erleben.
Schauen wir auf eine spätere Zeit. Schauen wir auf die Zeit, in
der, sagen wir, unsere Dichter schaffen. Sie tendieren hin nach dem
Reim. Warum? weil, wenn der Mensch weben und leben würde
Künstlerisch-Dichterisches auf dem Niveau des Göttlich-Geistigen im
Unschulds-Urzustand, er müßte bei der Silbe, ihrem Maß, Zahl und
Gewicht bleiben. Aber er kann es nicht. Der Mensch ist aus dem Unschulds-Urzustand desSilbenlautens übergegangen in denSüedenfallszustand des Wortesprechens, das zugeneigt ist der äußeren physischsinnlichen Welt. Dichterisch schaffen heißt, sich wiederum zurücksehnen zu dem Unschulds-Urzustand. Muß man aber doch in die
Sündenfallszeit herein singen und sagen: dann muß man, ich möchte
sagen, wiederum Buße tun. Man muß ins Wort heraus, ins Prosaische, man muß Buße tun, tut es mit dem Endreim, mit der Strophengestaltung. Aber indem wir in alte Zeiten zurückgehen, wo die
Menschheit noch lebte in jenen Zuständen, in denen sie dem Unschulds-Urzustand näher war, da war es wenigstens für viele Völker,
ganz besonders aber für die germanischen Völker - da war es anders. Da ging man nicht erst im Endreim und in der Strophengestaltung mit seinem Singen zurück nach dem Unschulds-Urzustand, um
Buße zu tun für das Prosaische des Wortes. Da blieb man stehen
vor dem Worte, wendete das seelische Empfinden, bevor das Wort
wurde, nach der Silbe, ging gewissermaßen
nicht durch die Buße,
\
durch die Sühne, sondern durch die lebendige Erinnerung zurück
zum Unschulds-Urzustand in der alliterierenden Dichtung, in der
Alliteration. Es ist die alliterierende Dichtung jene Sehnsucht des
Menschen, mit der dichterischen Sprache in der Silbe stehen zu
bleiben, nicht bis zum Wort zu kommen, die Silbe anzuhalten, und
im Anschlagen der Silben die innerlichen Harmonien des Dichterischen zu erringen. Man möchte sagen, Alliteration und Endreim
verhalten sich im dichterischen Empfinden wie ein Sich-Zurückversetzen in den Unschulds-Urzustand mit der Alliteration und einem
Sühne-Buße-tun für den Sündenfall im Worte durch den Endreim,
durch die Strophengestaltung.
Es ist schon so, daß uns das Künstlerisch-Dichterische das Allgemeinmenschlichevoll umfaßt. Deshalb ist es so schön, zurückgehen zu
können zu denjenigen Zeiten nordischer Dichtung, wo tatsächlich in
dem Leben der Alliteration die dichterischen Kräfte des Volkes selber
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Zeugnis ablegen wollten dafür, daß der Mensch anerkennt seinen
göttlich-geistigen Ursprung, indem er nicht gehen will in der Dichtung von der Silbe zum Wort, sondern in der Silbe sich hält im
Alliterieren.
Im nc>unzehnten Jahrhundert hat ja, wie Sie wissen, Wilhelm
Jordan versucht, nachdem unsere Sprache weit vorgeschritten war,
über die Möglichkeit, in den früheren Unschulds-Urzustand überzugehen, die Alliteration wiederum zu erneuern. Es ist ein außerordentlich löblicher Versuch von der einen Seite, wenn man sich
nur immer bewußt bleibt, daß es eben der Versuch ist, einen Götterschatz in einer Zeit zu heben, für die der Mensch schon sehr fremd
den Göttern geworden ist. Dennoch liegt ein guter, ein bester künstlerischer Wille, der wohl hineinzutragen versteht die Kunst ins Allgemeinmenschliche, in diesem Versuch Wilhelm Jordans. Nun, ich
habe noch selbst gehört, wie von Jordan diese Alliterationen gesprochen sein wollten; ich habe insbesondere von seinem Bruder
diese Jordansehen Alliterationen sprechen gehört. Ich glaube aber
doch, daß es gut ist, wenn man versucht, nur so weit gerade die
Alliteration zu sprechen, als sie für unsere schon weiter gebildete
Sprache schon möglich ist. Das auch wurde auf dem Gebiet der Rezitationskunst, die Frau Dr. Steiner gepflogen hat in den letzten Jahrzehnten, versucht. Daher wird sie Ihnen jetzt noch eine Probe aus
den Dichtungen Wilhelm Jordans zu geben versuchen, um auch zu
zeigen, wie die Alliteration sich hineinstellt in das ganze Gebiet des
dichterischen Schaffens, und wie man versuchen muß, den alliterierenden Dichter zu interpretieren von dem Deklamatorischen bzw.
Rezitatorischen aus. Man wird nicht in der Weise, wie sein Bruder
es getan hat, dasjenige treffen können, was gewollt ist; so. naseweis
das sich auch ausnimmt, wenn man es ausspricht: es muß doch
mehr gehört werden auf den Sprachgenius als auf dasjenige, was
aus einem allerdings außerordentlich gut gemeinten dichterischen
Willen kommt, der aber nicht. immer mit dem Sprachgenius (ich
meine jetzt nicht die Dichtung, sondern Rezitation durch den Bruder)
- nicht mit dem Sprachgenius einig war. Auf der anderen Seite
zeigt es, wie viel Kraft, Urkraft in jenem Sinne, wie einstmals Johann
Gottlieb Fichte von der deutschen Sprache gesprochen hat, wie viel
Urkraft diese deutsche Sprache auch noch heute hat, wenn man sie
zu handhaben versteht. Gerade dieses, wie viel Urkräftiges Wilhelm
Jotdan in der Alliteration dieser Sprache hat abringen können, das
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tritt wirklich ganz besonders stark hervor in jener Dichtung und
kann uns zu gleicher Zeit in schwerer Zeit ein Trost sein durch die
noch unverbrauchte Sprachkraft, die gerade in Mitteleuropa liegt.
Ein Trost, weil es in unser Herz die Oberzeugung gießen kann: was
auch über Mitteleuropa äußerlich materiell hereinbrechen mag, der
deutsche Geist hat ursprüngliche, urkräftige Gewalten in sich. Und
er wird sie zur rechten Zeit finden.
Gesucht sind sie im schönsten Sinne des \Vortes doch auch worden
von einem solchen Dichter, der wiederum, ich möchte sagen, die
dichterische Unschuldsvorzeit betreten wonte mit der Erneuerung
der Alliteration. Wollen wir nun eine Probe alliterierender Dichtung
aus dem zweiten Lied der "Nibelunge" hören.
Schon drängten sich draußen mit dröhnenden Tritten
Zu jedem Tore der Krieger tausend;
Schon hob sein Hifthorn der Hunnenkönig,
Um Sturm zu blasen. Doch stumm noch blieb es.
Ob sein Herz auch zermalmt war, er mußte horchen,
Und gramvoll beseufzte die große Seele
Verlorenen Grund begrabener Hoffnung
In des stolzen Germanen Sterbegesang:
"Erwacht! In den Wolken
Ist Waffengerassel.
Erwacht, es gewittert,
Als wieherten Rosse.
Walkürien kommen
Zum Kampf geflogen
In glänzenden Brünnen,
Von Brautlust glühend.
Sie lenken herunter
Die luftigen Renner
Um Tapfre zu kiesen
Mit tötendem Kuß.
Erwachet I Es warten
Die W odanswölfe,
Es rufen die Raben,
Ihr Mahl zu rüsten.
Um der Seele die Pforte
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Zum Sonnenpfade
Weit aufzuschließen,
Ist Eisen geschliffen.
Das Leben ist Schlaf nur,
Erlösung der Schlachttod.
Erwachet zum Sterben,
Und sterbend erwacht.
Erwachet I Es winken
Von Walhalls Schwelle
Die erkorenen Gäste
Des Götterkönigs.
Da lebt ihr in Leibern
Aus Licht gewoben;
Da ist Kampf nur Kurzweil
Und Wunde Wollust.
Da labt das Gedenken
Erduldeter Leiden,
Da schildert ihr scherzend
Der Nibelunge Not."

Vom· ersten Geschichtsunterricht
Von Caroline v. Heydebrand

Was Menschenseelen im Laufe der Erdentwicklung erlebten, ersonnen, erwirkten, erschufen, das in seinen großen Zusammenhängen
zu überschauen, vermag das Kind erst in einem ganz bestimmten
Augenblicke seiner Reife. Es muß sich vom träumenden, selbstverständlich-harmonischen Zusammenleben mit seiner Umwelt ein
wenig gelöst haben. Selbst auf dem Wege zur Persönlichkeitsbildung, zum Sichabschließen im eigenen seelischen Leben, muß es imstande sein, andere Persönlichkeiten mit ihrem eigenen ~eelenleben
anzuerkennen, von sich zu sondern, - mit der Bewußtheit, die dem
Kinde möglich ist. Das Kind vollzieht diese Sonderungen vom neunten Jahre seines Lebens an, es wird selbst immer mehr und mehr
Persönlichkeit. Aus seinem traumhaft-künstlerischen Phantasieleben
erwacht allmählich der kritische, sondernde Intellekt. _Wir Erzieher
belauschen diese Entwicklung und richten uns nach ihr, in dem. was
wir dem Kinde nahe bringen wollen.
Zur Pldagogl.k Rudolf 8teiners.

n.

Jahrg. Heft 5 (2)
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In wunderbarer Weise leitet uns aber auch die Betrachtung der
Weltgeschichte selber. Oft werden wir Lehrer der 'Waldorfschule
gefragt: "Warum beginnt ihr, wenn ihr mit dem eigentlichen Geschichtsunterricht Im vierten, fünften Schuljahr dem elften,
zwölften Lebensjahr des Kindes - anfangt, mit der Geschichte der
ältesten vorchristlichen Völker?"
Doch scheint die Antwort einfach. Die älteste Geschichte bringt
uns als ihren wesentlichen Wahrheitsgehalt die Mythen, Sagen und
Märchen entgegen. Eine Welt geheimnisvoll gestalteter Bilder,
groBartig und kindlich zugleich in vielen ihrer Äußerungen. In der
Form dieser Bilder erfaBten uralte Völker die Weisheit der Welt in
träumendem Bewußtsein. Solche Formen sind auch der kindlichen
Seele noch angemessen. Aber sie ist auf dem Wege, zum genauen
Anschauen der Sinneswelt, zum urteilenden Denken, zum Erfassen
des geschichtlich Gewordenen zu erwachen.
Durch die sagenhafte Welt der urältesten Völker, Inder, Perser,
Babylonier, Ägypter, der homerischen Griechen, leiten wir im fünften Schuljahr das Kind hinunter bis zur sinnesfrohen, schönheitsliebenden Welt der Griechen, bis zu den Taten Alexanders des Großen. Dessen Leben erschien noch den mittelalterlichen Dichtem eingewoben in ein Netz von seltsamen Sagen und Legenden. Doch steht
seine Persönlichkeit und seine Taten schon im vollen Lichte historischer Forschung. Wir haben die Kinder vom Himmel bis auf die
Erde geführt, bis zu dem Punkte, wo wir als Gegenwartsmenschen
den Persönlichkeiten der Geschichte aus unserem Bewußtseinszustand heraus Verständnis entgegenbringen können.
Aus einem solchen Geschichtsunterricht ist das kleine Weihnachtsspiel entstanden. Er war in den letzten Wochen vor dem Weihnachtsfest gegeben worden; während dieser Zeit hatten die Kinder,
denen die Sagen der alten Völker erzählt wurden, die schönen Worte
aus den heiligen Büchern dieser Völker gelernt, Stellen aus der
Bhagavadgita, aus dem Zend-Avesta, dem ägyptischen Totenbuch, dem Gilgamesch-Epos, dem alten Testament. Diese Worte
waren ihnen vertraut. In ihrem Weihnachtsspiele durften sie diese
Worte dem Christkind als Geschenk darbringen.
Man könnte den Einwand machen, diese alten heiligen Offenbarungssprüche seien zu schwer verständlich für Kinder im Alter
von zehn, elf Jahren. Dieser Einwand würde gelten, wenn man sie die
Kinder unvermittelt lernen ließe. Aber aus dem Zusammenhange
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heraus der Schilderungen des Lebens und Glaubens der alten Völker
konnten ihnen die Sprüche zu einem fühlenden Verständnis gebracht
werden.
Sie sprachen sie stets mit Ernst und Freude. Aus der Art, wie sie
sprachen, konnte man entnehmen, daß sie in ihrem Gemüte etwas
daran erlebten, was ihnen erst viel später im Leben klar ins Bewußtsein kommen wird. Und solche Entwicklungsmöglichkeiten sollen ja da sein, sie machen das Leben reich.
So, ganz aus dem Leben der Klasse heraus, ist das kleine Weihnachtsspiel entstanden. Es soll in keiner Weise zur Nachahmung
empfohlen werden, nur ein kleines Beispiel dafür sein, wie auch
das Feiern der Feste ganz in den Zusammenhang des Unterrichts
hineingestellt sein kann.

Weihnachtsspiel für die Klasse 5 a
Weihnachten J9~7
Maria, Joseph, das Kindlein. Hinter ihnen ein Chor von Engeln. ln der
Ferne sieht man Menschen aus vergangenen Zeitaltern. Jeder naht mit
seinem Scl1utzengel. Hi'Tten mit Ochs und Eselein neben Mnria und
Joseph. Engel singen: 0 du frohliche, o du selige, gnadenbringende
Weihnachtszeit.

Joseph: Maria, sieh, es nah'n sich viele Menschen,
Aus fernen Zeiten, fremden Ländern scheinen sie.
Sie wandeln in dem Glanze alter Schönheit,
Das Haupt gesenkt in Herzensfrömmigkeit.
Maria: Das liebe Söhnlein wollen sie verehren.
Den Herrn der Welt, das Kind in meinem Arm.
Führender Engel: Maria, Joseph, wollt Ihr es gestalten,
Daß fromme Pilger nah'n,
Dem Kind ihr Herz zu weihn?
Maria, Joseph: Sie sind willkommen uns.
Hab' Dank du Gottesbote.
Der Inder mit seinem Schutzengel.

Schutzengel: In uralt heiligen Zeiten schaute dieser Inder
Krishna, den Herrn in seiner Gottgestalt
Da sprach er Worte, die am heutigen Tage
Zu Dir sich wenden, hochgelobtes Kind.
Der Inder (schenkt dem Christkind eine Lotosblume).
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Nimm meine Worte als Geschenk an Dich.
"Die Götter schau ich all in deinem Leibe,
0 Gott, so auc!h die Scharen aller Wesen,
Brahman, den Herrn, auf seinem Lotussitze,
Die Bishis alle und die Himmelsschlangen.
Mit vielen Armen, Leibern, Mündern, Augen,
Seh ich dich, - allerwärts endlos gestaltet.
Nicht Ende, Mitte, noch auch Anfang seh ich
An Dir, du Herr des Alls, du allgestaltger I
Mit Diadem, mit Keule und mit Diskus,
Ein Berg von Glanz, nach allen Seiten strahlend,
So seh ich Dich, ringsum schwer anzuschauen,
Wie strahlend Feuer und Sonnenglanz, unmeßbar.
Das Unvergängliche, höchst Wissenswürdige,
Der größte Schatz bist Du des ganzen Weltalls,
Du bist des ewgen Rechtes ewger Hüter,
Als ewgen Urgeist hab' ich Dich begriffen.
Ohn' Anfang, Mitte, End, unendlich kraftvoll,
Mit Armen ohne End', mond-sonnenäugig.
Mit einem Mund wie strahlend Opferfeuer
Seh ich mit eigner Glut dies All Dich wärmen.
Was zwischen Erd' und Himmel ist erfüllst Du
Mit Dir allein und jede Himmelsgegend, Die Dreiwelt bebt, wenn deine wundersame
Schreckensgestalt sich ihren Blicken zeiget.
Sieh dort der Götter Scharen zu Dir treten,
Furchtsam die Hände faltend sie Dich preisen.
Heil! ruft die Schar der Seher und der Sel'gen Sie preisen Dich mit prächt'gen Lobgesängen".
(Bhagavi'Id-Gita. 11. Gesang)

Der Clwr der Engel singt:
Im Seelenaug' sich spiegelt
Der Welten Hoffnungslicht,
Dem Geist ergeb'ne Weisheit
Im Menschenherzen spricht:
Des Vaters ewge Liebe
Den Sohn der Erde sendet,
Der gnadevoll dem Menschenpfade
Die Himmelshelle spendet.
(Rurlolf Steiner. Wahrspruchworte.)
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lJie Peraer mit ihrem Schutzengel.

Schutzengel: Auf Irans Höhen stritten diese Helden.
Sie dienten Dir im Kampfe mit dem Bösen.
Erater Perser (schenkt dem Christkind einen goldenen Dolch.)

Die Worte Zarathustras nimm als meine Bitte:
"Und immer arbeitet mir entgegen der Erzvcrderber,
Der ich seine bösen Absichten wieder gutzumachen suche
Durch die 'Kraft der Wahrheit, o Ahura-Mazdao.
Gerechter Ausgleich, komme zu mir, sei mir Stütze und Halt,
Bestimme jenem durch den Geist des Guten seinen Untergang."
(Zend-Avesta. Obersetzt von Hermann Beckh.)

Zweiter Perser: Es ahnte Zarathustra deine Zukunft,
Drum sprach er ahnend diese Worte aus:
"Die mächtige, verheißung-tragende, königliche Sonnen-ÄtherAura, die gottgeschaffenc, verehren wir im Gebet, die
übergehen wird auf den siegreichsten· der Heilande
und die anderen, seine Apostel,
die die Welt vorwärts bringt,
die sie überwinden läßt Alter und Tod, Verwesung und Fäulnis,
die ihr verhilft zu ewigem Leben, zu ewigem Gedeihen, zur
Herrschaft im Willen;
wenn die Toten wieder auferstehen,
wenn der lebende Überwinder des Todes kommt,
und durch den Willen die Welt vorwärts gebracht wird."
(Zend-Avesta. Obersetzt von Hermann Beckh.)

Chor der Engel: In des Menschen Seelengründen
Lebt die Geistessonne siegessicher.
Des Gemütes rechte Kräfte,
Sie vermögen sie zu ahnen
In des Innern Winterleben,
Und des Herzens Hoffnungstrieb,
Er erschaut den Sonnen-Geistessieg
In dem W eihnacht-Segenslichte,
Als dem. Sinnbild höchsten Lebens
In des Winters tiefer Nacht.
(Rudolf Steinerr. Wahrapruchworte.)
Der Schutzengel mit 9 Agyptern.

Schutzengel: Im Totenreiche suchten diese Seelen
Den Gott Osiris, ihn hat Seth zerstückelt.
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Und Isis suchte jammernd ihren Bruder,
Bis ihr das Hornsknäblein Trost und Hilfe braehll
Nun schaun sie Dich, Maria, mit dem Kindlein,
Und ihre bange Sehnsucht ist gestillt.
Erster Ägypter
(überreicht dem Chri1tkind das Tau:zeichen)

So sprach im Tode einst der Geist zu mir,
Und Deine Worte hab' ich drin vernommen.
"Wache auf,
Erhebe Dich,
Sei rein.
Dein Leben sei rein,
Deine Seele sei rein.
Erwache, erwache,
Stehe auf,
Setze Dich,
Schüttle die Erde von Dir,
Ich komme I
Er geht zum Himmel wie die Falken,
Seine Federn sind wie die der Gänse,
Er stürmt zum Himmel wie der Kranich,
Er küßt den Himmel wie der Falke,
Er springt zum Himmel wie die Heuschrecke,
Er fliegt fort von Euch, ihr Menschen,
Er ist nicht mehr auf Erden,
Er ist im Himmel
Bei seinen Brüdern, den Göttern."
( Xgupti1ches Toten buch.)

Zweiter Ägypter: "Die Tore des Himmels werden Dir geöffnet.
Die Tore des kühlen Wassers werden Dir aufgetan.
Du findest Re stehend,
Er nimmt Dich bei der Hand,
Er führt Dich in die beiden Götterwohnungen des Himmels,
Er setzt Dich auf den Thron des Osiris."
( Xgyptischea Totenbuc:h.)

Dritter Ägypter: ZurSonne sprach ich einst, nun sprech' ich so zuDir.
"Preis Dir, der Du am Horizonte aufgehst ...
Lob Dir, sagen Dir alle Götter ...
Du schönes, liebes Kind.
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Wenn er aufgeht, leben die Menschen,
Es jauchzt ihm alle Welt.
Preis sagen Dir alle Tiere ...
Du jauchzest in Deinem Schiffe ...
Du freust Dich, Herr der Götter, über das, was Du geschaffen hast ...
Die Himmelsflut blaut neben Dir,
Und der Ozean flimmert von Deinem Glanze."

r

( Agyptischer Sonnenhymnus.)

Chor der Engel: Die Sonne schaue um mitternächtige Stunde,
Mit Steinen baue im leblosen Grunde.
So finde im Niedergange und in der Todes Nacht
Der Schöpfung neuen Anfang,
Des Morgens junge Macht.
Die Höhen laß offenbaren der Götter ewiges Wort;
Die Tiefen sollen bewahren den friedensvollen Hort.
Im Dunkel lebend, erschaffe eine Sonne.
Im Stoffe webend, erkenne Geisteswonne.
(Rudolf Steiner. Wahrspruchworte.)

Der Schutzengel mit Gilgamesch, dem Babylonier.
Schutzengel: Von Euphrats \Vassern wandert' Gilgamesch,
Fern nach dem Westen hin,
Das ewige Leben suchend.
Gilgamesch: So klagt' ich damals,
Nun bist Du mein Trost,
Der Du das Wasser ewigen Lebens bist.
"Mein junger Freund, der Panther des Feldes, Eabani, mein
junger Freund, der alles vermochte, so daß wir den Berg bestiegen, den Himmelsstier packten und -dann erschlugen, Chumbaba niederwarfen, der im Zedernwalde wohnte, in den Schluchten des Gebirges Löwen töteten, mein Freund, der mit mir
durchwanderte alle Gefahren, Eabani, mein Freund, es erreichte
ihn das Schicksal der Menschheit! Sechs Tage und Nächte
habe ich über ihn geweint, ließ ihn nicht begraben. Ich fürchtete
mich, fürchtete den Tod. So eile ich über das Feld dahin. Das
Schicksal meines Freundes lastet schwer auf mir. Einen fernen
Weg eile ich deshalb übers Feld dahin.
Wie kann ich es verschweigen, wie kann ich es herausschreien!
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Mein Freund, den ich liebe, ist zu Erde geworden, Eabani, mein
Freund, den ich liebe, ist zu Erde geworden.
Werde ich nicht auch, wie er, mich nieder1egen müssen, ohne
wieder aufzustehen in alle Ewigkeit?"
( Gilgamesch-Epos.)

Chor der Engel: Es leuchten gleich Sternen
Am Himmel des ewigen Seins
Die gottgesandten Geister.
Gelingen mög' es allen Menschenseelen
Im Reich des Erdenwerdens
Zu schauen ihrer Flammen Licht.
(Rudolf Steiner. Wahrspruchworte.)
Israelit mit seinem Schutzengel.

Schutzengel: Ein Sänger spricht zu Dir aus Israel.
lsraelite: "Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen,
Von welchen mir Hilfe kommt.
Meine Hilfe kommt von dem Herrn,
Der Himmel und Erde gemacht hat.
Er wird Deinen Fuß nicht gleiten lassen,
Und der Dich behütet, schläft nicht.
Siehe, der Hüter Israels schläft und schlummert nicht."
(Psalm 121.)

Chor der Engel: Es ist einRos'entsprungen aus einer Wurzel zart usw.
Griechen mit ihrem Schutzengel.

Schutzengel: Als dieser Griechen Herrschaft sich vollendet,
Da sprach in ihrer Sprache einst
Johannes uralt heiliges Wort.
Griechen: Wir opfern Dir's, von Dir war es verkündet.
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Ein Kind mit seinem Schutzengel. (Aus der Gegenwart.)

Schutzengel: Aus fremden Ländern, fernen Zeiten,·
Sahst Du die Erdenmenschen sich dem Gotte nahn.
Und Staunen füllte Deine Seele ganz.
Der Inder AndachJ und der Perser mutvoll Kämpfen,
Die Sehnsucht der Ägypter nach dem fern verlorneo tiott,
Des Babyioniers Suchen nach den Lebensquellen
Durftest Du schauen, ihre Worte hören, Du wirst den tiefen Sinn wohl einst verstehn.
Kind: Ich aber will mich zu den frommen Hirten stellen,

Und Ochs und Eselein auch nicht verschmähn.
Die Hirten durften auf dem Feld die lichten Engel,
Die Tiere auch das Kind im Stalle sehen.
Darf ich das Gotteskind in meiner Seele tragen,
Will ich mit Fleiß und Ernst den Weg ins Leben wagen.
Wenn ich aus aller Welt, wie Menschen strebten, lerne,
Führt mich das Christkind einst ins Reich der ewgen Sterne.
Alle zusammen singen:

Ihr Kinderlein kommet,
0 kommet doch all - - - -

Von den "Taten der .flpostel"
1\us dem Religionsunterricht in der 9. Klasse
W. Ruhtenberg

VI.

Nun beginnt eigentlich eine neue Epoche, eine neue Phase der
Entwicklung. Der Opfertod des Stephanlis gewinnt für die Urgemeinde eine Bedeutung, die ähnlich ist der Bedeutung, die der Tod
Johannes des Täufers für den Kreis der Zwölf gehabt hatte. Wie
nach der Enthauptung des Täufers die Jünger Jesu zu Taten erkraftet wurden, so entfalteten jetzt die "Jünger der Urgemeinde"
eine kraftvolle, mutige Tätigkeit.
Die nun zerstreut waren, die auseinandergeflüchtet waren, die
trugen in sich den Funken des belebenden Geistes überall hin, wohin sie kamen. Sie zogen umher und verkündigten "das Wort", wörtlich: sie bracht.en als Engelbotschaft das Wort - zu den Men-
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sehen, während bisher die Botschaft von "des Wortes" Opfertat nur
bis zu den Engeln, bis zu der Engelwelt gekommen war.
Das war nun in ihrem Schicksal so gefügt. Und so lag es auch
im Schicksal des Philippus, daß er das Evangelium nach Nord und
Süd ausstrahlen durfte. Jerusalem erscheint als der Mittelpunkt des
Kreuzes, das seine Strahlen zunächst nach Norden und Süden, dann
auch nach Westen und Osten aussendet.
Philippus kam nach Samarien und verkündigte den Menschen
dort den Christus. Das Volk hörte ihm teilnahmsvoll zu und sah
ergriffen die Zeichen, die er tat. Die unsauberen Geister nämlich
fuhren aus mit großem Geschrei von den Besessenen, und viele, die
am Körper und an den Füßen lahm waren, wurden gesund gemacht.
Und es ward eine große Freude in jener Stadt.
Die gesundende, heilende Kraft entfaltet sich hier und dann immer
mehr über die Erde. Was will dieses Buch: "Die Taten der Apostel"
damit zeigen? - Das erste Kapitel hatte ja schon darauf hingewiesen: daß der "gen Himmel gefahrene" Christus durch die Hände
der Apostel und derer, die ihnen folgen wollen, die Taten vollbringen
werde. Hier beginnt dieses Wirken immer mehr in die Erscheinung
zu treten. Man vergleiche damit das Evangelium z. B. des Matthäus.
Nach der Verkündigung des Evangeliums in der Bergpredigt hat
Jesus auf Erden Heilungen über Heilungen an der erkrankten
Menschheit vollbracht (Mt. 8 ff.). Hier, in der "Apostelgeschichte",
geschieht dasselbe: gesund gemacht werden die Menschen durch die
Kraft Christi, die durch seine Sendboten sich entfalten kann. Das
will die "Apostelgeschichte" beweisen und damit wahr machen, was
Petrus am Pfingsttage zu den "Männem von Israel" gesagt hat:
Der, den ihr umgebracht habt, ist nicht tot, - ihr habt ihn nicht
besiegt, denn Gott hat ihn auferweckt und aufgelöst die zum Tode
führende Sündenkrankheit.
Nun war in der Stadt von früher her ein Mann, mit Name11
Simon, der war ein Zauberer und hatte die Bevölkerung von Samarien in Begeisterung versetzt. Und er gab vor, ein ganz Große! zu
sein. Alle hingen ihm an, klein und groß, und dachten: Das ist die
Macht Gottes, die da "die große" genannt wird. Sie hingen ihm aber
deshalb an, weil er sie lange Zeit hindurch mit seiner Zauberei entzückt hatte. Als sie jedoch den Predigten des Philippus vom Reiche
Gottes und von dem Namen Jesu Christi Glauben schenkten, ließen
sie sich taufen, Männer und Frauen. Schließlich wurde auch Sirnon
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selber gläubig, ließ sich taufen und hielt sich eng an Philippus. Und
wenn er die Zeichen und Wunder sah, war er ganz außer sich vor
Verwunderung.
Als nun die Apostel, die in Jerusalem geblieben waren, hörten,
daß Samarien das Wort Gottes angenommen hatte, sandten sie
Petrus und Johannes zu ihnen. Die kamen herab und beteten für
sie, daß sie den heiligen Geist empfangen möchten. Denn er war
noch auf keinen von ihnen herabgekommen, sie waren nur auf den
Namen des Kyrios Jesus getauft worden. Da legten sie die Hände
auf sie, und sie empfingen den heiligen Geist.
Als aber Sirnon sah, daß durch Handauflegung der Apostel der
Geist gegeben wurde, bot er ihnen Geld an und sprach: Gebt auch
mir diese Fähigkeit, damit jeder, dem ich die Hände auflege, den
heiligen Geist empfange. Doch Petrus antwortete ihm: Daß du verdammt werdest mit deinem Gelde, weil du glaubst, Gottes Gabe
durch Geld erkaufen zu können. Du hast keinen Anteil an diesem
"Wort", denn dein· Herz ist nicht gerade und aufrecht vor Gott.
Darum tu Buße wegen dieser deiner Bosheit und bitte Gott, ob dir
vergeben werden möchte die Tücke deines Herzens. - Da antwortete Simon: Bittet ihr den Herrn für mich, daß nichts von dem, was
ihr gesagt habt, über mich komme.
Als sie nun das Wort des Herrn bezeugt und verkündet hatten,
kehrten sie nach Jerusalem zurück und brachten noch vielen Städten
der Samariter das Evangelium. Darnach fiel dem Philippus der Auftrag zu, auch nach Süden
einen Strahl des Evangeliums auszusenden. Es ist davon berichtet
{Kap. 8,26 ff.) in der wunderschönen Geschichte vom .,Kämmerer
aus Mohrenland".
1
Es sprach aber ein Engel des Herrn zu Philippus: Erhebe dich
und gehe nach Süden - "am f.U01Jf'ßelv - auf die Straße, die von
Jerusalem nach Gaza hinabführt, - sie ist einsam. - Er machte
sich auf und ging hin. Und siehe, ein Äthiope, ein Würdenträger der
äthiopischen Königin Kandake, der ihre ganze Schatzk"mmer zu
verwalten hatte, war gekommen, um in Jerusalem anzub~ten. Jetzt
befand er sich wieder auf der Heimreise. Er saß auf seinem Wagen
und las das Buch des Propheten Jesaias.
- Dadurch hatte er sich in die Einfluß-Sphäre des Erzengels
begeben, der der Führer des israelitsehen Volkes war. 229

Der Geist aber sprach zu Philippus: Gehe hinzu und halte dich
zu diesem Wagen. Philippus lief hinzu, hörte, wie er den Propheten
Jesaia.s las und fragte ihn:· Verstehst du auch das, was du liest? Jener antwÖrtete: "Wie sollte ich das können? es hat mich ja niemand da~u angeleitet"; und dabei lud er den Philippus ein, zu ihm
in den Wagen zu steigen und sich zu ihm zu setzen.
Der Inhalt aber der Schrift, die er gelesen hatte, war dieser: "Er
ward wie ein Schaf zur Schlachtbank geführt und still wie ein
Lamm vor seinem Scherer, also hat er seinen Mund nicht aufgetan.
Da er sich erniedrigte, ward das Urteil über ihn aufgehoben. Wer
aber will seines Lebens Länge zählen? denn sein Leben ist von der
Erde hinweggenommen."- Da fing der Kämmerer an, den Philippus zu fragen und sprach: Ich bitte dich, von wem redet der Prophet solches? von sich selber oder von einem andern? - Philippus
aber tat seinen Mund auf und fing an; von dieser Schriftstelle ausgehend, ihm das Evangelium von Jesus zu verkünden.
Sein Hörer nahm das alles mit offenem Herzen auf. Und als sie
des Weges weiter zogen, kamen sie an ein Wasser. Da sprach der
Kämmerer: Siehe, da ist Wasser! Was hindert's, daß ich mich taufen lasse? -Und er ließ den Wagen halten; sie stiegenbeidein das
Wasser hinab, Philippus und der Kämmerer, und er taufte ihn.
Als sie aber heraufstiegen aus dem \Vasser, da entführte der Geist
des Herrn den Philippus, und der Kämmerer sah ihn nicht mehr,
als er selber seine Straße fröhlich weiter zog. Philippus aber trat
in Asdod wieder auf, zog umher und verkündete das Evangelium in
allen Städten, bis er nach Cäsarea kam. - Der erste der sieben "Almosenpfleger", Stephanus, war in Jerusalem gestorben; aber der zweite, Philippus, trug das Licht des Evangeliums nach Nord und Süd, - und kam von dem trockenen Lande .
nach Cäsarea: an das Meer: von der festen Erde- zum flüssigen
Wasser.
VII.

Während durch Philippus das Evangelium bis an das Meer getragen wird, zündet ein Strahl des Lichtes Christi ein Feuer an auf
Erden, das in eines Menschen Seele im Enthusiasmus für das Religiöse aufleuchtet. Der Verfasser, Lukas, schildert also wiederum
einen inneren, tief verborgenen Vorgang, nachdem er die nach außen
wirkenden Taten des Philippus erzählt hat.
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Es ist die Gestalt des Saulus, die nun etwas deutlicher in der
Apostelgeschichte erscheint als das erstemal, wo er Zeuge des Todes
des Stephanus war und"Wohlgefallen an seinem Tode" hatte. Saulus,
- das ist derselbe Name, den im Alten Testamente der erste König
des Volkes Israel trug;- und jener König Saul war um eines Hauptes Länge größer gewesen als alle anderen Menschen; groß von Gestalt konnte er über die Köpfe der anderen hinwegsehen. Ehe er
König wurde, war er ausgezogen, seine verlorene Eselin zu suchen
und hatte - ein Königreich gefunden/ - Dieser Saul nun des Neuen
Testaments zieht aus, um das verlorene Geistesgut der alten Religion
zu suchen und findet --- das Königreich Christi. Dadurch verwandelt er sich selbst und verkündet die eigene Umwandlung auch in
der Änderung seines Namens: Saul: - "der Große" - in Paulus,
d. h. der Kleine. Auch der König Saul hatte eine Verwandlung durchgemacht,- seine Verwandlung führte aber zum Wahnsinn und zur
Selbstvernichtung. Die Umwandlung des Paulus führte zur Läuterung seines Erden-Feuers, seines Feuereifers, führte ihn dazu, daß er
dem Christus Wohnung gab in seinem Herzen und selbst von sich
sagte: "Nicht ich, sondern der Christus in mir."
Es ist erschütternd, vor dem Bilde der vier Apostel zu stehen, die
Dürer gemalt hat, und fühlend wahrzunehmen, wie Dürer den Charakter des Paulus (neben Jakobus) durch die Farbe zu uns hat sprechen lassen. Aschfahl ist sein Gesicht, es hat die Farbe eines Leichnams, als wäre das Erden-Feuer in ihm zur Asche ausgebrannt, aus
den Augen aber zucken Blitze, - der Mund ist geöffnet, als würde
er etwas sprechen, - dunkelgrün ist sein Gewand, - es trägt die
Farbe des Todes, der auf der Erde erlebt wird, oder das tote Bild
des Lebens, - und in den Händen hält er das Schwert, das immer in
der Hand des Erzengels seines Volkes war. - "Die vier Apostel"
Dürers sind zwei gehymnisvolle Bilder, -:-- es scheint, Dürer hat da
hineingeheimnist, was er empfunden hat gegenüber den vier Elementen: Erde- Paulus, Wasser- Jakobus, Luft- Petrus, und Feuer
- Johannes, - so bilden diese vier ein Ganzes. Und während die
Gestalt des Johannes im roten Mantel auf lichtgrünem Gewande in
kraftvoller Erhabenheit,
blühend und männlich-fest in sonnigem
'
Lichte vor uns steht, zieht uns die Gestalt des Paulus zu den erschütternden Geheimnissen der Erdentiefen in Dunkelheit, Finsternis, Tod,
in deren gewaltigem Mysterium eine neue Sonne, ein neues Leben
geboren werden soll.
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Dürer hat es verstanden, als ein Meister der Form und Farbe, die
Wesensart des Paulus uns nahe zu bringen.
In der "Apostelgeschichte" lesen wir, wie Saulus, beseelt von
feurigem Eifer um die Belebung der väterlichen Religion und Sitte,
wutschnaubend die "Jünger des Herrn" verfolgte. Ja, er ging zum
Hohenpriester und lieS sich Vollmachten geben, Briefe an die Synagoge von Damaskus, um die Christen, die dorthin geflüchtet waren,
auch dort - weit fort von Jerusalem - zu verhaften und sie, seien
es nun Männer oder Frauen, gefangen nach Jerusalem zu bringen.
So suchte er, die Reinheit des Judentums wieder herzustellen, die
Sitte des väterlichen Gesetzes, die verloren war, durch Zwang zu
erneuern.
Aber auf dem \Vege - kurz vor Damaskus - da "umleuchtete
ihn plötzlich ein Licht vom Himmel ... und er fiel auf die Erde und
hörte eine Stimme, die ihm zurief: "Saul, Saul, warum verfolgst du
mich?" Da erkannte er, daS ihm der Christus erschienen war, und
er fragte mit zitternder Seele: Wenn ich auf falschem Wege war,was willst du, daß ich nun tun soll 'l
Es ist die Frage, die immer in der jüdischen Religion gegenüber
dem Göttlichen ausgesprochen wird: Was sollen wir tun? Wie einst
am heiligen Berge Sinai durch Moses gefragt wurde: "Was sollen
wir tun, damit wir nicht sterben", so fragt jetzt auch der ganz aus
dem Judentum hervorgegangene Saulus: "Was soll ich tun, um im
Sinne des Gottes zu handeln 'l
Die Tat der Befreiung ist es, die gesucht wird, das Tor, das die
Menschheit zur Freiheit hinausführt.
Da empfängt er in seiner Seele die Weisung: Stehe aufl richte dich
auf und gehe in die Stadt; da wird man dir sagen, was du tun sollst.
Er, der mit Macht ausgezogen war, sollte nun Hilfe suchen. Als
er sich aufrichtete von der Erde, da sahen seine leiblichen Augen
nichts. Und die Männer, die ihn begleiteten, mußten ihn an der Hand
nehmen und ihn nach Damaskus führen. Da war er drei Tage nicht
sehend und aß nicht und trank nicht.
Und während so das Leben in ihm wie erloschen war, geschahen
merkwürdige Dinge in Damaskus: auf geistige Weise fanden sich
zwei Seelen, die eine, die Hilfe brauchte, und die andere, die helfen
sollte. Wir sehen daraus, wie zu jener Zeit die Menschen anders geartet waren als heute, sie waren hellsichtig oder wurden es durch
die Auferstehung Christi.
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Es war nämlich zu Damaskus ein Jünger mit Namen Ananias;
der hörte den Ruf aus der geistigen Welt: Ananiasl - den eigenen
Namen. Und er antwortete auf diesen Ruf: Ich bin hier. - Der
Mensch, der seinen eigenen Namen in der geistigen Welt hört, antwortet in seinem Bewußtsein mit dem Worte: Ich,- ich bin, er wird
sich seines Selbst ganz bewußt.
Und dann empfängt er die Richtung gebenden Worte aus der geistigen Welt: Erhebe dich und gehe hin in die Straße, welche heißt
"die gerade" und frage dort in dem Hause des Judas nach einem
Manne namens Saulus aus Tarsus. Siehe, er ist gerade im Beten und
hat erschaut, wie zu ihm ein Mann namens Ananias gekommen ist
und ihm die Hände aufgelegt hat, damit er wieder sehend werde.
Ananias antwortete: Herr, ich habe von vielen gehört, daß dieser
Mann viel Böses deinen Heiligen in Jerusalem zugefügt hat. Und
jetzt ist er hier mit Vollmacht von den Hohenpriestern, alle gefangen
zu setzen, die deinen Namen anrufen. Da sprach der Herr zu ihm:
Gehe nur hin zu ihm; denn dieser Mann ist mein auserlesenes Werkzeug: er soll meinen Namen -tragen vor Heiden und Könige und vor
die Söhne Israels. Ich selber will ihm zeigen, wieviel er um meines
Namens willen leiden muß.
Da ging Ananias hin, kam in das Haus, legte ihm die Hände auf
und sprach: Mein Bruder Saul, der Herr hat mich gesandt, Jesus,
der dir erschienen ist auf dem Wege, auf dem du herkamst,- du
sollst wieder sehend und mit dem heiligen Geiste erfüllt werden.
Und alsbald fiel es wie Schuppen von seinen Augen, und er wurde
wieder sehend. Er stand auf, ließ sich taufen und nahm Speise zu
sich und kam wieder zu Kräften.
Er verweilte einige Tage bei den Jüngern in Damaskus. Dann aber
begann er in den fynagogen zu verkündigen, daß in Jesus der Sohn
Gottes erschienen sei.
Darüber erstaunten alle, die es hörten, und sprachen: Ist denn das
nicht derselbe, der in Jerusalem die Bekenner dieses Namens verfolgt hat? und war er nicht hierher gekommen, um sie gebunden
vor die Hohenpriester zu bringen 'l
SauJus aber wurde immer kräftiger und suchte die Juden, die in
Damaskus wohnten, zu überzeugen, daß Jesus der Christus sei.
So vergingen viele Tage. Da aber hielten die Juden einen Rat und
beschlossen, ihn zu töten. Ihre Absicht wurde aber dem SauJus kund.
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Sie bewachten sogar die Stadttore bei Tag und bei Nacht, um ihn
zu töten und nicht lebendig entkommen zu lassen.
Da nahmen ihn die Jünger und ließen ihn während der Nacht in
einem Korbe über die Mauer hinab.
Saulos aber ging furchtlos nach Jerusalem und versuchte, sich den
Jüngern anzuschließen. Aber alle fürchteten sich vor ihm und glaubten nicht, daS er ein Jünger sei. Doch Barnabas nahm sich seiner
an, führte ihn zu den Aposteln und erzählte ihnen, wie er auf dem
Wege den Herrn geschaut hatte, und daS der Herr mit ihm gesprochen habe, und wie er in Damaskus freimütig im Namen Jesu gepredigt habe. So ging er denn mit ihnen in Jerusalem ein und aus,
predigte freimütig im Namen des Herrn und disputierte auch mit den
Griechen (oder Hellenisten). Da versuchten aber diese, ihn zu ermorden. Als die Brüder das erfuhren, brachten sie ihn nach Cäsarea
hinab und schickten ihn - wohl über das Meer - nach Tarsus.
So war Saulos auf seinem Lebenswege zunächst in die Heimatstadt
- Tarsus - zurückgekehrt.
VIII.

Der mächtige Aufschwung, den die Apostelgeschichte in ihrem
zweiten Teile (Kap. 8-14) nimmt, wird nun weitergetragen durch
die Gestalt des Petrus.
Die Gemeinde lebte jetzt in Frieden in ganz Judäa, Galiläa und
Samarien. Sie baute sich auf und führte ihr Leben in der Furcht des
Herrn, und sie wuchs, weil sie erfüllt wurde mit der Kraft des heiligen Geistes.
Um diese Zeit suchte Petrus nach und nach alle auf und kam so
auch zu den Heiligen, die in Lydda wohnten. Dort fand er einen
Mann, der gelähmt war. Und Petrus heilte ihn, wie Jesus die Kranken geheilt hatte, die zu ihm hilfesuchend gekommen waren.
Und als Petrus nach Joppe kam, - die Stadt lag am Meere, da erweckte er eine Gestorbene zu neuem Leben .
. Es ist auffallend, wie hier Lukas im neunten Kapitel seiner Apostelgeschichte ganz .Ähnliches schildert wie Matthäus im Evnagelium
- auch im neunten Kapitel: dort, bei Matthäus, wird erzählt, wie
Jesus den Gelähmten heilt und dann die Tochter des Jairus auferweckt.
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IX.
Und nun erzählt Lukas in seiner Apostelgeschichte etwas ganz
Neues, Bedeutendes. Zu einem ungeheuren Fortschritte erhebt sich
die Petrus-Wesenheit. Wir sehen, wie er sich emporhebt zu einem
befreienden Ausblick für die Menschheitszukunft War kurz vorher
gezeigt worden, in welcher Art Saulus - auf trockener Erde - zur
Überwindung der Gesetzes-Starrheit kommt, so sehen wir nun hier,
in welcher Art Petrus - am Meere- die Engherzigkeit des Judentums überwindet.
In der Art der Schilderung erkennen wir auch hier wieder, wie
damals die Menschen oft hellsichtig waren.
Petrus blieb eine Reihe von Tagen in Joppe bei einem gewissen
Simon, der ein Gerber war. (Ein Gerber aber ist ein Mensch, der
Tierhäute, die verfaulen würden, so behandelt oder verwandelt, daß
sie haltbar und brauchbar werden.)
In Cäsarea aber lebte damals ein Mann mit Namen Cornelius; der
war ein Hauptmann- also vom jüdischen Standpunkte aus gesehen
- ein Heide, ein Ausländer, mit dem sich kein gesetzestreuer Jude
berühren durfte, wenn er sich nicht "beflecken" wollte.
Dieser Hauptmann Cornelius war aber fromm und mit seinem
ganzen Hause gottesfürchtig. Auch war er barmherzig und gab dem
Volke viel Almosen und betete immer dar zu Gott. Dieser Mann hatte
nun ein Gesicht und schaute deutlich um die neunte Stunde* des
Tages einen Engel Gottes bei sich eintreten, der sprach zu ihm: Corneliusl - Er aber sah ihn an, erschrak und sprach: ·was soll ich
tun, Herr?- Der Engel antwortete ihm: Deine Gebete und Almosen
sind zu Gott emporgestiegen und stehen in seinem Gedächtnis. Und
nun sende du Männer n:relJ. Joppe und bitte einen gewissen Simon,
mit dem Beinamen Petrus, zu dir zu kommen. Er wohnt zu Gast
bei einem gewissen Simon, der ein Gerber ist und dessen Haus am
Meere liegt.
Als der Engel, der mit ihm geredet hatte, verschwunden war, rief
er zwei von seinen Hausknechten herbei und auch einen frommen
Soldaten von denen, die ihm nahe standen, erzählte ihnen alles und
schickte sie nach Joppe.
Am nächsten Tage, während sie unterwegs waren und schon nahe
an die Stadt gekommen waren, stieg Petrus - um die sechste

...

• die Todesstunde Jesu.
Zur Plldagogik Radoll Steiners. Il. Jahrg. Heft 5 (3)
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Stunde** -auf das Dach hinauf,, um zu beten. Und als er hungrig:
wurde, wollte er essen. Während man ihm nun das Mahl bereitete.
geriet er in Verzückung, und er sah den Himmel" aufgetan und eiru
Gefäß herabkommen wie ein großes leinenes Tuch, das an den vier
Ecken gebunden auf die- Erde herabgehtssen1 wurde; Darinnen waren.
allerlei vierfüßige und kriechende- Tiere des Landes und auch Vögef
des Himmels. Und eine Stimme rief ihm zu: Erhebe dich, Petrus,
schlachte und ißl- Petrus aber sprach: Nein, Herr, ich habe ja noch
nie etwas Unheiliges oder Unreines gegessen. - Und die Stimme rief
ihm zum zweiten Male zu: \Vas Gott rein gemacht hat", das sollst dunicht unheilig machen l - Das geschah dreimal, und dann wurdedas Gefäß wieder zum Himmel hinaufgehoben.- Petrus hatte aber
nicht verstanden, was das bedeuten sollte, was er geschaut hatte.
Und während er darüber bekümmert war, da standen die Männer.
die Cornelius geschickt hatte, unten am Toreingang und fragten,
laut rufend, ob Simon, mit dem Zunamen Petrus, hier zu Gastewohne. Und während Petrus noch über das Gesicht nachdachte,
sprach der Geist zu ihm: Siehe, da sind zwei Männer, die dich suchen.
Stehe nun auf, steige hinunter und gehe mit ihnen, ohne zu zwcifeln~
denn Ich habe sie gesandt.
Da stieg Petrus hinab zu den Männern und sprach zu ihnen: Ich
bin es, den ihr sucht. Weshalb seid ihr gekommen?
Sie antworteten: Der Hauptmann Cornelius, der ein frommer
Mann ist und für d'en das ganze Volk der Juden ein gutes Zeugnis.
ablegen kann, hat von einem heiligen Engel die Weisung erhalten,
dich in sein Haus bitten zu lassen, um von dir Worte der Lehre zu
hören.
Da rief er sie herein in das Haus und nahm sie gastfreundlich auf.
Heute lesen wir diese Worte in aller Gemütsruhe, und es fällt uns.
dabei nichts Besonderes auf. Es war aber etwas ungeheuer Bedeutsames, was Petrus tat. Man muß nur daran denken, daß Petrus ein
Jude war, der ganz genau wußte, daß er in diesem Augenblicke das
jüdische Gesetz außer acht ließ. Er wußte, daß er sich verunreinigte,
wenn er sich mit unreinen Heiden an einen Tisch setzte. Dennoch•
tat er es jetzt, nachdem er das Erlebnis in der geistigen Welt gehabti
hatte. •• die Stunde der Kreuzerhöhung, d'er Beginn der Opfertat 11uJ Golgatha. -1\ucm
Petrus sollte jetzt ein Opfer- l:iringen: ein alt gewordcnes Denken oplern.
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Am nächsten Tage zog Petrus mit ihnen fort, und einige· von den
Brüdern aus Joppe begleiteten ihn. Am Tage darauf kamen sie in
Cäsarea an. Cornelius aber erwartete sie und hatte seine Verwandten
und Freunde zusammengerufen.
Als nun Petrus ins Haus trat, ging ihm Cornelius entgegen, fiel ihm
zu Füßen und verneigte sich vor ihm (wie man sich anbetend verneigt).
Petrus aber richtete ihn auf und sprach: Stehe auf, auch ich bin
selber ein Mensch l
-Dies ist ein bisher in der Geschichte unerhörter Höhepunkt: ein
Jude, der daran gewöhnt war, auf jeden Nichtjuden voll Verachtung
als auf etwas Minderwertiges herabzusehen, bringt es über sich, zu
einem Goi, zu einem Angehörigen einer andern Nation zu sagen:
auch ich bin ein Mensch wie du l - Gewiß, wir haben uns heute an
diesen Gedanken längst gewöhnt. Aber dieser Gedanke ist auch heute
noch nicht zu einer solchen Gesinnungskraft geworden, daß wir unser
praktisches Verhalten nach ihm richten, wie Petrus es getan hat.
Darum steht er in der Bibel, - ohne veraltet zu sein, und nicht nur,
weil er damals neu war,- oder gar um zu zeigen, wodurch der Anfang der "Heidenmission" begründet wurde, nein, er steht hier, weil
hier die Brücke gebaut ist von Mensch zu Mensch, gleichgültig, welcher Nation der Einzelne angehört.
Als Petrus sich mit ihm besprochen hatte, ging er hinein und fand
eine zahlreiche Versammlung vor. Da sprach er zu ihnen: Ihr wißt,
daß es einem jüdischen Manne verboten ist, sich zu einem Menschen
von anderem Stamme zu halten oder gar zu ihm zu gehen. Aber
mir hat Gott gezeigt, daß man keinen Menschen als unrein oder unheilig ansehen dürfe. Deshalb habe ich mich auch nicht geweigert,
zu kommen, als nach mii"geschickt wurde. Nun frage ich euch:
Waru~ habt ihr mich rufen lassen?
Da sprach Cornelius: Es ist jetzt vier Tage her, da habe ich um
die neunte Stunde in meinem Hause gebetet. Und siehe, da stand
plötzlich ein Mann vor mir in einem lichten Kleide und sprach:
Cornelius, dein Gebet ist erhört, und deiner Almosen ist gedacht
worden vor Gott. So sende nun nach Joppe und laß Simon, mit dem
Zunamen Petrus, herrufen; er ist zu Gast in dem Hause des Gerbcrs
Sirnon an dem Meere. Da habe ich augenblicklich zu dir geschickt;
und du hast gut getan, daß du gekommen bist. Nun sind wir alle
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jetzt hier vor Gott zusammengekommen, um alles zu hören, was dir
von dem Herrn befohlen ist.
Da tat Petrus seinen Mund auf und sprach: Jetzt erlebe ich in
Wahrheit, daß "Gott nicht die Person ansieht", sondern daß in jedem
Volke ihm angenehm ist, wer ihn fürchtet und wer recht tut. Das ist
auch die Predigt, wie ihr wohl wißt, die er an die Söhne Israels hat
ergehen lassen, als er ihnen den Frieden durch Jesus Christus (der
der Herr über alles ist) verkündigen ließ. Ihr habt von dem gehört,
was in Judäa geschehen ist, was seinen Anfang in Galiläa genommen
hat nach der Taufe, die Johannes verkündigt hatte: nämlich von
Jesus von Nazareth, wie ihn Gott gesalbt hat mit dem heiligen Geiste
und mit Kraft; wie er umhergezogen ist und wohlgetan und geheilt
hat alle, die vom Teufel besessen waren, - und wir sind Zeugen
alles dessen, was er getan hat im Lande der Juden und in Jerusalem; und wie sie ihn an das Holz gehängt und getötet haben. Denselben hat Gott am dritten Tage auferweckt und ihn sichtbar erscheinen lassen, nicht dem ganzen Volke, sondern uns, den von Gott
vorher bestimmten Zeugen, die wir mit ihm gegessen und getrunken
haben, nachdem er auferstanden war von den Toten. Und er hat uns
den Auftrag gegeben, dem Volke zu verkündigen und zu bezeugen,
daß er es ist, der von Gott gesetzt ist als der Richtung Gebende für
die Lebenden und die Toten. Von ihm legen Zeugnis ab alle Propheten, daß durch seinen Namen, durch sein lebendes Wesen alle,
die an ihn glauben, Vergebung der Sünden empfangen sollen.
Als Petrus noch diese Worte redete, fiel der heilige Geist auf alle,
die dem Wort zuhörten. Und die beschnittenen Gläubigen (die Judenchristen), die mit Petrus gekommen waren, erstaunten darüber, daB
die Gabe des heiligen Geistes auch über die Heiden ausgegossen
wurde. Denn sie hörten, wie sie mit Zungen redeten und Gott priesen.
Da sprach Petrus: Mag wohl jemand das Wasser zur Taufe dieser
Menschen versagen, da sie doch den heiligen Geist empfangen haben
wie auch wir?
Und er befahl, sie zu taufen in dem Namen Jesu Christi.
Darauf baten sie ihn, daß er einige Tage bei ihnen bliebe.
Nun hörten aber die Apostel und die Brüder in Judäa davon, daß
auch die Heiden (die Nichtjuden) das Wort Gottes angenommen
hätten. Als dann Petrus wieder nach Jcrusalem hinaufkam, stritten
die gläubigen Juden mit ihm und sprachen: Wie konntest du zu UDbeschnittenen Männern ins Haus gehen und mit ihnen zusammen
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essen? Da fing Petrus an, ihnen alles zu erzählen und sprach: Ich
war in der Stadt Joppe und betete, -da sah ich in Verzückung ein
Gesicht: es wurde vom Himmel ein Gefäß herniedergelassen wie ein
großes leinenes Tuch; ich sah hinein und schaute darin vierfüßige
Tiere und Vögel des Himmels. Ich hörte auch eine Stimme, die
sprach zu mir: Erhebe dich, Petrus, schlachte und iß I Ich aber
sprach: Nein, Herr, denn ich habe noch nie etwas Unheiliges oder
Unreines in meinen Mund genommen. Aber die Stimme antwortete
mir zum zweiten Male aus dem Himmel: Was Gott rein gemacht
hat, das mache du nicht unheilig! Das geschah aber dreimal; und
dann wurde alles wieder in den Himmel hinaufgezogen. Und siehe
da, in dem Augenblick standen drei Männer vor dem Hause, in dem
ich war, die waren aus Cäsarea zu mir geschickt. Da befahl mir der
Geist, ohne Bedenken mit ihnen zu gehen. Mit mir gingen nun diese
sechs Brüder, und wir gingen in dieses Mannes Haus hinein. Da erzählte er uns, wie er einen Engel gesehen hatte in seinem Hause, der
hatte vor ihm gestanden und ihm befohlen: Sende nach Joppe und
laß Simon, mit dem Zunamen Petrus, rufen; der wird dir \Vorte
sagen, durch die du selig werden wirst und auch dein ganzes Haus.
Und während ich zu ihnen redete, fiel der heilige Geist auf sie herab,
wie auch auf uns am ersten Anfange. Da gedachte ich an das Wort
des Herrn, als er sagte: "Johannes hat mit Wasser getauft; ihr aber
sollt mit dem heiligen Geiste getauft werden." Wenn nun ihnen die
gleiche Gnadengabe gegeben wurde wie auch uns, die wir glauben
an den Herrn J esus Christus, wie wäre ich da imstande .gewesen,
Gott zu hindern?
Als sie das gehört hatten, waren sie ruhig und priesen Gott, indem
sie sprachen: Also hat Gott auch den Heiden die Umkehr zum Leben
gegeben!

Das Dankgeschenk des Luchses
Von 1\Iexei Remisow
.Rus dem Russischen übertragen von W. Ruhtenberg

In einer Klause im Walde lebte ein heiliger Altvater. In diese
Klause im Walde hatte er sich einsam zurückgezogen, um Gott zu
dienen, indem er sein Denken und sein Wollen reinigte von allen
eitlen Sorgen und sein Herz von allem Begehren.
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In der Welt machen die Leidenschaften den Menschen blind!
Und wie oft kommt es vor, während du glaubst, du tust etwas
für die Welt, daß du es in Wirklichkeit deiner eigenen Leidenschaft zu Gefallen tust; und davon haben die Menschen
nicht nur keine rechte Hilfe, sondern es entsteht noch Wirrwarr und Aufruhr in der Welt, und in dem Aufruhr - hat
sogar dein bester Freund ein Messer im Ärmel versteckt! Der Altvater lebte im Walde, gab sich fleißig Mühe und erreichte
eine große Reinheit und Seelenhaftigkeit, - und von seinem Raten
und Taten hatten die Menschen es schon leichter in ihrem schwierigen Leben und - daß ich es sage! - in unserem bitteren Zeitalter.
Der Altvater kam selten heraus zu den Menschen, öfter gingen
sie zu ihm in den Wald. Und dort, im Walde, verweilten bei ihm
die verschiedensten Leute - Aufgeregte, Verwirrte, vom Gewissen
Gestrafte, und auch körperlich Kranke, die entweder deshalb erkrankt waren, weil sie es nötig hatten, groBen Schmerz zu erleiden,
um zu ihrer seelischen Vollkommenheit zu gelangen, oder weil die
erschütterte Seele auch ihr leibliches Leben zerrüttet hatte. An den
Augen und an den 'Worten, die an ihn gerichtet wurden, erriet der
Altvater durch die Kraft seines Geistes die Leiden der zu ihm Kommenden, und darnach entließ er sie in Frieden.
Einmal saß der Altvater in seiner Zelle, redete mit Gott durch
den Mund seines klaren Herzens, - und hörte: es klopfte jemand.
Er rief: wer ist da?-aber es antwortete niemand I
"Oder war es ihm nur so vorgekommen?"
Und es vertiefte sich der Alte in Betrachtungen über den Gram
und über den Betrug der Sinne und über alle Falschheit der Welt.
Und wieder- -klopft es .
. Nein, es ist klar: es hat jemand an der Türe geklopft.
- Ja, wer ist denn da?
Und er ging hin, öffnete die Tür - - und dort - war ein Luchs
und mit ihm sein Kindchen:
der Luchs stieß das Kindchen vor sich her und wies selber
mit der Pfote auf es hin:
"Es ist blind, - siehst du, - mein Lüchslein; heile esl"
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Zu dem Altvater kamen oft die verschiedensten Menschen - sowohl seelisch erkrank·te, als auch solche, denen infolge seelischer
Erkrankung die körperliche Gesundheit zerrüttet war, ja, es waren
solche gekommen, die niedriger waren als ein Tier, niedriger als eine
Amphibie, niedriger als der kriechende Wurm, Tiere aber waren
.noch nie zu ihm gekommen. Jedoch auch das Erscheinen des Tieres
- des Luchses mit seinem Kindchen verwirrte den Altvater nicht,
und es haben wohl die, die sich der Menschenliebe befleißigen, noch
nicht durchschaut, wie oft ein Mensch, dieser "Stolz und Krone der
irdischen Geschöpfe" dem Geiste nach geboren wird auf Gottes
Welt niedriger als ein Tier, eine Amphibie, ein kriechender Wurm!
Nachdem der Altvater andächtig gebetet hatte, spie er dem Lüch81ein in die blinden Augen, - und zum großen Glücke der Mutter
fing das Lüchslein plötzlich an, um sich zu schauen.
Der Weg zu der Klause im 'Valde war nicht nah, das Lüchslein
war hungrig geworden, und das Erste, was die Mutter tat, war, daß
sie sich ·dortselbst an der Schwelle niederlegte und ihr Kindchen
nährte. Aber nachdem sie es genährt hatte, stand sie auf, und nachdem sie mit dem Kopfe genickt und vor dem Altvater sich verbeugt
hatte"danke, ich danke dir I"
•
Uief sie schwanzwedelnd vor Glück nach Hause und mit ihr auch ihr
"Lüchslein, nicht langsam-blind, sondern geschwinde!
"Was für ein verständiges Tier!" - dachte der Altvater.
Und segnend den scheidenden Tag - den wunderbaren, trat er
;an zum Abendgebet.

*
Wir zählen die Tage, und unsere Tage gehen vorüber in Sorgen; wir fürch~ den "Zufall" und den bittersten aller Zufälle- den Tod; schnell vergessen wir das Gute, welches die
Menschen uns erweisen, und krankhaft halten wir fest an der
Erinnerung alles Schlechten und Bösen; wir betrügen uns
selbst mit dem Glücke, welches, wie wir meinen, in dieser
Welt erreichbar wäre durch den Sieg über das• Äußere, und
wir betrügen die Anderen, indem wir Frieden und Ruhe versprechen in den unruhigen und feindlichen Einrichtungen
unseres Lebens; wir belügen uns, um uns selber zu vergessen,
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und belügen Andere, um sie abzulenken von der furchtbaren
und unerträglichen Wahrheit des Lebens - - ist doch unser
und aller Geschöpfe Leben, vom kleinen Grashalm bis zu den
unsichtbaren Geistern, die uns aufregen und die von uns
bedrängt (exploitiert) werden, nicht mehr und nicht weniger,
als eine beständige Gewalttätigkeit, offen und heimlich, aller
gegen alle, - Blinde sind diejenigen, welche gegen den Krieg
schreien, als ob in der Welt, in dem "friedlichen" Leben selbst
nicht beständig derselbe Krieg wäre I - und wer Augen hat
und Ohren und Gefühl, der sieht und hört und fühlt dieses
klar.
Der Altvater hatte die furchtbare Wahrheit des Lebens gesehen
und gehört und gefühlt und zählte die Tage nicht mehr, seitdem er
diesem Leben entsagt hatte, auch fürchtete er nichts; er lebte im
Willen Gottes, betrog sich nicht, weder mit dem Glück, noch mit der
Ruhe in dem Tale der Arbeit und des Unvermeidlichen, noch mit
unabwendbarem Unglück,- der Altvater gedachte weder des Guten
noch des Bösen in den Menschen, und so vergaß er auch den Luchs
und sein blindes Lüchslein, das durch sein Gebet sehend geworden
war.
Und wieder sitzt der Altvater in seiner Zelle im Gespräch mit Gott,
und da hört er: es klopft.
Er rief-aber es antwortete niemand.
Auch diesmal ging der Alte hin, öffnete die Tür den Luchs - allein, ohne das Lüchslein:

und erblickte

der Luchs hatte sich kerzengerade auf die Hinterpfoten
gesetzt und zu den Füßen des Altvaters ein Schafsfell niedergelegt.
"Da hast du das fiir das Lüchslein!"
Der Altvater erstaunte - so etwas hatte er ganz und garnicht
erwartet von dem Luchse! Und voll Dankbarkeit blickte er auf zum
Himmel, für den der Mensch und jedes Geschöpf auf Erden erschaffen ist.
Aber als er den Blick wieder senkte, war er nicht weniger erstaunt:
er erblickte dortselbst neben dem Schafsfelle das abgezogene Schaf 242

"Gott im Himmel, wofür trifft mich solche Qual?" - so
sprachen seine sich hin- und herbewegendenAugen und das
ganze furchtbare abgerissene Aussehen;
und neben dem Schafe stand die alte Frau Jefremowna
und klagte wortlos mit zitterndem Kopfe "Gott im Himmel, wohin soll ich jetzt gehen? mein letztes Schäfchen hat man mir genommen!"
Der Altvater winkte drohend dem Luchse:
- Ich brauche dein Fell nicht: du hast ein Schaf umgebracht
und einer alten Frau das Letzte fortgenommen, -ich werde es nicht
annehmen.
Der Luchs sah weder das Schaf noch die alte Frau und witterte
nur, daß er irgend etwas nicht so ganz recht getan hatte und er reichte dem Alten die Pfote:
"Ich wußte nicht, - und habe nicht alles überlegt. - ich wollte
nur danken für das Kindchen!"
Und so stand er da, - und seine nie verweinten Luchsaugen füll
ten sich mit Tränen:
"Ich habe nicht gewußt ... !"
Da fühlte der Altvater Mitleid mit dem Tiere.
- Nun, gut! Aber künftig, gib Acht, tu nicht so!
Und wieder glücklich - "der Altvater ärgert sich nicht!" reichte der Luchs ihm die Pfote zum Abschit!d. Der Altvater hielt ihn an der kralligen Pfote. - Nun, ich bin nicht böse, bin nicht böse!
Und schwanzwedelnd vor Glück lief der Luchs davon.
"Was für ein unvernünftiges Tier!" - dachte der Altvater.
Und segnend den scheidenden Tag - den wunderbaren, trat er
an zum Abendgebet.

*
Viele Geschenk~urden dem Altvater gebracht zum Dank für
seine Hilfe: Kinder brachten Spielsachen, Mütter und Väter- Handarbeit und Brot.
Und alles gab er wieder fort denen, die es nötig hatten, nur d!l'>
Schafsfell gab er niemand fort: und so blieb das Fell in seiner Zelle
liegen - "das Dankgeschenk des Luchses".
Das, was die Menschen mit dem Verstande fassen können, ist dem
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Luchs nicht gegeben, und während er den Dank darbrachte, handelte er mit seinem tierischen Verstande; - dem Menschen aber ist
gegeben, die Tiefen zu wissen, jedoch die Vollendung der Tiefen
ist auch dem Menschen nicht gegeben, sondern nur das Suchen und
der Schmerz.
Und die Luchs-Tränen waren wie dieser menschliche ahnungsvolle
Seelenschmerz, aber der menschliche Seelenschmerz ist das Licht
des Lebens.

Spruch
für die Kinder beim Anzünden der Adventskerzen."
Martin Tittmann

Die Spende des Lichts
Wir dankbar empfangPn,
Doch wollen wir nichts
Für uns nur erlangen:
Weiter wir's geben
Der eine dem andern,
Mit wachsendem Leben
Soll leuchtend es wandern,
Bis alle Kerzen
Der Brüder entzündet,
Bis jedem Herzen
Freude verkündet:
Nicht lange mehr währet die dunkelste Frist Es nahet der Christ I

Hat Eurvlhmie-Unterricht einen Sinn für das praktische
Leben?
Hermann von Baralle

Als ein Beitrag zu den vielerlei Antworten, die man auf diese
Frage geben könnte, schien mir auch das kleine Erlebnis dienen
• Die Kinder einer zw"iten Klasse lernten diesen Spruch zunächst im Zusamr
menhang einer kleinen Erzählung kennen, die die Stimmung der Erwartung vor
Christi Geburt schilderte. Von da an sprachen sie ihn beim Weit r~o~ehen de·
Flamme durch die Klasse hindurch, wenn wir frühmorgens unsere kleine .1\dvenlsteier hUten.
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zu können, das ich vor mmgen Tagen im Physik-Unterricht des
neunten Schuljahres an der Freien Waldorfschule hatte:
Mit den Schülern, Knaben und Mächen von etwa 15 Jahren,
besprach ich den Benzinmotor, erklärte die "Wirkungsweise von 2Takt- und 4-Takt-Motor und kam damit auch auf die Ventile des
-4- Takt-Motors zu sprechen. Bezeichnet man der Übersichtlichkeit
wegen das Einlaßventil, das mit dem Vergaser in Verbindung ist
und die Zufuhr des explosiven Gasgemisches reguliert, mit E und
das Auspuffventil, das die Entleerung des Zylinders von den verbrauchten Gasen regelt, mit A, so stellt sich der Vorgang im 4-TaktMotor wie folgt dar:
E offen
A geschlossen
1. Ansaugperiode
2. Verdichtungsperiode
E geschlossen A geschlossen
3. Arbeitsperiode
E geschlossen A geschlossen
4. Entleerungsperiode
E geschlossen A offen
Nun beginnt wieder 1 und so fort.
Was den Schülern dabei gewöhnlich am schwersten fällt, ist, sich
das Spiel der Ventile einzuprägen. Um ihre Gedanken bei dem unregelmäßigen Rhythmus, bei dem in den mittleren zwei Takten
beide Ventile geschlossen bleiben, zu unterstützen, nahm ich beide
Hände zu Hilfe, von denen die rechte E und die linke A darstellte,
zählte einigemale bis 4 und hob immer eine Hand empor, wenn der
Zeitpunkt kam, in dem das betreffende Ventil sich öffnet. Nun war
·es eine Überraschung, zu sehen, wie •die Schüler die Bewegung sofort von sich aus nachmachten und in kürzester Zeit erfaßt hatten.
Wer dieses mitangesehen hätte und auch die Übungen kennt, die
von Dr. Steiner für den Eurythmieunterricht gegeben sind, dem
wäre sofort klar geworden, woher dieses rasche Verständnis kam.
Übungen im Eurythmie-Unterriclrt, bei denen die Schüler zur Musik schreiten, nach bestimmten Gesetzen Takte auslassen, Bewegungen einfügen usw.~rken eben belebend auf das Verständnis jeder
Art rhythmischer Vorgänge. Als einige Tage später die Schüler die
Wirkungsweise des 4-Takt-Motors bei einer selbständigen Übung
aus dem Gedächtnis niederschrieben, haben sogar einige spontan die
Bewegung der Hände zu Hilfe genommen.
Wie wurzelt doch unser Denken und unsere Geschicklichkeit in
unserem ganzen Körper I
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Bücherbesprechung
Bücher der Weihnacht.
Der Geschäftssinn der heutigen
Zeit hat es praktisch gefunden, zu
Weihnachten die neuen Bücher "auf
den Markt" zu bringen, die Presse
bespricht sie als "Weihnachtsbücher", gleichgültig meist, aus welchem Geiste sie hervorgegangen sind.
Wenn auch an dieser Stelle heute
einige Bücher aus unserer pädagogischen Bewegung zusammenfassend
besprochen werden sollen im Hinblick auf das kommende Christfest,
so geschieht es in der Absicht, den
echten Kern dieses Brauches zu erfassen: Die Zeit der äußeren Dunkelheit bringt die Einkehr zum inneren
Licht, und um diese Zeit spricht auch
das Buch am stärksten zum Menschen, wenn es selbst aus diesem
inneren Lichte stammt. Bücher der
Weihnacht dürfen insbesondere die
genannt werden, die auf den Stern
der Christnacht hinschauen als auf
das Zeichen einer ungeheuren Zeitenwende die sich allmählich durch die
Jahrh~nderte hindurch immer neu
und immer stärker auszuwirken beginnt auf allen Lebensgebieten.
Um zu zeigen, wie dies g~meint ist,
sei ein Büchlein vorangestellt, das
im vollsten Sinne hierher gehört, obwohl sein Titel weitab zu führen
scheint von weihnachtlicher Stille:
Alexander Strakosch, Mensch und
Masclline. Ausblicke auf eine neue
Stellung des Menschen zur Technik
. (Waldorf-Spielzeug u. Verlag, SLuttgart Hl28). Rudolf Steincrs Anregungen folgend, versucht dieses Buch man möchte mit einem ärztlichen
Vergleiche sagen -- ein inneres Leiden des gegenwärtigen Menschen, das
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heute nur nach seinen äußeren
Symptomen bemerkt und behandelt
wird, zu erkennen und den Weg zu
seiner Heilung anzugeben. In der Tat
kranken wir alle an dem falschen
Verhältnis zur Maschine, die die
Herrschaft über ihren Schöpfer gewonnen hat. Entweder hassen wir
sie, weil wir in innerer Ohnmacht ihr
versklavt sind, oder wir fürchten sie,
weil wir sie nicht durchschauen.
Aber auch wer sie durchschaut, kann
sie nicht lieben, weil der Mensch il r
nichts mitgegeben hat von seinen
Herzenskräften, weil er in der Erziehung nicht angeleitet wurde, sie
mit künstlerischem Sinne zu erleben
und zu gestalten. Hier liegt zugleich
eine der Wurzeln der sozialen Not,
denn diesem "Dämon", der die Maschine geworden ist, sind Hunderttausende fürs ganze Leben verschrieben. Strakosch stellt zunächst in anschaulichen Geschichtsbildern vor
uns hin, wie dieser verhängnisvolle
Zustand heraufgekommen ist. Auf
Rudolf Steincrs Pädagogik fußend
zeigt er dann an konkreten Beispielen
die gesunde Einführung der Kinder
und Jugendlichen vom 9.-18. Jahre
in die Welt der Technik. Es ist
überaus reizvoll zu sehen, auf welche
Weise sich diese Einführung jeder
besonderen Altersstufe des Kindes
anpaßt, wie aber immer das Tragende die echte Begeisterung des Lehrenden für die Technik ist. (Ein
wichtiger Punkt, an dem sich wahre
Geistigkeit unterscheidet von zeitfremder Geist-Schwärmerei.) Diese
Einführung mündet dann aus in den
eigentlichen Technologie-Unlerricht
(bezeichnenderweise von R. Steiner
anfangs Lebenskunde genannt): die

kamen, erzählten mir, wie gerne sie
16---18jährigen werden praktisch, d.
immer wieder selber darin lesen. In
h. durch Tun, Sehen, Hören, und
der Tat fehlen uns solche Volkstheoretisch zu grundlegend klarem
Verstehen, zu lebendigem Erfühlen, bücher; wir haben Sammlungen aller
Art, nach allen erdenklichen Gezu künstlerischem Gestalten des
sichtspunkten - nur nach dem einMaschinrllen angeleitet.~'
Das
zigen nicht, der wirklichkeit~gemäß
Wichtigste steht nicht immer in den
dicksten Bücher. Das kleine Heft gibt ist: was der denkende, fühlende, wollende Mensch braucht als seelischso wirklich einen Ausblick auf die
zukünftige Heilung eines schmerzengeistige Nahrung, als tägliches Brot.
den Leidens der Menschheit. Aber
(Der Gesichtspunkt ist, wie man
gerade zu solch sozialem Heildienst
sieht, nicht der künstlerisch ästheruft in der Gegenwart das Fest des
tische, er umfaßt diesen mit, geht
Heilands, d. h. des Heilenden, in
aber darüber hinaus.) Daß merkerster Linie auf.
würdiger Weise ein Lesebuch für
Mit dieser Grundlage kann man
7-Sjährige zugleich solch ein Lenun guten Gewissens und im
bensbuch ist, das kommt daher, daß
die hier vertretene Pädagogik dem
richtigen Sinne von den "erbauenden" Büchern sprechen. Unsere Zeit,
Kinde zu geben sucht, was mit ihm
weiterwächst und nie seine Bedeudie das Wort "Erbauung" seines
tung· verlieren wird. Sie wendet sich
peinlichen "Seelenduftes" halber
nicht liebt, hat ja wie keine andere
an den ewigen Menschen-Kern im
nötig, daß wieder "erbaut" werde
Kinde. So scheut sie sich auch nicht,
nach all dem gründlichen Abbau.
dem Kinde manches zu geben, was
Wenn man Schulbücher aus Großes dank der künstlerischen Form
mutters Zeiten vornimmt, spürt man
zwar fühlend erahnen kann, aber
wie damals schon beim Kinde angeerst später, vielleicht erst als Erfangen wurde, eine geistige Welt auf- wachsener verstehen wird. - Wer
zubauen; in den heutigen wird oft • Kinderfragen kennt, weiß, daß sie
nur die physische photographiert.
rasch bis zu letzten, tiefen MenschEin Lesebuch wie das der Freien
heitsfragen vordringen. Was sich als
Waldorfschule "Der Sonne Licht",
vielseitige Antwort darauf findet in
herausgegeben von Caroline von
Märchen, in der Fabel, in der LeHeydebrand (Waldorf-Spielzeug q,nd
gende, in Spruchweisheit und GeVerlag 1928), knüpft an diese alte
dicht, das ist in feinsinniger AusTradition an, führt sie aber neuartig
wahl (die freilich oft der Herausweiter mit dem, was Rudolf Steiners
geberin oft schmerzlich war bei dem
Pädagogik der Wel~egeben hat. Es Reichtum des vorhandenen Schatzes)
ist damit nicht nur ein langentbehrin diesem Lesebuche geboten. Der
tes Schulbuch geschaffen/' sondern
große, buchtechnisch schöne Band
auch ein Hausbuch, wie es heutzuzeigt sich auch durch sein Äußeres
tage nicht viele gibt. Eltern, die es
geeignet, ein Begleiter fürs Leben zu
durch ihre Kinder in die Hände-bewerden.
• Eine Probe aus derartiger Arbeit in der
Waldorfschule gibt die farbige Beilage.
,··· • Darüber vgl. den besonderen Aufsai;"b;der
nD.chsten Nummer dieser Zeilschrifl

Jene Welt, auf die "Der Sonne
Licht" den Blick der Leser richtet,
ist nicht nur in vergangeneo Zeilen
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ins Bild gebracht worden; auch heutige Künstler versuchen wieder auf neuer Erlebnisgrundlage - sie
zu gE-stalten. Im Lesebuch selbst finden wir solche Dichtungen, z. B
von Christ. Morgenstern, Alexei Remisow, Albert Steffen, Rudolf Sleiner. In diesen Schaffensstrom stellt
sich auch Herbert Halm mit den drei
Bändchen, die in den letzten Jahren
von ihm erschienen sind.

Herbert Halm, Ein Meister der
Liebe (Ernst Surkamp, Verlag Stuttgart-Gablenberg o. J. [1927J) ist
manchen Lesern dieser Zeitschrift
schon bekannt durch "die goldentKapsel, die hier~ und den "Hiimmerer", der in dem Hefte "Pädagogisch - Künstlerisches
aus
der
Freien Waldorfschule"** abgedruckt
waren. Schon aus diesen Proben ging
hervor, wie diese Erzählungen, Märchen und Legenden sich nur eingehendem, glE-ichsam lauschenden
Lesen erschließen. Sie haben eigentlich alle gemeinsam, daß sie - in
wirksamem Gegensatz zur eindringlichen Kraft der Sprache im ganzen
- gerade dort zart, andeutend zu
reden beginnen, wo der Kern der
Dichtung liegt. Das Samenkorn, so
könntE' man im Bilde bleibend sagen,
wird ganz behutsam in die Erde gesenkt. Da es sich aber - und dies
ein weiterer bedeutsamer Charakterzug - überall handfit um Fragen
des höheren Menschen in uns, so
kann man diese Zartheit besonders
dankbar empfinden: Wir bleiben dabei ganz frei, es ertönt kein "du
sollst, du mußt", oder wieder im
Bilde, es kommt nun ganz darauf an,
was wir dem Samenkörnchen ange• ,.Freie Waldorfschule" Heft 7, April 1025.
•• Verlag der Fr..ten W aldorfachule. Sluttgarl

1925.
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deihen lassen wollen von den Kräften und Säften unseres Ackers, vom•
Licht und Wärme unseres Wesens.
Welche Bedeutung hat dies geradefür jugendlichE' Leser, die aus ihren.
ionersten Lebensbedingungen heraus,
empfindlich sein müssen, gegen alles
was ihnen irgendwie aufgezwungen
werden soll. Gerade jugendliche
Leser möchte man überhaupt diesem
Buche wünschen, nicht WE-niger als
erwachsene; es weht durch all seine
Geschichten jener helle Mut, jene
Begeisterung, die am unmittelbarste!).
in den Jugendjahren des Menschen
sprechen. Die Stoffe, die immer um
Tatsachen und Taten des inneren
Lebens kreisen, sind durch kraftvolle
künstlerische Gestaltung über alles
Abstrakte, Dürftig-Eingekleidete erhobE-n; sie bewegen sich in einem
reichen dramatischen Geschehen von.
eigenartiger "Erfindung" und erhalten ihre Form in erster Linie durch
die Dynamik der Sprache (mehr als.
durch Farbe, Kontur oder Plastik).
Die Sprache, so hat man den Eindruck, ist hier wie ein wogendes.
Meer, aber der GE-nius des Dichtersist dessen Gewalten nicht einfach
hingegeben, sondern selber, mit beherrschendem Atem, läßt er es
wogen nach Wahl und Willen. (Herbert Hahn wuchs als Deutseller am
russischen Meerstrand aufl) Im Stilistischen dieser Märchen ist ein
Suchen zu spüren. Der Dichter ist zuweilen innerhalb der gleichen Erzählung - verschieden weit vorgedrungen in der Loslösung vom überkommenen Volks- und Kun tmärchen zu einem neuen Märchenstile·
hin. Mir scheint er dort am stärksten zu wirken, wo er die grolle,.
mächtige und zugleich schlichte·
Ruhe gewinnt, zu der z. B. das Mär--

eben "Der Hämmerer" aufsteigt. Abbeglückenden Weise und das Gleiche
schließendmöchte ich nurnoch sagen:
erlebt man immer wieder durch dns
schaut man nach dem Lesen zurück
ganze Buch hindurch. Besonders
auf das Wesen des Buches, so sieht
auch in der Bedeutung des Reimes,
man die Gestalt eines mutvoll Kämp- der kein totes Schmuck-Element,
fenden, der zum Schmerze ja sagt
kein aufgeklebter "Sluck"ist, sondern
als seinem großen Lehrmeister der
Lautsinn tragender, lebendiger Trieb
Erkenntnis und der Liebe.
In charakteristischer \Veise entste·
hen da oft diese kurzen Zeilen al!
Im gleichen Tone schwingen die
ein Zeichen des im Lautleib erweck·
beiden Gedichtbände Herbert Hahns:
ten Wortes. Auch ohne den Reirr
Sonne um Mitternacht (Ernst Surtritt dies häufig auf: Verse, die al!
kamp, Verlag, Stuttgart-Gahlenberg,
4 oder als 5-Heber in g:eichmäß"gerr
o. J. [1928)) und das eben erscheiRhythmen dahinfließen könnten
nende: Wege und Sterne (Orient Occiwerden aufgelöst in ungleiche Kurz.
dent-Verlag, Stullgart 1929).
zeilen mit 2, 3, 4 Hebungen: dm
Das erste ist eine Ernte von Leeinzelne Wort mit seinem Laulehn
bens-Leitsprüchen, die oft von ~tärk
rakler kommt dadurch stärker · zm
ster Kraft sind im Zusammenziehen
Wirkung.
Da man die größerer
eines prägnanten Bildes in der kleinVerseinheiten noch durchhört, ~<
sten Form.* Die Schulung an Spruchentsteht der eigenartige Eindrud
worten Rudolf Steiners ist diesen
einer
Durchkreuzung: eine mehr dm
doch eigenkräftigen Gebilden anzuFühlen
ansprechende Melodie wir(
spüren. Auf die strengste lautliche
neu gegliedert von einem klaren be·
Durchformung sind sie gerade inherrschenden Willea. (Man hi:re dar·
folge ihrer Kürze besonders angeaufhin Gedichte wie "Für jedE
wiesen: das Unausgesprochene inuß
Blume" "Nicht jeder Traum".)
im Laute aufklingen und durch die in
Nur
soviel
sei
angedeutet über diE
der Sprache lebenden Weisheit sich
Form.
Vom
"Inhalte"
lyrischer Ge·
offenbaren. Eine Probe dafür: •
dichte
läßt
sich
ja
nicht
eigentlich
Sich verwandeln
sprechen; man vermag. nur hinzu·
Ist ein Handeln weisen, aus welcher menschlichen
Mensch und Gottheit im Verein
Sphäre sie kommen und was man
Wer da will zum Höchsten wandeln·
an ihnen erleben kann.* Herber1
Muß im Ruhn noch tätig sein.
Hahns Verse (beider Bücher) haben
Es erfordert freilich Leser, die wiedenselben Quell wie seine Prosader auf Laut und Silbe zu l11?ren verdichtungen: sie sind im Sinne des
mögen.**
obigen Spruches Worte einer "Hand·
Die größeren Gedichte "W egd und
lung" im Dienste der Wandlung; GeSterne" leben aus denselben Wortesburtshelfer ist der Schmerz. Aber
kräften. Die noch spruchartigen
nicht wehleidig berührPn sie uns,
Eingangsverse zeigen das in einer \ nicht schwermütig; wir werden nicht
das empfängliche "Ohr" geradezu
weich, aber auch nicht bitter davon,
sondern sehend und mutig: dunkle
• In dns oben besprochene Lesebuch sind
einige davon

a~fgenommen.

•• Man denke an die im vorigen Heft abgedruckt~nA usiUhrungen Rudolf Steiners überdiese
wesentliche Seite der Dichtung.

• Aufmerksam marhen mOchte Ich auch au!
diefeinsinnigen Überlragun!!en altrusaische1
Gedichte von wund•rbarem T1efslnn, z. B. de1
sonst kaum bekannten "Taubenbucbes".
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Erdenwege werden erhellt vorn
Lichte der Sterne. Dadurch wird dies
Buch auch zu jedem Menschen sprechen können, der sich ihm nicht verschließen will. Geheimnisse der Welt
und des Lebens werden nicht unter

mystischem Mantel verhüllt, sondern
offenbart mit wieder heiligem Worte
jedem ehrfürchtigen Hörer. Das aber
ist Aufgabe des Dichters aus dem
Sinn der Weihnacht.
M. Tittmann.

Es erscheint in diesen Tagen ein Kalender

Rund um die Waldorfsdzu!e 1928
der die im Zusammenhang mit der· Waldorfschule stehenden Einrichtungen und Veranstaltungen enthalten wird. Preis 0.50 Mark.
Zu beziehen durch die Freie Waldorfschule, Stuttgart, Kanonenweg 42/44.

Der im Septemberheft begonnene Aufsatz

"Erst Tun, dann Begreifen 11
von Herrn Diplomingenieur Alexander Strakosch wird im nächsten
Heft beendet werden.
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Der Gesellschalt IUr die Päda~oglk Rudoll Stelners ln
Deutachland haben sich di~ lol~r:enden Schulen und lnstllute

angeschlossen:
Die Freie Waldorfschule in Stuttgart,
Die Freie Goetheschule in Hamburg-Wandsbek,
Die Rudoli-Steiner-Schule in Essen-Ruhr,
Die Rudoii-Steiner-Schule in Hannover,
Die Freie Schule, Berlin,
Die Heil- und Erziehungsinstitute !Ur s~~:elanpDagebedürflige
Kinder Lauenstein und Zwätzen,
Ierner die lotgenden Vereine, die sich die Förderung einer
Schule 1\nthrope.sophischer Pädal(ogik z:ur 1\ulgabe gemacht haben
oder die Begründung einer solchen Schule anstraben:
Der Verein lür ain lreies Schuhrasen (Waldorlschulvarei.n)
E. V. Stuttgart
Der Verein Freie Goetheschule Hamburg-Wandsbek,
Der Rudoli-Steiner-Schulverein Essen-Ruhr,
Der Rudoii-Steiner-Schulverein Hannover,
Der Verein Freie Schula Berlin,
Der Verein Freie Schule Nümbarg,
Der Verein Freie Schule Breslau,
Verein lreie Schule Dresden.

Die Gesellschart für die Pädagogik
Rudolf Stelners in Deutschland
betrachtet als grundlegende J\usgan~spunkte ihres Wirkens die folgendun
als Buch erschienenen J\rbaiten RudoU Steiners:
Die Erziehung des Kindes vom Gesichtspunkte der Gdsteswlssenschart. t0.-19. Tau und. Phllo&opbl1cb -l\nlhropo1opltl~cher
Verl•l• Dornacb bei Ba ..l 19ll, S7 Seilen • • • • • Preis broacb. R/1\. 1.Der LehrerKurs 01". Rudoll Stelners Im Goetheanum 1921.
Wleder&aba der Vorlrll• Rudoll Slelners durch 1\lb.rl Sienon und Woller Jobaanaa Stela. PbUosopblscb-1\.al.bropolophlscber Veri•R· Dornach I9U. 137 Seiton
Pro .. ll•b. R/1\. 4.ID RuslUhrung der Drelgllederunll des sozialen Organtamus.Phllosophl•cb-1'\ntropolophlsch•r VorlajZ, Dornach 1'120. Entnlll u. andorom
_
.aucb etn_!.l\n&abll\ullltn Ubar Pldajlol(lk. Prall broscb. R/1\. 1.50, l(lb, R/1\. z.Dle Methodik des Lebrens uad die LebensbedlnA:ungen
des Erzleheos. Phll-,sopbllcb-llatbropoaopbllchar Verlal(, Doraach bel
Ba1al, 19l6. n Sallaa • . • , , , , , • . , , • . Prell broacb. RM, l.Pida~O(Ischer Kurs

rar Schwelzer Lehrer. Berlchlol VOD
1\lbert SteDea, Vartal( dar Fralaa Waldorbcbule, Stu11111r1, 19U, 4J Salt.oa.
Prell broac.b. RM. LNeu: Qegenwlrtl~es Geistesleben ond Erziehung. Dreilohn
Vortrljla l•ballen aul dern 1. Internationalen Somraerhurs Ia llklor. 1York1hlra)
vorn '· bla U. 1\u'{lnl t9n. Pbllosopbi.Cb-1\ntbropolopbilchar Vor •11!· Dornach
bal a ..el, 1927, ZZJ Seltea • • • • , , . . • • . . Prel1 broscb. RM. 4.10

.1\lle Rechte, insbesondara das der Uebenetlunr, vorbeballen
Für dia SchriiUeitun( verantwortlich
Dr. C. v. H eyd•braad, Stuttg11rt
Dnack na llqu H&rdl OmbH.., Shaltiut, l.a18
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