
Nürnberg, den 9. November 2022

Liebe Mitglieder und weitere Interessenten !

Die folgenden Worte sind so gedacht, dass erst im Umgang mit ihnen
die Seele zu Wahrnehmungen und so möglicherweise zum tieferen Ver-
ständnis kommt.

Vo m  D r a m a  d e s  M e n s c h e n  u n d  s e i n e m  We r d e n

Das Ewig-Weibliche zieht uns hinan

Das Fürstenportal am Bamberger Dom zeigt in seinem Tympanon eine Scheidung
durch Christus (siehe Matthäus 25,34 und 25,41).  Zirka 1225 entstanden.  1208 wur-
de der Stauferkönig Philipp von Schwaben in Bamberg ermordet und zuerst etwas
unterhalb des späteren Reiters im Dom beigesetzt.  Ein Hinweis lässt sich auf ihn und
seine Frau womöglich inmitten der Erlösten sehen.  Von einer Kette umfangen, die
der Teufel wegführt:  Papst Innozenz III., Bischof Adolf von Altena (Köln), der welfi-
sche Gegenkönig Otto IV., alle in den Mord verwickelt und oben noch der Mörder
Otto von Wittelsbach.  Er wurde enthauptet für seine Tat, beide Hände umfassen sein
Haupt.  Ein Engel signalisiert dem Papst, indem er ihm die linke Hand auf die Schul-
ter legt:  Du gehörst nun auch dazu.  Inmitten der Gruppe eine Gestalt mit prallem
Beutel, von Kunsthistorikern als Judas oder auch als Geiz angesprochen.  Die Ver-
bildlichung dessen, was diese Gruppe bewegt, Mammon als Geist der Hindernisse.



Die bessere Hälfte im Menschen entspricht der Seele, die im Lichte
des Christus Sehnsucht nach dem Höheren erlebt.  Wie schaut dieses We-
sen auf die männliche Seite im selben Menschen?

Wenn es gut geht, auf den Willensanteil, der bereit ist, aus dem höhe-
ren Selbst zu wirken.  Wenn es anders geht, schaut die weibliche Wesens-
seite auf die Unzulänglichkeit der männlichen Wesensseite, sieht nur, was
ungenügend, fehlerhaft und so weiter ist,  ohne Zukunft und damit ohne
Wandlungsmöglichkeit.  Das heißt, sie schaut auf den männlichen Doppel-
gänger  und  gerät  so  in  die  Nähe  des  weiblichen  Doppelgängers.   Das
männliche Wesen, so angeschaut, wird sich in der Regel nicht erkannt füh-
len, muss sich als Reaktion wehren und findet keine Bestätigung, Erkraf-
tung, ja erlebt ein Hinunterziehen.  Es wird vereinsamen, möglicherweise
verhärten, woanders Befreiung, Erlösung suchen (Sucht … , ein anderes
Idol, …).

Gut gehend wird es erkraftet,  bejaht,  emporgehoben und wird da-
durch seinerseits den weiblichen Seelenanteil beginnen klarer zu sehen, zu
bejahen und dadurch zu erden.  Es erfüllt sich der Alltag mit Lebenskraft
und Sinn.  Das Männliche bekommt so Kraft, sich zu erheben.  Das Weib-
liche bekommt Kraft, sich mehr zu erden.

Wenn die männliche Seite die Lebenskraft nicht einbringt, sondern
zum Beispiel die weibliche Seite nur „vergöttern“ will, anhimmeln, wird
die weibliche Seite kraftloser, sie will sich ja erden und wird ohne Erdung
überdrüssig.

Dieses sind Gesichtspunkte, die einen vielleicht neuen Blick auf das
eigene Seelenleben werfen lassen, auf die weibliche und männliche Seite
eines Jeden selbst, auch daheraus auf Paarbeziehungen und auch auf kar-
mische Aufgaben.

Denn wenn in vergangenen Zeiten viel zum Beispiel in Klöstern die
Geschlechtlichkeit  verdrängt  und unterdrückt  wurde,  also nicht  verwan-
delt, welche Aufgaben stellen sich dann in der folgenden Inkarnation  —
oder den folgenden?

Wenn die  individuelle  Aufgabe für  das diesmalige Erdenleben ge-
ahnt, gesucht,und ansatzweise gefunden ist, wird in einem solchen Prozess
das Bewusstsein häufig immer fähiger und bereiter, die ganze Menschheit
und  mit  ihr  die  Erde  im  Bewusstsein  aufzunehmen  und  mittragen  zu
wollen.

Die werdende Christengemeinschaft fühlt sich diesen Impulsen innig
verbunden.  So soll dies hier in einen Hinweis münden, dass zum Wirken



auf Erden, zum Erden spiritueller Wandlungsimpulse die Wahrnehmungs-
und Opferbereitschaft von Menschen nötig ist, um die Not zu wenden.

Der Gemeindehaushalt weist derzeit ein großes Defizit auf, am 30.
September waren es etwa €57.000.  Jedwede Spende, Hilfe, Unterstützung
ist vonnöten und willkommen.

Mit einem Gruß von Herzen
Franz Pollmann,

auch im Namen des Finanzkreises

Der  Bamberger  Reiter,  um  1230  hergestellt.
Ursprünglich  farbig:   Stein  Sandstein,  Blatt-
werk grün, Pferd weiß (mit braunen Flecken?),
Kleid und Umhang rot mit silbernen und gol-
denen Sternen (?), Stiefel braun, Krone, Spo-
ren, Gürtel vergoldet, Haare dunkel, Körper in
natürlicher Farbe.



Ja, was bin ich als Mensch?  Was ist das Wesen, das ich da selber bin, das
auf zwei Beinen geht?  Ich habe eine Wissenschaft, die ich ins Großartige
getrieben habe;  ich habe ein soziales Leben — aber beide machen eigent-
lich halt vor dem, was ich selber bin.  —  Diese Stimmung, die das große
Zeitfragezeichen sein wird vor der eigenen menschlichen Wesenheit, wird
vorbereiten die Seelenaugen für das Wahrnehmen desjenigen, was schwer
zu schildern ist,  was aber  heraufkommt als  das neue Christus-Ereignis.
Denn man wird sehen aus der Kraft, die aus dieser Sehnsucht hervorgeht,
die Erscheinung des Christus.  Die äußere Not wird sich in innere Seelen-
not verwandeln, und aus dieser Seelennot heraus wird Schauen geboren
werden, Schauen des Christus, der übersinnlich unter den Menschen wan-
deln wird und an den sie sich werden halten müssen, damit sie nicht in un-
möglicher Weise aus dem Luziferischen in das Ahrimanische hineinsegeln.

   — Rudolf Steiner
Vortrag vor Mitgliedern der Anthroposophischen Gesellschaft
Stuttgart, 14. November 1920 (Band 197 der Gesamtausgabe)
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