
„… Glaube - was ist Glaube? Glaube ist eine Seelen-

kraft, die nie der Menschenseele ganz entrissen wer-

den kann, und sie lebt in jedem Menschen. Kein Volk 

hat es gegeben, welches sie nicht gehabt hätte, kei-

ne Religion hat es sich nehmen lassen, davon zu 

sprechen. Die Glaubenssehnsucht ist es, welche die 

Welt durchzieht. Immer will die Seele etwas haben, 

woran sie haften kann. … 

Eine zweite Grundkraft ist die Liebe. Niemandem 

fehlt sie, immer ist sie da, sie kann nicht ausgerottet 

werden. Wer glauben würde, dass der größte Hasser, 

der größte Egoist keine Liebe habe, ist im Irrtum. Das 

zu denken ist durchaus falsch. Die Liebessehnsucht 

ist immer und immer hier vorhanden. Mag es sich 

um Geschlechtsliebe handeln oder um Liebe zum 

Kinde, oder zum Freunde, oder um Liebe zu irgend 

etwas, zu einem Werke, immer ist sie da. Sie kann 

nicht aus der Seele herausgerissen werden, weil sie 

eine Grundkraft der Seele ist. … 

Die dritte Grundkraft ist die Hoffnung. Die Men-

schenseele muß hoffen, jedermann weiß das. Unbe-

friedigt und suchend gehen Menschen in der "Welt 

herum, und nur zu häufig findet man Menschen, 

welchen alles schal vorkommt, denen nichts Befrie-

digung gewährt, denen eines um das andere zwi-

schen den Fingern zerrinnt. Finster sei es um sie, 

ohne Aussicht, ohne Hoffnung - so sagen sie. …“ 
 

Rudolf Steiner im Vortrag  

„Glaube, Liebe Hoffnung“  

Wien  14. Juni 1911 
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Liebe Mitglieder und Freunde der Gemeinde Ludwigsburg-Bietigheim, 

 

Der russische Religionsphilosoph und Dich-

ter Wladimir Solowjoff stellte uns Men-

schen der Gegenwart für ein zukünftiges 

Christentum den Glauben als ein neu zu 

erstrebendes Ziel vor Augen. Er nannte ihn 

die „Heldentat des Geistes“. Im Glauben 

finden wir den Geist in uns selbst und da-

durch auch den Geist der Welt. In dem der 

Glaube neu ergriffen wird, nicht mehr als 

passive Seelenhaltung sondern als aktiver 

und mutiger Durchbruch in die Welt des 

Geistes, wird das Christentum sich in die 

Zukunft weiterentwickeln.  

In der Liebe vollziehen wir eine „Vereini-

gung“, die nicht nur gefühlsmäßiger oder 

gedanklicher Art ist, sondern ein tiefgreifen-

der und realer Vorgang. Jede wahre Liebe 

ist eine Art „Kommunion“, wie die Kommu-

nion in der Menschenweihehandlung. Im 

heiligen Mahl, das wir auch das Liebesmahl 

nennen können, erleben wir die höchste 

Form der Liebe, an der wir alle Liebe lernen 

können. Was wir lieben, damit kom-

munizieren wir. Wir berühren uns konkret 

mit dem Geistwesen des anderen Men-

schen, wir durchdringen uns ganz mit sei-

nem Wesen, vom Ich bis in die Lebenskräfte 

hinein.  

In den apostolischen Briefen des Petrus 

(1. Petr. 1,4) und des Paulus (Kol. 1,5)  heißt es, dass uns Menschen die Hoffnung bereits in den 

Himmeln „beigelegt“ sei. Wie so oft bringt allerdings die übliche Übersetzung die Klarheit und die 

Wirklichkeit dieser Aussage gar nicht voll zum Ausdruck. Denn es ist wohl gemeint, dass die Hoff-

nung sich in unserem gegenwärtigen Dasein noch gar nicht bei uns selbst befindet, sondern dass 

sie zunächst von uns getrennt und in der geistigen Welt aufbewahrt ist. Damit aber ist uns der 

Hinweis gegeben, dass sich die Hoffnung in erster Linie gar nicht auf die Verhältnisse der irdi-

schen Welt sondern auf die übersinnliche Welt bezieht.  So wie wir es im Credo der Christenge-

meinschaft aussprechen, dass wir hoffen dürfen auf ein für die Ewigkeit bestimmtes Leben. 

So zeigen uns diese religiösen Grundkräfte der Seele, wie sich der Glaube als Anschluss an das 

göttliche Leben offenbart, wie uns die Hoffnung zum Schauen der göttlichen Lichteswelt hinfüh-

ren wird und wie uns die Liebe in ihrer tiefsten Gestalt (wie es Christian Morgenstern ausspre-

chen konnte) die Einigung mit dem göttlichen Wesen selbst ermöglichen kann. 



Mit diesen Betrachtungen zu Glauben, Liebe und Hoffnung sende ich Ihnen aus der Hitze des 

Hochsommers das neue Gemeindeprogramm mit den Veranstaltungshinweisen bis hin zu den 

Weihnachtstagen.  Auf einige Veranstaltungen darin möchte ich sie besonders hinweisen. 

 

* * * 
 

In diesem Jahr beginnen die Gottesdienste nach der Sommerpause wieder am Sonntag, dem 16. 

September. Dieser Tag ist der Gründungstag unserer Christengemeinschaft und so wollen wir uns 

am Abend um 20.00 Uhr in unserer Reihe „Gemeinde im Gespräch“ an die Gründungsereignisse 

im Jahr 1922 erinnern und uns zugleich tastend den Möglichkeiten für die Zukunft unserer Bewe-

gung für religiöse Erneuerung nähern. 

 

*** 
 

„Der Mensch – das unvollkommene Wesen“ - das gehört der Vergangenheit an. Künftig „verbes-

sern“ wir den Menschen in Medizin, Wissenschaft und Wirtschaft mittels technischer Errungen-

schaften, insbesondere der Computertechnik, Datenspeicherung und Mikroelektronik. Der 

menschliche Körper und sein Gehirn werden direkt mit der Maschine bzw. dem Computer ver-

bunden. Transhumanismus ist die verheißungsvolle Zukunftsperspektive des Menschen. Daher 

werden wir uns in der diesjährigen Michelitagung der Region Württemberg, die in der Gemeinde 

Stuttgart-Mitte vom Freitag, 12. Oktober bis Sonntag, 14. Oktober stattfinden wird, diesen Fra-

gestellungen unter dem Thema  „Der ‚verbesserte’ Mensch - Christentum und Maschine“ zu-

wenden. Der Tagungsflyer wird ab September im Vorraum der Kirche ausgelegt. 

 

*** 
 

An unseren Gemeindeabenden am Dienstag werden wir ab September mit einer Reihe von Be-

trachtungen zu den sieben Substanzen in den Sakramenten unsere Arbeit fortsetzen. Zur eventu-

ellen Vorbereitung oder auch zu Ergänzung dieses Themas möchte ich Sie auf das gleichnamige 

Buch von Harald Harlan hinweisen, das 2008 im Verlag Urachhaus erschienen ist.   

Mittwochs wollen wir versuchen Zukunftsimpulse in den Briefen des Neuen Testamentes aufzu-

spüren, zunächst in den Schriften des Petrus und dann an drei Abenden im Hebräerbrief.   

 

* * * 
 

Bitte beachten Sie, dass die Sonntagshandlung für die Kinder nach wie vor nur noch 14-tägig 

stattfindet. Wir beginnen mit der Sonntagshandlung nach den Ferien wieder am 16. September. 

Die weiteren Termine sind in der Veranstaltungsübersicht angegeben. 

  

* * * 
 

Wie auch in den vergangenen Jahren werden wir am zweiten Adventssonntag, dem 9. Dezember 

das Adventgärtchen für die Kinder feiern. Bitte machen Sie gerne auch befreundete oder bekann-

te Familien auf dieses besondere Kinderfest aufmerksam oder bringen Sie sie am besten gleich 

mit.  

 

Mit herzlichen Grüßen 

für die Sommerzeit verbleibe ich bis zu unserem Wiedersehen 

im September Ihr 

 

 

 

Paul Gerhard 


