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Judith von Halle wurde 1972 in Berlin geboren. Sie
studierte Architektur und hat als Architektin
gearbeitet. Bereits als Kind fühlte sie sich besonders
mit Christus verbunden. Sie lernte die
Anthroposophie im Jahre 1997 kennen und trat in
Dienst der Deutschen Anthroposophischen
Gesellschaft. Dort war sie bis 2005 teilzeitbeschäftigt.
Von 2001 bis 2003 hielt sie im Rudolf Steiner Haus
Vorträge über das esoterische Judentum und die
Apokalypse von Johannes.
In der Passionszeit von 2004 traten bei ihr die
Wundmale Christi auf. Seit diesem Ereignis kann sie
nur Trinkwasser zu sich nehmen.
Sie hält Vorträge und schreibt Bücher.

werden könnte. Wie kann man dieses Geschehen
einordnen innerhalb bestimmter Entwicklungen in der
anthroposophischen Gemeinschaft? Wie fügt sich das
im Rahmen der Entwicklungen, die man weltweit
wahrnehmen kann?
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STIGMATISATION ALS EREIGNIS

Das Mysterium der Stigmatisation ist so alt wie das
Im Juni 2010 hielt sie zum ersten Mal Vorträge in
Christentum. Sie kann auftreten wenn eine sehr tiefe
Holland.
mystische Vereinigung mit dem Christuswesen
Dabei hat sich herausgestellt, dass ihre deutschen
besteht.
Bücher in Holland kaum
Schätzungsweise ist Stigmatisation
bekannt sind. Aus diesem
seit dem 14. Jahrhundert bei
Grunde habe ich
Mache dich, mein Herze, rein, Ich will
ungefähr 330 Personen
angefangen mit der
Jesum selbst begraben. Denn er soll
aufgetreten. Davon sind 60
Herausgabe von
nunmehr in mir
Personen von der katholischen
Für und für
„Infobrieven“ über ihre
Kirche heilig- oder seliggesprochen
Bücher. Es wurde mir die
Seine süβe Ruhe haben.
(Lit.1). Auch sind Beispiele bekannt
Welt, geh aus, lass Jesum ein!
Frage gestellt wie Rudolf
aus vorangegangenen Zeiten.
Steiner sich über den
Aus der Matthäus Passion von
Bei der Stigmatisation kann
christlichen
Johann Sebastian Bach, 1727.
Folgendes geschehen:
Schulungsweg – mit der
- das Erscheinen der fünf
Stigmatisation als
Wundmale, wie sie im Evangelium
mögliches Ereignis –
beschrieben wurden: d.h. die eigentliche
ausgesprochen hat. Ich habe darüber im Januar 2011
einige Aufzeichnungen gemacht, die jetzt ins Deutsche Stigmatisation;
- das nur Vertragenkönnen von Trinkwasser;
übersetzt worden sind.
- Heilung ohne ärztlichen Eingriff;
Diese Aufzeichnungen befassen sich mit der Frage wie
- körperliche Unversehrtheit nach dem Tode.
Stigmatisation von der Anthroposophie aus gesehen
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Die betreffende Person wird meistens zu einer Quelle spiritueller Inspiration, unter anderem durch das
gesprochene oder geschriebene Wort.
Der erste, bei dem von Stigmatisation die Rede war, ist der Apostel Paulus, der darüber im Galatenbrief (6,
17) berichtet.
Sehr bekannt ist die Stigmatisation bei Franz von Assisi (1181 – 1228). Er erhielt die Wundmale im Alter von
43 Jahren, in 1224, auf dem Berge La Verna.
Catharina Benincasa, besser bekannt als Catharina von Siena, lebte von 1347 bis 1380. Als junge Frau
entschied sie sich ihr Leben Christi zu weihen. Das drückte sich sowohl in einem mystischen Leben als in
Nächstenliebe aus. Sie pflegte Pestkranke und inspirierte dadurch andere um dasselbe zu tun. Sie trat nicht
ins Kloster ein und behielt dadurch eine groβe Selbständigkeit. Im Alter von 28 Jahren (1375) trat
Stigmatisation bei ihr auf. Im darauf folgenden Jahr (1376) reiste sie nach Avignon um den Papst mit Erfolg zu
bewegen von seinem Exil nach Rom heimzukehren. Ihre Publikationen (wie die „Dialogo“) werden als
literarische Höhepunkte betrachtet. Sie starb im Alter von 33 Jahren.Anna-Katharina Emmerich lebte von
1774 bis 1824. Als kleines Kind hatte sie Visionen von Engelwesen. Sie fühlte sich immer mit dem Leben Jesu
und mit den Evangelien verbunden. Sie war zu arm um die Aussteuer bezahlen zu können für den Eintritt in
ein Kloster, aber im Jahre 1803 konnte er doch stattfinden, durch Vermittlung einer anderen Frau. Im Jahre
1812 trat bei ihr Stigmatisation auf. Clemens Brentano hat mit ihr Gespräche geführt und darüber drei
Bücher geschrieben. Sie hatte unter anderem eine Vision über den Ort – auβerhalb von Ephese – wo Maria
und Johannes gelebt haben. Das Haus wurde wieder aufgebaut und ist jetzt ein groβer Wallfahrtsort für
Christen und Mosleme (Maryam ist für viele Mosleme eine bedeutende Gestalt).
Thérèse Neumann, auch bekannt als „Resl von Konnersreuth“, lebte von 1898 bis 1962. Sie kam aus einer
bettelarmen Familie und wurde im Alter von 20 Jahren durch einen Unfall schwer verletzt, wobei sie
erblindete und erlähmte. Sie hatte eine tiefe Verehrung für Thérèse von Lisieux. Am Tage der Seligsprechung
von Thérèse von Lisieux, in 1923, genas ihre Blindheit, und bei der Heiligsprechung in 1925 auch ihre
Lähmung. In der Karwoche von 1926 wurde Resl stigmatisiert. Sie hat danach viel körperliches Leid
gekannt. Während des Zweiten Weltkrieges wurde sie von den Nazibehörden, die ihr misstrauten,
überwacht.
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Nach der Befreiung hat die amerikanische Besatzungsmacht ihr besondere Ehrfurcht erwiesen. Dadurch
entstand aber groβes öffentliches Interesse, das sie sich nicht wünschte. Sie starb 1962.
Ein Vergleich mit Judith von Halle
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Wolfgang Garvelmann vergleicht in seinem Buch „Sie sehen Christus – Erlebnisberichte von der Passion und
der Auferstehung Christi – eine Konkordanz“ die Wiedergabe von Visionen über die Ereignisse bei der
Zeitenwende, wie sie uns von Anna-Katharina Emmerich, Thérèse Neumann und Judith von Halle übermittelt
worden sind (Lit.2).

DIE ANSICHTEN RUDOLF STEINERS
Rudolf Steiner hat in verschiedenen Vorträgen über den christlichen Schulungsweg gesprochen, welcher
letztlich zu Stigmatisation und Aufnahme des Auferstehungsleibes (oder des Phantoms) führen kann.
Er sprach darüber immer mit tiefstem Respekt.
Er ist meines Wissens der erste Forscher, der dabei die Aufnahme des Auferstehungsleibes erwähnt. Obwohl
er keine Mitteilungen macht über die damit zusammenhängenden Erscheinungen, würde das vielleicht einige
schon erwähnte Ereignisse besser verständlich machen, wie das nur Vertragen können von Trinkwasser, die
medizinisch unerklärlichen Heilungen und die körperliche Unversehrtheit nach dem Tode.
Rudolf Steiner spricht über diesen christlichen Schulungsweg immer im Zusammenhang mit dem
Schulungsweg, den er andeutet als „Rosenkreuzer-Schulungsweg“. In diesen Aufzeichnungen wird später darauf
eingegangen.
Rudolf Steiner bildete seine Erkenntnisse über Mysterienfragen Schritt für Schritt. Während seiner Vorträge –
wovon er ungefähr 6000 gehalten hat – erstattete er zwischenzeitlich „Berichte“ über seine
Forschungsergebnisse. Dadurch konnte es geschehen, dass er über ähnliche Themen in aufeinander folgenden
Vorträgen immer wieder neue Erkenntnisse hereinbrachte. Im letzten Vortrag findet man den letzten Stand
seiner Forschungsergebnisse. Das gilt auch für seine Erkenntnisse die die Stigmatisationsfrage betrifft.
Rudolf Steiner ist gelegentlich auf dieses Thema eingegangen. Ich habe die folgenden drei Vorträge ausgewählt
für eine nähere Betrachtung.
Der Vortrag vom 6. Juni 1907 in München. Dieser Vortrag war der letzte von 14 Vorträgen. Sie sind publiziert worden in
GA 99, „Die Theosophie des Rosenkreuzers“ (Lit. 3).
Der Vortrag vom 30. Mai 1908 in Hamburg. Dieser Vortrag war der zehnte von 14 Vorträgen über das JohannesEvangelium. Siehe GA 99 „Das Johannes-Evangelium“ (Lit. 4).
Der Vortrag vom 14 Oktober 1911 in Karlsruhe. Dieser Vortrag war der letzte von 10 Vorträgen über das Thema „Von
Jesus zu Christus“ (GA 131, Lit. 5).
Bei der Betrachtung über die Stigmatisation bilden diese Vorträge sozusagen ein Triptychon.
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Im erstgenannten Vortrag handelt es sich insbesondere um den Hintergrund des christlichen Schulungsweges
und die dabei notwendige Verbundenheit mit dem Johannes Evangelium und der Apokalypse. Rudolf Steiner
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beschreibt die sieben Stufen dieses Schulungsweges bis ins Detail. Bei der vierten Stufe, die der Kreuzigung,
treten die sog. Blutsproben auf und erlebt der Mensch seine eigene Kreuzigung.
Im zweiten Vortrag wird eingegangen auf die Wirkung der Schulung auf die menschliche Entwicklung: es geht
um „Katharsis“. Bei der vierten Stufe wird deutlich über die Bildung der Stigmata gesprochen. Diese Bildung ist
nicht das Ergebnis einer Krankheit, sondern der Meditation, fügte Rudolf Steiner damals hinzu.
Der letztgenannte Vortrag beschreibt den Schulungsweg aus einer noch tieferen Sicht. Rudolf Steiner
beschreibt jetzt zum ersten Mal die Aufnahme des Auferstehungsleibes, im Zusammenhang mit der
Stigmatabildung. Das Letzte wird als bekannte und akzeptierte Tatsache beschrieben.
Wenn man diese drei Vorträge in ihrem Zusammenhang betrachtet, entsteht ein deutliches Bild von Rudolf
Steiners geisteswissenschaftlichen Forschungsergebnissen.
Die können nur zu einer einzigen Schlussfolgerung führen, nämlich dass Rudolf Steiner Stigmatisation als reelle
Tatsache betrachtete. Er fügte aber noch etwas Neues hinzu: die Erkenntnis über die Aufnahme des
Auferstehungsleibes (Phantoms).
Nachfolgend werden Zusammenfassungen gegeben von den diesbezüglichen Teilen seiner Vorträge.

AUS DEM VORTRAG VOM 6. JUNI 1907
Rudolf Steiner erwähnt am Anfang, dass es in der heutigen Zeit zwei Wege für die esoterische Schulung gibt:
die christliche und die rosenkreuzerische Schulung.
Der rein christliche Schulungsweg ist für den heutigen Menschen etwas schwer, weil es dabei notwendig sein
kann sich vom äuβeren Leben zurückzuziehen – um nachher desto intensiver wieder an diesem Leben
teilzunehmen.
Jeder kann aber den rosenkreuzerischen Weg gehen, ungeachtet der Berufs- und Lebenssituation.
Für den christlichen Schulungsweg ist es notwendig, dass man sich intensiv mit dem Johannes-Evangelium und
mit der Apokalypse verbindet. Rudolf Steiner sagt von dem Johannes-Evangelium: „es ist ein wunderbares
Buch; man muss es leben, nicht bloβ lesen“: es ist ein Buch zum Meditieren.
Rudolf Steiner nennt als eine weitere Grundvoraussetzung einen tiefen, lebendigen Glauben in Christus-Jesus
als historische Gestalt, in die der Christus-Geist hinein gegangen ist.
Beim rosenkreuzerischen Weg wird diese Bedingung nicht so strikt vorausgesetzt.
Darüber hinaus müssten die ersten Sätze aus dem Johannes-Evangelium, die über den Logos handeln, als
Wirklichkeit erlebt werden.
Der christliche Schulungsweg beansprucht viel Zeit, weil er ein Prozess ist, der Schritt für Schritt verläuft.
Dabei muss man diese Schritte durchleben. Das muss jeden Tag geschehen. Dann entstehen die Kräfte, die
notwendig sind um diesen Schulungsweg auch zu vollenden.
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Rudolf Steiner sagt zum Vergleich: „Der christliche Weg ist mehr ein innerlicher Weg, während in der
Rosenkreuzer-Schulung die Empfindungen an der Auβenwelt entzündet werden“.
Der christliche Schulungsweg verläuft in sieben Stufen:

• Die Fuβwaschung
• Die Geiβelung
• Die Dornenkrönung
• Die Kreuzigung.
• Der mystische Tod
• Die Grablegung und Auferstehung
• Die Himmelfahrt
Der Schulungsweg fängt an mit der Fuβwaschung. Diese erfordert ein Erleben des 13. Kapitels des JohannesEvangeliums. Dabei entsteht eine Grundhaltung tiefster Dankbarkeit für alles was wir um uns sehen: Erde,
Pflanzen, Tiere und Menschen. Wir verdanken unser Dasein ihrem Dasein und knien nieder vor der ganzen
Schöpfung, die uns umgibt. Dabei entsteht eine Empfindung, als ob die eigenen Füβe von Wasser umspült
werden. Daneben sieht man sich selber in einer innerlichen Vision in der der Christus-Jesus die Füβe seiner
Jünger wäscht.
Das Erleben der Geiβelung entsteht wenn man versucht Leid und Rückschläge zu sehen als Erprobungen, die
man erleidet um sich zu stärken: „aufrecht sollst du stehen!“. Es entsteht die Vision einer Geiβelung, erst im
Traum, dann visionär.

Bei der nächsten Stufe, die Stufe der Dornenkrönung, geht es um die Verkraftung der Erlebnisse, wobei die
tiefste innerliche Überzeugung, die geistige Wesenheit des Menschen, mit Spott und Hohn übergossen wird.
Auch dabei muss man versuchen aufrecht stehen zu bleiben. Dann kommt ein Moment, in dem man sich selbst
erlebt wie belastet mit einer Dornenkrone. Es entsteht dabei ein Empfinden von einem von auβen auftretenden
Kopfschmerz.

Die vierte Stufe ist die der Kreuzigung. Dabei soll eine innerliche Umkehrung stattfinden. Normalerweise
erleben wir unseren Leib als Träger unseres „Ich“. Aber bei dieser innerlichen Schulung fängt man an den
eigenen Leib wie einen fremden Gegenstand zu erleben, wie eine Art „Tisch“, den man durch das Leben trägt,
Tür ein, Tür aus. Dann entsteht das Phänomen, das Rudolf Steiner als „Blutsprobe“ bezeichnet. Er sagt:
„Gewisse Rötungen der Haut an bestimmten Stellen treten so auf, dass der Mensch die Wundmale Christi
hervorrufen kann, an den Händen, den Füβen und an der rechten Seite der Brust. Wenn der Mensch durch die
Wärme des Gefühls imstande ist, die Blutprobe in sich zu entwickeln, was das äuβere Symptom ist, dann tritt
auch das Innere, Astrale ein, dass der Mensch sich selbst gekreuzigt sieht“.
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Rudolf Steiner bezeichnet die fünfte Stufe als „mystischen Tod“. Man erlebt sich selbst immer mehr als Teil der
ganzen Welt. Dann entsteht um den Menschen herum eine schwarze Finsternis, als ob ein Vorhang um ihn
gebildet wird, der sich immer mehr um ihn verdichtet. Dabei „lernt der Mensch alles Leid und alle Schmerzen,
alles Böse und alles Unheil, das der Kreatur anhaftet kennen“. Es ist das Erleben des Hinabsteigens in die
Hölle. Dann tritt etwas ein wie das Zerreiβen des Vorhangs. Die geistigen Welten öffnen sich für den
Menschen. Man nennt das „das Zerreiβen des Vorhangs“.
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Die sechste Stufe ist die der „Grablegung und Auferstehung“. Dabei entsteht das Erlebnis einer völligen
Einswerdung mit der ganzen Schöpfung. Man fühlt sich wie „be-erdigt“. Daraus entsteht aber ein neues Leben,
in dem man sich verbunden fühlt mit der tiefsten Erdenseele, mit der Christus-Seele selbst, die die Worte
spricht: „die Mein Brot essen, die treten Mich mit Füβen“.

Die siebte Stufe, die der Himmelfahrt, lässt sich nicht beschreiben. Es sei eine solche Seelenverfassung, in der
man in der Lage wäre ohne Gehirn zu denken.
Das Durchgehen dieser Schritte erfordert äuβerste Demut.
Letztendlich führt dieser christliche Einweihungsweg zum Erleben einer Auferstehung in die geistige Welt.
Dieses ereignet sich aber nur sehr selten.

AUS DEM VORTRAG VOM 30. MAI 1908
Dieser Vortrag ähnelt dem Vortrag vom 6. Juni 1907.
Rudolf Steiner beschreibt auch in diesem Vortrag die Stufen bis ins Detail. Er benutzt dabei oft die gleichen
Wörter wie in seinem Vortrag vom 6. Juni 1907.
Bei der vierten Stufe – die Stufe der Kreuzigung – spricht er deutlich über das Auftreten der Blutsmale. Die
Stellen werden genau angegeben: die Füβe, die Hände und die rechte Seite der Brust. Dabei tritt die Vision der
Kreuzigung selbst auf.
Rudolf Steiner sagt dabei ausdrücklich „dass es dabei handelt um ein Ergebnis einer Meditation, und nicht um
eine Krankheit“.
Dann spricht er über die fünfte Stufe, die er auch jetzt andeutet als „mystischen Tod“. Dabei erlebt man alles
was in der Menschenseele als Bösartiges anwesend ist.
Bei der sechsten Stufe, die der „Grablegung und Auferstehung“, entsteht eine Erfahrung als ob der Mensch sich
mit seinem Leib mit der ganzen Erde vereint hätte: „Sein Leben hat sich erweitert zu planetarischem Leben“.
Die Erlebnisse der siebten Stufe, die der „Himmelfahrt“, sind nicht in Worte zu fassen, weil die Sprache die
Deutungen der physischen Welt verwenden muss, während hier die Rede ist von „ einer völligen Aufnahme in
die geistige Welt“.
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Rudolf Steiner weist noch darauf hin, dass die Verarbeitung heftiger Eindrücke, die tagsüber gemacht werden,
auch während der Nacht stattfindet. Dann dringen die Erfahrungen tief bis in den Menschen hinein.
Am 31. Mai hält Rudolf Steiner einen Vortrag, im Anschluβ an den vorhergenannten Vortrag. Er kommt dabei
zurück auf dasjenige was er über den christlichen Schulungsweg am 30. Mai gesagt hat. Er betont wieder die
Bedingung, sich während dieses Schulungsweges zutiefst mit dem Johannes-Evangelium zu verbinden.
Er geht ausführlich auf das Ziel dieses Schulungsweges ein. Es handelt sich dabei um „Katharsis“,
beziehungsweise Läuterung oder Säuberung.
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Man kann sich vorstellen, dass die Seele „rein“ sein soll, bevor die Vereinigung mit dem Christus-Wesen zustande
kommen kann.

AUS DEM VORTRAG VOM 14. OKTOBER 1911
Dieser Vortrag ist der letzte aus einer Reihe von zehn Vorträgen. Diese Vortragsreihe könnte man betrachten als
eine Gesamtheit in der Rudolf Steiner den Kern seiner Christologie zusammengefasst hat.
In diesem zehnten und letzten Vortrag, verbindet Rudolf Steiner seine vorherigen Aussagen über den christlichen
Schulungsweg.
Er beginnt mit dem Hinweis auf die Aussagen über die sieben Stufen des christlichen Einweihungsweges aus
vorherigen Vorträgen.
Dabei werden die Stufen der Fuβwaschung und der Geiβelung ausführlich beschrieben.
Die Dornenkrönung wird genannt, und für die übrigen Stufen weist er auf frühere Vorträgen hin.
Er sagt, dass durch die Intensität der Empfindung die Wahrnehmungen und Eindrücke sich tatsächlich bis in den
physischen Leib hineinarbeiten können: „es kommen die Stigmata, die von Blut durchtränkten Stellen der
Wundmale des Christus Jesus hervor“.
Aber wenn das geschieht, wird gleichzeitig die Aufnahme des Phantoms vorbereitet: „wenn wir das tun, machen
wir nichts Geringeres, als dass wir uns bereit machen in unserem physischen Leibe, das Phantom nach und nach
zu empfangen, das ausgeht von dem Grabe auf Golgatha“.
Rudolf Steiner sagte, dass es ihm jetzt zum ersten Mal möglich ist über diese Ereignisse zu sprechen: „Heute
zum ersten Male ist es möglich, weil alles, was in den vorangegangen Zyklen gesagt worden ist, Elemente waren
zum Verständnis des Mysteriums von Golgatha, dass wir darüber sprechen können, wie sich der Mensch durch
die entsprechenden Gefühlserlebnisse der christlichen Einweihung reif macht, um das Phantom zu empfangen,
das aus dem Grabe von Golgatha auferstanden ist“.
In den Vorträgen, die er im Rahmen dieser Vortragsreihe einige Tage zuvor gehalten hat, gibt Rudolf Steiner
schon einige Andeutungen über die Ereignisse, die zusammenhängen mit der Aufnahme des Phantoms. Obwohl
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er das nicht in aller Deutlichkeit gesagt hat, könnte man aus diesen Aussagen doch mehr oder weniger die
Schlussfolgerung ziehen, dass auch das nur Vertragen können von Trinkwasser hiermit zusammenhängt.
Aus dem Text des Vortrages vom 14. Oktober 1911 habe ich selbst den Eindruck bekommen dass es sich hier
um eine sehr hohe Entwicklung handelt.
Dasjenige was wir wahrnehmen, könnte man mit einer traditionell christlichen Bezeichnung, „ein Zeichen
Seiner Anwesenheit“ nennen. Aber es geht hier, meiner Ansicht nach, um ein Mysterium, das zusammenhängt
mit den tiefsten Lebensfragen unseres Daseins.
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DER ROSENKREUZER-SCHULUNGSWEG
In allen drei oben erwähnten Vorträgen nennt Rudolf Steiner neben dem christlichen Schulungsweg immer
den so genannten Rosenkreuzer-Schulungsweg. Was wird damit gemeint?
Im Groβen und Ganzen handelt es sich um einen stark individualisierten Schulungsweg, wobei „der Weg nach
innen“ und „der Weg nach auβen“ – die Bezeichnungen sind von Dag Hammarskjøld – beide eine Rolle
spielen und eng mit einander verwoben sind.
Der christliche Schulungsweg ist ein „Weg nach innen“. Obwohl auch dieser Weg für jedermann offen steht
und viele Menschen Elemente daraus verwenden werden, wird für die meisten Menschen der mehr allgemeine
und mehr mit unserer Lebenspraxis verbundene Rosenkreuzer-Schulungsweg der richtige sein.
Rudolf Steiner gibt im Vortrag vom 14. Oktober 1911 eine umfassende Beschreibung dieses Schulungsweges,
nämlich: „... das, was überhaupt heute ein Mensch als Einweihung haben kann...“
Der Name „Rosenkreuzer“ kommt von Christian Rosenkreuz, der im 15. Jahrhundert gelebt hat. Er war
Träger einer esoterisch christlichen Strömung. Bedeutend ist die Entwicklung eines Bewusstseins um „Bürger
von zwei Welten“ zu sein. Das passt bei der gegenwärtigen Lebensempfindung vieler Menschen.
Der Rosenkreuzer-Schulungsweg ist ursprünglich christlich. Der (sehr alte) Rosenkreuzer- Spruch lautet dann
auch:
Ex Deo Nascimur
In Christo Morimur
Per Spiritum Sanctum Reviviscimus
Rudolf Steiner erweitert auch hier den Gesichtskreis mit Nachdruck in Richtung des allgemein Menschlichen,
in der die Verbindung mit Christus anwesend sein kann.
Nota bene: es gibt keine Beziehung mit den bestehenden Institutionen die den Namen „Rosenkreuzer“
tragen.

8

NACHWORT
Seit der letzten Jahrhundertwende ist innerhalb der Anthroposophischen Gesellschaft ein erneuertes
Interesse entstanden für die christologischen Grundlagen von Rudolf Steiners Arbeit. In den vergangenen
Jahren wurden über dieses Thema vier Sondertagungen in Dornach gehalten.
Diese Entwicklung ist, meiner Ansicht nach, nicht zu trennen von Prozessen, die in unserer Gesellschaft in
den vergangenen Jahrzehnten begonnen haben.
Im Laufe des 20. Jahrhundert hat eine Säkularisation begonnen, aber um die Jahrhundertwende entstand
eine Gegenbewegung.Man spricht in diesem Zusammenhang auch wohl von einer „Ent-Säkularisation“. Das
bedeutet aber keine rückläufige Entwicklung. Es entstehen neue Impulse. „Religion“ wird teilweise ersetzt
durch „ Spiritualität“. Es gibt mehr Interesse für Meditation und Gebet. Mystik ist „in“.
Glaubensgemeinschaften richten sich mehr nach den spirituellen Bedürfnissen und Nöten der Menschen.
Die Kirche wird zu einem „Gasthaus“; wer denkt da etwas finden zu können ist willkommen. Jede Stadt
kennt das „Citypastorat“.
Die Bibel wird nicht mehr historisch-kritisch analysiert, wie es üblich war in der modernen Theologie,
sondern meditativ angegangen. Oft geschieht das durch die Praxis. Es entsteht dabei ein neues ChristusErleben. In der gegenwärtigen Theologie sagt man auch: „Christus möchte in jedem Menschen begegnet
werden“.
Vielleicht dürfen wir die Ereignisse, die in der Passionszeit von 2004 in Berlin stattgefunden haben, auch in
diesem Rahmen betrachten.
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„Der Weihnachtsgedanke der Isis-Horus-Mythe – Vom monotheistischen Urverständnis der ägyptischen
Mysterien“, 2009.
„Das Christliche aus dem Holze herausschlagen...
Rudolf Steiner, Edith Maryon und die Christus-Plastik“, 2. Auflage 2008.
„Die Holzplastik des Goetheanum – Der Menschheitsrepräsentant zwischen Luzifer und Ahriman“, von
Judith von Halle und John Wilkes (†), 2008.
„Die Demenzerkrankung – Anthroposophische Gesichtspunkte“, 2. Auflage 2010. „Die Christus-Begegnung
der Gegenwart und der Geist des Goetheanum“, 2010.
„Krise und Chance – Die Freie Hochschule und ihre Bedeutung für das Karma der Anthroposophischen
Gesellschaft“, 2010.
„Joseph von Arimathia und der Weg des heiligen Gral“, 2011.
„Rudolf Steiner – Meister der Weiβen Loge; Zur okkulten Biographie“, 2011.
„Die Jünger Christi – Vom Mysterienhintergrund der zwölf Apostel“, 2012.
„Die Templer Der Gralsimpuls im Initiationsritus des Tempelordens. Band I“, 2012. Diese Bücher werden
herausgegeben vom Verlag für Anthroposophie in Dornach.
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