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796. Artikel

Zu Weihnachten (6)
(Ich schließe an Artikel 795 an.)

Wie ist nun das Bild von Adam und Eva – sie stehen ja im Zusammenhang mit dem
sogenannten „Sündenfall“ – zu verstehen. Hierzu Rudolf Steiner1:
An so vielen Stellen dieser Vorträge durften wir darauf hinweisen, wie sich in dem Bericht der
Genesis, wenn wir ihn richtig verstehen, die Ergebnisse der seherischen Forschung 2
wiederum zeigen. Es wird nun noch an mehreren Punkten unsere Aufgabe sein, auf diese
Übereinstimmung hinzuweisen. Zunächst wird es sich darum handeln, genauer noch zu
zeigen, von welcher Zeit eigentlich die Genesis handelt, wenn wir Rücksicht nehmen auf das,
was uns die geisteswissenschaftliche Forschung über unser Erdenwerden sagt.

(Nachfolgend behandelt Rudolf Steiner die Sonnen- und Mondentwicklung der Erde3:)
Ich habe ja in einer gewissen Beziehung schon darauf hingewiesen, indem ich sozusagen den
Beginn der Genesis hineinstellte in den Zeitpunkt, da Sonne und Erde sich anschickten4, sich
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voneinander zu trennen, aber wir werden doch noch genauer auf dieses Verhältnis
einzugehen haben.
Diejenigen von Ihnen, die verschiedene Vorträge der verflossenen Jahre gehört haben, und
auch solche, die sich ein wenig mit der Darstellung der Erdenentwickelung in meiner
«Geheimwissenschaft» beschäftigt haben, werden sich erinnern, welche Bedeutung da zwei
wichtigen Momenten in dieser Erdenentwickelung zugeschrieben wird. Der erste ist die
Abtrennung der Sonne von der Erde. Dieser Zeitpunkt ist ein ganz wichtiger.

(Sonne, heute)

Es mußte einmal diese Sonnentrennung von der Erde stattfinden, denn wären die beiden
Weltenkörper wie im Beginne des Erdenwerdens miteinander verknüpft geblieben, so hätte
der Fortgang der Menschheitsentwickelung dem Menschen seine eigentliche Erdenbedeutung
nicht geben können. Alles das, was wir Sonne nennen, also natürlich nicht nur das
Elementarische oder Physische des Sonnenleibes, sondern auch alle die geistigen
Wesenheiten, die zum Sonnenleibe gehören, alles das mußte sozusagen aus der Erde
heraustreten, oder, wenn man es richtiger findet, es mußte die Erde von sich abstoßen, weil,
trivial gesprochen, die Kräfte jener Wesenheiten, welche ihren Schauplatz von der Erde
hinaus auf die Sonne verlegt haben, für das Gedeihen des Menschen zu stark gewirkt hätten,
wenn sie mit der Erde verbunden geblieben wären.
Diese Wesenheiten mußten gleichsam ihre Kräfte dadurch abschwächen, daß sie sich hinausverlegten von dem Erdenschauplatz und von außen her wirkten. So haben wir den Zeitpunkt,
wo eine Anzahl von Wesenheiten zur Abschwächung ihrer Wirkungen ihren Schauplatz nach
außen verlegen und nun weniger stark in das Menschenwerden und auch in das Tierwerden
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eingreifen. Wir haben damit also von einem gewissen Momente an die Erde sich selber
überlassen, die Erde mit einer gewissen Vergröberung ihrer Kräfte, denn die feineren, die
geistigeren Kräfte haben sich mit der Sonne von der Erde getrennt. Der Mensch aber blieb in
bezug auf jene Wesenheit, zu der er durch Saturn-, Sonnen- und Mondenentwickelung
hindurch geworden war, mit der Erde noch eine Weile nach der Sonnentrennung vereint. Es
waren ja nur hocherhabene Wesenheiten, welche mit der Sonne ihren Schauplatz nach außen
verlegten.
Aber als die Erde abgetrennt war, hatte sie noch alles in sich, was zur Substantialität, zu den
Kräften der heutigen Mondentwickelung gehört. So haben wir also nach der Sonnentrennung
eine Erdenentwickelung, die sozusagen in ihrem Leibe auch noch die Mondentwickelung hat.
Der Mensch war also Verhältnissen ausgesetzt, die viel gröber waren, als die eigentlichen
Erdenverhältnisse später geworden sind, denn der Mond hat sozusagen eine grobe
Substantialität. Das hatte zur Folge, daß nach der Trennung der Sonne von der Erde die Erde
in ihren Kräften immer mondhafter, immer dichter wurde.

(Mond, heute)

Eine weitere Folge war die, daß der Mensch jetzt einer anderen Gefahr ausgesetzt war, der
Gefahr, in sich abzusterben, zu mumifizieren, allerdings astralisch5 zu mumifizieren. Waren
die Verhältnisse gewissermaßen zu fein, als die Sonne noch mit der Erde vereint war, so
wurden sie jetzt zu grob. Das bewirkte, daß im weiteren Fortgange der Erdenentwickelung die
Menschenwesen immer weniger und weniger gedeihen konnten unter der Aufrechterhaltung
ihrer Verbindung mit der Erde. Das alles ist Ihnen ja genauer dargestellt in meiner
«Geheimwissenschaft».
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Wir wissen aus dem gestrigen Vortrage, daß die Menschen damals zwar geistig-seelische
Wesen waren, daß sie aber in diesem geistig-seelischen Zustand eben sich nicht verbinden
konnten mit dem, was von den Materien der (Mond-)Erde heraufstrahlte in den Erdenumkreis, weil ihnen das zu grob wurde, solange der Mond mit der Erde verbunden war. Und
so kam es, daß die weitaus größte Mehrzahl der Menschenseelen ihre Verbindung mit der
Erde lösen mußte. Damit weisen wir hin auf ein bedeutsames Ereignis, das sich in dem
Verhältnis zwischen Mensch und Erde vollzogen hat während der Zeit, die zwischen der
Sonnen- und der Mondentrennung liegt. Mit Ausnahme einer ganz geringen Zahl nahmen die
menschlichen Seelengeister in dieser Zwischenzeit Abschied von den Erdenverhältnissen und
drängten sich hinauf in höhere Regionen.
Und je nach ihrer Entwickelungsstufe setzten nun diese Menschenseelengeister ihre
Weiterentwickelung fort auf den Planeten, die zu unserem Erden-Sonnensystem gehören.
Gewisse Seelengeister waren dazu veranlagt, auf dem Saturn, andere auf dem Mars, wieder
andere auf dem Merkur und so weiter ihre Entwickelung zunächst fortzusetzen. Nur eine ganz
geringe Anzahl stärkster menschlicher Seelengeister blieb mit der Erde in Verbindung. Die
andern wurden in dieser Zwischenzeit Bewohner der planetarischen Nachbarn unserer Erde.
Das war zu einer Zeit, die, wenn wir den gebräuchlichen Ausdruck anwenden, unserem
lemurischen Zeitalter 6 vorangegangen ist. Da hat das, was wir nennen können unseren
menschlichen Seelenzustand, eine Entwickelung auf den benachbarten Planeten unserer Erde
durchgemacht.

(Jacopo Robusti, Der Sündenfall)

Dann kam das andere wesentliche Ereignis, von dem wir ja wissen, daß es während der
lemurischen Zeit stattfand, und durch das die Mondsubstantialität mit allen Mondenkräften
aus der Erde selber hinausverlegt wurde. Der Hinausgang des Mondes aus der Erde fand
statt. Damit gingen aber gewaltige Veränderungen mit der Erde vor sich. Jetzt erst wurde die
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Erde zu einem Zustande gebracht, daß der Mensch gedeihen konnte. Während die Kräfte sozusagen zu geistig gewesen wären, wenn die Erde mit der Sonne verbunden geblieben wäre,
so hatten sie zu grob werden müssen, wenn die Erde mit dem Monde vereint geblieben wäre.
So also entfernte sich der Mond, und es blieb die Erde in einer Art Gleichgewichtszustand
zurück, der dadurch bewirkt wurde, daß von außen die Sonnen- und Mondwesen wirkten. Und
dadurch bereitete sich die Erde dazu vor, daß sie die Trägerin des Menschendaseins werden
konnte. Das alles geschah während der lemurischen Zeit.
Nun geht die Entwicklung weiter, und nach und nach findet ein Wiederherabgehen, ein
Wiederherabströmen der zu den planetarischen Nachbarn unserer Erde geflüchteten
Menschenseelengeister statt. Das ist etwas, was sich bis lange in die atlantische Zeit hinein
noch fortgesetzt hat, daß da immer herunterstiegen die Seelen von den Nachbarplaneten. Und
die Entwicklung während der letzten lemurischen und während der atlantischen Zeit vollzog
sich so, daß das, was sich als Mensch herauskristallisierte, nach und nach begabt wurde mit
Seelengeistern verschiedener Art, je nachdem diese Seelengeister vom Mars, vom Merkur,
vom Jupiter und so weiter herabkamen.
Dadurch war eine große Mannigfaltigkeit in das Erdenwerden des Menschen gekommen.
Diejenigen, welche sich bekanntgemacht haben mit meinen letzten Christiania-Vorträgen, die
wissen, daß in dieser Gliederung nach Mars-, Saturnmenschen und so weiter etwas
Ursprüngliches gegeben war, was später dann zur Rassendifferenzierung der Menschen
geführt hat. Da also haben wir die Verschiedenheit innerhalb des Menschengeschlechtes zu
suchen, und man kann noch heute, wenn man den (hellseherischen) Blick dafür hat, an einem
Menschen erkennen, ob seine Seele herunter gekommen ist von diesem oder jenem
planetarischen Nachbarn unserer Erde.
Aber auch das haben wir ja schon öfter betont, und es ist genau auseinandergesetzt in meiner
«Geheimwissenschaft», daß keineswegs alle Menschenseelengeister die Erde verlassen
haben. Wenn wir trivial sprechen wollen, so dürfen wir sagen: Die tüchtigsten Seelen konnten
weiterfort das Erdenmaterial benützen und mit ihm in Verbindung bleiben. – Ja, ich habe
sogar darauf hingewiesen, daß in überraschender Art ein Hauptpaar vorhanden war, welches
jene Vergröberung der Erdenzustände überdauerte. Wir werden, was man anfangs gar nicht
glauben kann, durch den Zwang der seelischen Forschung geradezu zu der Annahme geführt,
daß ein solches menschliches Hauptpaar da war, wie es uns die Bibel in dem Adam und der
Eva zeigt, und daß sich hinzugegliedert haben zu ihren Nachkommen jene Menschenarten, die
dadurch entstanden sind, daß ihre Seelengeister aus dem Weltall auf die Erde heruntergekommen sind.
(Fortsetzung folgt.)

