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(...)„Noch nie ist vorher ein solcher Impuls gegeben 
worden wie dieser, der von dem Mysterium von Gol-
gatha kam, und niemals wird auf Erden ein größe-
rer dem Menschen zuteil werden. […] [S. 227] Der 
Bodhisattva, der an Gautamas Stelle trat, als dieser 
zum Buddha wurde, wird niedersteigen in der Ge-
stalt des Maitreya-Buddha, um die Menschen zur 
vollen Anerkennung des Christus zu bringen. Er wird 
der größte der Verkündiger des Christus-Impulses 
sein und vielen das Erlebnis von Damaskus möglich 
machen. Noch lange Zeit wird vergehen und in im-
mer neuerer Form wird die Geisteswissenschaft das 
Christus-Wesen den Menschen von immer höheren 
Gesichtspunkten aus verständlich machen, bis dass 
der letzte der Bodhisattvas seine Mission auf Erden 
vollendet haben wird und die Menschheit den Chris-
tus in seiner ganzen Bedeutung begriffen und ihr 
gesamtes Leben in seinem Impuls rückhaltlos aufge-
gangen sein wird.“   

Rudolf Steiner: „Das Ereignis der Christus-Erscheinung in der 
ätherischen Welt“, 3. Aufl. Dornach 1984 (GA = Rudolf-Stei-
ner-Gesamtausgabe Nr. 118), S. 223/227.
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Die Grundsteinmeditation 
Rudolf Steiners 

als Vorbereitung für das 
Wirken des Bodhisattvas

2 Vorträge

Vor einer Gruppe überwiegend junger Menschen 
entfaltet Willi Seiß die Schritte der geistigen Schu-
lung, die Rudolf Steiner in seiner „Grundsteinme-
ditation“ in meditativ-künstlerischer Form anleg-
te.

Zuerst erklärt er, dass zwischen Anthroposophi-
scher Gesellschaft und Anthroposophischer Be-
wegung unterschieden werden muss, und dass 
die Impulse der Bewegung heute nur noch durch 
den individuellen Schüler weitergetragen wer-
den können. 

„Menschenseele, Du lebest in den Gliedern, die 
dich […] in das Geistesmeereswesen tragen“. Wil-
li Seiß erklärt hierzu, dass kein Weg an der Erzie-
hung des Willens vorbeiführt, und dass auch das 
reine Denken nur realisiert werden kann, wenn 
vorher der Wille gereinigt wurde: Rudolf Steiner 
geht vom Willen aus. Erst danach folgt die 2. Stro-
phe, in welcher der „Christus-Wille im Umkreis“ 
sich der Seele im „Geistbesinnen“ nähern kann. 
Gemäß der 3. Strophe kann nun „das Schauen 
der Weltgedanken“ erreicht werden, aber eben 
nach der Reinigung des Willens und nach dem 
„Geistbesinnen im Gemüt“. Das Schauen der 
Weltgedanken bedeutet auch das Ende des Phi-
losophierens – im Sinne eines Konstruierens von 
Gedanken.

Dieser Weg ist der Weg der Läuterung der Chak-
ren, d.h. der 4-, der 12- und der 2-blättrigen Lo-
tusblume. Erst hierdurch kann das „Gute“ – der 
Einklang von Herz und Kopf, den der Maitreya-
Buddha in Zukunft bringen wird – in die Men-
schenseele einziehen. 

Dieser Weg, ein Träger des „Guten“ zu werden, 
erfordert ein neues Christusverständnis. Rudolf 
Steiner weist selbst darauf hin, dass nach der 
Anthroposophie ein lebendiges Christusverständ-
nis kommen wird, welches noch schwieriger zu 
verstehen sein wird als die Anthroposophie, und 
welches nur von einem kleinen Häuflein von 
Menschen aufgenommen werden wird. 

Aus dem Vorwort:

Die Grundsteinmeditation, erstmals von Rudolf 
Steiner vorgestellt bei der Weihnachtsta-gung der 
Anthroposophischen Gesellschaft 1923/-1924, 
stellt eine der stärksten Meditationen überhaupt 
dar (...) Sie ist herausgestaltet aus dem christlich-
rosenkreuzerischen Wissen über die Trinität (Va-
ter, Sohn und Heiliger Geist) und kann beitragen 
zur Erlösung sämtlicher Naturreiche wie auch 
zur Verwandlung des Menschen. Jeder Einzelne 
vermag so einen „lebendigen Stein“ des Schöp-
fungs-Bau-Werks zu verkörpern. 

Nach dem Brand und der Vernichtung des Ers-
ten Goetheanum, des damaligen Zentrums der 
anthroposophischen Bewegung, wurde dessen 
ursprünglicher – in Form eines Pentagon-Dode-
kaeders angefertigter – Grundstein in dieser Me-

ditation gleichsam zu dessen neuen, vergeistigten 
Gestalt verwandelt. Das heißt: In ihm drückt sich 
aus, was aus den Formen des Ersten Goethea-
num zum erlebenden Betrachter sprechen sollte. 

Der christliche Hermetist Valentin Tomberg  war 
es, der in einer eigenen Arbeit diese Meditation 
noch tiefer erschloss, und zwar in „Die Grund-
steinmeditation Rudolf Steiners“.  Darin heißt es 
auf S. 16:

„Das Wort, mit dem die Sprüche der Meditation 
beginnen und das die Bedeutung der Ansprache 
hat, ist: ‚Menschenseele!’ Die Grundsteinmedita-
tion ist die Meditation über die Wege und Mittel 
des Wachstums der Menschenseele und über die 
Wege und Mittel der Hilfe, die ihr dabei von der 
geistigen Welt geleistet wird.“ Auch bei ihm findet 
sich die vom Referenten vertretene Auffassung, 
dass der Grundsteinspruch sich dem Bodhisattva 
verdanke: „Die Weihnachtstagung der Anthropo-
sophischen Gesellschaft entstand aus dem Geiste 
des Maitreya-Buddha, wie auch der Grundstein-
spruch von Rudolf Steiner, wo besonders im vier-
ten Teil die Wirkung des Maitreya-Buddha hervor-
tritt, nämlich das Zusammenwirken von Kopf und 
Herz.“  

Björn Steiert


