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Der Urmensch und seine Hoffnung

„Gott schuf den Menschen nach seinem Bilde. Nach seinem Bilde schuf er ihn. Männlich und 
weiblich schuf er ihn,“ so heißt es bei Moses, einer der widersprüchlichsten Persönlichkeiten 
der Geschichte, Eingeweihter, erleuchteter Prophet und Mörder. Über ihn wird in einem späte-
ren Kapitel noch zu handeln sein.
„Männlich und weiblich schuf er ihn,“ schreibt Moses. Wäre hier zu übersetzen: „Als Mann und 
Frau“, so hieße das, dem Moses das Konstatieren bloßer Banalitäten unterstellen zu wollen. 
Es hieße, Moses und seine Leser zu biederen Dummköpfen abzustempeln. Das bloße Auflisten 
von Banalitäten war aber niemals die Eigenart erleuchteter Menschen, die Einblicke in tiefere 
Geheimnisse des Lebens hatten. „Männlich und weiblich schuf er ihn“, damit ist vielmehr ge-
meint, daß der Mensch ursprünglich männlich und weiblich zugleich war. Männlich und weib-
lich, das sind die einander ergänzenden Seiten ein und derselben Medaille. Der Mensch ist nur 
dadurch ganzer Mensch, daß er männlich und weiblich zugleich ist. Dies bedeutet aber, daß 
jede Manifestation des Menschen als Mann oder Frau zugleich eine gewisse Vereinseitigung 
der menschlichen Individualität darstellt. Allerdings ist der Mann ganz Mann und die Frau 
ganz Frau, und sämtliche seelisch-geistigen Eigenschaften sind diesem „Mann- bzw. Frau-
sein“ untergeordnet. Wenn ich hier von seelisch-geistigen Eigenschaften spreche, so meine 
ich selbstverständlich nicht die intellektuellen Fähigkeiten, die niemals geschlechtsabhängig 
sind. Auch was die Weisheit oder wesenhafte, tiefere Erkenntnis angeht, so sind die Wege, 
auf denen diese erlangt werden, bei Mann und Frau zwar unterschiedlich, die Ergebnisse aber 
dieselben. Obwohl also in der Regel die seelisch-geistigen Eigenschaften von Mann und Frau 
in dieses Mann- oder Frausein integriert sind, so empfinden beide, Mann und Frau, unbewußt 
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das Mangelhafte dieser Manifestation, weshalb sie sich zum jeweils anderen Geschlecht hin-
gezogen fühlen, wenn nicht negative Erfahrungen oder Fehlentwicklungen dies verhindern.
Die Erfahrung dieses Mangels, die Konfrontation mit der eigenen seelisch-geistigen und phy-
sischen Unvollkommenheit bedeuten zugleich auch die Konfrontation mit einem noch nicht 
erlangten höheren Bewußtsein, in dem die harmonische Einheit verwirklicht ist. Es ist die Kon-
frontation mit der Urkraft, welche die Liebe ist. Die Liebessehnsucht ist mit der Einsicht in die 
eigene Unvollkommenheit verbunden, die die Folge einer Absonderung von dieser Urkraft ist. 
Die Verbindung mit dieser Liebe bewirkt echte Lebenserfüllung und fortwährende Entwick-
lung in Freiheit und Kraft, die Absonderung dagegen bedeutet Unvollkommenheit, Mangel, 
Stagnation, inneren Todzustand und Leiden. Gott oder das höchste Bewußtsein, die höchste 
Liebeskraft, ist männlich und weiblich zugleich – in ihm ist die harmonische Einheit der beiden 
komplementären Qualitäten verwirklicht. Der Mensch aber ist nach dem Bild oder Gleich-
nis dieser Liebe geschaffen und daher ursprünglich und wesenhaft ebenfalls männlich und 
weiblich in Einem. Dies ist hier die Kernaussage des Moses. Sie läßt sich mit dem patriarchali-
schen Gottesbild vom unumschränkt und tyrannisch herrschenden Vatergott männlichen Ge-
schlechts nicht vereinbaren. Eben dieses Bild – so subtil es auch immer sein mochte – war es 
aber, das Moses von seinem Gott im Bewußtsein des Volkes Israel weckte und durch welches 
er teilweise zum Verräter an seiner prophetischen Erkenntnis wurde. Es ist dasselbe Gottes-
bild, das sich im volkstümlichen Christentum in der Vorstellung des alten Mannes mit langem, 
weißen Patriarchenbart durchsetzte. Das Gebot des Moses, sich von Gott als dem wesenhaf-
ten Urgrund allen Seins keine bildhafte Vorstellung zu machen, kann und konnte naturgemäß 
von niemandem eingehalten werden. Es ist unumgänglich, daß sich der Mensch von einem 
Wesen, mit dem er in Beziehung treten möchte, einen Begriff und damit auch eine Vorstellung 
bildet, und sei diese auch noch so subtil. Und sehr konkrete, sehr bildhafte Vorstellungen wa-
ren es, die die damaligen Menschen brauchten. So wurde wohl auch die Persönlichkeit des 
Moses als der Vermittler göttlicher Gebote für die meisten damaligen Israeliten zum faßbaren 
Vorbild des patriarchalischen „Vatergottes“. Die Auffassung, welche die meisten Israeliten 
vom Urwesen hatten, war dadurch von einem sehr einseitigen Aspekt des Göttlichen geprägt. 
Es ist der Aspekt der Macht, Kraft, Gewalt und Herrlichkeit. Die Liebe leuchtete da nur sehr 
unscheinbar und meist in Form einer erhabenen, sich herablassenden Gnade auf. Adonai (= 
Herr) war denn auch die den gewöhnlichen Israeliten allein gestattete Anrede des Urwesens. 
Von „Adonai“ aber ist „Adonis“ abgeleitet, was „junger, schöner, herrlicher Mann“ bedeutet 
und als ein gewisser Hinweis gelten kann, wie sehr im Gottesbild des gewöhnlichen Israeliten 
der weibliche Aspekt zu kurz kam. Moses Verhältnis zum Urwesen war ein viel tieferes und 
innigeres. Er sah in ihm wohl die Einheit des Männlichen und Weiblichen. Er wußte, daß das Ur-
wesen im Tiefsten die Liebe selbst war. Aber auch in der Natur des Moses überwog oft genug 
der Zorn, und er konnte das Urwesen in seiner Reinheit und Liebe bis zu seinem Tode nicht 
wirklich fassen. Viele Menschen verstehen nicht, daß die Geschlechtsliebe als ein Gleichnis 
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für die Vereinigung mit einer wesenhaften Liebe angesehen werden kann, die im Grunde alle 
Menschen und Wesen umfaßt. Sie erkennen nicht, daß Partnerschaft und Ehe eine Bewährung 
und die Entwicklung hin zu einer umfassenden Liebe beinhalten, die wiederum nur auf der 
Grundlage einer intensiven Ich-Du-Beziehung möglich ist. Statt dessen glauben einige an eine 
romantische Liebe, die die Erfüllung all ihrer Wünsche garantiere, die sich aber in Wahrheit 
in Gefühlsschwelgerei und Selbstbespiegelung erschöpft. Andere wieder sehen in der Ge-
schlechtsliebe etwas Naturgegebenes, dessen Analogie sie im Tierreich erblicken. Da im letz-
teren Falle der Mensch sich selbst aus dem Tierreich ableitet, sieht er auch in der Liebe nichts 
anderes als eine Verfeinerung animalischer Eigenschaften. Eine unklare Mischung dieser bei-
den Alternativen ist im Bewußtsein der meisten Menschen die Regel. Auf der einen Seite steht 
ein unreifes Schwelgen in bloßen Gefühlen, auf der anderen sind es kühle, kalkulierende und 
zweckgebundene Erwägungen, die zu einer Zweierbeziehung führen. Der in Gefühlen Schwel-
gende sucht ein Abenteuer in der unerfüllten Spannung, die er darin erfährt, daß er den ande-
ren Menschen als einen geheimnisvollen Fremden erlebt, dessen er sich bemächtigt. Es geht 
ihm aber gar nicht wirklich um den anderen Menschen, sondern um die Erhöhung des eigenen 
Lebensgefühls. Eine Auflösung der Spannung wünscht er überhaupt nicht, denn in der Span-
nung sieht er das Abenteuer, von dem er sich erfüllt glaubt.
Andererseits aber neigt der in Gefühlen Schwelgende oft dazu, in einer falsch verstandenen 
„Unio mystica“ sich im anderen auflösen zu wollen, in welcher Neigung sich die Sehnsucht 
nach wirklicher Nähe und Zärtlichkeit verbirgt, ohne die Bereitschaft, sich auf das Du des 
anderen tatsächlich einzulassen. Derartige Tendenzen sind etwa im Erlösungsmystizismus Ri-
chard Wagners, beispielhaft in seiner Bearbeitung von „Tristan und Isolde“ zu entdecken. Die 
entgegengesetzte Haltung beinhaltet eine Reduzierung der Sexualität auf das Animalisch-
Naturgemäße. Der Glaube, daß die Sexualität rein animalisch-instinktiven Ursprungs sei, die 
Angst vor dem „Tier im Menschen“, das jeden Augenblick hemmungslos ausbrechen könnte, 
liegt der körperfeindlichen Kultur des Mittelalters und Spätbürgertums zugrunde, in denen 
die Ehe zu einer durch enge Kirchenideologie abgesicherten Institution erlaubter Auslebung 
abnimalischer Triebe herabgewürdigt wird. Insbesondere die spätbürgerliche Kultur, die in 
dieser Hinsicht besondere Konsequenz an den Tag legte, gleicht dabei einem psychisch Er-
krankten, der aus Angst vor der eigenen Perversion sich selbst in eine Zwangsjacke steckt.
Die erwähnten beiden Elemente falsch verstandener Liebe findet man – was symptomatisch 
ist – in der Ideologie des Nationalsozialismus wieder, wo sentimentalisch-dunstige Gefühls-
schwelgerei auf raffinierte Weise mit bestialischer Härte und Grausamkeit kombiniert sind. 
Ein Pseudobiologismus, eine bewußte Umfälschung der Darwinistischen Evolutionstheorie 
vom „Überleben des Angepaßten“ in das „Recht des Stärkeren“ diente dieser Ideologie mit-
unter zur pseudowissenschaftlichen Rechtfertigung. Aber auch die wissenschaftliche Ver-
sion der Darwinistischen Lehre kann dazu verleiten, das menschliche Wesen auf animalische 
Verhaltensmuster, deren wahrer, überaus differenzierter Charakter im sogenannten Instinkt 
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obendrein meist völlig verkannt wird, zurückzuführen und schließlich seine wesenhafte Be-
stimmung darin zu erblicken. So sehen viele ihre Reduzierung der Liebe auf bloßen Sex, (der 
in dieser reduzierten Form in Wirklichkeit im ganzen Tierreich nicht vorkommt), durch gängige 
Evolutionstheorien scheinbar bekräftigt und müssen es auch, denn die herrschende Darwinis-
tische Evolutionstheorie sagt über das Ziel der Evolution und die Bestimmung des Menschen 
nichts aus.
Mit den letztgenannten Beispielen sollte gezeigt werden, wie menschliche Liebe entarten 
kann, wenn die Einheit von Männlich und Weiblich in ein und demselben Wesen nicht gewahrt 
bleibt, sondern das eine zu Gunsten des anderen unterdrückt wird. Hier stellt sich sogleich die 
Frage, ob denn Männlich und Weiblich etwas spezifisch Menschliches seien. Der Augenschein 
widerlegt das. Sind doch die meisten Tiere männlich und weiblich. Moses aber würde dem 
entgegenhalten, daß erst im Menschen das Urbild von Männlich und Weiblich verwirklicht sei. 
Die Geschlechtlichkeit im Tierreich ist danach etwas sekundäres, abgeleitet von diesem Ur-
bild, das erst im Menschen voll zur Geltung kommt. Der Mensch verkörpert danach ein Urbild, 
nach dem das ganze Tierreich in zunehmend vollkommeneren Formen gestaltet ist. Dieses 
Urbild wurzelt im Urwesen oder Gott. Es zeigt sich als Ganzes, aber in undifferenzierter Wei-
se, bereits im Einzeller, differenziert sich dann weiter aus, um im Menschen den Höhepunkt 
gestaltlicher Ausbildung zu erlangen, dazu bestimmt, als gestaltgewordenes Ganzes wieder 
zur Einheit zurückzukehren. Der Mensch verkörpert also das göttliche Urbild, aber im gegen-
wärtigen Zustand in vereinseitigter Geschlechtlichkeit. Die Verhältnisse im Tierreich dagegen 
sind daraus abgeleitet. In derselben Weise wie der teilerleuchtete Philosoph Platon geht also 
auch Moses von Urbildern aus, die ihren Ursprung in einem zentralen Gottwesen haben. Mo-
ses und Platons Anschauungen sind in dieser Hinsicht nahezu identisch. Die Reduzierung der 
Platonischen „Idee“ auf etwas, das aus dem Intellekt stammt, beruht ebenso auf einem Miß-
verständnis der Lehre Platons, wie die Definition Gottes als Intellekt. Bereits Aristoteles und 
nach ihm die auf ihm aufbauenden mittelalterlichen Scholastiker verfielen diesem Irrtum. Sie 
können als Vorläufer einer Kultur betrachtet werden, die den Versuch unternahm, geistig-mo-
ralische Gesetze allein auf die menschliche Vernunft zu gründen und zu einer Überbewertung 
des Intellekts führten. Andererseits stellt die Archetypenlehre des Psychoanalytikers C. G. 
Jung, in der von quasi instinkthaften Vorprägungen, einem genetisch verankerten kollektiven 
Gedächtnis die Rede ist, eine Karikatur der Platonischen Philosophie auf materieller Ebene 
dar. Die Urbilder Platons und Moses sind lebendige, gestaltende Kräfte. Männlich und Weib-
lich aber sind nach Moses die beiden einander ergänzenden Seiten des zentralen Urbildes aus 
Gott.
Es ist interessant, daß auch Platon im Eros, also in der Liebe zwischen Mann und Frau, die zen-
trale, schöpferische Kraft des Daseins erblickte. Die konkrete Sexualität lehnte er dagegen 
als eine niedere Form des Eros und als eines Philosophen unwürdig ab. Nach seiner Ansicht 
müsse der Philosoph sich vom Urbild des Eros zu schöpferischen Leistungen inspirieren las-
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sen. Platon unterschied daher einen „bürgerlichen“ und einen „himmlischen“ Eros. Platons 
Einstellung zum anderen Geschlecht war aufgrund persönlicher Erfahrungen negativ. Moses 
dagegen bejahte die Sexualität und erkannte ihre Berechtigung vollkommen an, ereiferte sich 
aber bis zur Bösartigkeit gegen ihren Mißbrauch im Dienste liebloser Handlungen. Nach all 
diesen Ausführungen könnte der Eindruck entstehen, daß das intuitive Weltbild des Moses 
den naturwissenschaftlichen Ergebnissen und der Evolutionstheorie widerspräche. Welchem 
naturwissenschaftlich Gebildeten würde es heute schon einfallen, sich die beiden Geschlech-
ter, die doch schon vor dem Menschen im Tierreich in gesonderten Individuen manifestiert 
sind, als ursprünglich in einem Individuum vereint zu denken, gar zu behaupten, der Mensch 
sei ursprünglich androgyn (=doppeltgeschlechtlich) gewesen. Erforderte dies nicht eine völlig 
gesonderte Entstehungsgeschichte des Menschen? Tatsächlich sind die Erkenntnismethoden 
Moses oder Platons von der naturwissenschaftlichen grundsätzlich verschieden, wenn sie 
auch mit deren Ergebnissen übereinstimmen, sofern in diese nicht schon Interpretationen und 
vorgefaßte Meinungen einfließen. Die alten Propheten und Gottsucher dringen ins Innere der 
Dinge, sie gehen die Phänomene von der Wurzel her an; das Licht, das die Dinge beleuchtet, 
ist ihnen die wesentliche und wesenhafte Erkenntnisquelle, und sie spekulieren nicht, ehe sie 
dieses Erkenntnislicht besitzen, während die naturwissenschaftliche Denkungsart die Phäno-
mene von ihrer äußeren Oberfläche her betrachtet und einen Zusammenhang erst nachträg-
lich konstruiert.
Zwischen der Evolutionstheorie auf Darwinistischer Grundlage und der Genesis des Moses 
gibt es keinen Kompromiß. Alle, die danach streben, beide Positionen zu vermitteln, bewei-
sen nur Inkonsequenz des Denkens. Man kann nicht die Evolution durch das Zusammenspiel 
von zufälliger Mutation und Selektion erklären wollen und gleichzeitig behaupten: Gott habe 
in diesen Prozeß eingegriffen, um gezielt den Menschen hervorzubringen. Ein solches Ein-
greifen Gottes setzte voraus, daß die Natur vorher ohne ihn funktionierte. In diesem Falle 
wäre dann Gott nur eine Hilfshypothese, die dort einzuspringen hätte, wo die mechanistische 
Erklärung versagt. Hier gibt es aber in Wahrheit nur ein „Entweder – Oder“. Entweder man 
erkennt, daß durch blinde Mutation und Selektion auch nicht ein Grashalm hätte entstehen 
können, oder man führt alles darauf zurück. Ich streite Mutations- und Selektionsprozesse 
nicht ab. Aber sie können nicht als tragfähiges Fundament zur Erklärung der Evolution relativ 
unspezialisierter Arten aus hochspezialisierten dienen, geschweige denn was die Entstehung 
höher organisierter Lebensformen betrifft. Dabei muß man eine horizontale Evolution von 
einer vertikalen unterscheiden. Bei der horizontalen Evolution wird eine wenig spezialisierte 
Tierart in eine hochspezialisierte umgebildet. Ein Beispiel wäre die Entwicklung des noch 
fünfzehigen, dackelgroßen Eohippus über verschiedene Zwischenstufen wie dem Orohippus, 
Epihippus, Mesohippus, Miohippus, Parahippus, Merychippus, Protohippus und Pliohippus zu 
unserem hochspezialisierten modernen Pferd. Hier könnte man dem Wirken primär ungerich-
teter Mutationsund anschließender Selektionsprozesse noch am ehesten eine gewisse Rolle 
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zuschreiben. Einschränkend muß jedoch gesagt werden, daß es sich auch hier, entgegen der 
Meinung der Darwinisten, erkennbar um eine zielgerichtete Umbildung handelt, die bereits in 
den verschiedenen Übergangsformen auf das heutige Pferd mit Hufen zusteuert. Doch auch 
hier ist es für mich nicht einsichtig, warum denn das Eohippus und seine Nachfolger an ihre 
jeweilige Umwelt schlechter angepaßt sein sollten, als das moderne Pferd mit Hufen, und wa-
rum sie aussterben mußten, das Pferd aber nicht. Die Konkurrenz um Lebensressourcen wird 
nicht der Grund gewesen sein. Überlebten ja auch dem Eohippus ähnliche Lebensformen wie 
der Tapir zusammen mit den modernen Pferden in ähnlicher Umgebung. Weit schwieriger wird 
es aber noch, wo es darum geht, auf Darwinistische Art die vertikale Evolution zu erklären: die 
Umbildung nieder organisierter Lebensformen in differenziertere und höher organisierte. Es 
ist für mich völlig undenkbar, daß sich die kleinen, hochspezialisierten spitzmausartigen Säu-
getiere des Paläozäns – auch über eine noch so lange Kette der Evolution – zu einer so hoch-
komplexen und zugleich wenig spezialisierten Lebensform, wie es der Mensch ist, entwickeln 
konnten, ja es ist ebenso unmöglich, als würde sich eine Katze in einen Hund, eine Maus in 
einen Löwen oder Elefanten umbilden. Der Mensch ist unter den Säugetieren die komplexeste 
und zugleich am wenigsten spezialisierte Lebensform. Und je höher eine Tierart spezialisiert 
ist, desto weniger kommt sie als Ahne des Menschen in Frage. Nun findet man aber, je weiter 
man in 11 der Vergangenheit zurückschreitet, immer spezialisiertere Lebensformen, und keine 
fossile Lebensform wäre unspezialisiert genug gewesen, um als Vorfahre des Menschen zu 
gelten. Die Evolutionsforscher widersprechen sich, wenn sie zwar bestreiten, daß die Entwick-
lung in Richtung auf spezialisierte Organe umkehrbar sei und aufgebrochen werden könne, 
dann aber wieder erklären, der Mensch habe sich aus spitzmausartigen Säugetieren entwi-
ckelt. Die Vorstellung andererseits, daß ein Gott die Schöpfung ins Leben ruft, um sie dann 
ihrem Schicksal zu überlassen, oder der Gedanke eines Gottes, der die Welt sich selbst entwi-
ckeln läßt, um dann einzugreifen, damit der Mensch entstehe, ist eine überaus faule Idee und 
sollte vermieden werden. Ein solcher, schon personaler Gott, der plant, dem Zufall überläßt, 
wieder plant und ersinnt, könnte in jedem Falle nur als Lückenbüßer herhalten. Der Mensch 
erfindet, kombiniert und ersinnt und denkt sich somit auch seinen Gott als einen Erfinder und 
Konstrukteur. Die Vorstellung eines nur irgend persönlich nach Art des Menschen gearteten 
Schöpfergottes ist aber eine reine Analogie, die als Erklärungsprinzip nichts taugt, indem sie 
für das unerklärte A ein ebenso unerklärtes analoges B setzt. Sie schiebt lediglich das zu Er-
klärende auf und führt ebenso in die Irre wie viele mechanistisch-materialistische Theorien, 
die Geist und Bewußtsein durch das zu erklären suchen, was der Mensch durch seine Sinne in 
der Materie entdecken kann. Einige Religionen und Sekten reden da in der Tat von Gott als der 
„höchsten Persönlichkeit des Universums“. Würden die Vertreter dieser Geistesrichtungen nur 
ein wenig mehr nachdenken, so würden sie bald erkennen, daß diese Gottperson – ganz gleich 
in welchem Vollkommenheitsgrad sie stünde – in keinem anderen Sinne Person sein könnte, 
als jeder beliebige Mensch. Sie stünde auch in keinem anderen Verhältnis zu ihrem inneren 
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Wesen oder Ich, als jeder beliebige Mensch. Der einzige Unterschied wäre der eines unend-
lichen Vorteils dem menschlichen Wesen gegenüber, den diese Gottperson aber von Grund 
auf, ohne irgendein eigenes Dazutun besäße, weshalb sie zugleich die verkörperte unendliche 
Ungerechtigkeit wäre. Da diese Gottperson in genau demselben Verhältnis zu ihrem Ich steht, 
das jeder Mensch sich selbst gegenüber einnimmt, steht auch sie in einem rein geschöpfli-
chen Verhältnis zu sich selbst. Dabei wäre aber dieser Gottperson, als dem quasi- Geschöpf, 
das sie trotz allem ist, ein unendlicher Vorteil gegeben, was nur aufgrund einer unendlichen 
Ungerechtigkeit geschehen sein könnte und nur wieder unendliche Ungerechtigkeit zur Folge 
hätte. Zurecht sagt Nietzsche: „Wenn es einen Gott gäbe (in dem persönlichen Sinne, wie ihn 
die Christen denken), wie könnte ich es ertragen, nicht Gott zu sein.“ Jeder einzelne Mensch 
könnte für sich dasselbe in Anspruch nehmen. Denn alles persönliche Sein ist zugleich auch 
immer geschöpfliches Sein, und ein quasi-persönlicher, menschenartiger Gott wäre dadurch 
schon Geschöpf.
Weiterhin müßte dieser eigenpersönliche Gott ausrufen: „Wenn ich mich als ein Ich erkenne, 
und alle meine Menschengeschöpfe sind gleichfalls für sich ein Ich – wer bin ich dann über-
haupt? Warum bin ich dann überhaupt Gott? Alle erhalten ihre Identität von mir. Aber von wem 
erhalte ich meine Identität, der ich doch wesentlich nichts anderes bin als sie? Ist nicht meine 
Existenz der größte Beweis für die größte Ungerechtigkeit?“
Das wahre Gottwesen aber ist höchste Liebe und höchste Gerechtigkeit. Darum kann Gott kei-
ne Person in irgendeinem herkömmlichen Sinne sein. Nichts Persönliches kann mit Gott iden-
tisch sein. Denn Gott ist dasjenige Wesen, das Identität erst ausmacht. Gott ist gewisserma-
ßen meine Identität. Darum gibt nur „er“ sie mir. Und darum bin ich nicht mit „ihm“ identisch. 
Eine persönliche Manifestation der Identität, die Gott ist, – quasi vor aller Zeit, für sich selbst 
und nicht für den Menschen – ist der größte und barste Unsinn, den je ein menschliches Ge-
hirn ersonnen hat. Gleichwohl ist das göttliche Urwesen aber auch kein unpersönliches Prin-
zip, denn die persönlichen Geschöpfe, die aus ihm hervorgegangen sind, sind wesenhaft nicht 
mehr als es selbst. Die Gottheit umfaßt das persönliche Sein ebenso in sich, wie sie selbst 
wesenhaft überpersönlich, (jedoch alles andere als unpersönlich), ist. Der Mensch aber neigt 
dazu, sich Götter zu schaffen, die Hände und Füße nicht bewegen können, weil er – außer sei-
ner blühenden Phantasie – die Kräfte nicht kennt, welche die Gliedmaßen seiner toten Götter 
bewegen könnten; und er neigt dazu, Theorien zu ersinnen, die weder Hand noch Fuß über-
haupt besitzen, indem er ein Unding wie den „Zufall“ zum schöpferischen Kalkül des Seienden 
erhebt.
Die Entstehung der Welt und des Menschen durch blinde Kräfte ist ebenso unmöglich wie die 
Theorie, daß plötzlich aus einem Nichts hervorgegangen sei, was vorher in den quasi-mensch-
lichen Gedanken eines persönlichen Gottes war. Die Vitalisten wiederum, die beide Positio-
nen zu umgehen suchen, ziehen zur Erklärung der Evolution eine treibende Kraft heran, die 
Mutationen steuert und Phänotypen gestaltet. Diese Kraft erschaffe aus den niederen Arten 
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die höheren ebenso wie aus der Eizelle den Embryonen und schließlich den ausgewachsenen 
Menschen. Wäre dem so, so müßten in den spezifischen Tierformen einer bestimmten Ent-
wicklungsepoche die Eigenschaften einer späteren, höherorganisierten Art keimhaft enthal-
ten sein. In den vielen primitiveren und doch höchst spezialisierten Tierarten früherer Epochen 
deutet aber nichts darauf hin, daß sie auf höher organisierte Formen hin angelegt sind, im Ge-
genteil: Einerseits sind sie viel zu spezialisiert, als daß ihre weitere Evolution ohne gewaltsame 
Umbrüche hätte abgehen können, andererseits zeigen sich bei ihnen oft für höhere Gattungen 
wesentliche Organe zum Relikt verkümmert oder fehlen auch gänzlich. Der Vergleich der Phy-
logenese, der Stammesentwicklung, mit der Ontogenese, der Embryonalentwicklung, bei der 
man tatsächlich von einem zielgerichteten, sinnvollen Entwicklungsprozeß sprechen kann, 
muß also versagen. Wie aber bereits festgestellt wurde, kann es nicht die Art der göttlichen 
Schöpferkraft sein, von außen gleichsam in das genetische Material von Lebewesen einzu-
greifen, um diese dann zu einer höheren Stufe empor zu führen. Der Impuls dazu müßte in dem 
entsprechenden Lebewesen selbst gelegen sein. Jede äußere Mutation aufgrund von Umwelt-
einflüssen führt aber entweder zu einer Anpassung, die den seelischen Organisationsgrad der 
jeweiligen Gattung nie verläßt und auch nicht verlassen kann, da Anpassung nie zur Geburt 
eines freieren Lebens höherer Gattungen oder gar eines selbstbewußten, begrifflichen Den-
kens nach Art des Menschen führen kann; oder sie zeitigt Konstruktionsfehler im organischen 
Plan und führt zur Lebensunfähigkeit der Nachkommen. Die Gründe für die Evolution oder die-
se selbst in ihrem wirklichen Hergang sind also auf einer Ebene zu suchen, die nicht unmittel-
bar am sichtbar Materiellen festzumachen ist. Ein tieferes Verständnis der Genesis legt dies 
auch nahe.
Einen der interessantesten Kompromisse zwischen herkömmlichen evolutionstheoretischen 
Erwägungen und dem Schöpfungsbericht der Genesis findet man bei dem Philosophen und 
Anthroposophen Rudolf Steiner. Steiner geht von einer Urgattung, dem werdenden Menschen 
aus, aus welcher sich im Laufe von Entwicklungsperioden die einzelnen Tierarten – in früheren 
planetarischen Verkörperungen der Erde sogar die späteren Mineralien und Pflanzen – als 
vorläufige Sackgassen abspalten. Diese menschliche Urform habe sich als der eigentliche 
Hauptstrom der Evolution innerhalb der verschiedenen Erdperioden kontinuierlich bis zum 
heutigen Menschen entwickelt. Exemplare dieser eigentlichen Urmenschen auf ihren ver-
schiedenen Evolutionsstufen ließen sich allerdings in fossiler Form nicht nachweisen, da sie 
vor der Stufe des heutigen Homo sapiens ein vollausgebildetes knöchernes Skelett noch nicht 
entwickelt hätten. Die heute nachweisbaren Hominiden oder Vormenschen seien bereits vor-
zeitig verhärtete, degenerierte Seitenzweige des evolutionären Hauptstroms, der sich vor der 
Abzweigung auf einer relativ hohen Stufe befunden, sich aber als solcher nirgends zu sehr 
spezialisiert und eine vollständige „materielle Verdichtung“ bis zum Homo sapiens stets ver-
mieden habe.
Vieles spricht dafür, daß Steiners Ansicht in dieser Form nicht haltbar ist. Der erste Einwand 
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ist rein naturwissenschaftlicher Art: Es kann nicht bestritten werden, daß auch in den frühes-
ten geologischen Epochen die Pflanzen und Tiere eine durchaus feste Konsistenz besaßen, so 
daß ein halbwässriger Urmensch, wie ihn sich Steiner ausmalt, selbst wenn die Atmosphäre 
damals dichter und dicker gewesen wäre als heute, in einer solchen Umwelt kaum hätte über-
leben und wirken können. Und schließlich: Wie stellt Steiner sich einen nur mit einem Knorpel-
skelett versehenen Menschen unter den Lebensbedingungen des Tertiärs und beginnenden 
Quartärs vor, wo von einer wässrigen Atmosphäre, die dicht genug gewesen wäre, einen 
Knorpelmenschen zu tragen, wohl kaum die Rede sein konnte? Auch in einer stark wasser-
gesättigten Atmosphäre wäre ein solcher Mensch mit Sicherheit zusammengebrochen. Einige 
Anthroposophen, die ihrem Meister besonders treu sind und sich bereit zeigen, ihm in allen, 
kaum je zu Ende begründeten Ausführungen seiner „Akasha- Chronik“ (ein ätherisches Welt-
gedächtnis) zu folgen, werden mir darauf zwar einwenden, daß die materielle Struktur und 
überhaupt der ganze Chemismus damals noch ein völlig anderer gewesen sei. Aber dem läßt 
sich entgegnen: Gibt es denn irgendeinen Hinweis darauf, daß die materiellen Verhältnisse der 
Tertiär- und frühen Quartärzeit tatsächlich so grundverschieden von den heutigen waren? Der 
zweite Einwand könnte von einem mehr geistig-moralischen Gesichtspunkt erfolgen: Steiner 
setzt die Möglichkeit voraus, daß bestimmte Wesen im Zuge ihrer seelisch-geistigen und phy-
sischen Evolution in eine Sackgasse geraten müssen, die ihre Entwicklung auf Jahrmillionen 
hinaus verzögern könnte, noch bevor sie ein eigentliches spirituelles Selbstbewußtsein und 
damit die freie Entscheidungsfähigkeit erlangt hätten. Steiner führt, um solches zu erklären, 
eine höhere Hierarchie von Wesen („luziferische Wesenheiten“) ein, die durch bestimmte, sich 
noch entwickelnde Menschformen hindurchwirken und diese an ihrem Fortkommen hindern, 
eine Auffassung, die zu weiteren Widersprüchen, Paradoxen und Ungerechtigkeiten führt. 
Alles läuft bei Steiner darauf hinaus, die Ursprünge für die geistig-moralischen Irrwege des 
Menschen, die sich durch alle Kulturen hindurch abzeichnen, den sogenannten „Sündenfall“ 
also, auf Ereignisse zurückzuführen, die stattfanden, bevor sich im Menschenwesen ein ent-
scheidungsfähiges, der Transzendenz fähiges Selbstbewußtsein ausbilden konnte, und den 
Menschen damit seiner Verantwortlichkeit im Wesentlichen zu entheben.
Steiner muß so denken, da er die seelisch-geistige Evolution mit der physischen Entwick-
lungsgeschichte unmittelbar parallel und in Eins setzt, die physische Evolution sich im Großen 
und Ganzen als kontinuierlich vorstellt, und postuliert, daß die individuelle Menschenseele 
die gesamte Weltenentwicklung zu durchlaufen habe. Wer dagegen ohnehin wie Steiner an-
nimmt, daß der eigentliche Evolutions- und Involutionsprozeß auf der geistig-ätherischen Ebe-
ne stattfindet und von dort aus ins Physische hineinwirkt, würde auch keine Schwierigkeiten 
haben, hintereinandergeschaltete Weltperioden mit jeweils materiellen „Neuschöpfungen“ 
in Betracht zu ziehen, die zu Beginn der jeweiligen Periode dadurch entstehen, daß Prozesse 
einer mehr „geistig-ätherischen“ Evolution in die physische Ebene hineinwirken. Auch die alt-
indischen Schriften, die noch vieles von der Weisheit einer vergangenen Urmenschheit enthal-
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ten, sprechen von solchen aufeinander folgenden Weltperioden. Danach folgt auf jede große 
Weltperiode eine Periode der teilweisen oder vollständigen Auflösung und Involution, aus wel-
cher die folgende Periode hervorgeht. In den altindischen Schriften wird eine solche Periode 
der Auflösung „Pralaya“ genannt.
Auch die Beschreibung der Menschwerdung, die Moses in der Genesis gibt, zielt auf eben 
solche Weltperioden. Der Schöpfungsbericht des Moses stellt, bei genauer Betrachtung, den 
Menschen als aus dem Äther hervorgehend dar, er manifestiert sich aus einem Nebel, der 
„vom Ackerboden“ aufsteigt, und zwar zu einem Zeitpunkt, als er bereits in einer übersinnli-
chen Sphäre als selbstbewußtes Ich-Wesen vorhanden war. Um dies einzusehen, muß folgen-
des in Betracht gezogen werden: Die nach der alten Entsprechungslehre verfaßten biblischen 
Schriften dürfen niemals buchstäblich verstanden werden, da der Buchstabe am Materiellen 
haftet, und wer am Materiellen, an der äußeren Form, festhält, mißversteht die biblischen Be-
richte mit Sicherheit. Wohl aber müssen sie so wörtlich wie möglich verstanden werden, und 
zwar in dem besten Sinne von „wörtlich“, nämlich nach des Wortes innerem Sinn. Weiterhin 
haben die biblischen Berichte immer eine historisch-psychologische Ebene, die sich auf den 
einzelnen agierenden Menschen bezieht – die in der Bibel geschilderten Vorgänge können im 
Seeleninnern eines jeden einzelnen Menschen stattfinden und sind von daher gleichnishaft – 
und schließlich besitzen sie eine umfassende geistig-kulturelle und evolutionäre Dimension, 
die sich auf die gesamte Menschheitsentwicklung erstreckt.
So bezeichnet auch „Adam“ einen individuellen, historischen Menschen, zugleich aber bezieht 
sich seine Geschichte auf Erfahrungen, die jeder einzelne Mensch innerhalb seines eigenen 
Seelenlebens durchmachen kann, und schließlich bezeichnet „Adam“ auf einer überindividuel-
len Ebenen die eigentliche Urmenschheit des Homo sapiens.  
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