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Rudolf Steiner1:
Und es war so mancher aus dem Kreise der Tempelritter, der einen tiefen Blick hineintun
konnte in das Mysterium von Golgatha und seine Bedeutung, der einen tiefen Blick hineintun
konnte in die christliche Symbolik, wie sie sich herausgebildet hatte durch die Entwickelung
des Abendmahles, der den tiefen Hintergrund dieser Symbolik schauen konnte. Mancher, der
infolge seiner christlichen Initiation hineinschauen konnte in das, was an christlichen
Impulsen durch das geschichtliche Werden der europäischen Völker ging, mancher, der in
diese Dinge hineinschauen konnte, sah aber auch anderes.
Er erlebte es sozusagen an eigener Seele, weil es als Anfechtung über ihn kam, die er immer
wieder überwand; die sich ihm zeigte, weil er erkennen mußte, wessen eine menschliche Seele
fähig sein kann, wenn sie sich dessen auch nicht bewußt wird. Der Initiierte wird sich dessen
bewußt und sucht zu überwinden, was im Unterbewußten sonst bleibt. So lernte manch
solcher Tempelritter kennen jenen teuflischen Drang, der sich des menschlichen Wollens und
Fühlens bemächtigt, herabzuwürdigen das Mysterium von Golgatha. Und in den
Traumbildern, von denen solch ein Initiierter heimgesucht werden kann, erschien manchem
visionär – das war bei der Art, wie diese Initiation entstanden war, durchaus möglich,
namentlich da ja die luziferischen Kräfte versuchend an der Seite standen – gewissermaßen
die Kehrseite der Verehrung des Symbols des Kruzifixus. …
So ein rechtes Wissen, wenn auch nur instinktiver Art, von diesen Tatsachen des Seelenlebens
(der Templer) hatte durch seine ahrimanische Gold-Initiation auch Philipp IV. der Schöne.
Der wußte etwas davon, bis zu dem Grade sogar, daß er es seinen Kreaturen mitteilen
konnte…
Man machte nun Gerichtsprozeduren, in denen, ganz unter dem Einflusse Philipps IV. des
Schönen, die Folter in ausgiebigstem Maße angewendet wurde. Alle nur auftreibbaren
Tempelritter wurden den schlimmsten Folterungen unterworfen. So wurde hier die Folter angewendet zu ähnlichen Überwindungen des Lebens, wie Sie sie ja in ihrer Bedeutung
kennengelernt haben. Möglichst viele Leute zu foltern, das gehörte mit in die Intentionen
Philipps des Schönen. Und die Folterung wurde in der grausamsten Weise vollzogen, so daß
eine große Zahl, ja die größte Zahl der gefolterten Tempelritter bis zur Bewußtlosigkeit
gefoltert wurden. Das wußte Philipp IV. der Schöne, was da herauskommt, wenn das
Bewußtsein getrübt wurde, wenn diese Leute auf der Folter liegen unter den entsetzlichsten
Qualen; er wußte: da kommen die Bilder der Anfechtungen heraus!
Und nun wurde unter Anstiftung Philipps IV. des Schönen eine Katechisierung zusammengestellt, ein Katechismus von Suggestionsfragen, so daß man die Fragen so stellte, daß immer
in der Frage herausgefordert wurde die Antwort, und die Antwort gegeben aus dem durch die
Folter getrübten Bewußtsein. Die Frage wurde gestellt: Habt ihr die Hostie verleugnet und
bei der Konsekration nicht die Konsekrationsworte gesprochen? – Und die Tempelritter
gestanden das, weil ihr Bewußtsein getrübt war durch die Folter, weil die dem Guten
entgegenstehenden Mächte aus ihren Visionen heraus sprachen. Und sie klagten sich an,
während sie in ihrem bewußten Leben dem Kreuzessymbolum, dem Kruzifixus, die höchste
Verehrung entgegenbrachten, daß sie es bei der Aufnahme anspeien; und sie klagten sich an
aller der schlimmsten Verbrechen, die in dieser Zeit sonst als Anfechtungen in ihrem
Unterbewußtsein lebten.

1

GA 171, 25. 9. 1916, S. 118-133, Ausgabe 1984

