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Herwig Duschek, 9. 2. 2019          www.gralsmacht.eu       www.gralsmacht.com 

 

         Das Geheimnis von Rudolf Steiners Evolutionslehre in Leonardos Abendmahl? 

 

In Zusammenhang mit meinen Seminaren zum Thema Die Aufgabe des Menschen für die 
Naturreiche – Anthroposophie, Geologie & Zukunft (2018/2019) tauchte die Frage auf, ob die 

planetarische Evolution, wie sie Rudolf Steiner lehrt,
1
 also Saturn-, Sonne,- Mond,- und 

Erdentwicklung (usw.) in Leonardos Abendmahl hineingeheimnißt wurde? 

 

 
(https://de.wikipedia.org/wiki/Das_Abendmahl_(Leonardo_da_Vinci)) 

 

Es galt zunächst einmal, weil es sich um 12 Apostel handelt, die Beziehung zu den zwölf 

Tierkreiszeichen aufzuzeigen. Diesbezüglich liegen bereits Veröffentlichungen vor, wie z.B. 

Michael Ladwein, Leonardo. Das Abendmahl: Weltendrama und Erlösungstat (Pforte, 2004) 

oder Martin-Ingbert Heigl, Kosmische Gebärden in Leonardos Abendmahl und ihre Metamor-
phose in Rudolf Steiners eurythmischen Tierkreis (widar.de, 2016). 

 

Auch gibt es eine Internetseite (astrowiki), auf die ich hier eingehen möchte:
2
 Das Gemälde 

"Das Abendmahl" von Leonardo da Vinci (1452-1519) zählt zu den bekanntesten Werken der 
Kunstgeschichte. Die neutestamentliche Szene will den Augenblick bzw. die unterschiedlichen 
Reaktionen der zwölf Apostel darstellen, unmittelbar nachdem Jesus ihnen mitgeteilt hat, dass 
einer von ihnen ihn verraten werde. 
 
Eine unter anderem bei Anthroposophen verbreitete Auffassung besagt, dass Leonardo in den 
zwölf Apostelfiguren auch eine symbolische Darstellung des Tierkreises schuf. Die ganze 
Szenerie bzw. die Tischgesellschaft wirkt ausgesprochen lebendig, bewegt und erregt. Die 
einzelnen Personen sind sehr verschieden charakterisiert/gezeichnet, und lassen sich gut in 
Beziehung setzen zu den jeweils korrespondierenden Tierkreiszeichen. 
 

Doch woher wußte man – außer natürlich bei Johannes, Petrus und Judas – welcher Apostel 

auf Leonardos Abendmahl dargestellt ist? Hierzu schreibt Martin-Ingbert Heigl:
3
 Die Namen  

                                                 
1
 Siehe u.a. Die Geheimwissenschaft im Umriß (GA 13) 

2
 https://www.astro.com/astrowiki/de/Leonardos_Abendmahl 

3
 In: Kosmische Gebärden in Leonardos Abendmahl …, Umschlagsinnenseite vorne (widar.de, 2016) 
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(https://de.wikipedia.org/wiki/Das_Abendmahl_(Leonardo_da_Vinci), Ausschnitt, Einfügungen von mir.) 
 

(der Apostel) folgen der von einem Schüler Leonardos ausgeführten Kopie in der Kirche von 
St. Ambrogio in Ponte Capriasca im Tessin. 
Ich komme auf die Ausführungen von astrowiki (s.o.) zurück. Berechtigterweise werden – 

dies fällt einem in Leonardos Abendmahl ins Auge (s.o.) – die 12 Apostel in Gruppen zu 

jeweils 3 Apostel untergliedert Diese vier Gruppen wiederum stehen in einen Zusammenhang 

mit den vier Jahreszeiten:
4
 Frühlingsgruppe 

 
- Er beginnt rechts mit dem Apostel Simon, der für das Tierkreiszeichen Widder steht. 

Der markante Kopf, das energische Kinn und die dynamischen Hände, die in die 
gleiche Richtung zeigen, überhaupt seine entschlossene, nach Aktivität drängende 
Haltung illustriert das kardinale Feuerzeichen. 

- Auf ihn folgt Thaddäus, Symbol für den langsamen, behäbigen Stier. Der kräftige 
Stiernacken sowie die zu sich hingekehrten Hände betonen die auf das Körperliche 
gerichteten Energien des Stiers. Seine erhobene rechte Hand zeigt zudem das (Stier-

)Ideogramm. 
- Danach kommt Matthäus, Repräsentant der Zwillinge. Die für alles offene und sich 

nicht festlegende, hin und her gehende Zwillingeenergie wird durch Kopf und Hände 
angezeigt, die in verschiedene Richtungen weisen. 

 

 
(Vergrößerung vom Bild oben) 

                                                 
4
 https://www.astro.com/astrowiki/de/Leonardos_Abendmahl 



3 

 

Sommergruppe 
 

- Der nächste ist Philippus. Er steht für den Krebs, wie die zarten, weichen und 
verletzlich wirkenden Züge unschwer deutlich machen. Von allen Aposteln wirkt er am 
kindlichsten und weiblichsten. Er zeigt den typisch verträumten, in sich gekehrten 
"Mondblick". Seine Arme und Hände bilden die Krebsschalengeste, bzw. das (Krebs-
)Ideogramm. 

- Danach folgt Jakobus der Ältere, Vertreter des Löwen. Die selbstsichere Gestik, unter 
anderem an den ausgebreiteten Armen erkennbar, spricht eine klare Sprache. Er 
strahlt Stolz und Selbstbewusstsein aus, eine die Gruppe beherrschende Dominanz. 

- Hinter ihm, kaum erkennbar, der ungläubige Thomas, skeptisch und zweifelnd. Symbol 
für die in der Regel äußerlich unscheinbare Jungfrau. Wenn sie sich jedoch äußert, 
dann kritisch und fragend, wie der erhobene Zeigefinger verdeutlicht. 

 
Im Zentrum der Anordnung ruht Jesus wie ein Berg, psychologisch als Selbst der Aufregung 
um ihn herum fast entrückt. Astrologisch der Sonne entsprechend (vgl.u.), bzw. dem 
schöpferischen Logos, worum sich alles dreht. 
 

 
(Vergrößerung vom Bild oben) 

 

Herbstgruppe 
 

- Auf der anderen Seite von Jesus geht es mit Johannes, dem Lieblingsjünger, weiter, 
unverkennbar Repräsentant der Waage. Deren Ideogramm (die "Waagschalen") 
versuchen seine übereinander gelegten Hände zu bilden: Die Sehnsucht nach Liebe 
und Harmonie ruht in all seinen Zügen. 

- Ganz anders der nächste, Judas, der Verräter.5 Dieser sitzt eigentlich neben Johannes, 
aber die Anordnung der Köpfe ist hier verwirrend: Er hat sich zurückgelehnt, sein 
Gesicht liegt im Schatten. Er stieß auf dem Tisch gerade ein Salzfässchen um (ein 
schlechtes Omen) und umklammert einen Beutel mit den Silberlingen (seinem 
Verräterlohn). Judas steht mit seinem dunklen, grimmigen Ausdruck für die 

                                                 
5
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leidenschaftlich-heftige Energie des Skorpions, das Zeichen von Heimtücke, Tod und 
Wandel. 

- Auf ihn folgt Petrus, 6 der Schütze unter den Aposteln. Dieser wirkt dynamisch und 
energisch, wie die anderen beiden Feuerzeichen, bzw. dem Schützeherrscher Jupiter 
gemäß gibt er sich väterlichweise, großzügig-jovial, aber auch missionarisch, 
besserwisserisch und übertrieben belehrend. 

 
Wintergruppe 
 

- Daneben thront Andreas, Vertreter des Steinbocks. Er mahnt die Anwesenden zur 
Ruhe und Mäßigung, wirkt unnahbar, aber auch klar und entschieden. Seine Hände 
setzen deutliche Grenzen. So macht er den unerschütterlichsten Eindruck von allen. 

- Darauf folgt Jakobus der Jüngere, ein Wassermann, wie er im Buch steht. Er hält 
Körperkontakt sowohl zu Andreas und Petrus neben ihm, denn dem Wassermann ist 
der Kontakt mit Gleichgesinnten (Freunden, "Kumpeln") das höchste Ideal. 

- Bartholomäus beschließt die Runde so wie die Fische den Tierkreis. Mit einer 
gewissen Gelassenheit schaut er dem Ganzen zu, ohne wirklich beteiligt zu sein. 
Interessanterweise ist er in der emotionalen Aufwühlung als einziger auf seine Füße 
gesprungen. Sie sind nämlich astromedizinisch dem Tierkreiszeichen Fische 
zugeordnet. 

 
Die 12 Apostel (bzw. zwölf Tierkreiszeichen) gruppieren ich um das Zentrum in der Mitte des 

Bildes, die Christus-Sonne, deren Strahlen Leonardo in den Linien (bzw. in der Verlängerung 

derselben) angedeutet hat: 

 

 
 

Die "Strahlen" auf dem Boden sind noch auf der Kopie von Giampietrino (ca. 1520, Royal 

Academy of Arts, London) zu sehen:
7 

 

 

                                                 
6
 Siehe Anhang 2 (S. 11/12) 

7
 https://de.wikipedia.org/wiki/Das_Abendmahl_(Leonardo_da_Vinci)#/media/File:Giampietrino-Last-Supper-

ca-1520.jpg 



5 

 

 
 

Im realen Tierkreis befindet sich die Sonne in der Mitte und aus Sicht der Erde erscheint es so, 

als ob die Sonne im Laufe eines Jahres durch den Tierkreis wandern würde:
8
 

 

    
   (https://www.picswe.com/pics/zodiac-astrology-c9.html) 

 

Wir stellen uns nun vor, daß die Apostel von Leonardos Abendmahl – der Tierkreisanordnung 

entsprechend – im Kreis um die Christus-Sonne sitzen: es entsteht das Bild der Gralsge-

meinschaft mit dem Gral (Symbol des Christus) in der Mitte, wie wir es aus vielen 

Abbildungen her kennen (s.u.). 

 

Ich komme zu der Eingangsfrage zurück, ob die planetarische Evolution, wie sie Rudolf 

Steiner lehrt,
 9

 also Saturn-, Sonne,- Mond,- und Erdentwicklung (usw.) in Leonardos Abend-
mahl hineingeheimnißt wurde? Ja, da jedes Tierkreiszeichen in Verbindung mit einem 

Element (Erde, Wasser, Luft, Wärme) steht und die Wärme auf dem alten Saturn, die Luft auf 

der alten Sonne, das Wasser (Flüssigkeit) auf dem alten Mond und das Feste erst mit der ei- 

                

                                                 
8
 https://www.br-online.de/wissen-bildung/spacenight/sterngucker/erde/sonnenreise.html 

9
 Siehe u.a. Die Geheimwissenschaft im Umriß (GA 13) 
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gentlichen Erdverkörperung (Mars/ 

Merkur
10

) auftraten. Daher steht das 

(Feuer-)Wärme-Element in Bezie-

hung mit der Saturnphase der Erde 

(s.u.) und wird auch wieder als letzter 

"materieller" Zustand in der Vulkan-

phase der Erde – gleichsam einer 

Oktave (zum alten Saturn) – auf-

treten. Desgleichen: alte Sonne – 

neue Venus (Luft), alter Mond – 

neuer Jupiter (Wasser). Die Mars- 

bzw. Merkurphase der Erde, in der 

wir uns gegenwärtig befinden, steht 

in Beziehung mit dem eigentlich 

irdisch-festen Element (s.u.). Zum 

Bild u.: Da der Widder (Simon) mit 

dem Kopf des Menschen zu tun hat, 

sollte dieser oben stehen (s. S. 7). 
(https://www.archeosofiaduesseldorf.org/der-

heilige-gral-die-archeosophische-tradition/)  
                                        

                
(https://de.wikipedia.org/wiki/Tierkreiszeichen#/media/File:ZodiacTrigonsDe.svg, Apostel u. Planeten von mir.) 
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(Der Tierkreismensch, der Adam Kadmon der Kabbala und der Riese Ymir der germanischen Mythologie, als 
Urbild des irdischen Menschen.11

 Rudolf Steiner: Will man sich eine bildhafte, an die Wirklichkeit sich annä-
hernde Vorstellung von den Verhältnissen während der Saturnentwickelung machen, so muß man in Betracht 
ziehen, daß während derselben – im wesentlichen – von den Dingen und Geschöpfen, die gegenwärtig zur Erde 
gehören und welche man dem Mineral-, Pflanzen- und Tierreich zuzählt, noch nichts vorhanden war. Die Wesen 
dieser drei Reiche haben sich erst in späteren Entwickelungsperioden gebildet Von den heute physisch wahr-
nehmbaren Erdenwesen war nur der Mensch damals vorhanden und von ihm nur der physische Leib in der 
geschilderten Art.12

 Einfügungen der Namen und des Gralszeichens [vgl.u.] von mir. Der Zwölfstern, der sich 

aus dem Elemente-Bezug ergibt [s.o.], ist ein doppeltes Gralszeichen.) 

 

Rudolf Steiner sagte über den heiligen Gral
13

: In der Form des Dreiecks drückte der mittel-
alterliche Okkultist das Symbol des Grals aus, das Symbol für die Erweckung der Meister-
schaft im Lebendigen.14 ( Folgende Zeichnung ist beigefügt:) 
 

                                                                         menschliche Kraft 

                                                                göttliche Kraft 
 

                                                 
11

 https://anthrowiki.at/Tierkreis  (Siehe darin auch weitere Bezüge, wie Sinne und Weltanschauungen.) 
12

 GA 13, S. 155/156, Ausgabe 1989 
13

 GA 93, S. 279, und  S. 346, Ausgabe 1982 
14

 Weitere Ausführungen dazu in https://www.gralsmacht.eu/schriften-herwig-duschek/, in meinen Schriften 

Gralsmacht 1-4 und in den Artikeln zum Thema Gralsmacht in http://www.gralsmacht.eu/themen-artikel-

personenverzeichnis/ 
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Ich möchte das Thema mit einem Zitat Rudolf Steiners abschließen:
15

 

 

… Der Christus in der Mitte unter den Zwölfen, mit Judas, der dasteht als der Verräter so, 
wie die Gegner der kosmischen Mächte auftraten. Damit das in die Entwicklung eintreten 
kann, was der Menschheit unendlich wert ist, muss sich der Christus selbst seinem Gegner 
entgegenstellen. Weil wir an einen so gewaltigen kosmischen Augenblick erinnert werden 
beim Anblick des Abendmahles (Leonardos da Vincis), wenn wir uns die Worte vorhalten: 
«Wer mit mir den Bissen in die Schüssel tauchen wird, der wird mich verraten», weil wir da 
im irdischen Abbilde sehen den Gegner der Götter selbst den Göttern gegenübergestellt, 
deshalb macht dieses Bild einen so gewaltigen Eindruck.  
 
Deshalb durfte ich oft sagen: Alles, was ein Marsbewohner sehen würde, wenn er herunter-
steigen könnte auf die Erde, würde er vielleicht mehr oder weniger interessant finden, wenn 
er es auch nicht recht verstehen würde. Beim Anblick aber jenes Bildes von Leonardo da 
Vinci würde er aus einer Stelle des Kosmischen, die mit dem Mars ebenso zusammenhängt 
wie mit der Erde, mit der das ganze Sonnensystem zusammenhängt, etwas kennenlernen, 
woraus er den Sinn der Erde erkennen würde. Was da im irdischen Bilde abgebildet ist, das 
hat für den ganzen Kosmos eine Bedeutung: das Sich-Entgegenstellen gewisser Mächte den 
unsterblichen göttlichen Mächten.  
 
Und indem inmitten seiner Apostel der Christus erscheint, der auf der Erde den Tod 
überwindet, also den Triumph der Unsterblichkeit zeigt, muss auf jenen bedeutungsvollen 
universellen Moment hingewiesen werden, der da eintrat, als sich überhaupt Götter abson-
derten vom zeitlichen Sein und den Sieg über die Zeit errangen, das heißt, unsterblich 
wurden. Das kann unser Herz fühlen, wenn wir das «Abendmahl» von Leonardo da Vinci 
anschauen. Sagen Sie nicht, dass der, welcher mit einem naiven Gemüte das «Abendmahl» 
anschaut, dies alles doch nicht weiß, was wir heute gesagt haben. Er braucht es nicht zu 
wissen. Denn darin besteht das geheimnisvoll Tiefe der Menschenseele, dass man gar nicht 
mit dem Verstande zu wissen braucht, was die Menschenseele fühlt. 
  

 

Anhang 1: Judas 
 

Es gibt einige Aussagen Rudolf Steiners, die einem die Persönlichkeit des Judas und sein 

Schicksal näher bringen.
16

  

 

Es ist im höchsten Sinne interessant, den seelischen Werdegang derjenigen zu verfolgen, die 
der Christus Jesus um sich versammelt, die er beruft zu seinen Zwölfen, die, man möchte 
sagen, wenn sie einem in ihrer Einfachheit entgegentreten, am allergrandiosesten das durch-
gemacht haben, was ich Ihnen gestern zeigen wollte bei mehr auseinanderliegenden 
Inkarnationen von Menschenseelen. Der Mensch muß sich erst hineinfinden in das Indivi-
duelle.  
 
Er kann da zunächst sich selber schwer zurechtfinden, wenn er von dem, was in seiner Seele 
im Element des Volkstums gewurzelt hat, versetzt wird in das Auf-sich-selbst-Gestelltsein. Die 
Zwölf waren es. Sie wurzelten tief in einem Volkstum, das sich gerade wieder in der 
grandiosesten Weise als Volkstum erfaßt hatte. Und sie waren wie mit nackter Seele, mit 
einfacher Seele dastehend, als der Christus sie wiederfand. Man hat es dabei mit ganz 
unregelmäßigen Zwischenzeiten zwischen den Inkarnationen zu tun. Richten konnte sich der 
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 GA 132, 14. 11. 1911, S. 56, Ausgabe 1979 
16

 GA 139, 16. 9. 1912, S. 43-45, Ausgabe 1985 
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Blick des Christus auf die Zwölf: Diejenigen Seelen erschienen wieder, die in den sieben 
Makkabäersöhnen17 und in den fünf Söhnen des Mattathias, in Judas und seinen Brüdern, 
verkörpert waren; daraus setzte sich das Apostolat zusammen. Sie waren hineingeworfen in 
das Element der Fischer und der einfachen Leute; aber sie waren in der Zeit, als das jüdische 
Element zu einem Kulminationspunkt hinaufgestiegen war, von dem Bewußtsein durch-
drungen, daß dieses Element zu dieser Zeit höchste Kraft war, aber nur Kraft, während es 
jetzt individualisiert auftrat, als es sich um den Christus herumgruppierte … 
 

Nun darf vielleicht noch auf eines aufmerksam gemacht werden. Unter den fünf Söhnen des 
Mattathias ist einer, der schon im Alten Testament Judas heißt. Er ist damals derjenige, 
welcher am kräftigsten kämpft für sein Volk (s. Bild u.), der ganz und gar mit seiner Seele 
seinem Volkstum hingegeben ist, und dem es auch gelingt, einen Bund mit den Römern zu 
schließen gegen den König Antiochus von Syrien. Dieser Judas ist derselbe, welcher später 
die Prüfung durchzumachen hat, den Verrat zu begehen, weil er, der am allerinnigsten 
verbunden ist mit dem spezifisch althebräischen Element, nicht gleich den Übergang zu dem 
christlichen Element finden kann und erst die harte Prüfung braucht durch den Verrat.  
 

 
(Unter Führung von Judas Makkabäus18  gelang jüdischen Aufständischen 164 v. Chr. die Rückeroberung 
Jerusalems und die Reinigung des Tempels, wie es die Bibelillustration von Julius Schnorr von Carolsfeld 
zeigt.19

) 
 

Es steht, wenn man wieder das rein Künstlerisch-Kompositionelle betrachtet, ganz wunderbar 
da die, man möchte sagen, grandiose Gestalt des Judas in den letzten Kapiteln des Alten 
Testamentes und die Gestalt des Judas im Neuen Testament. Und merkwürdig ist in diesem 
symptomatischen Vorgang, dass der Judas des Alten Testamentes einen Bund mit den Römern 
schließt, alles das vorbildet, was später geschehen ist, nämlich den Weg, den das Christentum  
genommen hat durch das Römertum, um in die Welt einzutreten. Das ist, möchte man sagen, 
die weitere Ausgestaltung. Und wenn ich hinzufügen würde, was auch gewusst werden kann, 
was aber doch nicht in einem Vortrage vor einem so großen Zuhörerkreise gesagt werden 

                                                 
17

 In Hinweise auf S. 207, GA 139 steht: in den sieben Makkabäersöhnen und den sieben Söhnen der Makka-
bäermutter: Hier liegen offensichtlich Fehler in der Nachschrift vor. Gemeint sind die sieben Brüder aus 2. 

Makkabäer 7. Diese hießen früher gewöhnlich die sieben makkabäischen Brüder, weil sie in der makkabäischen 

Zeit den Tod erlitten und dieser in den Büchern der Makkabäer erzählt ist; sie sind aber keine Makkabäer – als 

Makkabäer werden die Mitglieder der Familie des Mattathias bezeichnet und später werden auch die Anhänger 

des Judas Makkabäus, des dritten Sohnes des Mattathias, Makkabäer genannt. 
18

 Siehe Anmerkung 17 
19

 https://www.welt.de/geschichte/article148436302/Diese-feindliche-Festung-terrorisierte-Jerusalem.html (B. 2) 



10 

 

kann, so würden Sie sehen, wie eigentlich gerade durch die spätere Wiederverkörperung 
dieses Judas die Verschmelzung geschieht des römischen Elementes mit dem christlichen 
Element und wie der wiederverkörperte Judas der erste ist, der sozusagen den großen Erfolg 
hat in der Ausbreitung des romanisierten Christentums (s.u.), und wie der Bündnisabschluss 
des Judas des Alten Testamentes mit den Römern die prophetische Vortatsache ist dessen, 
was ein Späterer tut, der dem Okkultisten wiedererscheint als der wiederverkörperte Judas, 
der da durchgehen musste durch die harte Seelenprüfung des Verrates. Und was sich dann 
durch sein späteres Wirken zeigt als Christentum im Römertum und Römertum im 
Christentum zugleich, das erscheint wie eine ins Geistige umgesetzte Erneuerung des 
Bündnisses des alttestamentlichen Judas mit den Römern. 
 

Aus der sehr lesenswerten Schrift von Martin-Ingbert Heigl, Kosmische Gebärden in Leonar-
dos Abendmahl und ihre Metamorphose in Rudolf Steiners eurythmischen Tierkreis20 entnahm 

ich folgenden Hinweis (S. 45): 

 

Das Rätsel von Leonardos Abendmahl ist zugleich das Rätsel, wie Geistiges irdisch wird; hier 
liegt aber auch das Geheimnis Leonardos Wesen selbst. Von hier wird sein Erfindungsgenius, 
sein Forschungsgeist erklärlich. Das Rätsel dieser Wesenheit findet eine völlig neue, 
vielleicht überraschende, Dimension durch eine Aussage, die Rudolf Steiner zum 
Reinkarnations-Hintergrund Leonardos machte: Leonardos Entität war selbst in Judas 
verkörpert.  
 
Dies ist verbürgt durch Madlen Häuser (1929-2012) und dokumentiert in der Zeitschrift «Der 
Europäer» vom Februar 2013: «Aus ihren persönlichen Aufzeichnungen geht hervor: Fried-
rich Rittelmeyer hatte während des Berliner Zyklus Rudolf Steiners Bausteine zu einer 
Erkenntnis des Mysteriums von Golgatha (GA 175) im Vortrag vom 3. April 1917 das innere 
Erlebnis eines karmischen Zusammenhangs von Judas mit Augustinus und Leonardo. Rudolf 
Steiner hat ihm die Richtigkeit des Erlebten bestätigt.» 
 
In eines meiner Seminaren zum Thema Die Aufgabe des Menschen für die Naturreiche – 

Anthroposophie, Geologie & Zukunft (2018/2019) tauchte auch die Frage auf: warum war 

überhaupt der Verrat des Judas notwendig, zumal der Christus öffentlich auftrat? Hierzu sagte 

Rudolf Steiner:
21

 

 

Ich muss gestehen, ich war in hohem Maße erstaunt, als ich gewahr wurde, dass zum Beispiel 
das Gespräch mit dem Sadduzäer, von dem das Markus-Evangelium erzählt, gar nicht von 
dem Christus Jesus aus dem Jesusleibe gesprochen wurde, sondern aus einem der Jünger; 
aber natürlich sprach es der Christus. Und auch diese Erscheinung war häufig, dass wenn 
Christus Jesus einmal seine Schar verließ – er trennte sich zuweilen von ihnen, er doch unter 
ihnen war. Entweder wandelte er geistig mit ihnen, während er weit weg war, oder er war 
auch nur in seinem ätherischen Leibe bei ihnen.  
 
Sein Ätherleib war unter ihnen, sein Ätherleib wandelte auch mit ihnen im Lande umher, und 
man konnte oftmals nicht unterscheiden, ob er sozusagen den physischen Leib mithatte, oder 
ob es nur die Erscheinung des Ätherleibes war. So war der Verkehr mit den Jüngern und mit 
mancherlei Menschen aus dem Volke, als der Jesus von Nazareth zum Christus Jesus 
geworden war. Er selber erlebte allerdings das, was ich schon angedeutet habe: Während die 
Christus-Wesenheit in den ersten Zeiten verhältnismäßig unabhängig war von dem Leibe des 
Jesus von Nazareth, musste sie sich ihm später immer mehr und mehr anähneln. Und je mehr 
                                                 
20

 widar.de, 2016 
21

 GA 148, 6. 10. 1913, S. 94-96, Ausgabe 1996 
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das Leben vorrückte, desto mehr war er gebunden an den Leib des Jesus von Nazareth, und 
ein tiefster Schmerz kam in dem letzten Jahre über ihn von dem Gebundensein an den dazu 
noch siech gewordenen Leib des Jesus von Nazareth. Aber doch kam es immer noch vor, dass 
Christus, der jetzt schon mit einer großen Schar umherzog, wiederum hinausging aus seinem 
Leibe.  
 
Da und dort wurde gesprochen, hier sprach dieser, dort jener aus der Apostelschar, und man 
konnte glauben, dass der, der da sprach, der Christus Jesus sei, oder dass es nicht der 
Christus Jesus sei: der Christus sprach durch sie alle, so lange sie in inniger Gemeinschaft 
mit ihm herumzogen. Man kann belauschen einmal ein Gespräch, wie die Pharisäer und 
jüdischen Schriftgelehrten miteinander sprachen und zueinander sagten: Zum Abschrecken 
für das Volk könnte man allerdings einen beliebigen aus dieser Schar herausgreifen und ihn 
töten; aber es könnte ebensogut ein falscher sein, denn alle sprechen sie gleich.  
 
Damit ist uns also nicht gedient, denn dann ist der wirkliche Christus Jesus vielleicht noch 
da. Wir müssen aber den wirklichen haben! Nur die Jünger selber, diejenigen, die ihm schon 
nähergetreten waren, konnten ihn unterscheiden. Sie sagten aber ganz gewiß nicht dem 
Feinde, welcher der richtige sei … 
 

So wie der Christus wirkte – kein geistiges Mittel hätte es gegeben, um ausfindig zu machen, 
welcher unter der Schar seiner Jünger, die ihn verehrten, der Christus war. Denn da, wo der 
Geist wirkte, wo auch noch das letzte von überzeugender Kraft wirkte, konnte man dem 
Christus nicht beikommen … Man hätte ihn nicht erkennen können durch etwas anderes als 
dadurch, daß sich einer fand, der sich in den Dienst des Ahriman stellte, der tatsächlich 
durch das Geld allein zu dem Verrat gekommen ist!  
 

 

Anhang 2: Petrus 

 

Bei der Bildbetrachtung von Leonardos Abendmahl in eines meiner Seminaren zum Thema 

(s.o.) fiel uns folgende Szene mit Petrus ins Auge: wir sehen die Spannung-geladenste Person 

im ganzen Bild, der auch eine gewisse Aggressivität nicht abzusprechen ist. Im Gegensatz zu 

ihm wirkt Judas, wie zusammengestaucht, hilflos, im gewissen Sinne depressiv.  
 

 
(https://de.wikipedia.org/wiki/Das_Abendmahl_(Leonardo_da_Vinci), Ausschnitt, Einfügungen von mir.) 
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Das Messer in Petrus` rechter Hand bedroht Andreas, der entsetzt die Arme hebt und die 

Hände in einer Abwehrhaltung hält (s.o.) 

 

  
(Rechte und linke Hand des Petrus, Ausschnitt von oben.) 

 

Warum malt Leonardo da Vinci den Gründer der katholischen Kirche (Petrus) mit einem 

Messer in der Hand, mit dem er geradezu hinterrücks agiert? Will uns Leonardo damit zum 

Ausdruck bringen, daß ihm die Verbrechen der Machtkirche
22

 (Papsttum = "Stuhl Petri"), die 

Rom durch viele Jahrhunderte an den Völkern begangen hatte,
23

 durchaus bewußt sind? 

 

Auch die linke Hand des Petrus schießt hervor und geht an den Kehlkopf
24

 von Johannes – ein 

Hinweis Leonardos auf die Indoktrination und den Dogmatismus des Katholizismus? 

 

 

                                                                            

 

                                                                        * * * 

 

 

 

Diese Schrift kann (als PDF) unter 181.-185. Seminar: Die Aufgabe des Menschen für die 
Naturreiche – Anthroposophie, Geologie & Zukunft – (in Verbindung mit) Leonardos 
"Abendmahl" in https://www.gralsmacht.eu/iii-seminar-manuskripte/ kostenlos heruntergela- 

den werden. 

 

 

 

Meine Arbeit wird weder von einer Organisation, noch von einem 

Verlag unterstützt – ich bin daher auf Spenden angewiesen.
25

 
                      GRALSMACHT, IBAN: DE 09 733 699 200 003 728 927                            

 

                                                 
22

 Siehe unter Katholizismus-Jesuitismus (Macht-Kirche) in  

http://www.gralsmacht.eu/themen-artikel-personenverzeichnis/ 
23

 Und weiter begeht … 
24

 Oder: … "geht ihm an die Kehle". Ich bin mir durchaus bewußt, welche Szene darin (auch) gezeigt wird: 

Petrus wendet sich an Johannes, daß er den Christus fragen solle, wer der Verräter sei. Doch – man vergleiche 

dazu die vielen anderen Abendmahl-Bilder – warum stellt Leonardo da Vinci Petrus mit einem geballten Macht-

gehabe dar? 
25

 Siehe auch Artikel 1122 (S. 1) und 1123 (S. 1).  


