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Der Weg 

vorgetragen von Dimitar Mangurov am 26.09.2004 in Varna 

 

         "Niemand kommt zum Vater denn durch mich"(Joh.14:6) 

Heutzutage stellen diese Schlüsselworte des Erlösers die größte Hürde vor jedem Menschen 
dar, der zu seiner ursprünglichen Göttlichkeit zurückkehrt. Es sind viele Wege zu Gott 
bekannt: der heilige Berg Kailash für Hinduisten und Buddhisten, der Jakobsweg (Camino) 
zum Grab des Apostels Jakobus in Nordspanien, Mekka für die Moslems usw. Die Christen 
aus der ganzen Welt schauen auf das Grab von Jesus Christus in Jerusalem, wo das 
Zentralereignis der Schöpfung stattfand. Jahrhundertelang haben Millionen von Wallfahrern 
und spirituellen Suchern äußere und innere Hindernisse in ihrem Streben nach 
Vollkommenheit und Seelenerlösung überwunden. Aber wie weit sind sie gekommen und war 
ihr Weg wirklich der Weg zu Gott?! Beinsa Douno sagte einmal: "Am schönsten ist es, wenn 
das Menschenleben einer Idee geweiht ist. Christus ist die innere heilige Idee, die in den 
Tiefen der menschlichen Seele verborgen ist. Nur Gott kann diese Idee in den Menschen 
hineinlegen. In der Liebe zu Gott und Christus ist die Lösung aller Fragen - für euch, für die 
europäischen Völker und für die ganze Menschheit".1 

 

Jeder Pilger, der sich zu einer heiligen Stätte begibt, sucht eigentlich nach der Liebe. Wie 
viele der Pilger werden das jedoch gewahr? Und ist das ihr Ideal? Der Meister ist sich sicher: 
"Christus ist die Gottesliebe in der Welt. Die Welt kann kein Ideal für euch sein, sondern nur 
euch als ein Feld dienen, auf dem ihr zur Geltung kommen könnt. Es kann kein Glück in der 
dichten Materie existieren".2 Wenn wir tatsächlich auf die Liebe zugehen, also auf den in 
unserer Seele verborgenen Erlöser, wird der Pfingstgeist "sich annähern und euch etwas 
zuflüstern, um euch einen Impuls zu geben", versichert uns Beinsa Douno. Dieses 
Zugeflüsterte ist eine neue Idee, die zum Ideal geworden, in uns neue Lebenskräfte erweckt, 
so Steiner. Die Idee über die Bodhisattvas vom Jahre 2000 wurde bald nach ihrem Ergreifen 
transformiert in ein Ideal zur Synthese in Christo der Impulse, die durch Beinsa Douno und 
Rudolf Steiner manifestiert werden. Auf diese Weise nahm die ursprüngliche Idee lebendige 
Gestalt an. Es ist dabei nicht wichtig, wie viele Menschen innerlich überzeugt sind, dass 
Beinsa Douno der Bodhisattva ist. Der wahre Fortschritt kommt nicht von dem Erfolg, 
sondern von der Liebe zur Arbeit3, erklärte Steiner und sagte, dass mit der Zeit der Heilige 
Geist diejenigen streifen wird, die sein "Zuflüstern" hören können. Beinsa Douno bestätigte, 
dass der Geist sich nicht den vor Christus Weglaufenden nähert, da er sie vernichten würde. 

 
Manche mögen einwenden, dass es viele Zeugnisse für Offenbarungen gibt, die von Pilgern 
erhalten wurden. Wie können wir sicher sein, welche von diesen Offenbarungen vom 
Heiligen Geist stammen und welche nicht? Über die hohen Wahrheiten gibt es nur 
eine gültige Meinung, so Steiner4. Die richtige Vorhersage zu machen, dass jemand in zwei 
Jahren heiraten wird, unterscheidet sich wesentlich von den Wahrheiten über den ätherischen 
Christus, Ahriman, den 25. Greis usw. "Man muss die mystischen Erkenntnisse zuerst lernen 
und sich eben gerade durch dieses Lernen zum Schauen vorbereiten. Ein Mensch, der zum 
Schauen käme, bevor er in dieser Art gelernt hat, gliche einem Kinde, das wohl mit Augen 

                                                 
1 „Morgenansprachen“, Sofia, 29.09.1935  „Großer Sturm. Der Stolze und der Ruhmsüchtige“ 
2 „Sonntagsvorträge“, Sofia, 15.01.1939  „Ich werde ihn über mein ganzes Hab und Gut stellen“ 
3 Vgl. GA 10, „Die Bedingungen zur Geheimschulung“ 
4 Ebd. 
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und Ohren, aber ohne Gehirn geboren wäre. Es breitete sich die ganze Farben- und Tonwelt 
vor ihm aus; aber es könnte nichts damit anfangen" 5. 

 

Selbstverständlich ist das bloße Lesen anthroposophischer Bücher nicht ausreichend, wenn 
das in ihnen Vorgetragene nicht in einem bedeutenden Maße persönlich erlebt wird. Auf 
diese Weise werden nämlich auch gleichzeitig die notwendigen Tugenden auf dem Weg zur 
Neugeburt, d.h. zur Anthropos-Sophia ausgebildet. 

 

Hier sei mit einigen Worten nur eines der Mittel umrissen, das zu übersinnlichen 
Erkenntnissen führt und von allen esoterischen Schulen verwendet wird - die Meditation. Für 
die Anthroposophie ist die Meditation bzw. das anschauende Denken "solches Leben der 
Seele in Gedanken, das sich immer mehr erweitert zu einem Leben in geistiger Wesenheit"6. 
Allerdings ist es für dieses "Leben in Gedanken" erforderlich, dass wir in unseren früheren 
Inkarnationen die Eigenschaft des "reinen Denkens" unabhängig vom Leib und dem mit ihm 
verbundenen geistigen Leben entwickelt haben. Dann können wir wirklich erwarten, dass der 
Heilige Geist, der von Christus ausgeht, zu uns zu sprechen beginnt. Anderenfalls kommen 
die Offenbarungen aus der untersinnlichen Welt und haben rein leiblichen Charakter oder sie 
stammen von den "dunklen" Geistern, die uns irreführen wollen. Es gibt viele Menschen, die 
stundenlang meditieren, aber das, was sie als Offenbarung erhalten, ist bedauernswert und hat 
oft einen äußerst gefährlichen, verbrecherischen Charakter. "Wo zwei oder drei versammelt 
sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen (Matth.18:20), versprach uns Christus. 
Beinsa Douno empfahl auch, dass sich die Menschen in Dreiergruppen versammeln. Heute 
trägt das Miteinander Früchte, nur wenn es im Namen Christi ist. Dieses Miteinander ist die 
wahre, ich würde sagen, "dynamische" Meditation, bei der, wenn die notwendige "seelische 
Stimmung" entsteht, als eine Gabe von oben die Offenbarung des Heiligen Geistes kommen 
kann. Es muss jedoch ausdrücklich hervorgehoben werden, dass "die Drei" nicht 
zusammenkommen, um Offenbarungen zu empfangen, wie das meistens bei der individuellen 
Meditation der Fall ist, sondern um für Christus zu arbeiten, indem sie den Keim zur 
zukünftigen Brüderlichkeit legen. Jede andere geistige Tätigkeit, die nicht im Namen Christi 
ist, ist gegen Ihn gerichtet. Die erschreckende Wahrheit ist, dass alles Spirituelle dieser Welt 
in seinem überwiegenden Teil gegen den Erlöser gerichtet ist. 

 

Auf der einen Seite steht die Außenwelt, die uns ihre Bedingungen auferlegt und auf der 
anderen Seite steht die Innenwelt, die uns oft ein anderes Verhalten vorschreibt. Christus sagt 
im Evangelium: "So gebet dem Kaiser, was des Kaisers ist und Gott, was Gottes ist" 
(Matth.22:21). Die Geisteswissenschaft ist sicher, dass wir nur im Heiland die goldene 
Mitte zwischen beiden Welten finden. Anderenfalls werden wir entweder zu religiösen 
Fanatikern und sozialen Außenseitern oder wir geraten unter die Attacke Ahrimans, der sehr 
raffiniert in uns das materialistische Denken bildet, das die Möglichkeit vernichtet, überhaupt 
jemals Christus und sein Reich zu finden, "das nicht von dieser Welt ist". 

 

Nach den moralischen Gesetzen leben bedeutet, über seine geistige Vervollkommnung zu 
arbeiten, sagte Steiner. Es gibt keine andere Art, dem Kosmos zu dienen. Aber wie viele 
äußere und innere Hürden stehen vor uns, die immer höher werden?! In der Bibel heißt es: 
"Wen der Herr liebt, den züchtigt Er"  (Hebr.12). Warum? Um ständig die Kraft unserer Seele 
zu prüfen! 

                                                 
5 Ebd., „Über einige Wirkungen der Einweihung“ 
6 Ebd., Bedingungen 
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Zu einem bestimmten Zeitpunkt seines Lebens muss jeder von uns entschieden und 
unumkehrbar auf Christus im Sinne der zukünftigen Brüderlichkeit zugehen. Das müssen wir 
auch deshalb tun, da wir das älteste Volk der Erde vertreten - das Bulgarische, aus dem die 
Liebe ausgehen wird, die die Brüderlichkeit ermöglichen wird. Der Meister Beinsa Douno 
sagte: "Die Bulgaren wurden ins Hinterland der ganzen Menschheit gestellt, um sie vor den 
bösen Geistern zu beschützen. Egal wie oft diese Festung angegriffen wird, sie ist 
uneinnehmbar. Der Bulgare bewacht diese Festung - die Liebe zu Gott. Wenn die Bulgaren 
ausharren und diese Festung bewachen, werden sie Ruhm erlangen".7 Das bedeutet nicht, dass 
die Liebe zu Gott im bulgarischen Volk entwickelt ist - genau das Gegenteil ist der Fall. "Das 
Gefühl der Liebe zu Gott hat der Bulgare überhaupt nicht entwickelt", erklärte der Meister. 
"Diese Stelle in ihm ist hart, fest, sie lässt sich schwer bearbeiten, die Samen der göttlichen 
Lehre werden nur schwer aufgenommen. Aber eines Tages wird er mit Verspätung günstige 

Bedingungen haben, um die Liebe zu Gott zu entwickeln und er wird die neuen göttlichen 
Ideen annehmen".8 

 

Es ist klar, dass diese Zeit gekommen ist! Wir überwachen zwar die Festung, aber wir sind 
nicht in sie hineingekommen, damit auch die anderen hineinkommen können!  Der 
namhafte israelische Politiker Schimon Peres sagte einmal über unser Volk: "Sie sind sehr 
wertvolle Menschen. Es gibt einen warmen Wind, der Ihr Gemüt umweht". Wie soll dieser 
"Wind" zu unserem ständigen Führer im Leben werden? Gibt es einen konkreten 

äußeren Weg - den Weg einer Pilgerfahrt für die Bulgaren, mit dem wir das 

Fundament unserer Beziehung zum Schutzengel, zum Volkserzengel, zu Michael und 
Christus legen können, so dass die göttliche Liebe, die der Vatergott in unsere Seele 
hineingelegt hat, an die Oberfläche kommt? Die Antwort ist ja, es gibt einen solchen äußeren 
Weg, der zum seelischen und geistigen Christus in jedem Bulgaren führt! 

 

Dieser Weg beginnt in Krastova gora ‚Kreuzwald’ in den Rhodopen - dem Gebirge der 
Liebe. Wenn wir mit dem Auto am frühen Donnerstag von einem beliebeigen Punkt in 
Bulgarien losfahren, können wir am Nachmittag an diesen heiligen Ort ankommen, wo auf 
jedem kleinen Stein das Symbol der Erlösung - das Kreuz - zu sehen ist. Die Sage erzählt, 
dass irgendwo hier ein Teil des Heiligen Kreuzes vergraben wurde. Jedoch sucht kein Pilger 
auf dem äußeren Plan danach, sondern kommt hierher, um seinen inneren Weg zum inneren 
Christus in der Seele zu beginnen. Wir kommen nicht zufällig an einem Donnerstag an, denn 
wir suchen die Analogie zum Heiligen Donnerstag und zum Beginn des Christus-Weges zum 
Golgatha. Nachdem wir uns in der Heilquelle gewaschen haben statt des Geheimen 
Abendmahls, beginnt unser Aufstieg zum Kreuz auf dem Gipfel Krastov vrach 'Kreuzgipfel', 
an allen Kapellen vorbei, die die Namen eines Jüngers oder eines Evangelisten tragen. In 
jeder Kapelle wird eine Kerze angezündet und ein Gebet gesprochen. Das Vaterunser bleibt 
für das Kreuz auf dem Gipfel selbst. Übernachtet wird draußen - am besten nahe am Kreuz, 
damit man nach Mitternacht aufstehen und allein vor dem Kreuz mit Christus sein Intimstes 
teilen kann - sein Ideal! Diese Begegnung symbolisiert das Seelendrama des Erlösers im 
Garten Gethsemane, der zum Vater in Demut sagt: "Dein Wille geschehe!" Wir wenden uns 
an Christus, da Er unser Gott ist! Beim Sonnenaufgang sprechen wir kniend Gebete für das 
bulgarische Volk aus. 

 

                                                 
7 „Sonntagsvorträge“, Sofia, 18.12.1938  „Liebe, Güte und Gerechtigkeit“ 
8 „Allgemeine okkulte Klasse“, Sofia,  01.01.1930  „Persönlichkeit und Seele“ 
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   Die Kirche in Krastova gora mit den kleinen Kapellen im Hintergrund 

 

Donnerstags ist es hier ruhig, da die zahlreichen Reisebusse und Autos noch nicht gekommen 
sind, die Tausende Menschen aus dem ganzen Land herfahren. Sie alle pilgern aus 
verschiedenen Ursachen hierher - manche suchen eine wundersame Heilung, andere erwarten 
den mitternächtigen Freitagsgottesdienst und andere wollen einfach die freien Tage in der 
Natur verbringen. Am Karfreitag wurde Christus vor die rasende Menge gestellt, und hier 
heulen dauernd Automotoren auf, Menschen schreien und gehen hin und her, es werden 
Decken ausgebreitet und es wird reichlich gegessen. 

 
Es ist nicht verkehrt zu erwähnen, dass derjenige, der sich auf diese Reise macht, in der 
ganzen Zeit nur Pflanzennahrung zu sich nehmen und sich der Intimkontakte enthalten soll. 
Es ist sehr wahrscheinlich, dass der Geist eine Begegnung mit interessanten Persönlichkeiten 
in der Natur für uns arrangiert, wo wir weit vom Lärm und der Eitelkeit "in Christo" 
miteinander in Gespräch kommen. Zudem dienen die zwei Tage in Krastova gora der 
Akklimatisierung im Gebirge, da die Reise erst jetzt beginnt. 

 

Um 24 Uhr auf Samstag beginnt der Gottesdienst, der in der ganzen Gegend erschallt und der 
Atmosphäre ein besonders mystisches Gefühl verleiht. Wenn ein Gewitter mit Donnern 
heraufzieht, wird es der entfernte Nachhall des auf Golgatha Geschehenen sein, als der 
Erlöser verschied. 

 

Am Samstagmorgen geht die Reise weiter in Richtung Plovdiv, Pasardschik und Kostenetz, 
und von dort über Borovetz, Samokov und Dupnitza kommt man zum Gebirge der Weisheit - 
Rila -, genauer gesagt zum Rila-Kloster. Nachdem ein Zimmer im Kloster selbst oder im 
Hotel bezogen wird, führt uns der Weg zur Stelle, wo vor mehr als 1000 Jahren der 
Beschützer des bulgarischen Volkes - der Heilige Iwan Rilski - als Einsiedler unter wilden 
Tieren gelebt und gewirkt hat. Vor seinem Grab kniend, sprechen wir ein Gebet der 
Dankbarkeit aus und dann zwängen wir uns durch die Öffnung seiner Höhle zwecks 
Läuterung und Anteilnahme am Werk dieses Heiligen hinein. Wir trinken Wasser aus der 
Quelle und nähern uns dem Gebetsfelsen, um mindestens etwas von seiner durch Leiden 
gewonnene Weisheit zu spüren, die in den einfachen, aber schwer zu erfüllenden Worten 
"Meine Kinder, liebt einander!" zum Ausdruck kommt. 
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                                             Das Rila-Kloster 

 

Wenn wir zum Kloster zurückkehren, werden wir mit tiefer Trauer feststellen, dass der 
orthodoxe Glaube zu einem sinnentleerten Begriff geworden ist, der wenig mit Christus zu 
tun hat. Im Umgang mit den "Gottesdienern" spürt man etwas von dieser saturnischen 
bleiernen Schwere, die sich über das Grab Christi am Samstag nach dem Kreuzestod 
ausgebreitet hat. Ja, im orthodoxen Christentum fehlt der Heilige Geist! Aber der Sonntag, der 
Tag Gottes, der Mittelpunkt unserer Reise steht noch bevor.  

 

Am nächsten Morgen fahren wir ausgeruht und aufgeregt nach Dupnitza und Sapareva Banja 
weiter, um über Panitschischte zur Herberge Pionerska aufzusteigen. Dort lassen wir das 
Auto, frühstücken und unternehmen ohne Gepäck den Aufstieg zu den sieben Rilaseen. Wir 
waschen uns unterwegs mit dem Tau der Blumen, Sträucher und Bäume  zum Abhärten und 
Kräftesammeln direkt aus der Natur. Wir trinken Wasser aus allen Flüsschen, waschen unsere 
Gesichter, sprechen Formeln und Worte der Dankbarkeit an Gott für diesen paradiesischen 
Überfluss und diese märchenhafte Pracht aus. Mit jedem zurückgelegten Meter wachsen 
unsere Kräfte und die begeisterte Erwartung an. Da sehen wir schon den ersten See, Dolnoto 
‚den unteren See’, der das erste Chakra im Menschen und die physische Welt symbolisiert. 
Aber wir bleiben nicht stehen, sondern gehen zum zweiten See hoch, dem Ribno ‚Fischsee’, 
der mit dem zweiten Chakra des Wasserelementes zusammenhängt. Wir trinken Wasser, 
waschen uns das Gesicht und gehen mit einem Dankbarkeitsgebet am Brunnen "Hände, die 
geben" vorbei zum dritten See - Trilistnika ‚Dreiblatt’. Er symbolisiert das Feuerchakra. Das, 
was wir am Fischsee machen, wiederholen wir an den nächsten Seen. 

 

Das Wasser ist mit der Weisheit verbunden und wir brauchen viel Weisheit, die wir durch 
unser Ich als Liebe neu gebären müssen. Unser Luftchakra wird durch zwei 
ineinandergeflochtene gleichseitige Dreiecke veranschaulicht. Der vierte See ist Blisnazite 
‚die Zwillinge’ und er besteht aus zwei miteinander verbundenen Seen - wie unsere zwei 
Arme, Brüste, Lungenflügel, unsere Rippenpaare usw. Der fünfte See - Babreka ‚die Niere’ 
repräsentiert unser Ätherchakra in der Kehlkopfgegend und der sechste - Okoto ‚das Auge’ - 
symbolisiert zweifellos das dritte Auge. Es bleibt der letzte Aufstieg - der steilste von allen -, 
der zum siebten See führt - Salzata ‚die Träne’. Diese "Träne" enthält alle Menschenleiden, 
die unter das Karma geraten. Es heißt in der Bibel: "Und Gott wird abwischen alle Tränen von 
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ihren Augen" (Offenbarung 21:4). Das kann geschehen, wenn wir unsere karmischen 
Schulden abtragen und zu neuem Leben geboren werden. Beinsa Douno nennt den siebten 
See "den Kopf". Wie wir wissen, befindet sich das siebte Chakra über dem Scheitelpunkt des 
Kopfes - die tausendblättrige Lotusblüte. Der Name ‚Golgatha‘ bedeutet auch "Kopf". Der 
Mensch muss durch sein eigenes Golgatha gehen, um den wahren Heiligen Geist 
wahrzunehmen. Die Neugeburt geschieht von Wasser und Geist und der Geist wirkt von oben 

nach unten. 

 

           
 

                                               „Die Niere“ 

 

Dort oben am "Kopf" (an der "Träne") wird der geistige Pilger alle Kleider ablegen und 
dreimal in den See gehen zum rituellen Baden im eiskalten Wasser. Das geschieht durch 
Begießen mit Wasser kopfabwärts, was auch die 28. Abschlussübung der Paneurhythmie, die 
"Vorsehung", symbolhaft zum Ausdruck bringt. 

  

Wenn wir die Gestalt Moses' wahrnehmen, die uns aus dem kalten Nebel umhüllt, wird auch 
der Berg Tabor in uns lebendig. Das Schwimmen weiter in den See hinein ist nicht 
empfehlenswert, denn jede Mutprobe könnte am Boden des Sees enden. Das entscheidet 
natürlich jeder für sich selbst. Das esoterische Christentum entsteht im freien Willen des 
Menschen, der sich in voller Übereinstimmung mit dem göttlichen Willen befindet. Die 
Aufgaben des weißen Okkultismus sind dem Kampf um persönliches Glück und egoistischen 
Selbstbeweis völlig fremd. Nur wer zu selbstloser Zusammenarbeit mit den Göttern bereit ist, 
kann mit deren Unterstützung rechnen und wird in einer rechtmäßigen Art zur 
übersinnlichen Welt zugelassen. Die Höhen des Geistes kann man besteigen, nur wenn man 
durch die Pforte der Demut geht.  

   

Es gibt freilich Menschen, die aufgrund ihres individuellen Karmas zu den niedrigen Stufen 
der übersinnlichen Welt zugelassen werden, auch wenn sie noch nicht in ausreichendem Maße 
die notwendigen Tugenden ausgebaut haben. In der Regel haben die besten Hellseher unter 
diesen Menschen im letzten Leben große Prüfungen erlebt, bevor ihre Gabe ausgelöst wurde. 
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Solche Hellseher sind eine wahre Wohltat für das verwirrte Menschentum, aber hier ist die 
Rede vom wahren weißen Okkultismus, den uns Beinsa Douno und Rudolf Steiner vorgeführt 
haben. Die Beiden sind die sichtbare Verkörperung des zukünftigen esoterischen 
Christentums. 

            
                                     

                                            Aussicht vom Gipfel 

 
Der siebte See ist der Höhepunkt unserer Reise. Der Berg Kailash hat auch Seen – allerdings 
nur zwei. Links befindet sich der sichelförmige Rakshastal ‚See der Finsternis und der 
furcherregenden Gottheiten‘ und rechts - die runde Scheibe des zweiten Sees – Manasarovar 

‚See des Geistes’, dessen Form an die Sonne erinnert - den Herrn des Tages und der 
friedlichen Lichtgottheiten. Unweit ist auch der Swastika-Berg - das Symbol des ewigen 
Schöpfertums. Aber alles auf Kailash erzählt über die Zeit vor dem Ankommen des Erlösers 
in Fleisch. Die beiden Seen symbolisieren das Gute und das Böse, jedoch finden wir in dieser 
Einteilung nicht die Unterscheidung zwischen Luzifer und Ahriman. Der See des Guten ist 
rund wie die Sonne, er symbolisiert Christus, der in der Urzeit dort war und heute in unseren 
Seelen ist und der Platz des Guten wurde von den luziferischen Wesenheiten eingenommen. 
Die simple Trennung zwischen Gut und Böse stellt den Menschen zwischen Luzifer und 
Ahriman und es fehlt die Ausgeglichenheit, die durch Christus kommt. Deshalb sagte Beinsa 
Douno, dass der östliche Weg nicht mehr hilfreich ist. Statt der vier Naturkräfte, die durch das 
Licht versinnbildlicht werden, trägt nun jeder sein Kreuz und kann nur durch dieses Kreuz 
zum Menschen werden. 

 
Deshalb beginnt unsere Reise in Krastova gora und nachdem wir "unser Kreuz" bis zum 
siebten See hinaufgetragen haben, können wir in den See zur Reinigung und demutsvollen 
Hingabe an den göttlichen Willen hineingehen. Wenn wir dabei wach sind, wird der Geist 
tatsächlich bewegende, inspirierende und triumphierende Kraft in uns hineingießen. So wie 
Christus nach der Auferstehung kraftvoll über den Tod triumphierte, schäumt man hier auch 
vor dem inneren Feuer, das den Körper erhitzt, und man braucht keine Kleider. 

 

Die Menschen, die den Kailash besteigen, bilden eine Bruderschaft. Dort fügt jeder seinen 
Stein zur Pyramide hinzu - als Zeichen des Glaubens und des Glückseins, dass der Traum in 
Erfüllung gegangen ist. An der "Träne" legt auch jeder einen neuen Stein auf eine der 
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dortigen Steinpyramiden. Doch die wahre Brüderlichkeit wird auf dem geistigen Plan 
aufgebaut - die sechste Kultur befindet sich noch in der Astralwelt, aber sie ist bereits im 
Heruntersteigen begriffen und wir müssen das Fundament zu ihrem Herabstieg legen. Wir 
werden einen Stein von der Pyramide mitnehmen und ihn zu den Menschen im Namen des 
Christus herunternehmen. Aber in diesem Augenblick strömen wir vor Energie, die in eine 
andere Richtung fließen könnte. Nach dem Sieg über den Tod hätte Christus mit vollem Recht 
ins Devachan zurückkehren können, aus dem Er kam, aber er verband sich, indem Er sich 
zum wiederholten Male opferte, auf ewig mit der Menschenseele. So wird auch der spirituelle 
Sucher einen Fehler machen, wenn er sich in das Besteigen benachbarter Gipfel stürzt - etwa 
den nahen düsteren Haramijata ‚der Rebell’, der die Mutprobe symbolisiert, anstatt demütig 
den Abstieg zum "Fischsee" und zum „Gebetsgipfel“ zu unternehmen. "Die Liebe zu zeigen, 
ist ein Gebet", sagte der Meister. 

 

Der Weg führt am Brunnen "Hände die geben" vorbei, dem Beinsa Douno nicht zufällig 
diesen Namen gegeben hat. Die menschlichen Hände sind etwas Wertvolles und 
Unersetzliches, das wusste auch Steiner, denn sie haben aus der Materie einen wahren und 
passenden Ausdruck des Geistes erkämpft. Sie sind die Organe, die in tiefer Beziehung zum 
geistigen Leben auf der Erde stehen. Früher, in der weitliegenden Urzeit, waren die 
Denkkräfte, die Gefühle und der Wille der Götter genau so nichtig wie unsere, aber heute ist 
ihre Macht so groß, dass sie keine Kraft aus dem Makrokosmos mehr brauchen, sondern sie 
geben nur. Ohne sie hätten wir nicht existieren können, wenn sie sich nicht entwickelt hätten. 
Deshalb müssen wir ihnen unendlich dankbar sein. Wir müssen uns auch entwickeln, damit 
wir bei der Entwicklung anderer Wesen und dem Fortschritt des Kosmos helfen.9 

 

        
                                  

                                             „Hände, die geben“ 

 

Wir sind einerseits gegenüber dem Makrokosmos in der Pflicht und müssen auch unsere 
Kräfte zur Festigung der Brüderlichkeit zwischen Menschen und Göttern opfern. Das 
geschieht, wenn wir unsererseits geben. 

                                                 
9 Vgl. GA 119, Vortrag vom 24.03.1910 



 9 

 
Unweit des Brunnens ist ein großer Felsen, auf dessen Oberfläche wir viele und verschiedene 
Menschengesichter erkennen können. Auf die Frage des Christus an die Jünger, wer Er sei, 
antwortete nur Petrus: "Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes" (Matth. 16:16), 
aber die Antwort kam nicht von ihm, sondern vom "Vater in ihm". So wurde Petrus zum 
Felsen, auf dem die exoterische christliche Gemeinschaft entstand. Bei der Weihnachtstagung 
am 25.12.1923 formte Rudolf Steiner den Grundstein der Anthroposophischen Gesellschaft, 
der ein neues Organ zur Wahrnehmung des ätherischen Christus mit unserem Ätherherz ist. 
Mit ihm werden wir die auf Liebe basierende zukünftige neue Gemeinschaft des ätherischen 
Christus aufbauen, für die Beinsa Douno und Rudolf Steiner kamen. Der Stein mit den vielen 
Gesichtern im Rila ist ihr sichtbarer Ausdruck. Nebenan liegt die Platte mit einem Kreis und 
Punkt, die etwas wie ein Kanal zur Beziehung zum Erlöser darstellt, Der uns einzig zu Seinem 
Vater führen kann. 

 

Neben dem Brunnen gibt es eine Inschrift, die auch zur Brüderlichkeit aufruft. Auf der 
rechten Seite sind folgende Zeichen eingemeißelt: rechts ein gleichseitiges Dreieck mit einem 
Quadrat darunter, die den siebengliedrigen Menschen des Vaterunsers symbolisieren und 
links drei Kreise untereinander - oben ein Kreis mit einem Punkt, in der Mitte ein Kreis mit 
einer Linie und unten ein Kreis mit einem Kreuz. Sie zeigen anschaulich den menschlichen 
Herabstieg von Gott in die Materie. Dazwischen gibt es andere Symbole, die den Kampf des 
Geistes mit der Materie versinnbildlichen und unten ist der Übergang von der Involution zur 
Evolution in diesem Kampf dargestellt. Wenn man auf dieses Zeichen schaut, sieht man die 
ganze Schöpfung in den Felsen eingemeißelt. Wir sind vom Vater herausgekommen und 
werden mit Christus wieder zu Ihm zurückkehren und durch Ihn zum Absoluten. Damit das 
geschehen kann, empfiehlt uns der Meister, dem Gott "den siebten Tag, die siebte Stunde, die 
siebte Minute, die siebte Sekunde" zu schenken. Nicht nur das, er sagte auch, dass "ein 
spiritueller Mensch von morgens bis abends an Gott denkt, Ihn sucht und in allem findet". 
Das macht die Wachheit aus, mit der wir die Versuchungen überwinden können, die jede 
Minute vor uns erscheinen, um unsere Überzeugungen stets auf die Probe zu stellen. 

 

                             
 

                                               Der Felsen mit den Zeichen  

 

 "Dem menschlichen Leben müssen wir einen göttlichen Ausdruck verleihen"10, erklärte 
Beinsa Douno und stellte mit leichter Verbitterung fest: "Ich spreche seit vielen Jahren, aber 

                                                 
10 Vortrag vom 03.02.1926  „Gottes Ideen“ 
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ich finde niemanden, der mich richtig verstanden hat"11. An anderer Stelle sagte er, dass "es in 
der Bruderschaft in Bulgarien nur ein Dutzend Menschen gibt, die etwas für die Idee und 
uneigennützig geben und machen können". Damals war das so, und wie ist es jetzt?! 

 

Das einzige Kriterium der wahren Einschätzung finden wir, wenn wir auf Christus schauen - 
der Vergleich ist gleichzeitig bedrückend und inspirierend. 

 

Am Brunnen mit den Symbolen machen wir uns auf den Weg zum Molitven Vrach, dem 
‚Gebetsgipfel’, um von dort in Demut unsere Dankensgebete zu richten. Erst dann steigen wir 
zum „unteren“ See hinab. Wir trinken wieder Wasser, waschen uns das Gesicht und setzen 
uns hin, um eine kurze Bilanz des Erlebten zu ziehen. Der an der "Träne" empfangene Geist 
kann mit der physischen Welt kollidieren, die der "untere" See repräsentiert. Es beginnt der 
Abwärtsweg, der zu den Menschen führt. Unterwegs rutscht man leicht aus und jede 
Unaufmerksamkeit kann unangenehme Folgen haben. 

 

Wir steigen ins Auto und fahren über Dupnitza in Richtung Süden zum Roschen-Kloster bei 
Melnik  im Gebirge der Wahrheit Pirin. Es ist schon dunkel, die Tore sind verschlossen, 
deshalb übernachten wir im Freien. Am nächsten Morgen sehen wir dem Sonnenaufgang 
entgegen. Die Sonne kommt hinter die bizarren Sandsteinbildungen, die uns wahrhaftig an 
den Schöpfungsbeginn erinnern. Nach dem Dankbarkeitsgebet betreten wir das Kloster, um 
die kontemplative Einsamkeit der Mönche zu spüren. Nach dem Triumph des Vortages sehen 
wir in unsere Seelen hinein, denn uns steht an diesem Tag bevor, ein kleines Dreieck der 

Seele zurückzulegen, bevor wir das große Dreieck des Geistes am Abend schließen. 

 

                        
                                       

                                                 Das Roschen-Kloster 

 

Vor 15 Jahren hatte die Seherin Baba Wanga einer Frau aus dem Dorf Katunzi prophezeit, 
dass sie "das Dreieck schließen" werde. Welches ist dieses Dreieck der Seele? Der erste 
Gipfel ist Rupite

12 und wir machen uns auf den Weg dorthin. Trotz der Streite um Wangas 
Erbe ist hier alles sehr schön hergerichtet und wird mit Sorgfalt gepflegt. Die exotischen 

                                                 
11 „Der Aufgang“, Bd.14, „Gottes Manifestationen“, Savka Keremidtschieva 
12 In der Gegend Rupite wohnte Baba Wanga; ihr Haus ist nun ein Museum. 
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Vögel, die frei herumlaufen oder -fliegen, lassen die Allusion über die Seligkeit im Garten 
Eden entstehen, aus dem die Menschenseele vertrieben wurde und nach dem sie sich 
zurücksehnt. Das extrem heiße Wasser aus dem natürlichen Quellgebiet in dieser Gegend 
zeigt uns, wie heiß wir werden müssen, um den Vibrationen der Liebe standzuhalten. Die 
Rupite symbolisieren die Empfindungsseele, die sich aus eigener Kraft aus den Fesseln der 
Materie bis zur Freiheit im Geist erheben muss. Nach kurzer Kontemplation und Dankbarkeit 
in Wangas Haus fahren wir ins Dorf Katunzi weiter, ohne zu halten, sondern nehmen die 
zerfahrene Straße zur Kirche "Sveti Georgi" im Dorf Zlatolist, wo Stojna Prepodobna gelebt 
hat. Wanga hat über sie gesagt, dass sie "drei Stufen" über sie sei. Es ist z.B. bekannt, dass 
Stojna etwa levitieren konnte. 

 
Auf dem Boden der Kirche befindet sich eine Steinplatte mit einem eingemeißelten 
zweiköpfigen Adler drauf - dem Wappen des byzantinischen Reiches, das uns ins Zeitalter der 
Verstandesseele zurückversetzt. Wenn man sich auf diese Platte stellt, kann man eine 
übersinnliche Erfahrung haben. Der Ort hat starke Energien, die durch die 1200jährige 
Platane im Kirchenhof verstärkt werden, gegen den wir uns mit Dankbarkeit lehnen. Wir 
danken auch Stojna vor ihrem Grab, aber wenn wir das Symbol des zweiköpfigen Adlers 
nicht richtig verstanden haben, kann unsere Kamera blockieren - Stojna wird sie aufhalten. 

 

                              
                                  

                                              Die alte Platane im Kirchenhof 

 

Der letzte Punkt des Dreiecks der Seele ist die Kirche "Sveti Theodor Tiro" im Dorf Katunzi. 
Dorthin kehren wir zurück, bevor wir unsere Reise ostwärts über Pirin fortsetzen. Diese 
Kirche wurde nach 50jähriger Verzögerung auf einer alten Kultstätte gebaut und im Sommer 
2000 eingeweiht - zu der Zeit, als in Varna die Offenbarung über den Bodhisattva kam. Die 
Kirche symbolisiert das Zeitalter der Bewusstseinsseele, in der der Mensch zum wahren 
Kämpfer Christi werden muss, wie Theodor Tiro einer war. Wenn bisher alles richtig 
verlaufen ist, können wir hinter den Altar hereingelassen werden, d.h. symbolhaft zum Geist 
überschreiten. 

 
Nachdem wir das Dreieck der Seele geschlossen haben, führt uns die Reise weiter über Pirin 
nach Goze Deltschev und von dort fahren wir in die Rhodopen hinein. Nach langer Fahrt auf 
nicht besonders guten Wegen erreichen wir Pamporovo und fahren von dort zum Batschkovo-
Kloster, wo wir übernachten. Am Dienstagmorgen werden wir dem Gottesdienst beiwohnen 
und die Kommunion empfangen. Wir können auch ein angebundenes Lamm sehen, das zum 



 12 

Tieropfer bestimmt ist. Wir gehen zu ihm, schauen ihm in die Augen und sagen ihm, dass wir 
Menschen nichts vom Christus-Opfer verstehen, da wir noch Heiden sind. Der Weg zum 
Erlöser in uns geht über das persönliche Opfer! 

 

                              
 

                                                  Das Batschkovo-Kloster 

 
Zuerst schließen wir das kleine Dreieck der Seele, d.h. wir bauen unsere Bewusstseinsseele 
aus und dann - wenn wir würdig sind - werden wir uns zum großen Dreieck des Geists öffnen, 
um aus dem lebendigen Wasser zu trinken. "Das lebendige Wasser - das ist das Christus-
Wissen"13, sagte der Meister Beinsa Douno. Er sagte auch: "Das Wassermolekül ist ein 
gleichschenkliges Dreieck. Im gleichschenkligen Dreieck stecken alle Möglichkeiten etwas zu 
erreichen". Das Pentagramm besteht ebenfalls aus zwei gleichschenkligen Dreiecken. Wenn 
wir auf die Landkarte schauen und in Gedanken die drei Punkte - Rupite, 

Zlatolist und Katunzi mit geraden Linien verbinden, werden wir sehen, dass sie ein 
gleichschenkliges Dreieck bilden, dessen Spitze Rupite nach Westen zeigt.  

 

Wenn wir in Gedanken das Rila-, Roschen- und Batschkovo-Kloster miteinander verbinden, 
werden wir ein größeres gleichschenkliges Dreieck sehen, dessen Spitze das Batschkovo-
Kloster nach Osten zeigt. Die Frage nach den Richtungen können wir beantworten, wenn wir 
uns an die Anthroposophie wenden. 

 
Die Reihenfolge der Tierkreiszeichen von Widder bis Fische entspricht der physischen 
Bewegung der Sonne von Osten nach Westen. Dem entspricht auch der Prozess des 
Erwachens beim Menschen oder die Inkarnation der neuen Seele. Steiner beschreibt eine 
bestimmte okkulte Strömung, die aus dem Menschenkörper, vom Kopf zu den Gliedmaßen 
ausgeht - der mikrokosmische Weg vom Widder zu den Fischen. Diese Strömung trägt das 
vergangene Karma des Menschen, das in der Sternkonstellation zur Zeit seiner Geburt oder 
Empfängnis zum Ausdruck kommt. Sie wirkt im Laufe des Tageslebens.  

 

Die umgekehrte Reihenfolge der Tierkreiszeichen entspricht dem Einschlafen oder der 
Exkarnation des Menschen, bei dem der Astralleib und das Ich den physischen und den 
Ätherleib von den Gliedmaßen zum Kopf aufsteigend verlassen - von den Fischen zum 
Widder. Diese Richtung hängt mit einer anderen okkulten Strömung zusammen, die den 

                                                 
13 „Sonntagsvorträge“, Sofia, 01.12.1935 „Geh und hole deinen Mann hierher!“ 
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Menschen von den Gliedmaßen zum Kopf durchströmt und sein zukünftiges Karma trägt. 
Diese Strömung wirkt in der Nacht und entspricht der Bewegung der geistigen Sonne im 
Makrokosmos aus dem Westen nach Osten. Wenn in den Mysterien die Worte "Er entfernte 
sich in den ewigen Osten" vorkommen, bedeuten sie das bewusste Eintreten des Eingeweihten 
in die objektive geistige Welt in die Richtung der in ihm wirkenden Kräfte der geistigen 
Sonne. "In den Osten gehen" bedeutet, dass der Mensch bewusst am Karma der Zukunft 
arbeitet und dabei gleichzeitig zu den tatsächlichen Erkenntnissen über den Tod auf Golgatha 
und die Auferstehung strebt. 

 

Das erste Goetheanum, das eine West-Ost- Ausrichtung hatte, verkörperte die gegenwärtige 
Einweihung des Menschen - der Weg über die zwölf Nächte von Jesus zu Christus, vom 
Mikro- zum Makrokosmos, den Übergang vom planetarischen (7) zum Sternendasein (12), 
vom Stadium der Zeit zum Stadium des Ewigseins. Das Gebäude war so entworfen, dass aus 
dem Westen nach Osten gehend der Mensch sich aus den Kräften seines Ich zum Tierkreis 
erheben konnte und Christus selbst sich als der Vertreter des makrokosmischen Ich-Prinzips 
vor ihn stellte. Nur durch den Christus-Impuls kann es ein rechtmäßiges Eintreten in die 
höheren Welten geben. Anderenfalls stürzt man in die Hölle! Zudem richtete Steiner das 
große Dodekaeder des Grundsteins nach Osten und das kleine - nach Westen, aber beide 
hatten ein Ziel - den ätherischen Christus. Von Osten nach Westen kamen das 
mikrokosmische Vaterunser und die vier Evangelien, die nur im Erdenäon Gültigkeit besitzen. 
Im Westen wurden sie makrokosmisch im "Fünften Evangelium" und im dort enthaltenen 
makrokosmischen Vaterunser abgespiegelt, das mit dem alten Mond und dem zukünftigen 
Jupiter verbunden ist: 

 
"AUM, Amen! 

Es walten die Übel, 
Zeugen sich lösender Ichheit, 
von andern erschuldete Selbstheitschuld, 
Erlebet im täglichen Brote, 
In dem nicht waltet der Himmel Wille, 
Da der Mensch sich schied von Eurem Reich 
Und vergaß Euren Namen, 
Ihr Väter in den Himmeln." 
 

Erst jetzt wird uns deutlich, warum wir unsere Reise in Krastova gora in den Rhodopen - dem 
Gebirge der Liebe – beginnen und dorthin zurückkehren mussten. Gott ist Liebe, das Alpha 
und Omega, der Anfang und das Ende. Diese Liebe wird durch Christus verkörpert. Am 
Montag haben wir auf diesem Weg am Tage das Mikrodreieck der Seele geschlossen, das 
nach Westen, zur westeuropäischen Kultur der Bewusstseinsseele zeigt. In der Nacht haben 
wir auch das Makrodreieck des Geistes geschlossen, das nach Osten zeigt, wo die slawische 
Kultur des Wassermanns aufgehen wird, in der das Geistselbst in Erscheinung treten wird, das 
uns die erste Frucht, die Liebe, trägt. "Der Aufgang ist das Sinnbild der gefundenen Liebe"14, 
sagte der Meister Beinsa Douno und meinte den "Aufgang" im geistigen Sinne. 

 

Im August wird jedes Jahr auf der Sonne ein Geistkonzil durchgeführt. Das kleinere Konzil in 
Madara am 23.05. dieses Jahres war wahrscheinlich nur die Vorbereitung auf das große 
Konzil auf der Sonne und wir müssen noch erfahren, was dort beschlossen wurde, um es auf 

                                                 
14 „Außerplanmäßige Vorträge“, Sofia, 01.01.1929  „Die leise Stimme“ 
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der Erde umzusetzen. Zwei Zeichen wurden bisher gegeben. Manche der Mitglieder der 
"Weißen Bruderschaft" haben oben im Rilagebirge die Venus am helllichten Tage beobachtet 
- was vom astrologischen Standpunkt selten ist. Der Venus-Geist ist Luzifer - der erlöste 
Luzifer, der uns als Heiliger Geist zu Christus führt - zur Liebe. Gleichzeitig verwandelt er 
uns in einmalige Persönlichkeiten, und zwar in der einzig möglichen Art. Luzifer ist das 
Urbild der Menschengröße, aber auch der übermenschlichen, der göttlichen Größe. Die Venus 
symbolisiert die Liebe und ist laut Beinsa Douno mit dem "Obstbaum" verbunden. Ende Mai 
gab es einen Venustransit vor der Sonnenscheibe und nun ist dieser Planet auch tagsüber 
sichtbar. Was sagt uns der Himmel damit? Dass die Zeit für jedermann gekommen ist, sich 
selbst in seiner einmaligen Art mit Luzifers Hilfe entwickelnd praktisch die Liebe zu 
manifestieren, also Christus. "Die Liebe hat Millionen Formen", sagte der Meister, aber "sie 
beginnt und arbeitet mit den kleinen Größen. Bei den großen Anstrengungen wirken andere 
Kräfte". Wie werden wir das Böse transformieren, wenn wir nicht die Liebe in ihrer Wirkung 
versuchen? "Das Böse ist nur auf der Erde", bestätigte Beinsa Douno, „da nur hier ein freier 
Wille ist“.15 

 

Die zweite Tatsache, die unsere Zukunft veranschaulicht, wenn wir nicht zu handeln 
beginnen, war die Tragödie am 01.09. in Nordossetien16, wo sogar Säuglinge ermordet 
wurden. Ein trauriges Fehlen von Menschlichkeit! Von neuem begann auch die Serie von 
Selbstmordattentaten in Israel. 

 

"Die Welt ist ein Spiegelbild von uns. Die Wirklichkeit ist drinnen, nicht draußen"17, sagte 
Beinsa Douno. Wir Menschen sind von innen heraus zu Monstern geworden, auf dem äußeren 
Plan ernten wir nur die Früchte davon. Die Venus schaut auf uns und fragt, ob das ist es, was 
wir zustande bringen und wann wir anfangen, die Früchte vom Baum des Lebens zu pflücken. 
"Christus ist der Baum des Lebens"18, ist sich der Meister sicher, "die Wissenschaft sagt gar 
nichts, der menschliche Geist ist derjenige, der etwas sagt".19 Der menschliche Geist, das ist 
Christus. Ist es ein Wunder, dass alle Angriffe Ihm gelten? Ein "großer" russischer 
Wissenschaftler behauptet, dass Kailash das "Zentrum des Universums" ist und ersetzt die 
Zahl 666 durch vier Sechsen, indem er willkürliche äußere Beziehungen zur Erklärung der 
Rätsel der Menschheit sucht. Aber er erwähnt mit keinem Wort Christus, ohne Den der 
Mensch tot ist. Dagegen steht uns Ahriman entgegen. Der Meister eröffnete uns, dass es eine 
Beziehung in uns gibt, "die nie reißt, nie verändert wird. Sie bleibt immer gleich stark, gleich 
fest. Außer euch selbst kann keiner diese Beziehung abbrechen. Wir nennen diese Beziehung 
M“.20 Wenn wir den Buchstaben W umdrehen, erhalten wir M - dieser Buchstabe wird bei  

der Bewegung des menschlichen Bewusstseins in seinem Zustand der Evolution gebildet"21. 
Ist es dann verwunderlich, dass die ahrimanische Erfindung Internet durch www symbolisiert 
wird, was nichts anderes als die Negation der Trinität selbst ist?! Was uns wohl noch 
bevorsteht? 

 

                                                 
15 „Morgenansprachen“, Sofia, 18.01.1942 „Das Kleid der Liebe, Weisheit und Wahrheit“ 
16 Am 1.09.2004 haben tschetschenische Terroristen in der Stadt Beslan der Republik Nordossetien 1128 
Menschen als Geisel genommen, von denen 334 starben. 
17 „Sonntagsvorträge“, Sofia, 20.02.1938  „Mein Schüler zu sein“ 
18 „Der Meister über die Bibel“ Bd.1 „Adam und der Baum des Lebens - Christus“ 
19 Lalka Krasteva,  „900 Gedanken des Meisters“ – Geist und Materie 
20 „Okkulte Klasse für junge Menschen“, Sofia, 03.01.1923 „Manifestationen des Bewusstseins“ 
21 Ebd.,29.11.1922 „Einheit des Bewusstseins“ 
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Die Offenbarung des Johannes nennt das Feld des Kampfes gegen die Dämonisierung der 
Menschheit Armagedon ‚Berg der Schwelle’. Der große Tag Gottes hat bereits begonnen. Die 
Tore des Himmels und der Hölle sind geöffnet. In die Hölle kommt man leicht, auch auf dem 
Weg, der mit "Rosen", mit guten Absichten gepflastert ist. Dagegen kommt uns auf dem Weg 
zum Himmel zuerst der Kleine Hüter entgegen, der unsere eigene niedere Natur verkörpert. 
Nach ihm kommt der Große Hüter - Christus selbst, der uns ins Himmelreich hereinlassen 
wird, nur wenn wir all unsere Kräfte zur Rettung der ganzen sinnlichen Welt benutzt haben. 
Durch Christus ergießt sich die Gottesliebe über uns, aber die Menschheit lehnt sie in ihrem 
überwiegenden Teil nicht nur ab, sondern missbraucht sie und stellt sie in den Dienst der 
dunklen Geister. Auf diese Weise wird die Menschheit tragischerweise arm an Liebe und sie 
rollt den "Teppich" für die triumphierende Inkarnation Ahrimans aus. 

 

Der Apostel Paulus schrieb in seinem Brief an die Galater: "Offenbar sind aber die Werke des 
Fleisches, als da sind: Unzucht, Unreinigkeit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, 
Feindschaft, Hader, Eifersucht, Zorn, Zank, Zwietracht, Spaltungen, Neid, Saufen, Fressen 
und dergleichen, von welchen ich euch vorausgesagt habe und sage noch einmal voraus, daß, 
die solches tun, werden das Reich Gottes nicht erben" (Gal.19-21). An die Korinther sandte er 
jene gottinspirierten Worte, die immer vor unserem inneren Blick sein müsse, damit wir das 
richtige Maß haben, wie weit wir auf dem Weg sind:  

 

"Die Liebe ist langmütig, die Liebe ist gütig. Sie ereifert sich nicht, sie prahlt nicht, sie bläht 
sich nicht auf. Sie handelt nicht ungehörig, sucht nicht ihren Vorteil, lässt sich nicht zum Zorn 
reizen, trägt das Böse nicht nach. Sie freut sich nicht über das Unrecht, sondern freut sich an 
der Wahrheit. Sie erträgt alles, glaubt alles, hofft alles, hält allem stand." (1.Kor.13) 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 


