
Schluss 

Sterne sprachen einst zu Menschen,
Ihr Verstummen ist Weltenschicksal;
Des Verstummens Wahrnehmung
Kann Leid sein des Erdenmenschen;

In der stummen Stille aber reift,
Was Menschen sprechen zu Sternen;
Ihres Sprechens Wahrnehmung
Kann Kraft werden des Geistesmenschen.

In  diesem Spruch  von  Rudolf  Steiner  wird  in  ganz  knappen 
Worten das beschrieben, was in diesem Buch als Grundprinzip 
einer neuen zeitgemäßen Astrologie angesehen wird. 
Diese neue Astrologie unterscheidet einen irdischen und einen 
kosmischen Menschen. Rudolf Steiner nennt diese Erdenmensch 
und Geistesmensch. Der Mensch, der auf der Erde im Verlauf der 
letzten Jahrtausende seine irdische Persönlichkeit entwickelte, 
tat  dies  mit  Hilfe  der  alten  Astrologie.  Sie  machte  ihn  mit 
seinem Erdenschicksal vertraut,  wies  ihm so den Weg auf die 
Erde  hin  und  offenbarte  ihm  dadurch  auch  seinen 
Zusammenklang mit dem Kosmos. Diese alte Astrologie konnte 
ihm  aber  im  Laufe  der  Zeit  nichts  mehr  sagen,  weil  dieses 
Gefühl  des  Zusammenklangs  mit  dem  Kosmos  erlosch.  Die 
Sterne  verstummten.  Der  Mensch,  der  dieses  Verstummen 
wahrnahm,  musste  sich  vom  Kosmos  verlassen  fühlen.  Dies 
konnte eine leidvolle Erfahrung sein. Die Erde ohne den Geist, 
also der reine Materialismus selbst, bietet dem Menschen, der 
dies  wahrzunehmen  vermag,  nur  den  Charakter  einer 
furchtbaren Einöde oder das Bild der schauerlichen Endstation 
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jeder  Entwicklung.  Nietzsche  ist,  laut  Steiner,  an  diesem 
Konflikt zugrunde gegangen. Steiner spendet nun aber hier den 
entscheidenden Trost  und weist  darauf  hin,  dass  der  Mensch 
selbst in dieser stummen Stille dahin reifen kann zu den Sternen 
zu sprechen.  Der Mensch,  der  zu den Sternen sprechen will, 
muss die Sternensprache selbst sprechen können. Die in diesem 
Buch genannten Übungen der Planeten auf der zweiten Ebene 
ihrer Bedeutungen sind Sternensprache. Mit z. B. „Merkur 2“ 
oder  „Jupiter  2“  bin  ich  kein  rein  irdischer  Mensch  mehr, 
sondern ein Mensch, der danach strebt, über das nur materielle 
Dasein hinauszuwachsen in ein bewusstes geistiges Sein.
Es wurde in einem früheren Zusammenhang dieses Buches die 
Auffassung  Rudolf  Steiners  wiedergegeben,  dass  die  geistige 
Welt die freien Taten des irdischen Menschen braucht, um an 
der Entwicklung der Erde weiter arbeiten zu können (in Kap. 4). 
In  diesem  Sinne  sagt  Steiner  hier,  dass  der  Geistesmensch, 
indem der irdische Mensch beginnt in der Sternensprache zu 
sprechen, Kraft erhält. Er erhält diese Kraft aus den freien Taten 
des irdischen Menschen heraus.  Die Sternensprache sprechen 
heißt:  freie  Taten der  Entwicklung zu  vollbringen.  Mit  dieser 
Kraft  kann  der  Geistesmensch  und  können  andere  geistige 
Wesen oder Götter dann aus der geistigen Welt heraus weiter 
wirken an der Entwicklung der Erde. 

Die Pädagogik ist ein Spiegel dieser Zusammenarbeit zwischen 
irdischem  und  geistigem  Menschen.  Das  Kind  ist  dabei  der 
Repräsentant des geistigen Menschen, weil es der geistigen Welt 
noch  wesentlich  näher  steht  als  der  Lehrer.  Das  Edle  des 
Lehrerberufs ergibt sich nicht nur aus dem  Umstand in einem 
äußerlichen  Sinne  Menschen  zu  hoffentlich  nützlichen 
Mitglieder unserer Gesellschaft heranzubilden. Es ist in einem 
tieferen Sinne vielleicht sogar umgekehrt, denn die Kinder sind 
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es,  die  uns  aus  der  Zukunft  entgegen  kommen.  Sie  sind  es 
eigentlich,  die  die Welt voranbringen.  Man kann sich fragen, 
was man als Lehrer in diesem ganzen Zusammenhang eigentlich 
zu tun hat.  Man muss  in  erster  Linie  die  Lehren der  Kinder 
verstehen.  Man  muss  dahin  kommen,  das,  was  einem  von 
außen,  von  den  Kindern  her,  an  seelischer  Kraft,  an 
Unbekümmertheit,  an  Irrationalität  entgegengebracht  wird, 
umzuwandeln  in  eigene  innere  Aktivität.  Es  geht  um  eine 
Schöpfung. Es geht um die Erschaffung, um die Bildung eines 
Entwicklungsstroms,  der  irdischen  und  geistigen  Menschen 
gemeinsam umfasst.
Es sei an dieser Stelle an das erste Buch dieser Reihe erinnert. In 
„Das Horoskop als ein Weg zur Freiheit“ wurde auf bestimmte 
Feinheiten im lyrischen Werk der Dichters Rainer Maria Rilke 
aufmerksam gemacht.  Das  dort  angeschlagene  Thema  ist  im 
Grunde  dasselbe  wie  das,  was  jetzt  in  diesem pädagogischen 
Zusammenhang  immer  wieder  zur  Sprache  kam.  Rilke  prägte 
den  Begriff  vom  „Weltinnenraum.“  Er  spricht  von  der 
notwendigen Erfahrung eines „Weltinnenraums“, der alles und 
alle  Wesen  durchzieht.  In  dem  entsprechenden  Gedicht  „Es 
winkt  zur  Fühlung  fast  aus  allen  Dingen“  beschreibt  er  in 
lyrischer  Weise,  wie  es  notwendig  sei,  den  Blick  immer 
innerlicher nach außen zu richten. Es sei möglich, dann zu der  
Erfahrung zu kommen, dass das Außen wie ein Teil von einem 
selbst erscheint und auf einen zukommt oder als Teil von einem 
selbst erfahren wird.
Diese  Vorstellung  lässt  sich  insgesamt  auf  die  Pädagogik 
übertragen und ist letztlich auch ein zentrales Motiv speziell der 
Waldorfpädagogik.  Es  kommt  darauf  an  in  ein  Erleben  zu 
kommen, bei dem das, was einem die Kinder entgegen bringen, 
als etwas Eigenes erlebt wird. In geistiger Hinsicht ist das immer 
so.  Letztlich  ist  jede  Begegnung  etwas  Heiliges.  Wenn 
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Erwachsene  sich begegnen,  kommt dieses  Heilige  eher  selten 
zum Vorschein, weil Erwachsene  diesem Heiligen in der Regel 
schon viel zu sehr entfremdet sind. Bei Kindern lebt dies noch, 
selbst wenn sie noch so chaotisch, so brüllend oder so wild in 
Erscheinung treten.  Gerade dann,  so Steiner,  ist  der Geist  in 
ihnen besonders präsent.

In  dem  erwähnten  Rilkegedicht  heißt  es  in  Bezug  auf 
Begegnungen:

(...)
Was haben wir seit Anbeginn erfahren,
als daß sich eins im anderen erkennt?

Als daß an uns Gleichgültiges erwarmt
O Baum o Wiesenhang o Abendlicht,
auf einmal bringst du's beinah zum Gesicht
und stehst an uns, umarmend und umarmt.
(...)

Das „Gleichgültige“ erkennt sich und erwärmt sich, wenn der 
Versuch  unternommen  wird,  es  wirklich  wahrzunehmen.  Das 
sind  in  diesem  Zusammenhang  hier  auch  die  unbekannten 
Kinder. Vielleicht erkennen wir als Lehrer die Kinder an ihrem 
Namen oder an ihren schulischen Leistungen. Dabei wissen wir 
aber noch nichts von ihrem wahren Wesen.
Eine astrologische Pädagogik, die sich, wie wir in diesem Buch 
an vielen Stellen erläutert haben, im Ansatz auch in der 1919 
begründeten Waldorfpädagogik finden lässt, will mehr in einem 
Kind erkennen. Sie will das höhere Wesen der Kinder erfahren 
und sie so,  im wahrsten Sinne des  Wortes,  wahr-nehmen. So 
wahr-nehmen, dass sie ein neues Gesicht erhalten, dass sie den 
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Lehrer  mit  einem neuen  Gesicht  anschauen,  dass  sie  es,  mit 
Rilke, zu einem neuen Gesicht bringen.
Es  findet  dann  eine  höhere  Begegnung  statt,  zwischen  dem 
geistigen Wesen eines Kindes und dem Lehrer. Diese Begegnung 
bildet im Idealfall die pädagogische Grundlage des gemeinsamen 
Schullebens. 
Der  Lehrer  begegnet  in  dem,  was  ihm  von  einem  Kind 
entgegengebracht  wird,  dabei  aber  auch  auf  eine  subtile  Art 
seinem eigenen höheren Wesen, seinem „Geistesmenschen“, wie 
ihn Rudolf Steiner nennt. Dieser Geistesmensch lebt nicht in 
uns, denn wir sind ja der irdische Mensch. Er lebt im Umkreis 
von  uns.  Wenn  wir  es  schaffen,  aus  uns  heraus  objektiv  die 
äußere  Welt  wahrzunehmen,  arbeiten  wir  auch  an  seiner 
Wahrnehmung. Wenn wir die Kinder, mit denen wir, aus einem 
bestimmten  Schicksal  heraus,  pädagogisch zu arbeiten haben, 
objektiv wahrnehmen können, dann kann es sein, dass  unser 
Geistesmensch  beginnt uns anzuschauen.

Was in diesem Buch im Hinblick auf die Pädagogik beschrieben 
wurde, steht beispielhaft für das, was sich eine neue Astrologie 
auch in allen anderen Lebensbereichen zum Ziel setzen muss.

Kepler nannte sich einen Priester am Buch der Natur. So darf  
sich auch ein Astrologe nennen, der das Horoskop nicht in dem 
in  diesem  Buch  erläuterten  Sinne  geozentrisch,  sondern 
heliozentrisch nimmt. So ein Astrologe ist Priester am Buch des 
Horoskops. Und wenn er Lehrer ist, so ist er auch ein Priester 
am Buch der Kinder, deren wahres Wesen zwar nicht in ihrem 
Horoskop  enthalten  ist,  das  aber  dort  gleichwohl  einen 
kosmischen Spiegel gefunden hat.
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