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Uber die 7 Weihnachtszeichen 
Rudolf Steiners 

Die geistgemäße Ausgestaltung des Weihnachtsbaumes 

••• "Das Weihnachtsfest ist das Geburtsfest des größten Ideals 

der Menschheit, desjenigen Ideals, das die Menschheit erringen 

muß, wenn sie ihre Bestimmung überhaupt erreichen soll" ••• "Die 

Geisteswissenschaft will dazu beitragen, daß dieses Fest wieder 

so verstanden wird." (Aus einem Vortrag Rudolf Steiners vom 

24. 12. 1905.) 
Ein solcher Beitrag Rudolf Steiners sind die 7 Weihnachts~ 

zeichen, die er als einen geistgemäßen Schmuck für .den Weih 

nachtsbaum angegeben hat. In welch wunderbarer Weise diese 7 

Figuren geeignet sind, den um den strahlenden Baum versammelten 

~ansehen etwas von dieser zentralen Bedeutung des Weihnachtsfe-

stes zu offenbaren, darauf möchte die vorliegende Arbeit hin -

weisen. 
Dieselbe ist entstanden au~ dem Bestreben, für diese Zei-

chen, die Rudolf Steiner nur in den Grundformen a~gegeben hat, 

ohne die Formdetails, Proportionen etc. genau zu ffxieren, eine 

künstlerisch befriedigende, mit ihrem Wesen in Einklang stehen-

de Gestaltung zu finden. 
Nicht abstrakte Symbole wollen diese 7 Figuren sein, die 

in einem bloß intellektuellen Sinne etwas "bedeuten", sondern 

durch ihre miteinander in Beziehung stehenden, in Gold schim-

mernden Formen wollen sie zum künstlerischen Empfinden von 

ihrem "Sinn" sprechen. 

Im Laufe des Arbeitens an der Gestaltung der Zeichen er-
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gaben sich die auf Blatt 1-7 dargestellten Formen und Konstruk-

tionen. 
Auf diese Konstruktionen wird deswegen näher eingegangen, 

weil aus ihnen die,für das Wesen der Weihnachtszeichen bedeu -
tungsvolle Tatsache hervorgehen kann, daß ihnen eine innere 
Gesetzmäßigkeit zugrunde liegt, die sowohl mit 
der Form der Zeichen als auch mit deren geistigen Inhalt in of-
fenkundiger Beziehung steht. Einer auf das bloß geometrisch 
konstruktive gerichteten Prüfung wird leicht die Logik in der 
Entstehung der Formen auffallen, einem Denken jedoch, das mit 
den Ergebnissen der Geisteswissenschaft bekannt ist, kann das 
Äußerlich-Geometrische wie eine Geste erscheinen, die, vereint 
mit dem künstlerischen Empfinden, hinführt zum Erfassen des in• 
neren Sinnes des einzelnen Zeichens. 

Keine willkürlichen Symbole sind demnach die Weihnachts -
zeichen, sondern eine Bilderschrift, deren Formen dadurch, daß 
sie wie Kristalle aus einer immanenten Gesetzmäßigkeit geformt 
sind, den Charakter von geistigen "Naturobjekten" haben. 
Dem Pentagramm, dem Dreieck und dem Quadrat wird man diese 
Charakteristik ohne weiteres zubilligen, denn in diesen Formen 
bewegt man sich auf dem Gebiet der Mathematik und Geometrie. 
Daß in den anderen vier Formen auch bestimmte Gesetzmäßigkeiten 
stecken, soll hier veranschaulicht werden. Die Frage nach einer 
notwendigen, mit dem Inhalt bis ins Detail übereinstimmenden . 
Form stellte sich der Schreiber dieser Zeilen, als ihm die Auf-
gabe zufiel, für die Weihnachtsfeiern innerhalb der anthropo-
sophischen Arbeitsgemeinschaft "Deutsche Vereinigung für Gei-
genbau" die 7 Weihnachtszeichen aus Metall zu machen. Es i ·st 
begreiflich, daß der Wunsch nach dauerhaften, materialechten 
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Metallzeichen gerade in einer handwerklichen Vereinigung ent -

stand. 

Gewöhnlich werden sie aus Pappe, die mit Goldfarbe überzo-

gen wird, oder aus Holz in oft sehr verschiedener Formgebung 

angefertigt. 

Das verantwortungsvollere, schwierigere Arbeiten in Metall 

drängte zur erwähnten Frage und zur geometrischen Betrachtung 

der Formen und führte im Laufe einiger Weihnachten zu den aus 

den Tafeln ersichtlichen Konstruktionen. 

Dieselben wollen nichts restlos Abschließendes über die 

Form jedes einzelnen Zeichens aussagen, aber doch einen Weg 

zeigen, der aus dem Wesen der Sache beschritten werden kann. 

Als eine Frucht dieser Betrachtungsweise ergaben 

sich die auf Blatt 6 und 7 dargestellten "kombinierten Zeichen" 

Aus ihnen wird das verborgene Weben, die innere Sprache 

der siebengliedrigen Formengruppe sowie deren Beziehung zum 

Weihnacht.sfest anschaulich. :pie folgenden Ausführungen wollen 

das näher beleuchten: 

Die sieben Zeichen bilden 3 Gruppen 

1. Geist 

2. t T Sohn 

3. Af'l Vater 

Die Zeichen der 1. Gruppe sind drei rein geometrische, 

lineare Formen. Sie geben in ihrer auf Blatt 1 ersichtlichen 
' 

Zusammenstellung das geometrische Gerüst ab für die Entstehung 

der übrigen vier Zeichen. 

Alle Maße sind durch das Pentagramm bestimmt, das mit 
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seinem energisch ausstrahlenden und wieder in sich zurückkehren-
den Linienzug empfunden werden kann als Bild des seelisch-gei -
stige'n Wesenskernes des Menschen. Seine so.nnenhaft strahlende 
Form spricht von einer Aktivität, aus der heraus der Mensch ge-· 
boren ist und nach deren innerer Erfassung und Verwirklichung 
im irdischen Dasein das Ringen der ganzen Menschheit gerichtet 
ist. 

Die 2 Kreuzes- (Sohnes-) Zeichen der 2. Gruppe sind zu ver-
stehen aua ihrem Verhältnis zum Alpha und Omega, demAnfang und 
dem Ende der schöpferisch wirkenden Vaterkräfte. 

Das t , (sehr häufig auf ägyptischen Denkmälern abgebil-
det und dort "Lebenskreuz" genannt) wird hier als ''Kreuz des An-
fangs" bezeichnet, weil es konstruktiv und formal enge Beziehun• 
gen zum Alpha zeigt. Das Alpha ist ein uraltes Bild der schaf -
fenden Gottes~räfte. pie Form läßt deutlich erleben, wie sich 
2 Kraftströme aus einem oberen Zentrum nach unten verbreiternd 
ergießen. Der Querstrich in der Mitte verbindet q.i-e 2 Arme und 

1 

verleiht dadurch dem Alpha den Charakter innerer Festigkeit,Be-
herrschtheit. Dieser Querstrich ist dem T (Tau, Kreuz) ent -
nommen, welch letzteres in sinnvoller Weise bis in die Balken-
dicke bestimmbar aus dem Quadrat (Bild der festen, raumfüllen-
den Materie) entsteht. (Blatt 2). 

Die Zugehörigkeit des t zum Alpha wird offenkundig, wenn 
man im Rahmen der geometrischen Gesetzmäßigkeit die beiden Zei-
chen miteinander verbindet, wie es auf Blatt 6 dargestellt ist. 
Die sogenannte "Koronula", ei!J- antli tzartiges das T übe:,;-ragen-
desGebilde erscheint dann mit dem oberen Teile des Alpha zu 
einer Einheit verschmolz~n. (Anmerkung 1). 
Diese Zeichenbeziehung sprichts 
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"Im Urbeginne war das Wort und das Wort war bei Gott, und 

ein Gott war das Wort •• 

Dasselbe war im Urbeginne bei Gott. 

Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht und ohne dasselbe 

ist nichts gemacht, was gemacht ist-" 
(Ev. Job. I, 1. 2. 3. ). 

Spricht obige Zeichenverbindung von der Beziehung des 

SOHNES zu den im Menschheits - Werden wirkenden Schöpfer-

kräften, so kommt die Stellung des SOHNES zum v o 1 1 -

endeten Schöpfungswerke in völlig verwandelter Weise 

durch das Verhältnis des T zum Omega zum Ausdruck. 

Das T ist charakterisiert durch eine Schleife, die wie 

eine Metamorphose der ''Koronula" auf den senkrechten Kreuzes -

stamm ganz in den Bereich des Quadrates herabgestiegen ist. 

Konstruktiv entsteht die Form der Schleife aus den 4 sich 

nach innen verjüngenden Pentagrammen (Blatt 3). Sie umhüllt 

wie schützend das fünfte, innerste Pentagramm. 

Die Beziehung dieses Kreuzes zum Omega ist nicht nach Ana-

logie der erstgeschilderten Zeichenverbindung (Blatt 6) durch 

konstruktive Ubereinstimmung "gegeben". Es steht das T kon-

struktiv völlig isoliert da. 

Doch läßt es sich, wie aus einem freien Entschluß, dem lee-

ren Innenraume des Omega harmonisch einfügen(Blatt 7). 
Mit dem Omega bezeichnet man seit alters her das Ende der 

Schöpfung. (Individualisierung - Persönlichkeit) 

Das Vaterhaft-Schöpferische kommt aus seinem eigenen Wesen 

zu einem Ende seines Wirkens dort, wo das höchste Produkt die-

ser Schöpfung - der Mensch - in seiner Entwicklung so weit ge-
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bracht ist, daß er nach und nach in den Gebrauch der, von allem 
Anfang in ihm veranlagten Freiheit tritt, aufhört, b 1 ° ß 
Geschöpf zu aein. In diesem Sinne kann das Omega empfun-
den werden als Bild des individualisierten Menschen. Nach außen 
abgeschlossef, birgt es im Inneren Raum für eigenen Inhalt. 

Hatte man bei der Form des Alpha den Eindruck, daß es ohne 
den Querstrich, ohne diese Beziehung zum Kreuz auseinanderfal-
len könnte, so läßt hingegen die Form des Omega nicht verken -
nen, daß es wie in Gefahr ist sich vollständig zu verschließen, 
in sich abzusterben. 

Diese Betrachtung kann zu dem erwähnten Entschluß führen, 
in den leeren Innenraum des Omega das T einzufügen. Auf 
Blatt 7 ist dargestellt, wie das im Rahmen des geometrischen 
Grundplanes möglich ist. Die geometrische Entstehung der Schlei-
fe des hier "Weihnachtskreuz" genannten Zeichens lenkte schon 
den Blick auf das innerst~, fünfte Pentagramm. Dieses* am 

. Stamm des '7 sichtbar zu machen, ergab sich als notwendige 
Forderung aus der Sprache der beiden Zeichen. Ea kann der Stern 
empfunden werden wie eine innere Geburt, wie ein Keim neu auf-
sprießenden Lebens, der eine innere Entwicklung verheißt, wel-
che die Menschheit mit den Kräften ihres Ursprungs wieder ver-
binden kann. (Anmerkung 2). 

So bringt das Weihnachtskreuz, das man auch "Marienkreuztt 
nennen könnte, in seiner Verbindung mit dem Omega bildhaft zut 
Anschauung, was sich weltgeschichtlich in der Geburt Christi 
zu Bethlehem vollzogen hat und was seit dem Mysterium von 
Golgatha in jeder Menschenbrust ' sich wiederholen kann. 

"Wahrlich, wahrlich, ich sage Dirs Es sei denn, daß 
Jemand von neuem geboren werde, kann er das Reich Gottes 
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nicht sehen." (Ev. Joh. III. 3.) 
Das "Weihnachtskreuz" ist also das Bild der Wiedergeburt, 

der zweiten Geburt, der Geburt des Ewigen in der vergänglichen 

irdischen Persönlichkeit. Dieses war das Ziel der alten Myste-

rien1 der Einweihung. Auf Mysterienverrat war der Tod gesetzt. 

Es ist verständlich, daß in äußeren Dokumenten dieses Zeichen-

im Gegensatz zum Kreuz des Lebens ( t) -nirgends zu finden 

ist. Rudolf Steiner gibt für das We.ihnachtskreuz den Namen 

"Tarok" (ein wahrscheinlich uralter Name) an und sagt dazu: 
\ 

"Diejenigen die eingeweiht waren in die ägyptischen Mysterien, 

verstanden dieses Zeichen zu lesen. Sie verstanden auch das 

Buch Toth zu lesen, das aus 78 Kartenblättern bestand, in wel-

chen alle Weltgeschehnisse vom Anfang bis 'zum Ende, von Alpha 

bis Omega verzeichnet waren und die man lesen konnte, wenn man 

sie in der richtigen Weise . verband und zusammensetzte. (Anmer-

kung 3). Es enthielt in Bildern das Leben,das zum Tode er -

stirbt und wieder aufsprießt zu neuem Leben. Wer die richtigen 

Zahlen und die richtigen Bilder vereinen konnte, konnte in ihm 

lesen. Und diese Zahlenweisheit, diese Bilderweisheit, wurde 

seit Urzeiten gelehrt ••• " (Vo;r-trag von Rudolf Steiner, Berlin 
·t 

16. XII. 1906, "Zeichen und Symbole des Weihnachtsfestes"). 

Ohne Kenntnis dieser Angaben und dieses Vortrages hat der 

Verfasser, diese Arbeit begonnen und versuchte, wenigstens bei 

den 7 angegebenen Symbolen die "richtigen Zahlen und die rich-

tigen Bilder" zu vereinen. Und so ist es zu den 2 kombinierten 

Zeichen (Blatt 6 und 7) gekommen.-

Nach allem was sonst Rudolf Steiner in dem erwähnten Vor-

trag gesagt hat, hängt das "Tarok"-Zeichen mit dem 0 Schauen 

der Sonne um Mitternacht" zusammen, d.h. der Mensch, bei dem 
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kommt - der eingeweiht ist - erlebt es zu dieser zweiten Geburt 
d d1·e Geistessonne in der Er-sein höheres "Ich", erlebt schauen 

denfinsternis. (Anmerkung 5) 
Die Sonne schaue 
Zur mitternächtigen Stunde, 
Mit Steinen baue 
Im leblosen Grunde, 
So erkenne im Niedergang 
Und in des Todes Nacht, 
Der Schöpfung neuen Anfang 
Des Lebens junge Macht. 
Die Höhen laß offenbaren 
Der Götter ewiges Wort. 
Die Tiefen sollen bewahren. 
Den friedevollen Hort. 
Im Dunkel lebend 
Erschaffe eine Sonne, 
Im Stoffe webend 
Erkenne Geisteswonne. 

R. Steiner 

Wenn der Mensch nach dem Tode durch die Planetensphären 
wandert und schließlich in der Saturnsphäre anlangt, hat er ein 
in mancher Beziehung ähnliches Erlebnis wie in der Weihnachts-
zeit, der Sonnenwende, in .der das "Schauen der Sonne um Mitter-
nacht" dem Menschen nahegerückt ist. 

In der Saturnsphäre liegt - nach den geistigen Forschungen 
R. Steiners - der Wendepunkt tm Leben zwischen Tod und neuer 
Geburt, da bekommt der Mensch den Impuls zu einer neuen Inkar-
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Wenn wir uns das Weihnachtskreuz ansehen, zeigt es eine auf-
fallende Ähnlichkeit mit dem Saturnzeichen. Durch geringe Weg-
lassungen kann daraus die heutige arabische 5 (bzw. das Saturn-
zeichen) erhalten werden. 

Beim Alpha und beim Omega sind klare, selbstverständliche. 
Beziehungen zu den Buchstaben des Alphabetes, zum A und O vor-
handen. Ebenso beim Kreuz-(Tau) Zeichen (T). In unseren Buch -
staben sind eben Reste einer aus den Mysterien stammenden ehr-
würdigen Bilderschrift vorhanden. 

Auch durch die heutige Naturforschung kann man Wege finden 
zum Verständnis solcher Symbole, z.B. fürs Omega. So weist z.:B. 
Ernst Haekel hin auf die :Bedeutung des Gastrulazustandes für 
die Entwicklung der Lebewesen. (siehe Abbildung) 

J/ 
. ~as~rulatlon des :Amphioxus, nach Hatsckek (vertikale Durch-

s~mtte durch die Eiachse). A, B, C drei Stadien der Blastulabildung. D E E" 
stülpung der Blastula; F fertige Gastrula. k Furchungshöhle. g Urda~höhie. m-

. Bei der "Gastrul~tion" wird durch die Einstülpung ein 
Äußeres zu einem Inneren gemacht, es wird ein physisches We-
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sen mit individuellem.Innenraum, mit individuellem Seel enleben 
gebildet. Bis zum Menschen herauf ist die Gastrulation die leib-
liche Voraussetzung eines seelischen Innenlebens der Individua• 

. ' lisation. Das kann wissenschaftlich bis ins Detail gezeigt wer-
den. (Bildung der 3 Keimblätter etc. Siehe Ernst Haekel. Anthro-
pogenie, 6. Auflage, s. 175 ' ff.) 

Dieser Grundidee der Ausbildung eines seelenerfüllten In-
nenraumes entspricht auch der Laut o, sowohl als Gemütsausdruck, 
als auch in der Formung der Mundhöhle beim Sprechen und der dem 
Vokal O entsprechenden eurhythmischen Gebärde. Ähnlich kann man 
das Alpha betrachten. Es zeigt sowohl als Symbol, als auch in 
seiner Buchstabenform die Geste des, aus einem Zentrum ausstrah~ 
landen Impulses, des Schöpferischen. Auch die dem A, dem Alpha 
entsprechende eurhythmische Gebärde zeigt diesen Charakter. 
Wenn man diese Gebärde gegen die Erde, nach abwärts, gegen die 
Materie richtet,kann man das Schlüsselbein als den dem A zuge-
hörigen notwendigen Querbalken empfinden. 

Wenn man die Arme in die Horizontale, in die Wasserlinie, 
bringt, hat man das Kreuz des Lebens. Nicht zufällig ist das 
Wasser der Träger des physischen Lebens. 

So betrachtet verlieren die Weihnachtszeichen jeglichen 
abstrakten Charakter und können Veranlassung fruchtbarer Medi-
tationen werden. 

Unabhängig von allen nationalen und religiösen Unterschie-
den und selbst ungehemmt von all den Zweifeln und Vorstellun -
gen mit denen das neuere wissenschaftliche Weltanschauungsstre-
ben das Menscheninnere erfüllt, hat sich der Brauch des Weih -
nachtsbaumes gerade in den letzten 150 Jahren über die ganze 
Erde verbreitet. 
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Wie um ein internationales und interkonfessionelles Kunst-
werk versammeln sich die Menschen zu Weihnachten um den strah-
lenden Baum. Und doch wird sich der schöne Brauch irr den wirt-
schaftlichen und geistigen Kämpfen unserer Zeit nur erhalten 
können, wenn es gelingt, dieses Kunstwerk bis auf eine Höhe zu 
steigern, wo es mit Wissenschaft und mit Religion wahrhaftig 
zur Einheit werden kann. 

Dazu können die 7 Weihnachtszeichen Rudolf Steiners ein 
fruchtbarer Anstoß sein. (Anmerkung 4) 

In einem Vortrag vom 23. XII. 1920 "Die Suche nach der 
neuen Isis der göttlichen Sophia" sagt R. Steiner, daß der 
Weihnachtsbaum in der heutigen Form etwas ist, was in gewissem 
Sinne ablenkt von dem eigentlichen Geburtsmysterium des Chri-
stus-Jesus. Er ist mehr ein Symbolum des Paradiesesbaumes -als 
des Weihnachtserlebnisses, das eigentlich ein Erlebnis der Wie-
dergeburt, der Erneuerung sein sollte. "Zweimal müssen wir ge-
boren sein, das einemal durch die Kräfte der Natur, das andere-
mal wiedergeboren durch die Kräfte des Christus-Jesus" 

Mit den richtigverstandenen 7 Weihnachtszeichen und roten 
Rosen, den 33 Lichtern, hat R. Steiner dem bisherigen Weih 
nachtsbaum, dem Paradiesesbaum etwas hinzugefügt von dem Weih-
nachtsmysterium, dem Mysterium der Wiedergeburt. "Wir müssen 
wie die Magier aus dem Morgenlande den Stern finden durch die 
Kraft desjenigen, was wahre Geisteswissenschaft ist. Dann wird 
sich uns der einige Weg zu dem eröffnen, was das Weihnachts -
erlebnis enthalten hat. Wiedererkennen sollen wir es: es er-
innert uns an des Menschen Wiedergeburt." 

Was hier versucht wurde, andeutungsweise über den Sinn 
der 7 Weihnachtszeichen darzustellen , war nur möglich auf Grund 



13 

der Beschäftigung mit den Forschungen Rudolf Steinersf es war 
tief befriedigend die wunderbare Obereinstimmung zu erleben 
zwischen den Angaben Rudolf Steiners über die Bedeutung des 
Christus für die Menschheitsentwicklung und der Formensprache 

' 
der 7 von ihm angegeb~nen Symbole. 

Den Anstoß zu dieser Arbeit hat der Verfasser, wie schon 
e~ähnt, aus seinem Zusammenhang mit der "Deutschen Vereinigung 
für Geigenbau" erhalten. Diese Mensche'ngruppe hatte sich seinez,-
zei t aus den sozialen Impulsen der Anthroposophie und der Drei-
gliederungsbewegung Rudolf Steiners zu praktischem Wirken zu -
sammengetunden, wozu die Reformbestrebungen Dr. Th,omastiks im 
Musikinstrumentenbau die konkrete Grundlage bildeten. 

Im lebendigen, menschlichen Wechselverkehr im Laufe von 
Jahren, meist um Weihnachten, ist innerhalb der Werkstätte die-
se Arbeit gediehen. Erst schien sich die dargestellte Gesetz -
mäßigkeit der Formen nur bei 6 Zeichen durchführen zu lassen. 

Und es war wie eine Bestätigung für die Richtigkeit des be-
gonnenen Weges, als es schließlich gelang, zusammen mit einem 
Mitarbeiter der Werkstätte Alois Ratzmann, die eigenartige Kon-
struktion des "Weihnachtskreuzes", den Schlüssel der ganzen 
Formengruppe, aufzufinden. 
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_ Anmerkungens 

1)Die 1'1Coronula11 besteht aus 2 lemniskatischen Kurven, (Blatt 2), 

die mit ihrem Schnittpunkt in die Mitte des Kreuzes eintauchen, 

Für die Wahl der Lemniskaten an Stelle der 2 Innenkreise 

(Blatt 2, m1 m 2) war die Empfindung maßgebend, daß di~ Lem -

niskate mit dem Oval des Menschenantlitzes (Kinn-Wille) mehr 

in Verwandtschaft steht als der Kreis. Außerdem wären die 2 

Kreise in einer allzu flüchtigen Verbindung mit dem Kreuz. 

Die Konstruktion der Lemniskaten ist folgendermaßen: 

m1 v (Blatt 2) a Radius des Innenkreises des AN P, 

an den sich die Lemniskate anschmiegen soll. u = Kreuzungs-

punkt. Man nehme uv in den Zirkel und schlage um m1 einen 

Kreis; desgleichen auf der Gegenseite um m1 '• Man übertrage 

nun den Abstand m1 m1 ' auf ein Lineal und bewege sich mit den 

Endpunkten in entgegengesetztem Drehsinne auf beiden Kreisen 

(Entstehungskreise). Dann beschreibt der Halbierungspunkt des 

Abstandes m1 m1 ' die gewünschte lemniskatische Kurve. (Ähnlich 

beim Omega Blatt 5). 
2)Die Ausführung der Zeichen ist -der Würde des Gegenstandes 

entsprechend- prinzipiell in Metall gedacht. Selbstredend muß 

bei der Arbeit, wenn die Formen wahrhaftig zum Ausdruck kom-

men sollen, an Hand der Konstruktionen mit einer unbedingten 

Präzision vorgegangen werden. Nichts Ungefähres sollte sich 

in die Ausarbeitung einschleichen. 

Das kleine Pentagramm kann durch Ausfeilen mit aller Ge -

nauigkeit sichtbar gemacht werden. 

3)Vielleicht mag das heute noch vielfach geübte Tarokspiel, in 

allerdings veränderter Gestalt auf solche Mysterienzusammen-
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hänge zurückgehen. Vielleicht hat dieses Spiel für die einfa-
chen Menschen am Wage der Entwicklung des kombinierenden Ver-
st.andesdenkens ·seine Aufgabe gehabt. Jedenfalls ist es ein 
Bild irdischen Lebens: Jedem Spieler wird -wie im Leben durchs 
Schicksal- sein "Blatt" gegeben. Mit dieser Gegebenheit muß e!' 
das Vernünftigste anfangen, mit dem muß er arbeiten. Dann ist 
noch der "Talon" da, der wie der Lebenslauf noch diverse Schick-
salsmöglichkeiten bietet und von dem man durch "Abheben" noch 
manche Chance erwarten kann. So kann der Mensch trotz seines 
oft schlechten Blattes seine Verstandes- und Persönlichkeits-
kräfte im Rahmen der Spielregeln zur Geltung bringen und "ge-
winnen" oder zumindest ehrenhaft vettlieren. Ein Bild des Le-
bens, eine Hilfe zur Entwicklung der Persönlic~eit. Wer mit 
Humor bei so einer Tarokpartie zusieht, wird das Gesagte be-
stätigt finden. Vielleicht würde eine "Geschichte des Tarok-
spiels" manche interessante Zusammenhänge ans Licht bringen. 

4)Die Anordnung der Zeichen auf dem Baum nach Angaben Rudolf 
Steiners zeigt die Abbildung (siehe Seite 16). 

Diese Anordnung in Kreuzesform, wobei das Weihnachtskreuz 
im Kreuzungspunkt zu stehen kommt, ist völlig im Einklang 
mit dem hier angedeuteten Sinn der 7 Weihnachtszeichen und 
des "Weihnachtskreuzes". 

Der Baum soll überdies nach Rudolf Steiner mit 33 Kerzen 
und 33 roten Rosen geschmückt werden. (Vortrag vom 17. XII. 
1906, Berlin). 

Aus all dem geht auch hervor, daß die 7 Zeichen einen Or-
ganismus bilden, von dem ebenso wenig etwas weggelassen, als 
eine andere Form oder Zeichengruppe ohne weiteres hinzuge -
fügt werden kann. 
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Abbildung zu Anmerkung 4) 

5)Einen interessanten und bedeutungsvollen Hinweis auf den Sinn 
der in Blatt 6 und Blatt 7 dargestellten Zeichenbeziehungen 
findet man in dem Vortrag Rudolf Steiners vom 25.v. 1909, 
(Berlin) "Der Gott des Alpha und der Gott des Omega", eine 
Pfingstbetrachtung: 
"Ob man den Gott sucht im Alpha oder im Omega: man findet ihn. 
Ob man zurück- oder vorwärtsschreitet: zu Gott kommt man! 
Aber mit erhöhten menschlichen Kräften sollen die Menschen 
ihn finden. Diejenigen Kräfte, die nötig sind, den Gott des 
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A 1 p h a zu finden, sind die Urkräfte des Menschen, die Kräf-

te aber, die nötig sind, den Gott des Omega zu finden, 
die muß sich der Mensch selber erringen auf der Erde. Es ist 

nicht ein~rlei, ob man zurück zum Alpha oder vorwärts zum 
Omega geht. Wer nur den Gott finden will, nur hineinkommen 
will in die geistige Welt, der mag vorwärts- oder rückwärts-

gehen1 aber wem daran liegt, daß die Menschheit die Erde in 
einem erhöhten Zustande verlasse, der muß den Weg zum Omega 

weisen. Das tat Zarathustra. 
1 

Für die gewerbliche Herstellung der Weihnachtszeichen nach die-
sen geometrischen Angaben ist das Einverständnis des Verfassers 

einzuholen. 
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~rgänzungens 

Die vorliegende Arbeit an den geometrischen Figuren ist in 
den Jahren 1925-27 während der Weihnachtszeit entstanden. 

Einige Jahre später wurde der Verfasser von befreundeter 
Seite mit einem damals unveröffentlichen Vortrag Rudolf Steiner.s 
(Anmerkung+) bekanntgemacht, der über diese Weihnachtssymbole 
handelt. 

Was Rudolf Steiner in diesem Vortrag ausführt, konnte als 
eine ermutigende Bestätigung empfunden werden für die Richtig-
keit des begonnenen Weges, die 7 Zeichen aus geometrischen zu-
sammenhängen heraus gestalten und lesen zu wollen. 

Außerdem soll hier auf die Arbeiten Adolf Zeisings hinge-
wiesen werden, die ein Licht werfen können auf die umfassende 
Bedeutung des Pentagramms bzw. des goldenen Schnittes, der das 
Pentagramm in allen Teilen bestimmt • . 

In seiner Schrifts "Neue Lehre von den Proportionen des 
menschlichen Körpers, aus einer bisher unerkannt gebliebenen, 
die ganze Natur und Kunst durohdringenden, morphologischen Ge-
setzmäßigkeit entwiokel t" - Leipzig 1854 - führt Zeising in einer 
geistvollen Deduktion hin zum Verhältnis des goldenen Schnittes 
als der Idee des Ausgleiches, der Vermittelung, Versöhnung von 
·Gegensätzen, von Polaritäten. (Anmerkung++). 

Solche Urgegensätze sinds Gesetzmäßigkeit und Freiheit, 
Geist und Materie, Unendlichkeit und Endlichkeit, Einheit und 
Mannigfaltigkeit, die solange unversöhnt sich gegenüberstehen, 
als sie nicht in einem 3. Prinzip ihre Verbindung und damit ihre 
Steigerung finden. Zeising steht mit diesen Gedanken mitten in 
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der Geistesströmung des Goetheanismus. 

In Zahlen kann man diese Urpolarität ausdrücken mit O: 1 

(Nichts und Alles). Die Harmonisierung des Ausgleichs findet 

statt in der -formal-mathematisch- bekannten bedeutungsvollen 

Reihe 
0:1:1:2:3:5:8:13:21:34 u.s.w., die im Unendlichen hinführt 

zum Verhältnis des goldenen Schnittes, zur Zahl 0,618033 ••• , 

der göttlichen Teilung. Diese Proportion bestimmt - wie erwähnt 

das Pentagramm in allen seinen Teilen, sie ist die Idee der"Mit-

te·", der goldenen Mitte (nicht der Ha.lbi8Tl.lllg), der Harmonie , 

und t-iefer gesehen die Idee des "Menschen", der Harmonie, die 

·sich in der Natur (im Mineral- und besonders im Pflanzenreich) 

andeutet und im Menschen sowohl leiblich als geistig zur Offen• 

barung kommt, bzw. sich offenbaren soll. (Schönheit, freie Sitt-

lichkeit, eto ••• ) (Anmerkung+++) 

Die Anthroposophie lehrt, daß der Mensch mit seinem ganzem 

Leben in solche Gegensätze hineingestellt ist. 

Er ist ein geistiges Wesen und lebt in der Materie. Hier 

soll er wieder die Realität des Geistes, sein höheres Ich ge -

winnen. "Im Dunkel lebend erschaffe eine Sonne"- (Zitat aus de)Jl 

oben erwähnten Vortrag Rudolf Steiners.) Das Erkenntnisvermö -

gen zeigt dem Menschen, daß Welt und Leben, wenn sie bestehen 

sollen, von Gesetzmäßigkeiten geordnet sein müssen und davon 

durchdrungen sind.Mit allen Fasern seines Wesens strebt er je-

doch nach Freiheit. 
Eine verwirrende Mannigfaltigkeit umgibt ihn, eine gehei-

me Ahnung sagt ihm jedoch, daß er darin die Einheit suchen muß, 

wenn er sich nicht selbst verlieren soll. 

Im Endlichen lebt er hier auf der Erde. Geburt und Tod 
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begrenzen sein Erdenleben, kaum in Zikadensprüngen kann er sich 
über die Erde erheben, und doch kann er den Sinn seiner Existent 
nur finden, wenn er dieselbe außerhalb von Geburt und Tod erfas~ 
sen und in Sternenweiten verankern kann. 

Mit aller Tragik und Seligkeit lebt der Mensch in der Ober~ 
windung dieser Gegensätze. 

Im Pentagramm (von den alten Griechen Pentalpha genannt) 
finden wir in der Sprache der Geometrie diese kosmische Idee 
des "Menschen" ausgedrückt und es ist daher begreiflich, daß 
seine Gestalt in Pentagrammform (fünfpolig) gebaut ist und we-
sentliche Proportionen vom goldenen Schnitt bestimmt sind. 

In dem erwähnten Vortrag drückt Rudolf Steiner diesen 
Sachverhalt in den Worten aus: " ••• alles, was da ist als der 
Mensch, ist bezeichnet in dem Symbol des Pentagrammes ••• Es ist 
der Sinn der Entwickelung, der große Sonnenheld, der geboren 
wird in der Körpernacht, weil das höchste Licht aus der tief -
sten Finsternis herausstrahlt ..... 

Diese Funktion des Pentagramms ist dargestellt auf dem 
Blatt 1 der Zeichnungen. Es verbindet das Dreieck (Symbol des 
dreieinigen Geistes) mit dem Quadrat (Symbol der offenbaren 
materiellen Welt). Aus dieser Verbindung entwickeln sich die 
übrigen 4 Symbole und in dem fünften kleinen Pentagramm am Weih-
nachtskreuz (Blatt 3), kommt der"Sinn der Entwicklung"wieder 
zum Vorschein. 

Wir leben in der 5. nachatlantischen Kulturperiode. Täg -
lieh erleben wir, wie dieses Zeitalter der Bewußtseinsseele tief 
in die Materie gestiegen ist und die Menschheit in Gefahr ist, 
den "Sinn ihrer Entwicklung" zu verlieren, wenn sie sich nicht 
wieder mit den Trinitätskräften verbinden kann. 

-dä 
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Die sich zersetzenden Kräfte des 4. nachatlantischen Zeit-raumes müssen überwunden werden von den Kräften der Bewußtseins-seeie, dann wird unser 5. Zeitalter auf höherer Ebene eine Wie-derholung des 3. ägyptischen Zeitalters werden können. Die alten Ägypter haben solche Dinge hineingeheimnist z.B. in die Cheops-Pyramide, bei der die quadratische Grundfläche mit den aufstrebenden Dreiecksflächen durch die Maße des golde-nen Schnittes, also des Pentagramms verbunden sind. 
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Anmerkungen: 
(Literaturangabe) 

+ Rudolf Steiner, Vortrag vom 17. XII. 1906, Berlin. 

++ 

Mittlerweile erschienen im Phil. Anthrop. Verlag am Goethe-
anum, Dornach, Schweiz. 

Andere Schriften Zeisings sind: 
Ästhetische Studien im Gebiet geometrischer Formen. 

Deutsche Vierteljahresschrift 1868, 4. Heft 
Die regulären Polyeder. 

Deutsche Vierteljahresschrift 1864, 4. Heft 
Das Pentagra:mm. 

Deutsche Vierteljahresschrift 1S68, Stuttgart 

+++ Näheres siehe in der Schrift des Verfass·ers: 
"Pentagramm und Mensch", im Selbstverlag, 

Otto Infeld, Wien, 1962 



1. Blatt 

2,ei,c,hen 1: Penta.gramm-ZeLche.n2: Drq,i.e.ck-Z~hen 3: Quadrat"' 

pte.se .3 F(.gLU'(ln. sind. cti.e, geome.tri.sc.t]en €Lernente der 7 We.Lhnacl?tsutc)?en -

Das Pe.nta.gramm i:.st cler Ausga.ngspunkt. Drei.eck uncl. Gua.dra.t 
werd..en cla.z.1.1 tn Be1i.el?u ng 9.es~tz.t, 

Das Dreieck ABC wtrd. de.m Pe.ntctgon AKDEL e-i,ngesct,ri..eben, fo 
d.o.6 e.i.n 6ckpunkt mit A z.u.sa.mmenfcillt, cli.e Punkte ß u.nd. C a.uf je etner 
p(Z.nta.gon feLte z.u. LLegen kommen _ 
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Zelchen 4: Kreuz des Anfa.ngs 
DCIS Kreuz. T i.st dem Qu.cu:tra.t DE FG ti.nge.sc~rle.ben. De.r Al:>.stand 

der Quadratse.tte. FG . von du Penta.grammlLnte KL gibt; dte ~a.lbe, Ba.Lke.nft&rke. 
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Gröije. cie.r ä.u5e.re.n Le.mni.ska.te i.,t bt.Stl.mmt d.u.rc~ d,rn Jnn,nkrei.s d.cz.s A ANP 
( SpLtz.e des Ze.icl7ens 2. ABC). Dte. GröOe, d.er i.nne.re.n Lemniskate. ist bestimmt 
durcl7 de.n Jnne.nkret.s de.r Pwta.gra.mmspi.tz.e, A AWS (N&t,e.rungskrwe. )~ 
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3.Blatt 
Zeichcz.n S : 'W~hna.cbtskreuz (11la.rienkrut.z) 

Das Kre,LU T l..st d.a.ssel.be w~ bei, Ze.i.c.JJe.n 4 -
Zttr €ntste.t,ung c}e.r 5cJ]Letfe, slnö öle lne.Lnanc>er U.egenl>en "Pe.ntagra.rnm<.1-4 
notwenöi,g - DLe .Sc~te.Lfe be.ste~t aus .l./ Ztrkdsc.l7L&.gen : 

1. Bogen ßl OnnwkrtZ.i..s öe.s 'Pentagon 2, Mittelpunkt Ln O ). 
l. Bogen rJ..ß (Jnn1Z.11kre.i.s bes ;z.um Pentagramm l ge~örigen 

Dre.Le..c.kes 2a.-2b-2c, MHtelp1.4nkt i.n 3' )_ 
3. Bogen T,> (Mittelpunkt Ln 4 1 ) • 

.Lt. Bogen OlJ- (Mi:.ttdpunkt Ln '-4" ) • 
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Die ci.u.l}erQ. Kontu.r ist dem Dreieck ( Zetcl]e.n 2.) entnomme.n
1 

di.e 
i.nner!Z. clem Pe.ntagra.mm. Der Qu.e.rba.lken i.st ein Teil de.s Xreuz.es, 
di.e innere Rundung ei-n Tei,L cle..s Jnn~nkreise.s d.es f::l, AW5 -

Durch s11,ine, Konrtru.ktionsel&me,nu stel7t e.s tn tnnLger Be:z.ie'71.1ng z.um Ze.to: 
c.~e.n "i,cztner der GrÜnd.e.J Le.ttte.rt.5 Z.ei.ct}e.n 11 Kreu.2, d.e.5 Anfctngs'':z.u nenne.n -

A 

L------l~-,l--~i::::::;~;::::~;=jc==1----=71/ L 

I 
/ \ I 

\ I 
1 1 / 
1 00 / 
1 1 / 
1 1 / 
1 1 / 
1 1 1 
1 1 / 
1 1 / 

\ , -"--~-~'c L , , 6~--~-~ / \ 
/ I 1 1 ' 

/ \ 1 1 1 ---{---!- ---~ "J 
/ \ 1 --+-:-+-- 1 / H -----\---: 1 1 1 1 , 

1 I 
1 1 1 / 

\ 1 1 i i 
1 1 1 1 / 
\ 1 1/ 

1 
1 1 1 

_ ... _______ .i_ _L. -1- - - - -

IJ 



I 
I 

I 
I 

' ' 

I 

I 
I 

I 

Z.dchen J : Omoga. 
Da.s Omega. ftell.t .si.cf1 oar als wi 6e.wölbe., oas ClUf 2. p~rC:lmi.llenartlgen ru.n~a.-
menwi aufli.ut. DUßasb ll.ganun 'fiqur wird au5 der CirundUri~ SC d. ~ABC (Z:2)gebtldBt-
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( näherung5krei6 ~Jnnenlu'eL:> d.<$ 'R~ombus ALU'K, Mittelpunkt m1), dle innere 
Le.mni.ska.te, a.w dem AZei.c.ben 2 (rtä.lierungskrei.s ~Jnnenkreis das AABC, 
Mtttelpunkt m2. ). Der Kreuzungspunkt der bei.cwl Kw..ven liegt in U' -

Pw. 8()"7re~bu.n9 der Konstruktion der Lemniskaten si.eljt. in du l.egeno.e. 
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F'-gur I 
2eichen 4 und Zetc~en 6 (A) .ste.hen, wte. cUe, Kon.strukti.on .z.elgt', in 
enger Bc..z.Lehung. .Dw~h dL& Verblndun9 der bc.Lde.n c.ntJtiht vorli.egu,de, 
Fi.awr. 
Dl.e Lc.mnl.,kati.sehc, Schleif, taucht nur mU, du SpLtz.c. ins Tc,1n, i.,t mi.t u,rem grBßtren Teti noch ln, Buei.ch du Krartpunktu, von dem dle 
Stra.t,lr,n de.s ALpha awgeben. 
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Ftg"" n 
2.e,i.ct,e.n '1 ( 0) edle.Ln betra.Ghte-t, erscheint wohl wie ein in sich 
abge.sc.hlosse,neu :Jndtoiduum, doch tnne.n i.st ei.n lurer Hohlraum. 
Verbincfot man es m Lt de.m Ze.Lchen 5 ( T) , so bekommt cti.e Höhlung 
ei.nen Jn ha.lt. 
Verglichen mit Fi.gur I Lst die Le.mniska:ti.scbe. Kurve glt.Lcbsam, Ln 
oeräncle.rter Form, auf den s~nkrecht.en Kreuz.ba.lke.n berabgesti.~-
DLese. Scblei.fe umhü.Llt wle scha:itzend clas kle.i.ne. Te.ntagramm„ 
sich a.ls s. Cila.ts dem gro6tn 'fentagramm ablettt.t. 
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