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In einem Vortragskurs, den Peter Selg für die Studenten der Pries-
terseminare der Christengemeinschaft von Stuttgart, Hamburg und 
Spring Valley (USA) am Goetheanum hielt, ging er auf die Entste-
hungsgeschichte und Zukunftsaufgabe der «Bewegung für religiöse 
Erneuerung» näher ein – vor dem geistigen Hintergrund dessen, 
was Rudolf Steiner als «Wiederkunft des Christus im Ätherischen» 
bezeichnete. Das Buch vereinigt die wichtigsten Beiträge des Kur-
ses und bildet die Fortsetzung der Studie «Menschen-Weihehand-
lung. Rudolf Steiner und die Priestergemeinschaft der christlichen 
Erneuerung» (Arlesheim 2016). «Ich selbst muss, was ich mit die-
sen Theologen in dem kleinen Saale des Südflügels [des Goethea-
num], in dem später der Brand zuerst entdeckt worden ist, im Sep-
tember 1922 erlebt habe, zu den Festen meines Lebens rechnen.» 

(Rudolf Steiner)
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«Ich selbst muss, was ich mit diesen Theo-
logen in dem kleinen Saale des Südflügels 
[des Goetheanum], in dem später der Brand 
zuerst entdeckt worden ist, im September 
1922 erlebt habe, zu den Festen meines  
Lebens rechnen. Hier konnte mit einer 
Reihe edelbegeisterter Menschen der Weg 
gegangen werden, der Geist-Erkenntnis in 
das religiöse Erleben hineinführt», schrieb 
Rudolf Steiner 1923, nach dem Brand in 
Dornach, in einem Aufsatz für die Wo-
chenschrift «Das Goetheanum». 
In einem Vortragskurs, den Peter Selg für 
die Studenten der Priesterseminare der 
Christengemeinschaft von Stuttgart, Ham-
burg und Spring Valley (USA) hielt, ging er 
auf die Entstehungsgeschichte und Zu-
kunfts-Aufgabe der «Bewegung für religi-
öse Erneuerung» näher ein – vor dem gei-
stigen Hintergrund dessen, was Rudolf 
Steiner als «Wiederkunft des Christus im 
Ätherischen» bezeichnete. Das Buch verei-
nigt die wichtigsten Beiträge des Kurses 
und bildet die Fortsetzung der Studie: 
«Menschen-Weihehandlung. Rudolf Stei-
ner und die Priestergemeinschaft der christ-
lichen Erneuerung» (Arlesheim 2016).
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Man muss ganz das Gefühl haben, 
dass Christus etwas tun will auf der 
Erde, dass er, er gerade jetzt etwas 
durch uns tut.

Friedrich Rittelmeyer
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Peter Selg, geb. 1963, Prof. Dr. med.,  
Facharzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie 
und Psychotherapie, leitet das Ita Wegman 
Institut für anthroposophische Grund-
lagenforschung in Arlesheim bei Basel. 
Er ist mitverantwortlich für die Hoch-
schularbeit in der Klinik Arlesheim und ist  
Mitglied des Vorstandes der Anthroposo-
phischen Gesellschaft in der Schweiz. 
Peter Selg lehrt medizinische Anthropolo-
gie und Ethik an der Universität Witten / 

Herdecke und an der Alanus Hochschule 
für Kunst und Gesellschaft in Alfter und 
veröffentlichte zahlreiche Monografien 
zur Bedeutung der Anthroposophie in der 
Wissenschafts-, Zivilisations- und Kultur-
geschichte des 20. /21. Jahrhunderts.


