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RAPHAEL ALS SUBSTANZVERWANDLER 

Was ist unter Substanzverwandlung zu verstehen? 

Welches Opfer bringt die Substanz auf Erden? 

Wie kann sie im Menschen wieder vergeistigt werden? 

Der Weg der Substanz 

Die mineralischen Substanzen sind auf Erden ihrer ursprünglich geistigen Heimat, in der 

sie noch Wesensoffenbarungen waren, vollkommen entfremdet. Rudolf Steiner sagt nun, 

dass die im Menschen geisttragend gewordene Substanz sich wiederum ihrer physischen 

Natur entfremdet hat. D.h. wenn wir uns ernähren, darf die entfremdete, physisch ge-

wordene, aus dem Entwicklungsprozess herausgefallene, gekochte, zerstörte Nahrungs-

substanz sich wieder auf den Weg zur geistigen Heimat zurückbegeben. Jedes gesunde 

Nahrungsmittel, jedes gesundende Arzneimittel, das auf den Weg des Menschen gebracht 

wird, erlöst die von Gott entfremdete Natur und bringt sie ihrem Ursprung wieder nahe. 

Das gilt es in seiner Tragweite zu begreifen: Die Selbstlosigkeit der Substanz äußert sich 

darin, dass sie sich vollkommen entäußern kann – allen Wesen das sinnliche „geistent-

fremdete“ Dasein ermöglichend, das sie zum Erlebnis der Freiheit führt. 

Substanz im Dienste Raphaels 

Die Substanz, die sich den Weltgesetzen und jeder menschlichen Individualität zur Verfü-

gung stellt, wird zu unserem Wesen. Sie entfremdet den Menschen nicht von sich selbst, 

sondern tritt in seinen Dienst. Rudolf Steiner war es wichtig, dass wir begreifen, dass 

diese Selbstlosigkeit der Substanz und ihre Rolle in der Natur, das Rhythmische des Sich-

Materialisierens und Wieder-Vergeistigens, Raphaels Dienst an unserer Entwicklung ist.  

 Michael ist der leuchtende Gedankenfürst  

 Raphael der dienende Substanzverwandler  

Beide dienen der Entwicklung, sind Diener des Christus, des schöpferischen Logos.  

 Wo Michael führend ist, hält sich der Mensch gesund durch gesundes Denken und 

eine gesunde Lebensführung, gesunde Lebensregeln und Grundsätze. Das ist das 

Prinzip der Salutogenese, der Erziehung und Selbsterziehung, der Selbstentwick-

lung, der Prävention. 

 Raphael wird gerade da heilend wirksam, wo der Mensch aus dem gesunden Ent-

wicklungsgeschehen – aus welchen Gründen auch immer – für eine gewisse Zeit 

herausgefallen ist.  

Vgl. Vortrag „Vom Zusammenwirken der Erzengel Michael und Raphael“ an der JK 2017 

 


