
Generalversammlung am 31. März 2007

Allgemeine Anthroposophische Gesellschaft
und die Gruppierung ‹Gelebte Weihnachtstagung›

Liebe Mitglieder!
Im Dezember haben wir Sie darüber informiert, dass wir gegen 46 Angehörige der Gruppierung ‹Gelebte 
Weihnachtstagung› ein Ausschließungsverfahren eingeleitet haben (Nachrichtenblatt Nr. 50/06 vom 8.12.2006). Dazu 
geben wir Ihnen nachstehend die Stellungnahme von Mitgliedern der ‹Gelebten Weihnachtstagung› zur Kenntnis. 
Allen Betroffenen wurde inzwischen die Gelegenheit einer Anhörung gegeben.Gestützt auf diese erneuten 
Gesprächserfahrungen haben wir beschlossen, 44 Mitglieder auszuschließen. Der Ausschluss wird mit Ende der 
kommenden Generalversammlung wirksam. 

Konsequenzen aus  einem langen Konflikt In unserem Verständnis der Anthroposophie und der 
Anthroposophischen Gesellschaft sind unterschiedliche Auffassungen ebenso zu begrüßen wie konstruktive Kritik und 
eine Kultur des Dialogs zur Konfliktlösung.Wenn aber negative Kritik zum Prinzip wird, ein Konflikt seit fast 20 Jahren 
andauert und beginnt, das Leben in der Gesellschaft zu lähmen, dann haben wir als Vorstand eine 
Handlungsverantwortung. Wir sehen heute nach vielen und langjährigen Bemühungen keine Hoffnung mehr auf eine 
Möglichkeit zur Verständigung mit den Mitgliedern, die der ‹Gelebten Weihnachtstagung› verbunden sind. Ein 
Rückblick auf die vergangenen 18 Jahre soll Ihnen den Hintergrund unseres Entschlusses deutlich machen, 
insbesondere all jenen Mitgliedern, die keine Gelegenheit hatten, durch eigene Erfahrungen in Versammlungen oder 
durch Lektüre, einen Eindruck zu gewinnen.

Feindbild seit 1989
Die ‹Gelebte Weihnachtstagung› geht auf die Initiative von Werner und Michaela Jordan zurück. Beide sind 1989 aus 
der Anthroposophischen Gesellschaft ausgetreten. Michaela Jordans Motive zu diesem Schrittwerden von Tina und 
Peter Schlegel1 folgendermaßen beschrieben: «Ihre Begegnung mit der Anthroposophischen Gesellschaft [...] wurde 
für sie zur allergrößten Enttäuschung. [...] Anthroposophische Vorträge,Veranstaltungen, Zeitschriften und neue 
Bücher zeigten ihr,dass in der Gesellschaft wohl sehr viel über Anthroposophie geredet und geschrieben,die 
Weihnachtstagung aber nicht gelebt wird. [...] Michaela Jordan traf eine in Illusionen befangene, gelähmte, zerrüttete 
Anthroposophische Gesellschaft an. [...] Am meisten erschütterte sie die Tatsache, dass sie den Vorstand als nicht 
wahr erleben musste; dass sie erfahren musste, wie gerade in den führenden Gremien unserer Gesellschaft immer 
mehr der Schein regierte. Dieser Vorstand verhinderte das rettende Einfließen der Anthroposophie in die Welt! Mit 
einem solchen Vorstand konnte Michaela Jordan sich nicht mehr verbinden. Aus innerlichen Gründen entschloss sie 
sich schweren Herzens, aus der Gesellschaft auszutreten, um so diesem Vorstand ihre Unterstützung zu entziehen.» 
Seit ihrem Austritt im Jahre 1989 hat Michaela Jordan mit Blick auf den Vorstand der Allgemeinen 
Anthroposophischen Gesellschaft ein regelrechtes Feindbild aufgebaut. Sie begann diesen Kampf im Jahre 1990 mit so 
genannten offenen Briefen,die sie ausgewählten Persönlichkeiten zustellte. Im Einklang mit ihrem Austrittsmotiv 
forderte sie schon damals den Rücktritt des gesamten Vorstandes.2 Nach ihrer Auffassung ist der Vorstand am 
Goetheanum schon seit 1968 zum «Verhinderer der Anthroposophie in der Welt» geworden, nachdem er sich in der 
sogenannten ‹Bücherfrage› zur Versöhnung mit dem ‹Nachlass› von Rudolf Steiner entschloss.3 Zu dieser aus ihrer Sicht 
ersten Verfehlung kam im Jahre 1975 eine weitere hinzu, nämlich die Einfügung eines zweiten Absatzes in Artikel 8 
der Statuten:offene Aussprachen, aber keine Abstimmungen über die geistigen Ziele der Anthroposophischen 
Gesellschaft. 4 Michaela Jordan qualifiziert die Statutenänderung als «Selbst-Entmündigung der Mitglieder».5 Seither ist 
offenbar nahezu alles, was der Vorstand tut oder lässt, nach ihrer Auffassung und in den Kreisen der ‹Gelebten 
Weihnachtstagung› falsch,Verrat an Rudolf Steiner, die Mitglieder irreführend oder einfach böse.

Im Besitz der Wahrheit
Michaela Jordan hat bald einen kleinen Kreis von Anhängern um sich geschart. Mit diesen zusammen gründete sie 
1993 den ‹Verein zur Erforschung und Verwirklichung der Werke Rudolf Steiners›. Dieser Verein fungierte seit seiner 
Gründung als Herausgeber der Zeitschrift ‹Gelebte Weihnachtstagung› –  der Name dieser Zeitschrift legt nahe, dass 
sich hier die Menschen gruppieren, die wahrhaftig die Impulse der Weihnachtstagung leben. Seit 2003 wird die 
Zeitschrift durch den neu gegründeten Verein ‹Gelebte Weihnachtstagung Gesellschaft zur Bewahrung der 
Allgemeinen Anthroposophischen Gesellschaft 1923/25› herausgegeben.6 Der Name dieses zweiten Vereins 
manifestiert erneut den Anspruch der ‹Gelebten Weihnachtstagung› auf alleinigen Besitz der Wahrheit und verletzt mit 
seinem Zusatz das Namensrecht der Allgemeinen Anthroposophischen esellschaft. Konnte man das Wort ‹Bewahrung› 
anfänglich noch mit den gerichtlichen Auseinandersetzungen um die Konstitution der Anthroposophischen 
Gesellschaft der Jahre 2003 bis 2005 (siehe Kasten) in Verbindung bringen, so kann der Name des Vereins seit dem 
Ende des Prozesses,also seit über zwei Jahren,nur noch als Ausdruck der Überzeugung ihrer Mitglieder verstanden 
werden: Allein die Menschen dieser Gruppierung leben die Wahrheit der Weihnachtstagung und bewahren die 
Allgemeine Anthroposophische Gesellschaft. Seit 2002 unterhält die ‹Gelebte Weihnachtstagung› eine Homepage 
unter dem Namen ‹888GOYA›. Dort wird das von der ‹Gelebten Weihnachtstagung› aufgebaute Feindbild gegenüber 
dem Vorstand am Goetheanum –  und gegenüber der Anthroposophischen Gesellschaft –  übers Internet in die ganze 
Welt verbreitet, teilweise auch in englischer Sprache.Wer die Texte liest, erfährt vom ‹Niedergang›, von 



‹katastrophalen›, ja von ‹unfasslichen› Zuständen in der Gesellschaft und am Goetheanum. Wie in der Zeitschrift wird 
der Ablauf der Generalversammlungen in ausführlicher Protokollierung publiziert, durchsetzt mit abwertenden 
Bemerkungen über die Vorstandsmitglieder am Goetheanum, aber auch über jeden, der sich kritisch gegenüber der 
‹Gelebten Weihnachtstagung› äußert. Wer sich im Internet über Anthroposophie orientiert, kann an dieser gegen die 
Anthroposophische Gesellschaft gerichteten, inzwischen auf rund 2000 Seiten angewachsenen Propaganda kaum 
vorbeigehen. Auch der Domainname ‹888GOYA› ist Programm und enthält abwertende Qualifikationen gegenüber 
der Anthroposophischen Gesellschaft: 888 sei die Zahl des Lebens, heißt es auf der Frontseite. Das Namenspatronat 
des Malers Goya wird mit zwei Gemälden in Verbindung gebracht, nämlich mit der ‹Erschießung der Aufständischen› 
durch eine gewalttätige Staatsmacht und mit der Teufels-Phantasie ‹Der Schlaf der Vernunft gebiert Ungeheuer›. 
Beider Stoßrichtung  gegen den Vorstand und die anders denkende Mitgliedermehrheit erscheinen diese Symbole als 
die Illustrationen des skizzierten Feindbildes. 

Rechthaberei und Antragsflut
Noch belastender aber als diese publizistische Polemik erfahren wir –  ebenso wie eine wachsende Anzahl Mitglieder –  
die Aktivität dieser Gruppe bei Mitgliederversammlungen in Deutschland, Österreich, der Schweiz und am 
Goetheanum. Die Angehörigen der ‹Gelebten Weihnachtstagung› begegnen anders denkenden und anders fühlenden 
Menschen in Versammlungen mit rechthaberischer Argumentation und provozieren dieselbe Haltung. Die Mitglieder 
der Anthroposophischen Gesellschaft, die in klaren Mehrheitsvoten Anträge der Gruppierung ablehnen oder nicht auf 
sie eintreten möchten, werden als eine entmündigte, passive und vom Vorstand irregeführte Masse geschildert. Auch 
wenn die Mitglieder der ‹Gelebten Weihnachtstagung›, wie sie unablässig behaupten, das Gespräch suchen, geht es 
ihnen primär um die Verbreitung ihrer eigenen Auffassungen, kaum jemals um ein Zuhören,das sie selbst in Frage 
stellen könnte. Als Beispiel sei unser Versuch zu einem Gespräch in der ersten Hälfte des Jahres 2006 erwähnt, das 
bedauerlicherweise nicht zustande gekommen ist.7 Seit Jahren nehmen die Mitglieder der ‹Gelebten 
Weihnachtstagung› vorwiegend an statutarischen Mitgliederversammlungen und konflikt-orientierten 
Mitgliedergesprächen teil –  man begegnet ihnen kaum an künstlerischen Veranstaltungen oder Fachtagungen, weder 
an allgemein- anthroposophischen Tagungen noch an Gesprächsrunden oder Studiengruppen. Trotz ihrer geringen 
Zahl –  es handelt sich um etwa 50 Mitglieder –  hat die ‹Gelebte Weihnachtstagung› seit 1999 die Mehrheit aller 
Anträge an den Versammlungen eingebracht.8 Ungeachtet derTatsache,dass sie mit ihren vielen eigenen Anträgen und 
insistierenden Voten eine Formalisierung der Mitgliederversammlungen bewirkt, wirft die ‹Gelebte Weihnachtstagung› 
dem Vorstand vor, er trage die Schuld daran, dass für ein wahrhaftes Gespräch über die gestellten Fragen zu wenig 
Zeit vorhanden sei. Die Widersprüchlichkeit dieses Verhaltens ist ebenso offensichtlich wie die wachsende Ablehnung, 
die es in der Mitgliedschaft erfährt.

Grundsatzbeschluss
Für viele Mitglieder der Anthroposophischen Gesellschaft ist die Teilnahme an den Generalversammlungen in den 
vergangenen Jahren zu einem belastenden, oft peinlich berührenden Erlebnis geworden. Als die schweizerische 
Landesgesellschaft die dort eingeschriebenen Angehörigen der ‹Gelebten Weihnachtstagung› im November 2002 
ausschloss, hatten wir noch Hoffnungen auf eine mögliche Koexistenz und fassten nicht denselben Beschluss im 
Hinblick auf ihre Mitgliedschaft in der Allgemeinen Anthroposophischen Gesellschaft. Aber die lähmende Wirksamkeit 
und die Intoleranz setzten sich trotz vieler Gesprächsversuche fort. Neben zahlreichen einzelnen Beschwerden von 
Mitgliedern haben zwei Mitglieder der schweizerischen Landesgesellschaft im Jahre 2006 eine 
Unterschriftensammlung  veranstaltet, die uns nahelegt, «jene Mitglieder, welche der so genannten ‹Gelebten 
Weihnachtstagung› nahe stehen, aus der Allgemeinen Anthroposophischen Gesellschaft auszuschließen.» 850 
Mitglieder in der Schweiz haben das Begehren unterstützt. Natürlich gibt es auch Stimmen, die es anders sehen, oder 
Mitglieder, die nachvollziehbare, grundsätzliche Bedenken gegenüber einem Ausschluss haben.Wir haben diese 
Haltungen und Möglichkeiten ausführlich erwogen und beraten. er Ausschluss von Mitgliedern fällt in  die 
statutarische Kompetenz des Vorstandes, und wie wir Ihnen zu Anfang dieses Schreibens mitteilten, haben wir uns 
nach reiflichen Erwägungen im Hinblick auf 44 uns bekannte Angehörige der ‹Gelebten Weihnachtstagung› 
entschlossen, sie auszuschließen. Darüber hinaus werden wir Ihnen an der kommenden Generalversammlung einen 
Grundsatzbeschluss vorlegen, den wir Ihnen bereits hier zur Kenntnis geben möchten: Grundsatzbeschluss:

Eine Mitgliedschaft in der Allgemeinen Anthroposophischen Gesellschaft ist nicht vereinbar mit der 
Zugehörigkeit zum Verein ‹Gelebte Weihnachtstagung. Gesellschaft zur Bewahrung der Allgemeinen 
Anthroposophischen Gesellschaft 1923/25›. 

Begründung:Seit 1993 wird in der Zeitschrift ‹Gelebte Weihnachtstagung› und seit 2002 zusätzlich in der Internet- 
ublikation ‹888goya.org›, beide von dem genannten Verein herausgegeben, die Anthroposophische Gesellschaft mit 
ihren Organen angegriffen. Das Leben innerhalb der Anthroposophischen Gesellschaft wird von Angehörigen der 
‹Gelebten Weihnachtstagung› in intoleranter und formalisierender Weise gelähmt. Bei diesem Grundsatzbeschluss 
geht es nicht darum, jemanden wegen seiner Auffassungen auszugrenzen, sondern darum, den von der ‹Gelebten 
Weihnachtstagung› gesteuerten Angriffen auf die Anthroposophische Gesellschaft entgegenzutreten.

Strafanzeigegegen die Vorstandsmitglieder
Am 7. Juli 2006 haben Mitglieder der ‹Gelebten Weihnachtstagung› eine Strafanzeige gegen jene sechs 
Vorstandsmitglieder eingereicht, die im obergerichtlichen Urteil vom 12. Januar 2005 für die ‹Einbringlichkeit› der 



Kosten haftbar gemacht worden waren (siehe Kasten). Die Strafanzeige, die am 6. März 2007 eine 
staatsanwaltschaftliche Durchsuchung am Goetheanum zur Folge hatte, beruht auf der Interpretation des Urteils, das 
Obergericht habe die Vorstandsmitglieder zu persönlichen Kostenschuldnern gemacht. Demnach würde die vom 
Vorstand veranlasste Begleichung dieser Kosten aus Mitteln der Allgemeinen Anthroposophischen Gesellschaft eine 
Veruntreuung darstellen. Mit der Haftung für die ‹Einbringlichkeit› ist jedoch nicht eine persönliche Schuld gemeint, 
sondern die Verantwortung, die Mittel für die Erstattung der Verfahrenskosten zu beschaffen. Da das 
Konstitutionsverfahren mitsamt seiner prozessualen Verteidigung ein historisches Problem der Allgemeinen 
Anthroposophischen Gesellschaft betraf, ging es um eine Angelegenheit  der Gesellschaft, nicht um 
Privatangelegenheiten der Vorstände oder jener Mitglieder, die die damaligen Generalversammlungsbeschlüsse gefasst 
haben. Diese Auffassung haben wir stets vertreten und die Kosten als Aufwendungen in die Jahresrechnungen der 
Allgemeinen Anthroposophischen Gesellschaft aufgenommen, die an den Generalversammlungen genehmigt worden 
sind und aufgrund derer dem Vorstand Entlastung erteilt wurde. Die gegenteilige Auffassung der ‹Gelebten 
Weihnachtstagung› hat sie dazu bewogen, Klage gegen die Beschlüsse der Generalversammlungen vom 8. April 2006 
zu erheben. In der Strafanzeige erblicken wir einen weiteren Versuch der ‹Gelebten Weihnachtstagung›, dem Vorstand 
Unrecht vorzuwerfen, wo immer sich dazu eine Möglichkeit konstruieren lässt. Wir haben von dieser Strafanzeige 
noch nichts gewusst, als wir das Verfahren der Aus Angriff der ‹Gelebten Weihnachtstagung› gegen das Goetheanum 
bestärkt uns in der Überzeugung, dass diese Gruppierung und die Allgemeine Anthroposophische Gesellschaft in der 
Zukunft getrennte Wege gehen sollen. Auch zu dieser Sachlage haben wir einen Beschluss für die kommende 
Generalversammlung am 31. März 2007 vorbereitet, der zum einen darauf zielt, den immer erneuten Versuchen 
entgegenzutreten, Vorstand und Mitgliedschaft voneinander zu trennen und schließlich den Vorstand der 
Veruntreuung zu bezichtigen. Zum andern dient er als klärende Stellungnahme der Mitgliedschaft im Rahmen des 
gegenwärtigen Strafverfahrens. Beschluss:

Die Generalversammlung  nimmt erneut  nd zustimmend Kenntnis davon, dass  die Allgemeine 
Anthroposophische Gesellschaft die Kosten für die Vorbereitung, Durchführung und gerichtliche 
Verteidigung  des Konstitutionsprojektes von 1999 bis 2005 getragen hat und bestätigt, dass  sie die 
Genehmigung  der Jahresrechnung  und die Entlastung  des Vorstandes  in den betreffenden Jahren in 
diesem Sinne versteht.

Begründung:
Die Klärung der Konstitutionsfrage betraf die Gründungsgeschichte der Allgemeinen Anthroposophischen Gesellschaft 
und war demgemäß eine Angelegenheit der Allgemeinen Anthroposophischen Gesellschaft. Formell war die 
Generalversammlung der Allgemeinen Anthroposophischen Gesellschaft durch ihren Fusionsbeschluss vom 
15.11.2003 am Konstitutionsverfahren beteiligt. An den Prozessen, die zur Verteidigung des Konstitutionsprojektes 
geführt werden mussten, war die Allgemeine Anthroposophische Gesellschaft zwar nicht formell als Prozesspartei 
beteiligt, aber das Ergebnis dieser Prozesse betraf die Allgemeine Anthroposophische  Gesellschaft. Daher trug die 
Allgemeine Anthroposophische Gesellschaft die Kosten. Es handelte sich nicht um eine Privatsache einzelner 
Vorstandsmitglieder. Wir laden Sie hiermit nochmals herzlich ein, am 31. März 2007 an der Generalversammlung 
teilzunehmen. 
Goetheanum, den 14. März 2007 
Der Vorstand am Goetheanum: Virginia Sease, Heinz Zimmermann,  Paul Mackay, Bodo  von Plato, Sergej Prokofieff, 
Cornelius Pietzner, Seija Zimmermann1 

Vgl. Zeitschrift ‹Gelebte Weihnachtstagung›(GW) 
Michaeli 1994,S.15;Hervorhebungen original.
2 Vgl. den Offenen Brief von Michaela Jordan und Brigitte Herzog vom 19.10.1990 und GW Ostern 1994, S. 7.
3 Vgl. GW vom 18.02.1998, S. 1–10. Mit dem ‹Bücherbeschluss› vom 14.Januar 1968 beschließt der Vorstand,die von der Rudolf-Steiner-
Nachlassverwaltung edierten Werke Rudolf Steiners anzuerkennen; vgl. Bodo von Plato: Zur Entwicklung der Anthroposophischen 
Gesellschaft –  ein historischer Überblick, 1986, S. 116ff; vgl. auch den Aufsatz von Bernhard Ruchti,GW vom 16.2.2005,S.1,‹Zum 100.
Geburtstag von HerbertWitzenmann›. 
4 Da geistige Fragen keine Mehrheitsfragen sind, wurde folgender Absatz ergänzt: «Anliegen, die geistige Ziele und Aufgaben der 
Gesellschaft betreffen, werden nur in freier Aussprache behandelt.Eine Abstimmung darüber findet nicht statt.» 
5 Vgl. GW Ostern 1994, S. 1ff.; GW November 1998,S.66f.;vgl.Michaela Jordan,Erster Offener Brief vom 19.4.1991,Zweitabdruck in 
GW,Ostern 1994, S. 4, rechte Spalte: «Unsere Gesellschaft krankt an einem wirklichkeitsverachtenden Nominalismus, der ein bizarres 
Scheinleben vorgaukelt. Ein Kulminationspunkt auf diesem Weg in den Verfall war die Statutenänderung des Jahres 1975, die in diesem 
Schreiben eingehender Besprechung unterzogen werden soll. Diese Statutenänderung hat wesentlich dazu beigetragen, dass der Zustand 
unserer Gesellschaft heute wahrhaft katastrophal ist. Es ist höchste Zeit, den Notstand auszurufen.» 
6 Der erstgenannte Verein ist 2004 im Handelsregister gelöscht worden. 
7 Vgl. den damaligen Briefwechsel im ‹Nachrichtenblatt› Nr. 25/2006 vom 16. Juni 2006. 8 Von den insgesamt 57 Mitgliederanträgen, die in 
den Generalversammlungen der Allgemeinen Anthroposophischen Gesellschaft von 1999 bis 2006 gestellt wurden, stammten 36 von 
Anhängern der ‹Gelebten Weihnachtstagung›, 21 von allen anderen Mitgliedern.


