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Die folgenden Überlegungen gehen der im Titel aufgeworfenen 
Frage in einem Sinn nach, dem das Streiten fern liegt. Die Ent-
scheidung gegen ein »mit« und für ein »ohne Rudolf Steiner« 
ist ohnehin nicht auf der Grundlage von Wahlfreiheit zwischen 
»mit« und »ohne« zu treffen. Zudem ist man in Fragen der 
Gemeinsamkeit – und darin besteht für diesen Fall das Prekäre 
– auf eine gemeinsame Entscheidung angewiesen. Die Zustim-
mung des gewählten Partners muss also mitbedacht werden. 
Daher geht es mir um die Erkundung von Bedingungen und 
Voraussetzungen, welche aus eigener Erfahrung zu gewinnen 
sind, um in der Frage nach der Wirklichkeit dieser Gemeinschaft 
zu einem begründeten Ausblick auf die eigene Lebens- und Er-
kenntnislage zu gelangen.
Angeregt zu diesen Überlegungen wurde ich durch manche Ge-
spräche mit Freunden, in denen die Frage nach Gestalt und 
Gestaltung eines zeitgemäßen Verhältnisses zu Rudolf Steiner 
bedacht wurde. Auch pointierte Erfahrungen im anthroposo-
phischen Milieu wie etwa die Debatte über die kritische Ausga-
be der Schriften Rudolf Steiners,1 meine eigene zeitweilige beruf-
lich-künstlerische Arbeit im Rahmen der Anthroposophischen 
Gesellschaft Kassel oder besondere Lektüren, die ihren Nieder-
schlag in in dieser Zeitschrift veröffentlichten Besprechungen 
fanden, wurden zu Momenten der Reflexion auf dieses Thema. 
Schließlich ist das eigene Leben selbst in seiner schieren Alltäg-
lichkeit jener Ort von Selbstvergewisserung, Selbstbestimmung 
und Selbstentwurf, der einen mit der Frage nach einer Stimmig-
keit im hier angesprochenen Sinn stets von Neuem konfrontiert. 
Bald ist der Bestand an tragfähigen Gewissheiten aufgezehrt. 
Trotz einer gewissen Beharrlichkeit hilft er der eigenen Zukunft 
nicht auf die Beine, ja reduziert ihre Möglichkeiten aufs Variie-
ren von Bekanntem.
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Auch die Begegnung mit der Anthroposophie selbst hat die-
sen problematischen Vergangenheitsanteil. Erinnerung an Ver-
gangenes wird zur Vorgabe für die Zukunft und die damit ver-
bundene Gestaltung des eigenen Lebens zum Habitus. Dieser 
setzt sich fort in gesellschaftlich organisierte Anthroposophie, 
die alle möglichen Formen annehmen kann, vom privaten Le-
sezirkel bis hin zu beruflichen Arbeitsfeldern. Zentral und ur-
sprünglich bleibt allen möglichen Formen eine begründende 
Begegnung. Sie ist Gegenstand der folgenden Reflexion. Sie ist 
in allgemeiner Form gehalten. Dies ist nicht jedermanns Sache. 
Das kann ich verstehen und bin weit davon entfernt, meine 
Rede- und Denkweise zu favorisieren. Sie ließe sich genauso 
gut als Unfähigkeit auffassen, das Gesagte nur so mitteilen zu 
können. Ich bewege mich also in dem mir jetzt methodisch, 
inhaltlich und stilistisch Möglichen.
 
Es ist interessant, dass der Entscheidungscharakter, der einer 
Begegnung mit der Anthroposophie auf je individuelle Weise 
innewohnt, oftmals als von dieser herrührend erlebt wird. Die 
Begegnung ist so stimmig, dass man sie erleben kann wie die 
Entdeckung von etwas, nach dem man, freilich ohne Plan, im-
mer schon gesucht hat. Es bedarf für eine Entscheidung keines 
Abwägens, weil auf der anderen Waagschale (noch) nichts liegt, 
was zu bedenken wäre. Dass es sich um eine zustimmende, exis-
tenziell bejahende Entscheidung handelt, ist fraglos. Was also für 
gewöhnlich tendenziell eher als ein willentliches Geschehen im 
Subjekt erlebt wird, die Entscheidung, wird übernommen von der 
aus der Sache kommenden Überzeugungskraft. Sie bestimmt das 
eigene Wesen, ohne dass man diese Bestimmung in Widerspruch 
zum eigenen Wollen erleben würde. Das Erlebnis nimmt die 
Form des eigenen Wesens an. Ihm kommt damit Subjektcharak-
ter zu. Darin sehe ich eine gewisse Asymmetrie. Die das ganze 
Wesen bestimmende Überzeugungskraft erlangt einen autorita-
tiven Status. Das eigene Ich anerkennt das innerlich Erlebte als 
Bestimmung. Diese ist die gefühlte Vorwegnahme einer zwar 
möglichen, aber noch zu leistenden zukünftigen Entwicklung.

Den Gehalt dieses Erlebnisses möchte ich auf zweierlei Weise 
deuten: zum einen als Wesensbeziehung. Der geistige Urheber 
der Anthroposophie (Rudolf Steiner) tut sich durch diese selbst 
in der aktuellen Begegnung kund. Das Betroffensein hat den 
Charakter einer persönlichen, nicht einer Sachbeziehung. Es 
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löst sich damit aus der Abstraktion, in der jede Beziehung zu 
bloßem Ideengehalt noch verharrt. In der persönlichen Bezie-
hung ist das schöpferische Wesen dem Gehalt als dessen Ur-
sprung mitgegeben.
Zum anderen lässt sich das Erlebnis deuten als eine im eigenen 
Lebenszusammenhang wurzelnde geglückte Zwiesprache mit 
sich selbst. Darin veranlasst Anthroposophie einen Erkenntnis- 
und unter Umständen auch einen in die Lebensverhältnisse 
eingreifenden Gestaltungsprozess, für den sie selbst als Gehalt 
expliziter Praxis nicht unbedingt eine wesentliche Rolle spielt, 
ja unter Umständen weitgehend entbehrlich ist. Sie figuriert als 
Anregung, Denkanstoß, Bereicherung, Alternative und nimmt 
damit im Verein mit allen anderen Erfahrungen keine Sonder-
stellung ein.
Beide Weisen der Begegnung mit der Anthroposophie und Ru-
dolf Steiner können nun zum Habitus erstarren. In der Vielfalt 
individueller Lebensformen nehmen sie zwar ebenso vielfältigen 
Ausdruck an und bilden Misch- und Übergangsformen, die aber 
gleichwohl hinsichtlich ihrer Neigung zu der einen oder anderen 
Seite betrachtet werden können. Wenn ich im Folgenden diese 
zwei Formen der Selbstverfangenheit kurz zu charakterisieren 
versuche, geschieht dies nicht, um zu kritisieren im Sinne äußer-
licher Abwertung. Vielmehr kommt den skizzierten Gegenbildern 
eine Funktion im Gedankengang zu. Dieser ist freilich nicht 
Gedankengang an sich. Vielmehr zeigt sich in ihm allmählich 
eine geistige Intention. Diese zu Klarheit und sprachlicher An-
wesenheit zu bringen ist des Denkens Aufgabe. Für die kritische 
Ausleuchtung der Gegenbilder bedeutet dies, dass deren Züge 
der Selbsterfahrung entstammen müssen. Erst die Bereitschaft zu 
einer Korrespondenz zwischen kritischem äußeren Befund und 
ebenso kritischer Selbsterforschung mag die gezielte Verwen-
dung scharf gezeichneter Sichtweisen rechtfertigen.

Sofern der Aspekt einer geistigen Beziehung zu Rudolf Steiner 
einseitig fixiert wird – dadurch beispielsweise, dass die unüber-
sehbare Hinterlassenschaft an Texten autoritativ verwendet 
wird, statt eigenes Denken zu bemühen –, verstummt das noch 
zu gestaltende und zu entwickelnde geistoffenes Verhältnis, be-
vor es seine eigene Sprache finden kann. Werden die Rudolf 
Steiner zugeschriebenen Texte, seien sie von ihm selbst verfasst 
oder seien es Nachschriften und Stenogramme seiner Vorträge, 
ohne Weiteres als Fundus von Wahrem betrachtet, gerät das mit 
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den Texten möglicherweise Gemeinte in eine verzerrte Perspek-
tive von Subjektivität. Problematisch daran scheint mir, dass sie 
unbemerkt bleibt oder gar bestritten wird. Dem für wahr Ge-
haltenen wird eine Art metaphysischer Objektstatus unterstellt. 
Dies zeigt sich zum Beispiel in der Redeweise von »geistigen 
Tatsachen«. Ein lediglich im Meinen und Wähnen angesiedeltes 
Verhältnis wird umgedeutet in die Vorstellung, da sei – eben nur 
auf geistige Weise – tatsächlich etwas vorhanden, auf dessen 
Wahrheit also auch bestanden werden könne. Der problema-
tische und nur schwer zu bewältigende Zusammenhang zwi-
schen lebendigem Geist in seiner allein gültigen und gegen-
wärtigen Aktualität und der von solcher Erfahrung behaltenen 
Erinnerung kann auf behauptend-postulierende Weise nicht ein-
geholt werden. Jede Erinnerung behält nur einen Inhalt. Inhalt 
aber ist für eine Hinwendung zu aktueller Geistesgegenwart 
schon etwas Paradoxes, wenn nicht gar Unmögliches. Zumin-
dest bedeutet jede Verinhaltlichung von Geist diesem gegenüber 
eine Entfremdung. Wird dem durch sie erworbenen Gehalt der 
Rang von unbezweifelbarem Wissen unterstellt, so wird damit 
eine Verdinglichung vollzogen, die den entschwundenen Geist, 
dem sie sich verdankt, mit dem verwechselt, was dem eigenen 
Begreifen und Vorstellen als fasslicher Inhalt zugänglich ist.
In solchen Weisen des Vorstellens und Begreifens spiegelt sich 
nicht, so meine Erfahrung, das Antlitz von Rudolf Steiners Er-
kenntnispraxis. Vielmehr kann darin all das unterkommen, was 
in innerer Selbstkonfrontation nicht geklärt wird. Die Folge ist 
eine Zersplitterung dessen, was hinter dem Namen Rudolf Stei-
ner unbegriffen im Verborgenen bleibt. Mag diese Konsequenz 
auch drastisch anmuten, so weist sie doch darauf hin, dass der 
in einem solchen Verhältnis fixierte Habitus einer sich unter 
Umständen durch großen Fleiß und umfassende Kenntnis aus-
zeichnenden Beziehung zu Rudolf Steiner diese durchaus ver-
fehlt. Der individuelle Charakter von Beziehung kommt darin 
gerade nicht zur Sprache. Was man selbst zu sagen hätte, wird 
einer fingierten Autorität in den Mund gelegt, die nicht zugegen 
ist. Sie kann nicht anders, als das, was sie einstmals gesagt oder 
geschrieben hat, gegenwärtig zu beschweigen.

Zunächst weniger problematisch scheint sich jener Habitus 
auszunehmen, in welchem die Begegnung mit Rudolf Steiner 
und der Anthroposophie sich als Zwiesprache mit sich selbst 
deuten lässt. Was hier zum Problem wird, ist viel weniger of-
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fensichtlich. Hier geht es nicht um Konfrontation, Abgrenzung 
und Verteidigung von Werten und Wahrheiten. Erst nach und 
nach zeigt sich, dass etwas fehlt, dann aber ist die damit ver-
bundene Lebens- und Erkenntnisform oft schon zur fraglosen 
Selbstverständlichkeit geworden. Lässt man diese umgebenden 
Umstände für einen Moment außer Acht, so zeigt sich, dass 
das, was die innere Zwiesprache veranlasste, als Mittel eige-
ner Selbstoptimierung auftritt. Das dem inneren Erleben Zu-
gängliche erschließt sich hier lediglich nach Maßgabe eigener 
Denk- und Lebenspraxis und bestimmt das Erlebte von diesen 
Bedingungen her. Der Gehalt des Erlebten wird in den Bann die-
ser Bedingungen gezogen. Diese saugen sein Wesen in sich auf. 
Unmerklich geht es über in den unverbindlichen Gehalt eigener 
Subjektivität. Was diese denkt, wird zur Privatangelegenheit. 
Die exklusive Stellung einer Menschengruppe nur aufgrund der 
Kenntnis bestimmter Gedankeninhalte erscheint einer solchen 
Haltung unangemessen und unbegründet.
Mit der Zeit aber stellt sich die Frage nach einem den Willen ein-
beziehenden Verhältnis zur eigenen Denk- und Lebenspraxis. 
Wird eigenes Denken nur als ein durch Gedanken Gegebenes 
betrachtet, zu dem man sich als Betrachter und Nutzer dieses 
Gegebenen verhält, kann es sein, dass man über ein bloßes Ge-
genüber in der Beziehung – auch zu sich selbst – nicht hinaus 
kommt. Es fehlt das Eintauchen, die Selbstaufgabe an das ande-
re Wesen in wirklicher Begegnung.
Der originäre Ursprung eigenen Denkens und Handelns ist im-
mer schon überdeckt und aufgesogen von einem Panorama in-
nerlich und äußerlich gegebener Inhalte. Sie sind das dem Ich 
Vorgesetzte. Innerhalb ihrer findet es sich vor als Teil einer we-
der zu überblickenden noch zu entschlüsselnden Vielfalt. Das 
Bewusstsein dieses Habitus von der Welt sieht diese als ortsbe-
zogenen Ausschnitt ohne Aussicht auf ein wie problematisch 
auch immer gedachtes Ganzes. Folglich ist auch dieses Bewusst-
sein sich selbst Teil eines entschwundenen Ganzen. Sein Eige-
nes verbirgt sich ihm unter einer als Schein erlebten Oberfläche 
seiner selbst. Latente Fremdheit gegenüber sich selbst wird zum 
Echo der Unerreichbarkeit des anderen Wesens.
Der »Gewinn« dieses Habitus ist ein Standpunkt-loses Schwei-
fen im Offenen. Die wechselnden Gehalte des eigenen Selbst-
verständnisses erheben keinen über das eigene Subjekt hinaus 
weisenden Wahrheitsanspruch. Dass andere anderes und auch 
Gegensätzliches denken, veranlasst kein Fragen nach dem Den-
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ken selbst. Als Gegenleistung für diesen Verzicht erfährt diese 
Haltung im sozialen Umgang eine Toleranz ohne Tiefe. Es geht 
um keinerlei Geltungsanspruch. Das Subjekt verliert sich an 
bloße Subjektivität. Die in der Begegnung mit anderem latent 
erfahrene Unerreichbarkeit wird so zum akzeptierten Kriterium 
für Vielfalt und im gegenseitigen Umgang zur nur noch ästhe-
tisch anmutenden Oberfläche faszinierender oder befremdlicher 
Andersartigkeit. Ein Verhältnis zu Rudolf Steiner bzw. der An-
throposophie entfaltet nicht die Kraft, dessen eigene Freiheit 
wahrzunehmen und zur Sprache zu bringen.

Es scheint, dass weder der vermeintlich direkte und unvermit-
telte Zugriff auf den Geist und das Wesen (Rudolf Steiners und 
der Anthroposophie) selbst, noch dessen resignative Ästhetisie-
rung zu wirklicher Begegnung führen. Beide Verhaltensweisen 
verstehe ich als mehr oder weniger unbewusste Reaktionen auf 
ein missglücktes Geisterleben. Für die erste Haltung scheint mir 
bedenkenswert, dass die Grenze zum Geist schlechthin nicht 
dadurch überschritten werden kann, dass man beispielsweise 
den Bestand an Dokumenten einer geistigen Tradition mit Geist 
gleichsetzt oder aus einem am Besitz orientierten Verständnis 
des Geistes mit Texten und Artefakten umgeht. Beide sind und 
bleiben als Spuren von Denken und Handeln das Zu-Denkende. 
Denken aber ist nicht in erster Linie ein Bewahren, Bestätigen 
und Reproduzieren »geistiger Tatsachen«. Sofern aus ihm jene 
Wortbedeutung von Geist als Außer-sich-Sein entspringen soll, 
erfährt es vielmehr eine Überschreitung, ja eine Überforderung 
seiner selbst. Das Gedachte, also auch der gegenwärtige Gedan-
ke, ist bereits die Vergangenheit einer ursprünglichen Präsenz, 
die dem Denken selbst, im Augenblick denkender Vergegenwär-
tigung, immer schon entschwunden ist. Sie ist schattenhaftes 
Nachbild eines gegenüber der Präsenz des Geistes um Verge-
wisserung ringenden Selbstbewusstseins. Dass beides möglich 
sei – Selbst- und Geistbewusstsein – davon freilich versucht 
Anthroposophie zu sprechen. Jedoch bleibt von dieser idealen 
Zielsetzung unberührt, dass über das wahrhaft Gegenwärtige 
nichts gesagt werden kann, weil es dann schon das wahrhaft 
Gegenwärtige nicht mehr ist.

Damit ergibt sich die paradoxe Situation, dass der Weg zum 
Geist zwar denkend zu suchen ist, dessen Wirklichkeit aber zu-
gleich das Denken übersteigt. Vom Geist her bedeutet dies sein 
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Entschwinden für das Denken. Vom Subjekt her formuliert nun 
der Glaube den inneren Bezug zu dem, was das Denken nicht zu 
ermessen vermag. Wenn das Kriterium für Gewissheit und Evi-
denz gegenwärtiges Innewerden des Geistes durch einen über 
sich selbst hinauswachsenden Begriff ist, dann ist die in Gedan-
ken gefasste Rede Kunde und Erzählung von der Vergangenheit 
dieser Erfahrung als glaubwürdiges Zeugnis. Diese Grenzsitu-
ation des Denkens gegenüber der Wirklichkeit des Geistes für 
jedes einzelne Subjekt kann, so meine ich, auch durch eine 
anthroposophische Tradition nicht außer Kraft gesetzt werden.

Dient, wie für den zweiten Habitus beschrieben, Geist als Fund-
grube für Anregungen zur Selbstoptimierung, so tritt Denken 
den Rückzug ins Private an. Der Bezug zu dem, wovon Denken 
sich herschreibt, nämlich vom Geist, wird aufgegeben. Wenn 
dies auch nicht unbedingt bewusst geschieht, so doch durch 
eine Denkpraxis, welche mit der Subjektivierung des Denkens 
dessen Natur und Wirklichkeit verschleiert. Was ein dogma-
tischer Habitus nur behauptet – den Geist als Tatsache – wird 
hier verkannt als Meinung. Der schöpferische Erkenntnisaugen-
blick wird verpasst durch die behindernde Vorstellung einer 
quasi-räumlichen Inwendigkeit des Erkennens. Als sei diese, 
wie auch ihr Objekt, materiell lokalisierbar.
Darin besteht die andere Reaktion auf jene Grenze zum Geist. 
Gegenüber ihrer Unzugänglichkeit sucht man sich zu begnügen 
mit dem, was bleibt und was ein jeder mit diesen Teilen eines 
ehemals Ganzen anzufangen vermag. Es kann sogar sein, dass, 
wenn solche Haltung gedankliches Profil erlangt, sie die Auf-
fassung, das Denken hänge mit dem Geist zusammen, selbst 
als dogmatisch und spekulativ ablehnt. Daher möchte ich nun 
versuchen, die Plausibilität des Zusammenhanges von Denken 
und Geist skizzenhaft anzudeuten. Dabei werde ich von dem 
Doppelantlitz eines Gedankens ausgehen, der mir in Zusammen-
hang mit philosophischen Lektüren zum Geistbegriff begegnete.

Geist sei zunächst bezeichnet als Wirklichkeit des Denkens. Ein 
Bewusstsein von dieser Wirklichkeit im Sinne innerer Erfahrung 
ist demnach nur zugänglich, insofern das Denken diese Erfah-
rung aktiv anbahnt und ermöglicht. Dabei ergibt sich die oben 
bereits erwähnte Paradoxie, dass sich im Moment der Grenz-
überschreitung zur Geistwirklichkeit zugleich eine Grenzüber-
schreitung des Denkens selbst ereignet. Offenbar muss an dieser 
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Grenze etwas zurückgelassen werden. Aber was? Das Denken? 
Welches Denken? Das ungeistige? Die Fragen deuten an, dass 
hier eine Untersuchung des eigenen Denkens einsetzen müsste, 
welche das obige Postulat, Geist sei Wirklichkeit des Denkens, 
zur Frage erhebt, zu einer Frage individueller Selbstbeobach-
tung im Denken.

Hegel hat dieses Erlebnis an der Grenze zur Geistwirklichkeit 
als »spekulativen Charfreitag« bezeichnet.2 Damit deutet er zum 
einen auf das, wodurch in seinem Sinne allein Geist sich erfüllt: 
göttliches Wesen. Zum andern macht er deutlich, dass dieses 
Ziel allen Erkennens – göttlicher Geist – vom Tod betroffen ist 
und, in der Fortsetzung dieser Analogie, es mit der Auferste-
hung göttlichen Wesens auch um eine Auferstehung des Den-
kens gehe. Dann wäre das Denken Wirklichkeit des Geistes, also 
tatsächlich jene Tätigkeit, durch und in welcher Geist als ur-
sprüngliches Ereignis ermöglicht und freigesetzt werden könnte. 
Gegenwärtiges Denken kann also gedeutet werden als der im 
Erkennen fortwährend vollzogene Tod des Geistes. Auf diese 
Weise wird Geist zunächst zu einer Wirklichkeit des Denkens. 
Von dessen Qualität hängt es ab, ob dieses selbst wiederum zu 
einer Wirklichkeit des Geistes werden kann. Abermals wird klar, 
wie einschneidend und ernst die Erkenntnissituation ist, um die 
es geht.
 
Um sein Denken als das eigene zu qualifizieren, muss es Feld 
der Selbstbeobachtung werden. Dazu wiederum muss das Den-
ken tätig werden und sich artikulieren. Auch wenn seine Natur 
im Allgemeinen besteht, bleibt Denken immer das eines ein-
zelnen Ich. Dieser Umstand bleibt jedem Denken mitgegeben. 
Hegel hat dafür die bündige Formulierung geprägt, das Ich sei 
die Einheit von Denken und Zeit.3

Nun kann die Frage gestellt werden, in welchem Licht die Be-
gegnung mit der Anthroposophie und Rudolf Steiner einem 
existenziell gegründeten Denken erscheinen kann. Der innige 
Überzeugungscharakter, der dieses Begegnungserlebnis aus-
zeichnet, wurzelt in der Übereinstimmung eines Wesenszuges 
oder des Wesens der Anthroposophie oder möglicherweise auch 
Rudolf Steiners mit dem eigenen Wollen. Was Anthroposophie 
ist und will, so das Erlebnis, das will und bin ich auch! Obwohl 
das diese Übereinstimmung vermittelnde Erlebnis, welches sich 
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dann als Begegnung auszeichnet, letztlich vom Ich abhängt und 
von dessen Karma, ist es unverfügbar, bewusste Planung kann 
es nicht herbeiführen. Es widerfährt einem. Solches Widerfah-
rene bezeichnen wir auch als Glück. Im Leben wird etwas ge-
währt, was dem eigenen Wollen entspricht und zugleich dessen 
geistige Perspektive als zukünftige Möglichkeit in der Entspre-
chung keimhaft einschließt.

Im karmischen Sinne kann man so ein Ereignis als die nun im 
Lebenszusammenhang auftretende Folge und Wirkung ehema-
liger Denk- und Erkenntnisarbeit im vergangenen Lebenszu-
sammenhang bezeichnen. Eine ehemals geleistete Verbindung 
von Ich und Weltinhalt gibt sich als unverfügbare geglückte 
Übereinstimmung. Diese aber entspringt nicht gegenwärtigem 
Verdienst. Daher reden wir umgangssprachlich auch vom glück-
lichen Zufall. Nun stellt sich allerdings die Frage, was eigent-
lich geglückt ist und vor allem, wie ein auf die eigene Zukunft 
bezogener Sinn des Geglückten gelesen werden kann. Es kann 
ja geschehen, dass das in der bejahenden Übereinstimmung 
zwischen Wesensgehalt der Anthroposophie und eigenem Ich 
gewährte Glück in seiner potenziellen Entfaltung äußerlich ver-
dinglicht wird, sofern das einmal erfahrene Glückserlebnis nur 
variiert und nachgeahmt wird, um ihm durch Wiederholung 
und Ritual Dauer zu verleihen, beispielsweise durch die Lek-
türe sogenannter anthroposophischer Inhalte. Liegt aber nicht 
vielmehr in der beglückenden Begegnung nur keimhaft die 
Möglichkeit beschlossen, eigene Existenz ins Offene zu denken? 
Wartet auf dem Grund des Glücks nicht die Einsicht in jenes 
Reich, welches dem Handeln eine Entsprechung von Wunsch 
und Wille gewährt: das Denken als Wirklichkeit des Geistes und 
nicht bloß als deutende Gefolgschaft des Sinnlichen? Demnach 
wäre das Handeln des Denkens als Wirklichkeit des Geistes das 
Glückende.
Von daher kann auch das Kindheitserlebnis Rudolf Steiners ver-
standen werden, welches dieser mit neun Jahren an der Geome-
trie hatte. An ihr, so schreibt er rückblickend in seinem Lebens-
gang, habe er »das Glück zuerst kennengelernt«.4 Denn, so kann 
man nun erläuternd hinzufügen, in einem von sinnlichem Zu-
fall befreiten Denken liegt der Möglichkeit nach eine Form inne-
ren Handelns beschlossen, in dessen Vollzug Wunsch und Wille 
eins sind. Hinsichtlich eines karmisch fundierten Begegnungser-
lebnisses mit der Anthroposophie führt dessen Vertiefung zum 

Begegnung denken

2 Georg Wilhelm Friedrich 
Hegel: Glauben und Wissen, 
oder die Reflexionsphiloso-
phie der Subjektivität in der 
Vollständigkeit ihrer Formen 
als Kantische, Jacobische und 
Fichtesche Philosophie, in: 
Gesammelte Werke Band 4, S. 
414, Hamburg 1968.
3 Georg Wilhelm Friedrich 
Hegel: Phänomenologie des 
Geistes, Frankfurt am Main 
2008, S. 587
4 Rudolf Steiner: Mein Le-
bensgang (1923-25; GA 28), 
Dornach 2009, S. 21.
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erinnernden Innewerden der Geistnatur des eigenen Ich. Dieses 
arbeitet, indem es ein mit der Geistnatur des Erlebten innig 
verbundenes und aus dieser sich freisetzendes Denken zum 
Handeln aufruft, an seiner geistigen Begegnungsfähigkeit von 
Wesen zu Wesen. Daraus, so meine Erfahrung, resultiert der 
Wirklichkeitscharakter der eigenen Beziehung zu Rudolf Steiner 
und zur Anthroposophie. Dieses Resultat ist so individuell wie 
wandelbar. Es hat sein eigenes Schicksal, in dem Freiheit stets 
neu zu suchen und zu bestimmen ist.

Dies scheint mir auch bedenkenswert für den Umgang mit Träu-
men oder Rückschauerlebnissen. Sie entstammen dem Fundus 
karmischer Ich-Vergangenheit. Dieses Vergangene abermals zu 
einer gegenwärtigen Synthese im Ich zu führen ist nur im kon-
kreten und gegenwärtigen Lebenszusammenhang möglich. Dort 
sucht das Erlebte nach Korrespondenzen und Resonanzen. De-
ren Aufhellung und Bestimmung ist Aufgabe eines Denkens, das 
sich dem Erlebten nicht nur in deskriptiver Deutung zuwendet. 
Vielmehr individualisiert sich der Erkenntnisvorgang dadurch, 
dass erst die in einer geistig-seelischen Art erlebten Ich-Reso-
nanzen auf das veranlassende Traum- oder Rückschauerlebnis 
den Grund bilden für ein frei empfindendes Erkennen. Solches 
Erkennen kann den Zugang zur Gestaltung gegenwärtiger Le-
benswirklichkeit eröffnen. Schließlich ist man nicht der Mensch, 
der man einmal war. Zwischen beiden liegt mit Grund eine Zeit 
rein geistiger Existenz. Dadurch findet auch der Umstand Be-
rücksichtigung, dass das Ich in und aus seiner Geistigkeit und 
Geistumgebung heraus sich entschieden hat, im gegenwärtigen 
Leben ein anderer Mensch zu sein als im vergangenen. Die Ur-
sachen für manche karmischer Vergangenheit zugeschriebenen 
Entscheidungen sind also nicht dort, sondern in gegenwärtiger 
Ich-Präsenz zu suchen.
Für die Gewinnung der angesprochenen Resonanzen oder Kor-
respondenzen durch ein empfindendes Erkennen kann jener Er-
fahrung nachgespürt werden, die sich aus dem Angeschautwer-
den als konkreter und gegenwärtiger Begegnung ergibt. Dazu im 
Folgenden ein kleiner Exkurs.

Im Alltäglichen geschieht Anschauen und Angeschautwerden 
zwischen Menschen. Auch Tiere können einen anschauen. Bei 
Pflanzen und gar bei Gestein ist dies schon anders. Im Ange-
schautwerden widerfährt mir der Blick des anderen als Gesehen-
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werden. Dass ich auf den Inhalt, der einem mich anblickenden 
Wesen zukommt, keinen unmittelbaren Einfluss nehmen kann, 
ist eine Situation des Ausgesetztseins – spricht man doch auch 
davon, den Blicken anderer ausgesetzt zu sein. Gefühlter Aus-
druck dieses Ausgesetztseins ist die Scham, bildlich gefasst im 
Mythos vom Sündenfall. Dadurch, dass sich Adam und Eva 
mit dem durch die Überschreitung des göttlichen Verbotes er-
rungenen Erkenntnisvermögen die Fähigkeit erworben haben, 
den Anblick Gottes als externe Erfahrung zu erleben, kommen 
sie zum Bewusstsein ihrer selbst als Wesen, die sich (von Gott) 
unterscheiden. (»Da gingen beiden die Augen auf…«, Genesis, 
3, 7) Das Öffnen der Augen ist auch der Einbruch einer Be-
wusstseinsform, die als Selbstbewusstsein Voraussetzung für 
das Gesehenwerden ist. Bei Platon heißt es: »Wie ein Auge, um 
sich selbst zu sehen, nur in einem andern Auge sich zu spiegeln 
brauche, und zwar in der Pupille, dem edelsten Teile, so erkenne 
die Seele sich selbst, indem sie in eine andere Seele blicke, und 
zwar in deren edelsten Teil, wo Wissen und vernünftige Einsicht 
wohnen.«5

Die Konstitution unseres Selbstbewusstseins vollzieht sich also 
wesentlich auch durch die Erfahrung des Angeschautwerdens. 
Aus der im Mythos vom Sündenfall erlebten Scham erhebt sich 
das Verlangen, die Schuld, welche man gegenüber Gott als von 
sich Wissender im Angeschautwerden von Gott erlebt, auf ir-
gendeine Weise auszugleichen. Wie in einem unendlich fernen 
Nachhall ist uns die Situation des Ausscheidens aus dem Para-
dies im Angeschautwerden durch den anderen Menschen durch 
die Empfindung der Scham noch zugänglich. Umgekehrt gilt 
für den anderen, dass er, als ein von mir Angeschauter, dersel-
ben Situation ausgesetzt ist. Das im wechselseitigen Anschauen 
und Angeschautwerden Zugängliche nennt Platon »Seele«, also 
gerade etwas Unsichtbares – unser Wesen als Ganzes. Das in 
der Bibel geschilderte Erlebnis der Nacktheit bezieht sich also 
gerade nicht nur auf ein Äußeres, sondern auf das Erwachen 
eines Bewusstseins, als ein in der Tiefe unseres Wesens sich 
unterscheidendes Individuum sichtbar zu sein. Da mir aber das 
Wesen des anderen ebenso wie mein eigenes als Ganzes niemals 
vollkommen bewusst wird, bringt das Sichtbarsein mit sich – 
dass ein anderer in und an mir etwas sehen kann, wovon ich 
nichts weiß. Ebenso kann ich am Mitmenschen etwas sehen, 
dessen der andere sich nicht bewusst ist. Daraus können Tiefe 
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5 Ralf Konersmann (Hsg.): 
Wörterbuch der philosophi-
schen Metaphern, Artikel: Se-
hen, Darmstadt 2014, S. 377.
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und Intensität der Erlebnisse verständlich werden, die das An-
schauen und Angeschautwerden hervorrufen.

Dass im Blick das Wesen zugleich gegenwärtig ist und doch un-
fassbar bleibt und sich in dieser Spannung der Welt fortwährend 
mitteilt, ist dem willkürlichen Einfluss entzogen. Zwar kann der 
Blick zornig, traurig, gleichgültig oder froh sein. Immer aber 
bleibt es der Zorn, die Trauer, die Gleichgültigkeit oder die Freu-
de eines in sich bestimmten und von allen anderen verschie-
denen Wesens und auf dieses bezogen. Im Blick lebt das Wesen 
des Menschen in einem dem Alter entsprechenden Verhältnis 
von Aktualität und Potenzialität. Bereits Aktualisiertes spiegelt 
seine Vergangenheit, das Potenzielle ruht in der Zukunft. Bricht 
das Auge am Ende des Lebens, so ist alle Zukunft aktualisiert.
Schon in physischer Hinsicht ist das Auge so gebaut, dass der 
Ort des Wesensausdruckes hinsichtlich seiner sinnlichen Eigen-
schaften ganz zurückgenommen und in seiner Beweglichkeit 
der Willkür entzogen ist. Das Schwarz der Pupille, nach Pla-
ton der »edelste Teil«, ist ein verglastes Loch; die dieses Loch 
umgebende Iris weitet oder verengt sich unwillkürlich, je nach 
Intensität der umgebenden Helligkeit. Rein physisch gesehen ist 
die Pupille weiter nichts als Dunkelheit, eine Eigenschaft, die 
wir gerade nicht mit Sichtbarkeit assoziieren. Dennoch schauen 
wir, wenn wir zu einem anderen Menschen in eine wesentliche, 
sein Ich intendierende Beziehung treten wollen, genau dorthin. 
Im Blick vollzieht sich der Übergang von der Unendlichkeit 
des eigenen Wesens hinüber in die Endlichkeit dimensionaler 
Gegenwart.

Es ist klar, dass die Erlebnisse, welche einem das Angeschaut-
werden in dieser Tiefe zugänglich machen, für das Bewusstsein 
nicht auf der Hand liegen. Denkt man zurück an die eigene 
Kindheit, wird man sich aber vielleicht an Situationen erinnern, 
welche die ebenso schöpferische wie zerstörerische Macht des 
Angeschautwerdens noch vergegenwärtigen können. Scham- 
und Schuldgefühl brannten wie Feuer und drangen bis in die 
letzte Faser des eigenen Wesens, wenn der strafende Blick von 
Vater oder Mutter einen ganz lähmte. Das unproblematische 
Wissen um die eigene Person schlug um in Bestürzung und 
panisches Entsetzen, kam einem doch in diesen ausgesetzten 
Momenten voll zu Bewusstsein, dass man keineswegs mehr 
Teil einer friedvollen und glückseligen Welt war, sondern unge-
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übter, unkundiger und unartiger Fremdling in einer unzugäng-
lichen Welt, die unheimliche Schatten warf. Die mythische Tiefe 
kindlichen Schuldgefühls wird deutlich gerade an der vollkom-
menen Belanglosigkeit seiner Anlässe. Was für ein Vergehen 
sollte es sein, aus Ungeschick Vaters Lieblingsbecher zu zerbre-
chen oder trotz hochheiliger Versprechen erst nach Einbruch der 
Dunkelheit nach Hause zu kommen! Interessanterweise wird 
die rechtliche Schuldfähigkeit ab einem Alter festgesetzt, in 
dem die Intensität kindlichen Schuldgefühls abnimmt und seine 
Selbstverständlichkeit verloren hat. An die Stelle einer göttlich-
väterlichen Weltordnung, aus der man sich hinausstiehlt, tritt 
das Sittengesetz als deren säkulare Form.
 
Übersetzt man kindliches Schuldgefühl in ein reiferes Alter, so 
bleibt von jener Bestürzung über das eigene Verschiedensein 
eine Frage zurück. Kann überhaupt, und wenn ja auf welche 
Weise, der sich an Scham- und Schuldgefühl anschließende 
Wunsch nach einem Ausgleich erfüllt werden? Um eine Zurück-
nahme des Selbstbewusstseins kann es sich schließlich nicht 
handeln. Jetzt sind die Augen geöffnet. Was den Menschen in 
anthropologischer Hinsicht von diesem Augenblick an von sei-
nem vorherigen Bewusstseinszustand unterscheidet, kann nicht 
willkürlich rückgängig gemacht werden. Hängt es mit dem So-
sein eines durch luziferischen Einfluss vor der Zeit erworbenen 
Selbstbewusstseins zusammen, dass man sich seiner schämt? 
Unmöglich war es gewesen, der Neugierde zu widerstehen. 
Übermächtig lockte die Versuchung, das verbotene Zimmer den-
noch zu betreten. Zu früh fiel der Blick hinter die verbotene Tür. 
Folglich könnte der Ausgleich in einer Reifung des verfrühten 
Selbst bestehen, welches vom neuen Bewusstsein noch überfor-
dert wird, und mit dieser Reifung auch einem Anderswerden des 
Bewusstseins selbst. Was aber wäre Kriterium für diese Reifung 
und für dieses Anderswerden?

Durch die Menschwerdung Gottes in Christus zieht in das Erleb-
nis des Anschauens und Angeschautwerdens etwas Neues ein. 
Gott schaut die Welt durch menschliche Augen und wird selbst 
durch menschliche Augen gesehen. Die Verbindung von gött-
lichem Wesen und irdisch-menschlichem Sein geht damit über 
in die Begegnung der Menschen untereinander. Gott nimmt eine 
Existenzform an, die nicht auf eine exklusive, sondern auf eine 
alle Menschen betreffende gegenseitige Erkenntnis angewiesen 
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ist. Wenn es auch für die Menschen der Zeitenwende so war, 
dass sie die Möglichkeit hatten, Gott in die Augen zu schauen 
und von ihm angeschaut zu werden, so war es doch freiem Er-
kennen überlassen, ob dieses Anschauen und Angeschautwer-
den sich zum Augenblick verdichtete, zur Durch- und Einsicht 
auf und in ein Wesen, das dem Angeschauten zur Veranlas-
sung werden konnte, im Gegenüber seinen eigenen göttlichen 
Ursprung zu erblicken. Mit der Menschwerdung Gottes wurde 
das Göttliche im Menschen zum Augenblick der Begegnung. 
Der Ursprung wurde zum Ziel. Die diese Wende ermöglichende 
und freisetzende Kraft war und ist die Liebe, von der auch die 
Leibannahme Gottes als freie Tat ausging. Seither ist in das An-
schauen und Angeschautwerden etwas eingegangen, was nicht 
als mahnendes Gewissen den noch zu verwirklichenden po-
tenziellen Geist eigenen Wesens anspricht, sondern durch die 
Liebe. In ihr liegt, so meine ich, das Kriterium für Reifung und 
Anderswerden nicht nur des eigenen Bewusstseins, sondern des 
eigenen Wesens. Die Liebe ist also zugleich Kriterium des eige-
nen Schicksals.

Für das in diesem Verwandlungsprozess tätige und damit von 
der Verwandlung gleichermaßen betroffene Denken bedeutet 
das Gewahrwerden der Liebe im Angeschautwerden, dass sein 
Erkennen zu einer Empfindung der Liebe (genitiv subjectivus 
und objectivus) gelangt. Liebe ist Organ und Gehalt dieser Emp-
findung. Im Blick überwindet sie den Raum und öffnet die Un-
endlichkeit der einander zugewandten Wesen für deren innige 
Nähe. Diese zarte und ungewohnte Empfindung ist Ursprung 
und Wirkung eines Denkens, das nicht nur auftritt als begriff-
liche Ergänzung eines Gegebenen. Vielmehr lässt es sich ein auf 
den schicksalhaft individuellen Charakter, der jede Erkenntnis-
situation als Versuch, das andere Wesen zu denken, zu etwas 
Einzigem macht. Dieses Sich-Einlassen ist Liebe im Modus des 
Denkens und damit schöpferisch, insofern es die Einzigartigkeit 
einer konkreten Erkenntnissituation im Lebenszusammenhang 
überhaupt erst wahrnimmt. Das Willensmoment dieser Einzig-
keit besteht in der jeweiligen Involviertheit des erkennenden 
Ich. Da diese Involviertheit das Ganze der Erkenntnissituation 
auch in ihrem Bezug zu Vergangenheit und Zukunft umgreift, 
kann das darin sich bewegende Erkennen keinen finalen Cha-
rakter haben. Das zum Handeln des Denkens sich zugleich erhe-
bende und vertiefende Erkennen wird Erkenntnis-Leben. Das in 
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den Handlungen des Leibes zunächst sich vereinzelnde Leben 
wird durchsichtig für jenes aus der Liebe kommende schicksal-
hafte Angeschautwerden, welches die eigene Biografie als Weg 
individueller Wahrheit freizusetzen vermag. In diesem Augen-
blick wird die Welt wesenhaft und das in der Wortbedeutung 
von Geist gedachte Außer-sich-Sein wird im Sehen Vollzug.

Es ist charakteristisch für ein Denken, welches das Leben nicht 
außerhalb seiner selbst sucht, dass es sich in und an Situationen 
bilden und bewähren muss, die den Mangel inneren Lebens kri-
senhaft vergegenwärtigen. Fremdheit anstelle korrespondieren-
der Innerlichkeit, Widerspruch anstelle von Übereinstimmung 
und Entsprechung, Leere anstelle von Glück. Derart prekäre 
Situationen sind mehr oder weniger der tag-tägliche Normalfall. 
Die Krise entsteht zunächst dadurch, dass eine Lebensproble-
matik als Erkenntnissituation und Frage noch nicht ausreichend 
erschlossen und artikuliert ist. Die Signatur des Krisenhaften 
ist eine Negativform des Glückens: Der günstige Zufall, in dem 
Wunsch und Wille zur Entsprechung finden, tritt nicht ein. Den-
noch gilt für Glück und Krise gleichermaßen, dass ihre Anlässe 
nach einem Zusammenhang mit dem eigenen Erkenntnis- und 
Lebenszusammenhang suchen. Im Glück wird dieser Zusam-
menhang gewährt. In der Krise muss er geschaffen werden. 
Voraussetzung für seine Verwirklichung ist ein schöpferischer 
gestalterischer Akt des Ich. Also gerade in der Krise ist der lie-
bende Blick des Schicksals zu suchen, spricht er dem von ihm 
betroffenen Ich doch gerade im versagten Glück jene Kraft zur 
Entwicklung zu, die dieses in sich selbst sonst nicht gewahr 
würde. Ein für den schicksalhaften Zusammenhang offenes 
Denken wird die Wirksamkeit der Liebe im Blick des schicksal-
haften Betroffenseins auch dort suchen, wo ein allzu bequemes 
und bloß abbildendes Denken ängstlich zurückweicht.

Die im Titel dieses Beitrages gestellte Frage kann nicht generell 
beantwortet werden. Ein »mit« ebenso wie ein »ohne Rudolf 
Steiner« ist an individuelle, nicht an generelle Voraussetzungen 
gebunden. Diese sind nirgends vorhanden. Weder in Texten Ru-
dolf Steiners noch in einer letztlich verdinglicht vorgestellten 
geistigen Welt. Sie leben potenziell in der Geistwirklichkeit jedes 
einzelnen Ich. Indem jene in diesem aufleuchtet und dieses zu 
jener erwacht, wird der Zusammenhang zwischen Bewusstsein 
und Leben sinnvoll. In diesem Sinn werden die Begegnungen, 
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die dem Ich widerfahren, zum wesenhaften Gehalt der eigenen 
Biografie. Das Ich kommt so in seiner Form als lebendiger Dialog 
von Selbst- und Geistursprünglichkeit zur freien Begegnungsfä-
higkeit. Aus dieser Urerfahrung dialogischen Selbstseins kann 
die Freiheit in der Begegnung mit anderen Ich-Wesen in leben-
dig atmender Symmetrie gefunden werden.
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