
Das Ziel der Meditation ist die Herbeiführung 
eines höheren Bewusstseinszustandes. Die 
Grenzen des Gegenstandsbewusstseins zu 
überschreiten setzt jedoch eine Erkraftung des 
Denkens voraus. Das Denken überschreitet 
dann den Bereich des Kopfes und bringt im 
Herzen neue Empfindungen hervor. Es wird 
im Herzen zur empfindungsweckenden Kraft. 
Dieses Geschehen betrifft nicht nur die Medi-
tation im engeren Sinne, sondern bezieht die 
gesamte Lebensgestaltung des Menschen mit 
ein, wie im Folgenden beispielhaft beschrieben 
wird.

Die Biografie des Menschen und die Wege der 
Schulung und Meditation sind nicht voneinan-
der zu trennen. Denn ohne eine vom schöp-
ferischen Denken befruchtete Lebensführung 
verharrt die Seele an der vorgestellten Ober-
fläche von Bildern und Worten und kann nicht 
zu einer Geistberührung kommen. Selbst ein 
im reinen Denken erfasster Gedanke kann nur 
der Versenkung dienen, wenn er das eigene 
Empfinden berührt. Andernfalls kann ihn die 
Seele nicht halten, er bleibt abstrakt. Die Fol-
ge ist, dass die Meditation eine Pflichtübung 
bleibt, aber nicht den Erfahrungsraum erwei-
tern und vertiefen kann. Wenn in der Meditati-
on die Brücke vom Kopf zum Herzen gefunden 
werden soll, muss der schöpferische Gedanke 
auch in der Lebensführung wirksam werden. 
Was aber heißt das?
Ich will versuchen ein Beispiel zu schildern: 
Jemand erschafft ein Ideal in sich. Es gibt eine 
länger andauernde Zeit in seinem Leben, da 

lebt er innerlich mit seinem Ideal und verbin-
det sich immer von Neuem mit ihm. Äußerlich 
geht das Leben zunächst andere Wege. Dann 
kommt aber ein Zeitpunkt, wo er merkt, dass 
er sich entscheiden muss: Will er dem Ideal 
weiter folgen, oder will er sich an die äuße-
ren Anforderungen, Gegebenheiten und Kar-
riereaussichten anpassen? Wenn er in dieser 
Situation nun nicht wie selbstverständlich das 
Ideal ad acta legt oder verdrängt, sondern ge-
willt ist, die Entscheidungen so zu lenken, dass 
sie dem Leben eine neue Tendenz geben, dann 
ist es sehr wahrscheinlich, dass er Gegenwind 
erhält, weil andere Menschen ihn nicht mehr 
verstehen. Der Gegenwind kann von Freunden 
oder Verwandten kommen, die ihn beispiels-
weise an seine gesellschaftlichen und famili-
ären Pflichten erinnern und dabei aber auch 
nicht locker lassen. Und er merkt nun, dass er 
außer seinen Idealen auch Empfindungen und 
Willensimpulse in sich trägt, die mit denen sei-
ner Freunde und Verwandten übereinstimmen. 
Der Zwiespalt zwischen ihm als Idealisten und 
den Freunden, die ihm Gegenwind geben, ist 
zugleich der Zwiespalt seiner eigenen Seele. 
Welcher Seelenteil gewinnt für die anstehen-
den Entscheidungen die Oberhand? Er spürt 
in den inneren Kämpfen, die nun folgen, dass 
sein Idealismus keine Chance hat durchzuhal-
ten, solange er den konventionellen alten Ge-
fühlen keine neuen Empfindungen entgegen-
setzen kann. Aus seinem Ideal heraus muss er 
neue Empfindungen in sich gebären! Der Geist 
muss in der Seele – im Empfindungsleben – 
ein Feuer entfachen! Erst wenn das Ideal die 
Brücke zum Herzen findet und neue Gefühle 
erzeugt, wird es lebenswirksam. Konventio-
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nellen Gefühlen der Angst, der Unsicherheit 
oder auch der Sehnsucht nach Anerkennung 
und Unterstützung, die bei jedem Menschen 
aus dem Bauchraum wie naturhaft aufsteigen, 
können nun neugeborene Empfindungen ent-
gegengestellt werden. Diese ermöglichen es, 
mutige und unkonventionelle Lebensentschei-
dungen zu treffen, bei denen man seinen Idea-
len die Treue halten kann. 
Ein Ideal ist immer der Anfang von etwas Neu-
em im Leben. Es eröffnet Perspektiven und 
Horizonte, die ohne selbständiges Denken 
nicht vorhanden wären. Doch wenn im Her-
zen kein Feuer entfacht wird, verliert das Ideal 
den Halt. Es wird zu einer Abstraktion. Der 
Mensch vermag es nicht mehr authentisch zu 
vertreten. Wenn das Feuer des Herzens jedoch 
im Leben entfacht wird, dann steht es auch für 
die Meditation zur Verfügung und umgekehrt. 
Meditation vollzieht sich heute nicht in einem 
abgeschlossenen Raum, von dem abgesondert 
man das Leben nach anderen Kriterien führen 
kann. Meditation und Lebensgestaltung bedin-
gen und beeinflussen sich im Herzbereich des 
Menschen; sie fördern oder hindern einander. 
Grenzen und Schwellen des meditativen Erle-
bens sind gleichzeitig Grenzen und Schwellen 
der vom schöpferischen Denken ausgehenden 
Herzensbildung und Lebensgestaltung. 

Wenn man sich mit der Frage beschäftigt, wie 
Rudolf Steiner die Durchführung der Rosen-
kreuzmeditation in der Geheimwissenschaft im 
Umriss beschreibt, so fällt auf, dass vor der 
eigentlichen Versenkung – der Meditation im 
engeren Sinne – ein umfangreicher gedanklich-
bildhafter Aufbau erfolgen soll. Dieser gedank-
liche Aufbau erfolgt in mehreren Schritten 
und durchläuft etliche Metamorphosen, an 
denen sich zunächst das Denken und bild-
hafte Vorstellen selber zu schulen hat. Nach 
der Beschreibung des Gedanken- und Bildauf-
baus steht folgende Passage: »Ich versuche 
nun, solche Gedanken nicht nur in meinem 
Verstande zu verarbeiten, sondern in meiner 
Empfindung lebendig werden zu lassen. Ich 

kann eine beseligende Empfindung haben, 
wenn ich die Reinheit und Leidenschaftslo-
sigkeit der wachsenden Pflanze mir vorstelle; 
ich kann das Gefühl in mir erzeugen, wie ge-
wisse höhere Vollkommenheiten erkauft wer-
den müssen durch Erwerbung der Triebe und 
Begierden. Das kann die Beseligung, die ich 
vorher empfunden habe, in ein ernstes Gefühl 
verwandeln; und dann kann ein Gefühl eines 
befreienden Glückes in mir sich regen, wenn 
ich mich hingebe dem Gedanken an das rote 
Blut, das Träger werden kann von innerlich 
reinen Erlebnissen, wie der rote Saft der Rose.« 
Und zusammenfassend: »Es kommt darauf an, 
dass man nicht gefühllos sich den Gedanken 
gegenüberstelle, welche zum Aufbau der sinn-
bildlichen Vorstellungen dienen.«1 
Man kann gerade diese Passage leicht über-
lesen und in ihrer Bedeutung unterschätzen, 
wenn man den gedanklichen Aufbau der Medi-
tation zu verstehen sucht oder auch praktisch 
durchführt. Doch in Wirklichkeit ist sie von 
zentraler Bedeutung. Sie ist ein Schlüssel zu 
der Gefühlswirksamkeit des Denkens als dem 
Lebensquell der Meditation. Zunächst beginnt 
der gedankliche Aufbau mit der Gegenüber-
stellung eines Menschen und einer Pflanze in 
der bildhaften Vorstellung. Ich stelle mir den 
gesetzmäßigen und reinen Pflanzenwuchs vor 
und stelle daneben einen Menschen, der ei-
nerseits höher entwickelt ist als jede Pflanze, 
gleichzeitig jedoch Neigungen in sich trägt, 
die mit seinen Leidenschaften und Begierden 
zusammenhängen. Dadurch steht er einerseits 
über der Pflanze, andererseits reicht er an ihre 
Reinheit, die sich z. B. im treuen Vollziehen der 
ihr gegebenen Gesetzmäßigkeiten zum Aus-
druck bringt, nicht heran. Dieser Unterschied 
von Mensch und Pflanze wird nun auf die 
Bildebene gebracht und als »grüner Pflanzen-
saft« – für die leidenschaftslosen Wachstums-
gesetze – sowie als rotes Blut als Ausdruck für 
die Triebe und Leidenschaften des Menschen 
vorgestellt. Nun spricht Rudolf Steiner davon, 
dass eine »beseligende Empfindung« entstehen 
soll, wenn man sich die ihren Gesetzmäßig-
keiten folgende Pflanze vorstellt oder wenn 
man diese Vorstellung zur Symbolik verdich-
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tet, indem man den »grünen Pflanzensaft« in-
nerlich vor sich hinstellt. Und er spricht wei-
ter davon, dass sich die Empfindung wandelt, 
dass sie einen ernsten Charakter annimmt, 
wenn vorgestellt wird, wie der Mensch durch 
seine Höherentwicklung gegenüber der Pflan-
ze zugleich unter die Pflanze hinuntergesun-
ken ist. Die ernste Empfindung entsteht, wenn 
der Zwiespalt und Widerspruch, indem sich 
der Mensch befindet, zur inneren Erfahrung 
wird. Und ferner verwandelt sich das Empfin-
den erneut, wenn man empfindend mitvoll-
zieht, wie sich das rote, leidenschaftsvolle Blut 
zum reinen Rosenblut umbildet, wie das rote 
Blut »Träger werden kann von innerlich rei-
nen Erlebnissen, wie der rote Saft der Rose.« 
Dann entsteht das Gefühl eines »befreienden 
Glückes«.
Damit ist auf das menschliche Herz gedeutet, 
wo der Gedanke übergehen soll in Empfindung 
und Gefühl. Im Herzen, wo sich, wie gesagt, 
Meditation und Lebensführung berühren, be-
findet sich eine nicht leicht zu überwindende 
Schwelle für den modernen Menschen. Er ist 
es nicht gewohnt, dass aus seinem Denken 
neue Empfindungen hervorgehen. Er fragt sich 
vielleicht auch, was das Empfinden denn hier 
zu suchen habe. Vielen Menschen wurde diese 
Verbindung zwischen dem Kopf und dem Her-
zen von Kindheit an abtrainiert. Deswegen regt 
sich das Herz zunächst auch nicht, wenn es 
die Gedanken hört oder liest, anhand derer die 
Rosenkreuzmeditation aufgebaut werden soll. 
Und auch, wenn man die hier hervorgehobene 
Passage über die den Aufbau der Meditation 
begleitenden Empfindungen vor Augen geführt 
bekommt, setzt Hilflosigkeit ein. Denn der Weg 
vom Kopf zum Herzen ist biografisch unter-
brochen. Vielleicht melden sich altgewohnte 
Gefühle und Empfindungen aus dem unteren 
Bauchraum, die durchaus auch widerständig 
sind gegenüber dem von Rudolf Steiner Vorge-
schlagenen, doch die neuen und fein differen-
zierten Empfindungen des Ernstes, der Beseli-
gung und Freude sucht man zunächst vergeb-
lich in sich selbst. Das meditative Erleben des 
Rosenkreuzes als objektiver Imagination setzt 
voraus, dass diese Schwelle überbrückt wird. 

Denn nicht der Kopf, sondern das vom Gedan-
ken befruchtete Herz ist es, durch welches der 
Mensch aus seinem gewöhnlichen Bewusst-
sein heraustreten und schließlich die objektive 
Imagination des Rosenkreuzes erleben kann.

Wie die Rosenkreuzmeditation eines mehr-
stufigen Aufbaues bedarf, dessen einzelne 
Schritte empfindungsmäßig  vertieft werden, 
so bedürfen auch mantrische Meditationen ei-
ner Wechselwirkung von Kopf und Herz, damit 
die Meditation im Sinne der Versenkung gelin-
gen kann. 
In der Vorbereitung geht es darum, die Worte 
und Sätze, die zunächst tot sind, da sie nur 
vom vorstellenden Denken erfasst werden, zu 
beleben. Es geht darum, den Sinn der Worte 
und Sätze so zu erfassen, dass sie wirksamer 
Ausdruck des Geistes werden. Mantren sind 
aus einem unmittelbaren geistigen Erleben 
gebildete Wort- und Satzzusammenhänge. Sie 
stammen aus dem Bereich geistiger Wesen-
heiten und sollen vom Meditierenden wieder 
auf diese Stufe gehoben werden. Aber wie 
kann das bewerkstelligt werden?
Die durch Rudolf Steiner angeregte Schulung 
zielt auch hier darauf ab, dass das Gedanken-
leben eine viel größere Kraft erhält, als das im 
vorstellungsgebundenen Denken der Fall ist. 
Das Denken soll so stark werden, dass es wie-
der in die Lage kommt, Worte und Sätze zu ge-
stalten, ihnen einen ihnen gemäßen geistigen 
Sinn und Inhalt zu geben. Von ihm soll die Kraft 
kommen, die bis in die Rhythmen, die Sprach-
laute und die Empfindungsgebärden hinein die 
Worte und Sätze der Meditation gestaltet. Wie 
das Denken biografisch wirksam wird, wenn 
im Herzensfeuer neue Empfindungen entste-
hen, so soll der Gedanke jetzt auch schöpfe-
risch werden im Gestalten mantrischer Worte. 
Die Wirksamkeit mantrischer Worte und Bilder 
ist also etwas, das der Meditierende in seiner 
Vorbereitung selbst erschafft. Er muss dabei 
beachten, dass Gedanken in ihren Bezügen zu 
mantrischen Worten und Zusammenhängen 
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nicht zollfrei sind. Gedanken sind auf dieser 
Stufe nicht mehr zu gebrauchen, wenn sie 
abstrakt sind, d.h. wenn sie etwas beschrei-
ben, was nur für sich selbst eine Bedeutung 
hat, was aber mit dem Mantram nicht in ei-
ner inneren Beziehung steht. Die Seele kann 
hier lernen, die Willkür des Gedankens immer 
mehr zu überwinden, indem sie sich mit Ein-
fühlungsvermögen dem zuwendet, was die 
mantrischen Worte bedeuten. Das Mantram 
kann nur dann wirksam werden, wenn die Ge-
danken und Gefühle auch zu ihm hinführen. 
Das ist wiederum eine Aufgabe des Herzens. 
Vom Herzen her kann man lernen zu entschei-
den, welche Gedanken und Empfindungen das 
Mantram aufschließen und erwecken können. 
Die Bildung des Herzensraumes ist die Vor-
bereitung für die meditative Versenkung. Die 
Versenkung ist ein ruhiges Mitbewegen der 
Seele mit den mantrischen Worten oder ein 
Ruhen in dem inneren Bild, das man zuvor 
aufgebaut hat. Zum Zeitpunkt der Versenkung 
sollen alle vorbereitenden Gedanken zur Ruhe 
gekommen sein. Man verbindet sich nun aus-
schließlich durch den vom Denken erzeugten 
Empfindungsgehalt mit den Worten oder dem 
Bild.

Ich werde im Folgenden eine Gedanken- und 
Empfindungsbildung beschreiben, die zu dem 
Mantram »Strahlender als die Sonne,/ Reiner 
als der Schnee,/ Feiner als der Äther/ Ist das 
Selbst,/ Der Geist in meinem Herzen/ Dies 
Selbst bin Ich,/ ich bin dieses Selbst« hinführt.2 
Es handelt sich um eine Meditation, die der 
Erhebung zum höheren Selbst dient und ich 
füge sie hier an, weil sie den Weg vom Kopf 
zum Herzen  und die damit verbundenen in-
neren Gestaltungen urbildlich enthält, die ich 
versucht habe in eigenen Gedanken hier dar-
zustellen.
Strahlender als die Sonne: Die Sonne macht 
uns die Sinneswelt sichtbar. Wir leben mit un-
seren normalen Gedanken und Empfindungen 
in dieser äußeren Welt. Diese Sinneswelt ist 

zeitlich – alles entsteht und vergeht in ihr. 
Dieses Entstehende und Vergehende wird von 
der Sonne beschienen. Das höhere Selbst des 
Menschen ist »strahlender als die Sonne«. Es 
schlummert im Menschen, aber wenn es er-
weckt wird, dann vermag es die übersinnliche 
geistige Welt zu beleuchten, so wie die Sonne 
die sinnliche Welt beleuchtet. Das bedeutet, 
dass es die Welt von innen, vom Geiste her 
beleuchtet – und deswegen ist es »strahlender 
als die Sonne«. Die Sonne ist in der sinnlichen 
Welt das Strahlendste, was wir kennen. Wie 
kann man etwas vollziehen, was strahlender 
als sie sein soll? Es erfordert einen inneren 
Schritt, sich mit dem Denken ganz von dem 
sinnlichen Vorstellen zu lösen. Es gibt kein 
Vorstellungsbild, das diesem, was strahlender 
als die Sonne ist, entsprechen könnte. Also 
muss das sinnengebundene Vorstellen aufhö-
ren, wenn der Gedanke sich einzulassen begin-
nt auf die übersinnliche Welt.
Reiner als der Schnee: Der Schnee ist inner-
halb der Sinneswelt etwas besonders Reines. 
Er wurde immer wieder in der Literatur als 
Bild der Reinheit erwähnt. Aber das Geistige 
ist reiner als alles, was mit der stofflichen Welt 
verbunden ist. Deswegen ist das höhere Selbst 
»reiner als der Schnee«. Das höhere Selbst ist 
die Reinheit selbst. Wenn die Seele aussondert, 
was durch das Erdensein mit ihr verbunden 
ist, niedere Empfindungen und Gedanken, und 
sich auf ihr Göttliches, auf ihre Ideale und auf 
hohe Gedanken, die ihr wesentlich sind, be-
zieht, dann erhebt sie sich über sich selbst. 
Sie wird »reiner als der Schnee«, indem sie 
sich im höheren Selbst erlebt. Diese Erhebung 
geschieht im Feuer des Herzens, wenn durch 
neue Empfindungen eine Brücke von der ver-
körperten, im Sinnlichen lebenden Persönlich-
keit zum  höheren Selbst gebaut wird.
Feiner als der Äther: Der Äther ist der Über-
gang zwischen Physischem und Geist. Man 
kann sagen, dass er der feinste Stoff ist, den die 
Sinneswelt kennt. Zugleich ist alles Stoffliche 
noch dicht und grob, verglichen mit dem See-
lisch-Geistigen. Das höhere Selbst, das feiner 
ist als der Äther, ist feiner als alles Stoffliche. 
Es ist aus einer übersinnlichen Substanz gewo-
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ben, die man nicht sinnlich vorstellen kann. 
Es ist aus Gedanken gewoben. Die Sinnesdinge 
sind verdichtete Gedanken Gottes. Das höhere 
Selbst lebt in diesen Gedanken Gottes selbst 
und ist damit »feiner als der Äther«.
Ist das Selbst/ Der Geist in meinem Herzen: 
Die reinen, erhabenen Gedanken leben in 
der Auffassung des Herzens. Das Herz fühlt 
des Denkens Wahrheit. Der Mensch lernt, die 
göttlichen Gedanken in den Dingen zu lieben. 
Dann wird das höhere Selbst zum »Geist in 
meinem Herzen«. Sucht der Mensch die Wahr-
heit in den Dingen und verbindet er sich in 
Liebe mit der Wahrheit, dann lebt der Geist 
im Herzen. Dann webt er das Göttliche in die 
Dinge hinein.
Dies Selbst bin Ich/ ich bin dieses Selbst: Es 
liegt eine Über-Kreuz-Bewegung in diesen letz-
ten beiden Mantramszeilen vor, die wie bekräf-
tigend und besiegelnd das Mantram abschlie-
ßen: Mit »dies Selbst bin Ich« erhebe ich mich 
zu meinem höheren Selbst, die ersten Zeilen 
des Mantrams wie nochmals umfassend; dann 
führe ich dessen reine, übersinnliche Sub-
stanz in die Verbindung zu meinem Herzen. 
Im Herzbereich spricht daraufhin das Ich: »Ich 
bin dies Selbst« – und verbindet sich nochmals 
mit den Weiten des kosmischen Lebensraumes 
des höheren Selbstes.
Wird in dieser Art der Sinn der Sätze und Worte 
in umfassenden Gedanken und Herzensvollzü-
gen aufgebaut, so wird das Mantram neu be-
lebt. Die Worte selbst werden wirksame Kraft. 
Durch diese Kraft wird die Seele nun unmit-
telbar in die objektive Welt des Geistes hinein 
geleitet.

Das Mantram Strahlender als die Sonne be-
schreibt urbildlich den Weg, auf dem sich ein 

neuer, geistdurchdrungener Herzensraum bil-
det. Diesen Weg und seine Gestaltungsmerk-
male habe ich davor für die schöpferische Le-
bensgestaltung und für die Rosenkreuzmedita-
tion zu beschreiben versucht. Die vom Denken 
erzeugten Empfindungen des Herzens bilden 
die Brücke zwischen den Welten, zwischen 
dem leibgebundenen Ich und dem höheren 
Selbst. Ohne das Herzensfeuer liefe man Ge-
fahr, dass der Herzensraum vom Bedürfnis-
menschen mit seiner unverwandelten Sinnlich-
keit immer wieder überwältigt und verdunkelt 
würde. Das Charakteristische dieses Weges ist, 
dass sich die neuen Empfindungen des Her-
zens nicht dadurch bilden lassen, dass man 
unmittelbar beim Gefühl ansetzt und die Ge-
danken ausschaltet. Neue Gefühle entstehen 
erst, wenn man das Denken vom sinnlichen 
Vorstellen löst. Nur ein schöpferisches, sinn-
lichkeitsfreies Denken kann im Herzen leben 
und neue Empfindungen wecken. Es bildet 
im Herzen die Brücke zwischen den Welten, 
zwischen dem verkörperten Ich und dem hö-
heren Selbst. Dahin gilt es zu lauschen. Im 
Herzensraum werden auch objektive Imagina-
tionen und Inspirationen aus der Reinheit des 
Geistes empfangen, denn der Geist spricht nun 
im Herzen.

1 Rudolf Steiner: Die Geheimwissenschaft im Umriss 
(GA 13), Dornach 1989 , Kapitel »Die Erkenntnis der 
höheren Welten«, S. 311.
2 Zu diesem Mantram gibt es eine gedankliche Hin-
führung von Steiner selbst, die er in einer esote-
rischen Stunde gegeben hat. Siehe Rudolf Steiner: 
Seelenübungen. Bd.1, Übungen mit Wort- und Sinn-
bild-Meditationen« (GA 267), Dornach 1997, S. 481 
ff. Das Mantram stammt aus der Tradition der Eso-
terischen Schule in der Theosophischen Gesellschaft 
und wurde von Steiner übersetzt.
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