
Was mich gerettet hat, war diese Sehnsucht 
nach Wahrheit. Ich wollte immer wissen: Was 
ist Wahrheit? Das ist keine geschaffene Kraft, 
sondern eine schaffende Kraft. Betrachte ich 
dies in Verbindung mit dem aristotelischen Be-
griff der Relation, des Verhältnisses zwischen 
Wesen und Erscheinung, dann kann ich sa-
gen: Wenn du dich auf der Ebene der Intuition 
bewegst, ist dieses Verhältnis immer wahr – 
tragend und zugleich schöpferisch. Das, was 
du schaffst aus ihr, hat einen Rückbezug auf 
das wahre Feld, auf die Intuition der Wahrheit 
selbst. Aber das konnte ich damals noch nicht 
denken. Ich brauchte mindestens zwanzig Jah-
re, um eine Sicherheit darin zu bekommen, dass 
die Wahrheit eine schaffende Kraft ist, und na-
türlich sich dann auch im Werk zum Ausdruck 
bringt, in der Erscheinung, als geschaffene 
Formkraft; sich als solche aber nie ganz aus-
lebt, sondern immer noch einen unsichtbaren, 
nicht erscheinenden, unauslotbaren Teil hat. 

Doch das erfordert einen Eintritt in das Wesen 
des Denkens selbst. Das kann heute von den 
meisten Zeitgenossen gar nicht mehr gedacht 
werden, dass das Denken selbst eine Wesenhaf-
tigkeit ist. Das war auch der erste Schock, den 
ich an Rudolf Steiners Philosophie der Freiheit 
erlitten hatte. Doch durch diese Denkerziehung 
bin ich eigentlich erst in die Anthroposophie 
hineingewachsen. Ein weiterer Bereich war die 
Meditation. Ein Aufbruch in ein zunächst un-
bekanntes Gebiet, in das man sich vollkommen 
neu einzuleben hat – noch ohne es zu kennen.

Das schafft ja erst einmal Unsicherheit. 
Ja, aber du hast von Anfang an – so war das bei 
mir – ein enormes Vertrauen, dass du etwas fin-
dest. Hätte ich dieses Vertrauen nicht ge habt, 
hätte ich nie angefangen. 

Also ist das Vertrauen immer auch mit einem 
Selbstvertrauen verbunden?
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Das Selbstvertrauen ist immer gebunden an ein 
Denken, das das Vertrauen erst hervorbringt. 
Deswegen war ich ja so unglaublich glücklich, 
als ich auf eine Arbeit von Georg Kühlewind 
stieß, in der stand: Das Denken folgt einer 
inneren logischen Evidenz, es folgt einer lo-
gischen Evidenz, die dem Denken vorausgeht 
und die ein Merkmal einer höheren Wesens-
bindung ist. Diese Helligkeit, die du im Denken 
erlebst! Überlege dir: Du hast einen Denkfehler 
gemacht, und dann korrigierst du diesen Denk-
fehler mit dem Denken! Solche Erlebnisse be-
zeugen mir das Vertrauen zum Denken. Dieses 
immanente Vertrauen habe ich dann später wie-
dergefunden in der Schrift Rudolf Steiners Die 
Schwelle der geistigen Welt, deren erstes Kapitel 
»Von dem Vertrauen, das man zu dem Denken 
haben kann« handelt. – Das ist das Wunder-
bare, was ich an der Steinerschen Denkweise 
so schätze: Sie ist immanent pädagogisch und 
führt zur Klarheit hin. Sie gibt dir zugleich Hin-
weise, wie du die Gefühle zu behandeln hast, 
damit sie nicht Turbulenzen bilden innerhalb 
des Denkfeldes, und so wirst du gleich an den 
Schnittpunkt zwischen Überbewusstheit und 
Unterbewusstheit geführt. 

Stellt sich diese Sicherheit auch dadurch ein, 
dass du merkst: Jetzt kommt mir da etwas wie 
von außen entgegen? Es geht ja letztendlich um 
eine Überwindung des Getrenntseins von der 
Welt durch eigene Tätigkeit. 
Wenn du dir dieses Geschehen von unten her 
anschaust – wir kommen ja nicht von oben, 
sondern wir kommen von unten –, dann ist es 
so, dass du zunächst einmal aus einer theore-
tisch belehrten Aufmerksamkeit kommst, aus 
einer durch Worte vermittelten Welterfahrung. 
Und später spürst du die Brüche in dieser Er-
fahrungswelt. Nun gewinnst du im nächsten 
Schritt eine innere Kraft, die durch das reine 
Denken entfaltet wird. Diese befähigt dich, ein 
begriffsbezogenes Denken auszubilden, das 
sich nun nicht mehr auf die Sinnlichkeitserfah-
rung stützt, sondern dich aufmerksam macht 
auf eine lebendige innere Bewegung, auf das 
Fühlen einer sich mitbewegenden Kraft, die du 
nicht mehr auf dialektische Weise auszudrü-

cken brauchst. Sie vermittelt dir schließlich die 
Fähigkeit eines erkennenden Fühlens, die aus 
dem Denken selbst geboren wird oder – von 
oben betrachtet – sich dem Denken hinzuge-
sellt. Mit dieser schöpferischen Kraft schließt 
du die Brüche. Du erlebst sie im Hinhören, bei 
stiller hingegebener, konzentrierter Aufmerk-
samkeit. Sie ist eine Art Denkblick, den du 
auch in der Meditation erfährst. Dieser Blick 
ist sehr weit, und du erfährst ihn beim Unter-
tauchen in die Rede eines anderen. Er ist vol-
ler evidenter Kraft, die sich aus der Übung mit 
der Denkmeditation ergibt. Diese Evidenzkraft 
wird fortwährend von oben, aus der Vertikalen 
genährt.

Du hast einmal den Begriff »Verstehensruhe« 
gebraucht. 
Ganz genau. Die Verstehensruhe ist die fort-
währende Ruhe in der Denkbewegung: Du 
nimmst auf, was jemand sagt, und du strömst 
durch diese Worte hindurch und befindest dich 
auf jener Ebene der Lebens, aus der heraus er 
seine Worte formt. Auf der Ebene des dialek-
tischen Alltagsbewusstseins hast du ein auf 
Inhalte gerichtetes Denken, aber gleichzeitig 
vollziehst du –zunächst überbewusst, in der 
höheren Konzentration – die Denkbewegungen 
des anderen so mit, als seien es deine eigenen. 

Also ich begebe mich ganz auf die Seite des 
anderen?
Ja. Ich tauche in den anderen hinein, der, wenn 
er jetzt meditativ – oder besser: intuitiv –spricht, 
ganz Ausdruck der denkenden Gottheit ist. Er ist 
eine denkende Gottheit, so möchte ich das sa-
gen. Im Augenblick des Einströmens der Denk-
rede wirst du, wenn es aus einer wahren Rede 
stammt, identisch mit ihr und zugleich mit Freu-
de erfüllt. Die Freude ist, auf der Stufe des erken-
nenden Fühlens, die Tochter der Wahrheit. Dein 
Wille gibt sich total hin, er lebt in einer einzigen 
Bejahung. Du freust dich, wie die wahre Rede 
im anderen erscheint, wie er sie zum Ausdruck 
bringt, und deine Resonanzkraft schwingt mit. 
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Das ist eine Gemeinschaftserfahrung im geis-
tigen, monistischen Sinne. Ich glaube, das ist 
auch das Geheimnis einer guten Zuhörerschaft, 
dass sie ein Resonanzfeld, ein Verstehensfeld 
bildet, ein Kraftfeld, das dem Redner etwas 
schenkt, aus dem heraus er wiederum schöpfen 
kann. Das ist eine neue Gemeinschaftsbildung, 
ein umgekehrter Kultus, der durch das Denken 
vollzogen wird. Wenn sich da aber Irrtümer ein-
schleichen, dann ist es so, dass der Willens- oder 
der Empfindungsfluss fortwährend auf etwas 
Undurchsichtiges aufprallt. Hier beginnt das 
Denken dann die Fragen zu stellen: Moment 
mal! Da kannst du nicht mehr mitgehen. Und 
hier beginnt natürlich auch die Schwierigkeit: 
Warum kannst du nicht mehr mitgehen? Viel-
leicht reicht deine Kraft nicht z.B. einem Vortrag 
zu folgen. Wenn du dich umschaust, stellst du 
vielleicht fest: Die sind alle still und andächtig, 
da zeigt sich kein seelischer Tumult. Würden 
Lügen auftauchen in einer Rede, dann hättest du 
Tumult und Unruhe in der Gemeinschaft – das 
sind meine Erfahrungen; die Menschen win-
den sich und haben Schmerzen beim Zuhören. 
Auch Rudolf Steiner schildert, dass das Denken 
fühlend wird und dass es bei Wahrheit Freude 
empfindet und bei Lüge Schmerz. 

Tauchen solche Freude- und Schmerzerlebnisse 
auch auf, wenn man jetzt nicht einem anderen, 
physisch anwesenden Menschen zuhört, sondern 
im Geistbereich sich aus dieser Verstehensruhe 
einer geistigen Bewegung nähert? Gibt es auch 
da solche Momente des Schmerzes, wo man das 
Gefühl hat, da tauche ich in eine Sphäre ein, wo 
auch das Abgründige wieder auftritt? 
Wenn du viele Übungen gemacht hast, merkst 
du, wie sich da leicht etwas Träumerisches ein-
schleicht, und dann wachst du in assoziativen 
Ablenkungen auf. Wenn es gut geht, wirst du 
so geweckt, dass du eine größere Willenskraft 
entwickeln kannst und durchschaust, was 
sich da in dich einträumen möchte. Es kann ja 
auch etwas Positives sein, was sich in dich ein-
träumt. Den Willen der höheren Welt fühlst du 
zunächst aber nicht als direkte Willensbewe-
gung. Kein Beter bemerkt, wohin seine Gebete 
getragen werden und welche Kraft ihm von 

dorther zukommt. Die fühlt er erst viel später, 
wenn er einen empfindenden Willen ausgebil-
det hat, wenn der Wille mit der fühlenden Seele 
eine zuverlässige Bindung eingegangen ist. Bei 
einem schlechten Meditationsvollzug findest 
du immer Unzufriedenheit im Nachklang. Aus 
diesem lässt sich die Qualität des Erlebten he-
rauslesen. 

Also ändert sich der Blick auf mich selber. Denn 
ich stoße so ja an mir selber an. 
Da findet etwas statt zwischen meiner Auf-
merksamkeit und zwischen den Wesen, die 
sich mit dieser Aufmerksamkeit beschäftigen. 
Im meditativen Prozess versuchen wir, eine 
gerichtete Aufmerksamkeit zum Beispiel auf 
einen Text zu entwickeln. Diese erwärmt den 
Text. Man nähert sich dann dem sprachfreien 
imaginativen Geschehen, indem die denken-
de Tätigkeit über den Text zur Ruhe gebracht 
wird. In völliger Gedankenruhe wartet man auf 
den Geist, der sich in die geopferte Denkkraft 
einschreibt. Man spürt, da sind Samenkräfte, 
und die höhere Aufmerksamkeit ist das Wasser. 
Jetzt quillt aus dieser Begegnung etwas auf; es 
tritt eine andere Kraft hinzu, eine Pflegekraft, 
die dein Bemühen labt, umsorgt, umhegt. Und 
du hast Gewissheit: Das ist nicht mehr dein 
Wille. Du bist wacher, es geht ein Ruck durch 
dich, und eine solche Wachheit und Sicherheit 
hast du bisher noch nie erlebt. Du merkst: Dei-
ne Aufmerksamkeit hat plötzlich eine Tiefe, 
Weite und Höhe gewonnen. Das sind so die 
Erlebnisse, die man anfänglich macht. Und 
in der Rückkopplung, im Nachklang – das ist 
ja das Bedeutsame – gelangst du hin zu dem 
eigentlichen imaginativen Geschehen. Darauf 
weist ja Rudolf Steiner auch bei den Nebenü-
bungen hin: Bei sorgfältiger Durchführung der 
Übung könne man bei subtiler Aufmerksamkeit 
einen Nachklang erleben. Dieser Satz wird oft 
weggelassen. Doch das ist ja das Wichtigste 
bei den Nebenübungen: Der Mensch tut etwas, 
und dann folgt ein bestimmten Nachklang, das 
Klingen einer inneren Bekräftigung.
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Da gerät man ja auch leicht in einen Zwiespalt: 
Man will, was geschieht, gleich fassen und ver-
stehen, will eine Erklärung dafür haben. Ilse K. 
Müller sagt dann immer: »Lass mal wirken!« 
Darum geht es. Auch die Bewegung, die du 
jetzt machst, deutet auf das Nachklingen. Man 
muss sich das so denken: In seinem Erinne-
rungswesen nimmt der Mensch eine geistige 
Form auf, die im Ätherischen aufstrahlt und 
nie versiegt. Das heißt, sie klingt immer noch 
in seiner Erinnerung, nur hat er nicht die Kraft, 
direkt dorthin zu gehen und wahrzunehmen, 
was da jetzt geistig klingt. Aber du bist mit ihr 
in Berührung gekommen und sie schläft in dir 
(oder besser: du schläfst …) und klingt dort 
fortwährend. – Lassen wir doch mal das wir-
ken! Ganz darauf vertrauend, dass im Nach-
klang das Denken genug findet, um tiefer fol-
gen zu können. Erst durch Ungeduld wird es 
vorstellungshaft. Du liest z.B. etwas in einem 
Vortrag von Steiner, bemächtigst dich der Satz-
folgen, wendest sie sofort in deinem Denken 
an – und du täuscht vor, was du nicht kannst. 
Massimo Scaligero meint: Die Verstandesseele 
kann die Gebärde der Bewusstseinsseele her-
vorragend nachahmen. Das ist es, was die An-
throposophie oft so tot macht. Alle reden von 
geistigen Welten oder von geistigen Gesetzmä-
ßigkeiten – so, als sei diese Wirklichkeit eine 
festgelegte und nicht eine, die sich im Erkennen 
überhaupt erst bildet. 

Man unterläuft so eigentlich ständig sein eige-
nes Vertrauen. – Lass werden! Das ist ja eine 
Vertrauenskraft: Vertrauen, das verbunden ist 
mit Aufmerksamkeit. 
Richtig, und zwar als Können. Vertrauen schen-
ken können. Erst im Schenken von Vertrauen 
werde ich mit mir identisch. Aber wer bin ich 
denn, mit dem ich identisch werde? Das teilt 
sich später im Nachklang dem Menschen mit. 
Das ist Kommunion. Wenn im Schweigen die 
Nachklänge besonnen werden, dann verdich-
tet sich diese Stimmung, diese Atmosphäre des 
Vertrauens zu einer Leben schaffenden Evi-
denz; die Wahrheit schafft sich selbst in dir.

Also, es geht nicht um ein Besinnen auf Inhalte, 
sondern um das Zulassen einer Atmosphäre, in 
der diese Inhalte getragen sind? 
Genau. Es geht um die im Denken aufkei-
menden, fühlenden Bewegungen, die in Rich-
tung Imagination fließen. Oder man kann sa-
gen: Immer wenn ich beginne zu empfinden 
und zu fühlen, bin ich eigentlich schon im 
Bereich der Imagination. Das ist ja das Gute. 
Selbst wenn es dir unbemerkbar bleibt – das 
macht gar nichts. Das Wichtigste im Hinblick 
auf die Wahrnehmbarkeit ist, dass du, wie 
Wolf-Ulrich Klünker es sagt, hinter das Denken 
kommst. Ich würde sagen: Dass du die Gleich-
zeitigkeit erleben kannst. Wenn du die Denk-
worte in die Gedankenruhe überführen kannst, 
dann erlebst Du einen Kraftgewinn. Dann kann 
die nach unten strömende Kraft gehalten wer-
den; sie staut sich an der Grenze, sie verdichtet 
sich, ballt sich wie die Wolken, die nicht in den 
Regen übergehen, sondern sich immer größer 
auftürmen. Diese stetig wachsende Kraft, die 
jetzt nicht nach unten, ins Alltagsbewusstsein, 
ausbricht, bekommt eine gewisse innere Luzi-
dität, eine Lichthaftigkeit, die sich dann plötz-
lich entzünden kann – und nun siehst du die 
lebendige Landschaft des Denkens. Das habe 
ich mehrfach erlebt, diesen Überschlag. Dies 
kommt aus einem so tief-innigen Schweigen – 
und erst dann, wenn du die Neugier darauf 
überwunden hast. Ich glaube, wenn du neu-
gierig bist, dann zeigt sich das nicht, denn das 
lässt sich nicht greifen. Der intentionale Blick 
ist neugierig, der schießt heraus und will sofort 
etwas fassen. In ihm lebt noch die alte Gier. 
Aber hier geht es nicht darum, etwas zu fassen, 
sondern hier kommt es darauf an, dass deine 
Aufmerksamkeitskraft eine Stille und Spann-
kraft bekommt, damit sich dadurch ein großer 
Zusammenhang herabsenken kann. Du musst 
dich erheben, wie du es auch erlebst im me-
ditativen Akt. Du musst dich erheben können, 
aber das geschieht nicht mehr aus deinem Wil-
len, sondern einzig aus Seinem. Du erlebst die 
Auferstehungskraft 
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Aber eine Voraussetzung ist, dass ich nicht nur 
ein starkes Gefühlserlebnis habe, sondern dass 
ich das Erlebte auch irgendwie in Worte kleiden 
kann; nur dann kann sich etwas stauen. Wenn 
ich nur einen großen Gefühlseindruck habe, bin 
ich diesem ja zunächst auch wie ausgeliefert. 
Nein, das bin ich nicht. Lass mich versuchen, 
es in aller Reinheit zu beschreiben. Du kommst 
an eine Grenze, wo die Eigenbewegung sich 
erschöpft, und dort entsteht überhaupt erst die 
wahre Hingabe; dein ganzes Wesen versammelt 
sich jetzt in Stille. Und das ist jene tiefe, schaf-
fende Stille, die für das Ego schwer auszuhal-
ten ist, da sie die Gegenseite in dir in Aufruhr 
bringt. Das ist die Todeszone des Egos – das 
Egoistische der Intentionalität läutert sich, und 
das wird schmerzhaft erfahren. Danach kommt 
aber eine Phase von großer Ruhe. Der dich tra-
gende Wille erscheint. Jener gute Wille, der 
nicht deiner ist. In ihm strömt das Leben und 
ich beginne, in ihm mitzuströmen. Was nicht 
mitströmt und was sich in diesem Strom nicht 
halten kann, bleibt zurück. Dem Zurückgeblie-
benen ist aber der Mensch zutiefst verpflichtet. 
Es muss auch in die Erlösung mit einmünden. 

Kommt es da nicht zu einer inneren Erschütte-
rung?
Ja, die Erschütterung bleibt seelisch gesehen 
niemals aus. Doch ich glaube, dass die Durch-
dringungskraft, die sich ergibt, wenn du dich 
mit dem Geistigen vertraut machst, die gött-
liche Ruhe in sich aufnimmt – was zur Folge 
hat, dass du den Abgrund immer wieder neu 
beruhigen kannst. Das meinte Rudolf Steiner, 
wenn er sagte, dass das reine Denken im Sinne 
der Philosophie der Freiheit die ideale Vorberei-
tung sei für einen Übertritt über die Schwelle, 
der nicht tumultarisch verläuft. Andernfalls 
wird man hineingerissen in seelische Erleb-
nisse, und es ist nicht klar: Kommen die aus 
dem Abgründigen der Seele oder kommen die 
aus dem Göttlichen der Seele? 
Die Begegnung mit dem Kleinen Hüter der 
Schwelle heißt ja, dass ich die geistige Struktur 

meiner Egoität kennenlerne, die immer zuerst 
eingreift. Das ist die Grunderschütterung. Lass 
mich ein Beispiel machen: Du bist in der Kon-
zentration, du bist in dieser Ruhe, und plötzlich 
zeigt sich andeutungsweise ein Erleben. Ohne 
dass du es willst, schießt nun etwas durch dich 
hindurch. Später ärgert man sich darüber, dass 
man keine Kraft gehabt hat, das aufzuhalten. So 
wie bei meiner ersten Erfahrung mit dem Dop-
pelgängerhaften: Da war eine Gestalt neben mir 
gestanden, und ich bin so erschrocken, dass ich 
sofort wieder ins Alltagsbewusstsein floh. Spä-
ter, bei weiteren Versuchen, habe ich gedacht: 
Ich hatte einfach keinen Mut! Das ist es, wovon 
Steiner in Wie erlangt man Erkenntnisse höheren 
Welten? sagt: Und es erscheint eine schreckliche 
gespenstische Gestalt, aber der Schüler hat ge-
nug Geistesgegenwart, Vertrauen und Sicherheit, 
diese Begegnung zu meistern, weil er dies in der 
Schulung schon ausreichend gelernt hat. – Beim 
ersten Mal hatte ich dieses Standvermögen nicht, 
doch dann hat sich in mir in der weiteren Ver-
arbeitung ein gewisses Schamgefühl eingestellt, 
weil ich dachte: Was ist das für eine Schwäche, 
dass dein Wille sofort zerbricht in der Anschau-
ung und ich das Erlebnis nicht halten kann?! 
Heute bin ich mir sicher, dass wir diese Kräf-
te des Ertragens erst nach und nach erwerben 
können, und zwar nur in der Bezogenheit auf 
das Christuswesen. So still, leidenschaftslos und 
absichtslos zu werden, dass sich aus uns heraus 
das enthüllt, was in den Hüllen als fremde Kraft 
lebt, ist ohne Ihn nicht möglich. Wir könnten es 
niemals ohne Seine Kraft aus uns heraussetzen. 
Wenn wir so auf das Bild der Versuchung des hei-
ligen Antonius aus Grünewalds Isenheimer Altar 
schauen, begegnet uns dort die lebendige Egoität 
des Antonius. Keiner würde das mit dem dialek-
tischen Bewusstsein so fassen können, was sich 
hier meditativ vollzieht. 

Erlebt der Antonius auf diesem Bild seine Egoi-
tät in der Meditation?
Ja, das ist ein Erleben seiner Egoität. Antonius 
sieht das Abgründige in sich, das Greifende, 
das auch jetzt wieder nach ihm greift. Gespie-
gelt habe ich das vorhin beschrieben: Du siehst 
etwas, erlebst etwas, und sofort greift es durch 
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dich hindurch. Das bedeutet: Man ist aus dieser 
Doppelgängersphäre noch lange nicht heraus. 
Lass mich das an einem Traum verdeutlichen.
Ein Patient erzählte mir, wie er morgens aus 
einem Traum erwachte, in dem vier Teufel um 
ihn herum waren. Die haben ihn eingehüllt mit 
einer ausströmenden dunklen Substanz, und 
als er die aufgenommen hatte, war er vollkom-
men sexualisiert. Also ein Traum, der die Situ-
ation imaginativ beschreibt. Wäre er einfach 
so aus dem Schlaf erwacht, sexualisiert und 
elektrisiert, dann hätte dies sein Tagesverhalten 
geprägt. Jetzt hat er aber im Traum gesehen, 
wie sich da etwas in ihn hineinverströmt und 
bestimmte Gefühle in ihm geweckt hat. Er hat 
die Quelle seiner Gefühle erlebt und konnte 
sich dem gegenüberstellen, ohne sich noch der 
Resonanz ganz entziehen zu können. Hätte der 
Patient jene Fähigkeit zur schöpferischen Stil-
le beherrscht, wie ich sie vorhin beschrieben 
habe, dann hätten ihn die astralen Kräfte nicht 
anfechten können. Er wäre ihnen mit einem 
unzerstörbaren Schweigen begegnet. 

Das unzerstörbare Schweigen ist ein Ausdruck 
des leeren Bewusstseins – das Mysterium der 
kommenden Zeit. Diese Leere ist zugleich das 
reine Licht. Auch das reine Denken ist ein 
reines Licht, nur dass es zur Form wird. Und 
wenn ich da wieder und wieder hindurch gehe, 
erhebe ich mich schließlich zu der Kraft, in der 
ich verbleiben kann, ohne in die Formen des 
Alltagsbewusstseins hinabzustürzen. Die inne-
re Sammlung und Wachheit wächst und wird 
zum fühlenden Denkblick, der ›die Innerlich-
keit des Lichtes‹ erfasst. In diesen Momenten 
intensivster Anwesenheit lasse ich den Bereich 
des kleinen Hüters der Schwelle unter mir, ihn 
nun von oben überblickend. Sofort bin ich 
außerhalb der Situation – wie der Mensch im 
obigen Traum. Die Emotionen haben ihre fes-
selnde Kraft eingebüßt. Sie stören bzw. zerstö-
ren nicht mehr die Konzentration im Hinblick 
auf die geistige Belehrung. Diese wird fühlbar 
im Nachklang, in einer Vielfalt neuer Empfin-
dungen, die sich im Alltag später in einer Fülle 

von neuen Fähigkeiten niederschlagen wird. 
Man lasse aber dem Reifen eine angemessene 
Schweigezeit. Deswegen hat ja Rudolf Steiner 
davor gewarnt, dass man die Meditationsergeb-
nisse sofort ausplaudert. Man solle sie so lange 
im Inneren halten, bis sie gereift sind; dann 
erst, im Nachklang, stellt sich eine innere Er-
laubnis ein, sie auch mitzuteilen. 

Um diesen Nachklang überhaupt zu ermögli-
chen? 
Richtig. Um das Wachsen, das Hineinwachsen 
zu ermöglichen. Wenn das Erlebte so angekom-
men ist, ist es vollendet, und dann bekommt 
man auch die Fähigkeit, daraus zu schöpfen. 
Während des Einlebens in die inneren Vollzüge 
hast du diese Fähigkeit noch nicht. Da würdest 
du sie verunreinigen mit deinem egoistischen 
Bezug. 

Es ist ja ein Unterschied, ob ich direkt über In-
halte des Erlebens spreche oder ob ich versuche, 
den Prozess, in dem ich mich befinde, im Aus-
sprechen auch mir selber zu Bewusstsein brin-
gen. Ich habe den Eindruck, es geht auch hier, 
wie in der sinnlichen Welt, darum, adäquate 
Begriffe zu finden für das, was mir da begegnet. 
Ich brauche eine lebendige Begrifflichkeit, die 
etwas Neues fassen kann.
Ja, das ist gut, dass wir auf dieses Problem 
nochmals kommen. In einem Gespräch kamen 
Wolf-Ulrich Klünker und ich zu dem Punkt, 
dass die geistige Welt sich ja nicht einfach ab-
spiegelt, wie viele meinen – und deswegen von 
geistigen Gesetzen und so sprechen. Sondern 
dass ich im Schaffen dieser Begrifflichkeiten, 
wie du es nennst, in dem Augenblick, wo ich 
an der Grenze bin zwischen dem Unsichtbaren 
und dem Sichtbaren, die geistigen Bewegungen 
durch entsprechende Worte berge. Im Bergen 
realisiere ich das Intuitionsvermögen. 
Erst wenn das Denken eine »poetische« Kraft 
ausbildet, hat es wieder Anteil an der höheren 
Empfindungsbewegung. Da sind wir jenseits 

Matthias Grünewald: Versuchung des Heiligen  
Antonius, aus dem Isenheimer Altar, ca. 1506-15
Foto: Walter Schneider
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aller Theorien. Rudolf Steiner sagt dies in der 
Philosophie der Freiheit so wunderbar (sinn-
gemäß): Das Denken scheint das Seelenleben 
auszutrocknen, aber es ist nur der warm ein-
tauchende Schatten einer Licht durchwirkten 
Bewegung, die Liebe geistiger Art ist. – Also 
das Untertauchen in die Wirklichkeit bedeutet: 
Die Denkkraft, als höchste Frucht des reinen 
Denkens, als reine Kraft, so flächenhaft aus-
zubreiten, dass sie zur Tafel wird, in die die 
Gottheiten ihre Schrift hineinlegen können, die 
wir Menschen jetzt im Bergen individualisieren. 
Nur durch die Fähigkeit zur begrifflichen Intu-
ition können wir diese Schrift empfangen und 
übersetzend nach unten weitergeben. Das ist der 
Raum unserer Freiheit. In dem Maße, wie wir 
diese Schrift an die Auferstehungskraft binden, 
wird eine von Christus durchwirkte Welt entste-
hen. Das ist dann keine gespiegelte Schöpfung 
mehr, das ist eine freie, neue Schöpfung, ganz im 
Sinne seiner Rede: »Siehe ich mache alles neu«.

Das ist dann auch das Wort, von dem Rilke in 
der neunten der Duineser Elegien spricht. Der 
Wanderer bringe nicht »eine Hand voll Erde ins 
Tal, die allen unsäglich ist, sondern ein erwor-
benes Wort«, also etwas Neues. 
Richtig. Und wenn er dieses Wort jetzt mit 
einem anderen teilt – das ist ja das Christus-
Geheimnis: »Wo zwei oder drei in meinem Na-
men beisammen sind …« –, dann kann es sein, 
dass in diese Erlebnissphäre eine so wunderbare 
Kraft einströmt und dieses Wort nochmals eine 
Vervielfältigung erfährt. Das heißt, im inneren 
Raum der Schöpfung blüht aus dem Wort ein 
Farbraum auf, den es noch nie gab. Das kann 
gar nicht zum Gesetz werden, das kann nur 
im freien Gespräch leben. Das ist für mich das 
Wesen der Anthroposophie. Darin liegt auch die 
neue Sophia; sie ist nicht eine Wiederholung 
von alten Zuständen, sondern hier kann man 
wirklich sagen: Das Erkennen erschafft. 

Und hat dann auch in einer weiteren Beziehung 
ein vereinigendes Moment: Der Mensch steht 
nicht mehr nur für sich allein da. Dieser Verste-

hensprozess spielt sich nicht nur zwischen mir 
und dem Geistigen ab, sondern wird auch sozial 
wirksam. 
Ja, das ist der wunderbare Begriff der Zeu-
genschaft! Wenn keiner gewesen wäre, der 
Christus als Christus bezeugt hätte, wäre kein 
Christentum entstanden. Aber dass Johannes 
der Täufer ihn bezeugt hat, dass Johannes 
unter dem Kreuz ihn bezeugt hat, und zwar 
als die Lebenskraft, die ihm das Leben wieder 
geschenkt hat: Das zeigt, wie wichtig im Er-
kennen der andere ist, und es zeigt, dass ein 
Mensch für sich keine Wirklichkeit ist, wie es 
Rudolf Steiner einmal so trefflich sagte. In dem 
Augenblick, wo der Hörende und der Spre-
chende in der Bewegung eins werden, ist die 
Zeugenschaft vollzogen. Das ist eigentlich das 
Allerwichtigste im geistigen Geschehen, dass 
diese Wirklichkeitsbildung von einem anderen 
bezeugt wird, um geborgen zu werden. Deswe-
gen erhärtet sich Wahrheit immer in der Sphäre 
mindestens einer Zweisamkeit. Das macht uns 
erst im eigentlichen Sinne zu sozialen Wesen. 
Wäre es nicht so, dann wäre der andere nicht 
im esoterischen Sinne mein höheres Wesen. – 
Du bist sicherlich auch mal in einer solchen 
Situation gewesen, wo einer etwas gesagt hat, 
was in dir eine Fülle von Klarheit geschaffen 
hat. Und nun fängst du an, aus dieser Klarheit 
etwas dazu zu schaffen. Jenem war gar nicht 
bewusst, was er mit seinem Satz losgetreten 
hat. Aber alle Beteiligten erleben jetzt ein Kon-
zert, das sie noch nie gehört haben. Wenn man 
darüber nachdenkt, dass in dieses Konzert alle 
eintreten könnten: Was für eine Wortfähigkeit 
und was für eine Ichhaftigkeit könnte da ent-
stehen! In diesem Sinne verstehe ich Rudolf 
Steiners Wort: »Das Ich sind alle«. Erst wenn 
alle in dieser Fähigkeit sind, haben wir eine 
ichhafte Welt aus uns hervorgebracht. 

Um dahin zu kommen – sind dafür nicht solche 
Erlebnisse, wie sie der Antonius auf diesem Grü-
newald-Bild in seiner Auseinandersetzung mit 
der eigenen Egoität hat, konstitutiv? Da kommt 
man doch wohl nicht dran vorbei! 
Nein. Das war lange auch für mich ein Rät-
sel an dieser Stelle. Warum muss der Mensch 
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durch das Böse? Das ist die Frage. Ich habe 
auch andere Einweihungsgeschichten gelesen, 
zum Beispiel Castaneda. Da spielt ja die Aus-
einandersetzung mit den kleinen Tyrannen ein 
wesentliches Element innerhalb der Schulung. 
Dabei ist mir etwas klar geworden im Hinblick 
auf die Anthroposophie: Warum sagte Steiner, 
dass wir an der Schwelle zuerst mit den To-
deskräften in Berührung kommen? Weil diese 
Kräfte uns den Zugang zu den höheren Welten 
verschließen. – Das Gefühl tiefster Lebensunsi-
cherheit und der Vernichtung der eigenen Exi-
stenz kennt heute jeder in seiner Seele. Viele 
Menschen, die z.B. in einem Trennungsprozess 
stehen, erzählen davon, wie sie mit Tötungs- 
oder Selbstvernichtungsphantasien konfron-
tiert sind. Zunächst versuchen sie, diesen Be-
reich zu fliehen. Doch stellen sie sich der Aus-
einandersetzung mit diesen Kräften, wächst 
ihnen eine Betrachtungskraft von oben zu, und 
sie bemerken: Nein, Suizid ist nichts für mich. 
Gerade durch dieses Ringen entsteht in mir ein 
Freiraum, aus dem sich mit der Zeit eine uner-
schütterliche Betrachtungsruhe entwickelt. Nur 
so erhalte ich die innere Festigkeit, um in der 
geistigen Welt bestehen zu können! 

Aber ich muss doch eigentlich schon ein kleines 
Stück Weg zurückgelegt haben, um produktiv 
mit diesen Kräften umzugehen, um ihnen nicht 
ausgeliefert zu sein. Mir scheint, dass sich der 
Blick auf mich selber mit den ersten Schritten der 
Meditation verändert; dass solche Erlebnisse nur 
möglich sind, wenn auch ein gewisser Schutz da 
ist. So finde ich es bezeichnend, dass Antonius 
einen blauen Mantel trägt. Er erlebt all das, 
was aus seiner Egoität hervorkommt, aber besitzt 
auch eine Art Elementarschutz, damit er aus 
diesem Erleben heil hervorgehen kann. 
Ja, es lässt sich auch so sagen: Er konzentriert 
diese Wesen aus sich heraus. – Wenn ich meine 
Gedanken sorgfältig beobachte, kann ich auch 
in einer Situation, wo ich der Gier zum Opfer 
falle, sofort eine Rückschau machen und kann 
fragen: Womit hat das begonnen? Das konnte 

ich früher, als Zwanzigjähriger, nicht. Ich kann 
also bemerken, welcher Mensch oder welche 
Situation mich angesteckt haben. Während ein 
anderer da durchgeht, ohne etwas zu bemer-
ken, obwohl er vielleicht ebenso angesteckt ist. 
Das drückt sich dann erst viel später aus. Wenn 
du manchmal von Blicken eines Menschen ge-
troffen wirst – und es ist ein so richtig gemei-
ner, abschätzender Blick: Dann spürst du zu-
gleich deine Wunden: Worauf hat er geschaut? 
Was kann er gemeint haben? Du gehst dann 
zurück und kannst diese Blickkraft oder das, 
was da eingedrungen ist, mit deiner eigenen 
Blickkraft binden. Du machst es unschädlich in 
seiner Wirkung.
Wenn wir uns einleben in das Christushafte, 
bekommen wir ein Gefühl für unsere Stärken 
und Schwächen. Wir wissen, woran wir zu ar-
beiten haben. Wenn dann jemand kommt und 
sagt: Mensch, du bist aber noch schwer eifer-
süchtig!, dann kann ich sagen: Stimmt. Früher 
hätte ich vielleicht gesagt: stimmt überhaupt 
nicht, wie kommst du denn darauf?, und ange-
fangen, einen Schlagabtausch zu inszenieren. 
Heute lasse ich mich nicht mehr so kränken. 
– Man hat seine Baustelle und bearbeitet sein 
Karma. Daraus wird Schutz. Und die Beziehung 
zu Christus ist unser Elementarschutz, wie du 
es so trefflich sagtest. Du kannst die Last deines 
Unterbewussten tragen und kennst die Gren-
zen, die dich gefährden. 
Das ist nur möglich in diesem Licht, das bei 
der Antoniustafel am Himmel steht und sich im 
Blau des Mantels spiegelt. Das ist das Gereinig-
te. Da hat er alle, die ihr Unwesen treiben wol-
len, herausgesetzt. Aber hinter ihm schleichen 
sie sich schon wieder ein. Da verkrallt sich ei-
ner in sein blaues Gewand. Er ist da noch nicht 
sicher. Laut Legende ging der Kampf sechs Wo-
chen – erst dann ließen sie von ihm ab. Es geht 
also um die Fähigkeit, so ein wirklich reines 
Licht zu entwickeln und auszustrahlen, dass 
diese tierischen Wesen uns nicht mehr finden. 
Darüber hinaus soll das Licht auch noch zu 
einer so milden, lebensvollen Ausstrahlung 
werden, damit um uns ein neuer Lebensraum 
entsteht – das ist eine Zukunft, die uns aus dem 
Schulungsweg herauswachsen wird.
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Was bewirkt so ein Bild in einem Hospital, wo es 
sich ja ursprünglich befand? Oder wenn ein Kran-
ker oder Gesundheitssuchender es anschaut?
Ich kann nur das bezeugen, was in meiner 
Praxis passiert, wenn ich es hinstelle. Man-
che Menschen erschrecken. Viele sagen aber: 
Ja, so sieht das in mir aus! Das erschrickt sie 
nicht. Das ist ein diagnostisches Moment, ein 
Akt von Selbsterkenntnis. So ein Mensch ist 
gut ansprechbar mit der Frage: Glauben Sie, 
dass es eine Möglichkeit gibt, sich so damit 
auseinanderzusetzen, dass man Herr über die-
se Situation wird? Er sagt vielleicht: Ich weiß es 
nicht. Aber vielleicht schaut er mich auch an 
und fragt: Wissen Sie einen Weg? Dann kann 
man gemeinsam Wegelemente ins Auge fassen. 

Das ist ja für mich das Modernste überhaupt, 
dass wir durch die gedankliche Meditation 
unseren Ursprung erfahren und wir später er-
leben, wie die Christus-Kraft als ein sanftes, 
warmes, inneres Auferstehungsfeuer in un-
serem Herzen freigesetzt wird, in das von oben 
das kosmische Denklicht einströmt. Aus die-
sem reinen Feuer des Äthers erstrahlt die Ho-
heit des »Ich bin« im Irdischen auf, die wir als 
frei fließende Menschenwärme im denkenden 
Herzen erfahren und die zur seligen Liebe al-
len Wesen gegenüber wird. Davon sind wir ja 
noch weit entfernt. Wir beginnen aber anfäng-
lich mit einem Denken, das empfindungsfähig 
wird, mit den ersten keimhaften Herzdenkbe-
wegungen. Was das Herz alles noch schaffend 
zu erkennen vermag in der Welt, das ist noch 
Geheimnis. Aber wir sind in der Anfangsbewe-
gung und können davon zeugen; wir fühlen die 
Freude der Wahrheit und das Leiden der Welt. 
Wir schauen jemanden an, denkend, und wir 
fühlen sein Leiden. Und je nachdem, inwieweit 
wir in unserem Blick dieses Mitfühlende, Beja-
hende seines Leidens mittragen, kann dies zu 
seiner Heilung werden. Das ist es, was Rudolf 
Steiner im Hinblick auf die Nebenübung zur 
Positivität meint. Er sagt: Das Hässliche wird 
sich zeigen, wenn der Mensch eine solche Po-
sitivität ausströmen lässt. – Warum? Weil alles 

leidet. Das Böse leidet. Und wenn es leidet, 
dann können wir uns fragen: Gibt es vielleicht 
in Zukunft im Menschen eine Möglichkeit, dass 
er das Leiden schöpferisch mit beenden kann? 

Also wird das Bild der Antonius-Versuchung 
zum Zeugen für das, was in mir vorgeht? 
Ja. Je stärker ich es dort lesen kann, desto stär-
ker kann ich es auch innerlich. Ich habe das 
gemerkt, als ich in den 80er Jahren zum ersten 
Mal vor dem Isenheimer Altar stand. Da habe 
ich dieses Bild sofort als Urbild einer kommen-
den Psychotherapie erkannt. Ich habe mich 
darum bemüht, die einzelnen Gestalten mit 
den entsprechenden Leidenschaften (Todsün-
den) in Verbindung zu bringen. Den Neid habe 
ich lange nicht finden können. Doch plötzlich 
konnte ich ihn herauslesen: In dem Dunkelbe-
zirk oberhalb des Kopfes von Antonius herrscht 
eine schlechte Redesituation. Der eine erzählt 
Hässliches über einen anderen, und der zweite 
schlürft es auf. Jede Art von Kritik deutet auf 
Neid – eine ganz dunkle Seeleneigenschaft, die 
kaum zu sehen ist. Ich habe immer gesucht: 
Kann es der sein, der sein oder der? Dann sah 
ich!

Dieses Bild zeigt ja noch eine andere Zeugen-
schaft, dort oben im Himmel – ein Wesen, das 
das ganze Geschehen von oben anschaut oder 
begleitet. 
Ja, es ist die Sonne, die Seelensonne, die das 
überhaupt erst sichtbar macht. Das ist der 
Christus-Bereich, dem wir uns jetzt auch in 
der Meditation nähern. Ich bin froh, dass die 
Christologie das Herzstück der Anthroposo-
phie ist. Denn es ist ganz deutlich, dass diese 
Christus-Kraft eine Erleuchtungskraft ist; dass 
der Mensch jetzt das Böse, in dem er verhaftet 
ist in seiner Seele, bezeugen kann – durch Ihn. 
Dieses Licht hat aber nie etwas Vernichtendes. 
Das Luziferische dagegen schon: In der katho-
lischen Kirche bist du immer mit Exkommuni-
kation bedroht. Hast du einen Ehebruch hinter 
dir – raus! Du musst nur ordentlich gesündigt 
haben, dann bist du gleich draußen. Das ist 
etwas typisch Luziferisches. – Aber hier ist es 
so: Dieses innere Licht, dieses innere Denklicht 
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macht die körperlichen Empfindungen durch-
sichtig, und dann kommst du dorthin, wo es 
heißt: Der zukünftige Mensch wird den Dop-
pelgänger an seiner Seite fühlen. Er wird wahr-
nehmen, je nachdem, wie er spricht und was er 
macht, ob sich diese Gestalt verdunkelt oder ob 
sie sich erhellt. Und dadurch kommt es zu einer 
Individualisierung des Gewissens. Das ist das 
Fantastische! Ganz unmittelbar hast du einen 
Rückbezug auf die karmische Wirksamkeit. Du 
hast nicht mehr eine Kollektivierung des Ge-
wissens in Form von Sätzen und Worten, was 
du zu tun hast, was du zu machen hast und 
was du nicht zu machen hast. Da kann etwas 
nach außen noch so schwierig aussehen und 
trotzdem nach innen hin richtig sein. 
Dass es einen so hohen Freiheitsgrad gibt, der 
an die Wesenhaftigkeit des Denkens gebunden 
ist, mit der du frei verwächst und an der du 
lebensvollen Anteil findest; dass es so einen 
Ansatz gibt, der wirklich vollziehbar ist, das ist 

das Wunder der Moderne – das kann ich mit 
der therapeutischen Arbeit bezeugen. Von dort 
aus kommst du mit der raffaelischen Schicht im 
Fühlen in Berührung, mit dem Heilsamen, das 
in den Denkworten fließt. Mit dem richtigen 
Denken fängt das gesunde Seelenleben ja an, 
und mit dem fehlerhaften Denken erzeugst du 
eine Katastrophe nach der anderen. 

Das heißt also auch, dass ich das Hässliche nicht 
einfach aus mir heraussetze, sondern auch erle-
be: Das gehört zu mir. Ich stelle mir nicht nur 
etwas gegenüber, stoße es weg, sondern schaffe 
die Möglichkeit – und darin scheint mir die ei-
gentliche Überwindung zu liegen –, es in neuer 
Weise wieder in mich aufzunehmen. 
Ja, in neuer Weise. Ich glaube, dass man manch-
mal das Leid eines anderen Menschen so in 
sich aufnehmen kann, dass man durch reines 
Mitgefühl etwas zur Gnadenwirkung beiträgt. 
Wenn wir uns heute danach sehnen, unver-
wundet zu sein oder zu bleiben, dann kommen 
wir nicht weiter. Wir werden verwundet, und 
dass diese Wunde offen bleibt, so lange, bis alle 
geheilt sind, darum geht es ja. Denn in Zukunft 
wird für die Vollendeten die Wunde die des 
anderen sein. Der andere wird seine Wunde 
sein. Dies zeichnet, glaube ich, alle höheren 
Wesen aus. Sie opfern vorübergehend ihre Voll-
kommenheit, kommen wieder herunter auf die 
Erde, um hier durch die anderen verwundet zu 
werden – der Liebe wegen. Du siehst ja beim 
Herrn in dem Auferstehungsbild des Isenhei-
mer Altars: Aus seinen Wunden strahlt das neue 
Licht, das Zukunftslicht. Denn das ist es, wozu 
mich Wunden aufrufen. Deswegen fürchte ich 
nicht die gegenwärtigen Auseinandersetzungen 
in der Anthroposophie. Solange wir keine Tren-
nungen vollziehen und keine schlechte Rede 
führen, können die Wunden, die wir uns im 
Ringen um Wahrheit zufügen, letztlich immer 
wieder nur die heilenden Kräfte aufrufen. 
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Erste Selbstbegegnung, 1994. Deckfarben, Öl und Kreide auf Leinwand, 100x80 cm
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