
Langsam nur gewöhnen wir uns an die Welt, die uns umgibt. 
Geborenwerden ist das Eintreten in eine unbekannte Welt. Kind-
sein ist immer ein Anfang, ein Neuanfang in einer Welt, die 
zunächst noch nicht einmal fremd erscheint, selbst wenn man 
sie weder kennt noch versteht. Die Fremde kommt erst spä-
ter. Geborenwerden ist aber nicht nur Anfangen, sondern auch 
Übergang. Der Übergang von einer Welt in eine andere. Die 
Geburt ist – mit dem Tod – wohl der radikalste Übergang, den 
ein Mensch vollzieht. Er ist so radikal, dass wir ihn zunächst 
nicht als solchen erleben, denn das Woher versinkt in völliges 
Vergessen, nur das Wohin, das Wohinein spiegelt sich im Be-
wusstsein. Und dieser Übergang zieht sich lange hin, eigentlich 
über die ganze Kindheit und länger. Heranwachsen ist Einleben. 
Einleben in die neuen Verhältnisse. Eine Zeit, in der wir vor 
allem lernen.1

Wie aufmerksam und voller Interesse erkunden und untersu-
chen Kinder – je kleiner sie sind und je ungetrübter sie auf-
wachsen, desto sichtbarer – die neue Welt und erfahren sie so 
als die ihre. Je weniger sie noch von sich selbst wissen, desto 
größer ist die Aufmerksamkeit für die sie umgebende Welt. Die 
Selbstlosigkeit der Aufmerksamkeit eines Kindes für die Welt ist 
so  rein und stark wie sie sanft und entschieden ist.
Ja, eigentlich scheinen Kinder in ihren ersten Jahren ganz genau 
zu wissen, was sie sehr interessiert, was weniger und was gar 
nicht. Es ist so, als hätten sie – als hätte die Kindheit schlecht-
hin – eine klare Wertehierarchie in sich, die nicht durch Ne-
gativ- oder Ausschlusskriterien, sondern allein von einer wie 
selbstverständlich gegebenen Hingezogenheit bestimmt ist. Was 
für das eine Kind wesentlich und bedeutungsvoll ist, ist es für 
das andere noch lange nicht und umgekehrt. Geschwister, die 

1 Dem Text liegt u.a. der Um-
gang mit Friedrich Schillers 
Briefe über die ästhetische 
Erziehung des Menschen und 
Rudolf Steiners Philosophie 
der Freiheit und Wie erlangt 
man Erkenntnisse der hö-
heren Welten zugrunde.
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in derselben Umgebung aufwachsen, sehen und leben doch so 
verschieden; sie unterscheiden sich nicht zuletzt durch das, was 
ihnen wichtig ist, und sie erinnern sich später jeweils an ganz 
andere Gerüche, Gegenstände oder Begebenheiten, Orte oder 
Stimmen.  

Später, wenn die Sehnsucht oder die Frage nach jener Welt er-
wacht, die wir immer mehr vergessen haben, während wir uns 
an die hiesige gewöhnten, während wir uns hier einlebten und 
– mehr oder weniger glücklich – erwachsen wurden, später, also 
beim Erwachen exiszentieller oder spiritueller Sehnsucht, spie-
len gerade diese Qualitäten des Kindseins wieder eine erheb-
liche Rolle: Die Übergänglichkeit, die Aufmerksamkeit und das, 
was uns wesentlich oder unwesentlich ist. Die Verwandtschaft 
zwischen der Kindheit und einer beginnenden inneren Kultur ist 
und bleibt groß. Allerdings kehrt sich manches um.
War es in der ersten Lebensphase die Übergänglichkeit zwischen 
einer Welt vor der Geburt, in die die Erinnerung gewöhnlich 
nicht zurückreicht, zu einer, in der das Bewusstsein an dem 
Gegenüber und den Gegenständen erwacht, so ist es nun gerade 
umgekehrt. Es geht um die Übergänglichkeit von einem Gegen-
standsbewusstsein zu einem Bewusstsein, das auch dann wach 
bleiben kann, also von sich selbst weiß, wenn es nicht an den 
Leib gebunden ist. Und auch das geht nur langsam, gerade so 
wie das Erwachsenwerden. Es ist ein empfindlicher Prozess des 
Sich-Einlebens in andere Verhältnisse, dem jede Ungeduld min-
destens ebenso schädlich ist wie Nachlässigkeit oder Untätigkeit. 
Alles Übergängliche in unserer Umgebung gewinnt für die Ausbil-
dung einer meditativen Praxis besondere Eindrücklichkeit, denn 
es lebt in der Qualität des Dazwischen – der Horizont, an dem sich 
Himmel und Erde berühren und eines in das andere übergeht; der 
Morgen und der Abend, an denen die Dunkelheit zur Helle und 
die Helle zur Dunkelheit wird; das Licht des späten Sommers, 
das auf den Herbst zu immer goldener wird; der Gedanken- oder 
Meinungsaustausch, der plötzlich zu einem wirklichen Gespräch 
wird; der Moment, wenn eine Bekanntschaft zu einer Freund-
schaft wird; oder der Übergang zwischen dem Guten und dem 
Bösen, der, wie Lessing sagt, der schnellste und unvermerkteste 
ist. Das Wachwerden für Übergänge kann zum Tor in eine andere 
Welt werden, in jene Welt, in der Verwandlung und Einswerden 
gilt, nicht Verharren und Gegenübersein.
Ist Aufmerksamkeit ein dem Kind natürliches Sein, ist das Kind 
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selbst eigentlich ganz Aufmerksamkeit ohne davon zu wissen, 
wie und warum es dieses oder jenes beachtet, so gehört die 
Erfahrung, dass ich mich selber entscheiden kann, worauf ich 
meine Aufmerksamkeit richten möchte, vielleicht zu den be-
rührendsten Freiheitserfahrungen überhaupt. Die reale und 
jedem gegebene Möglichkeit zur Freiheit kann selten so ein-
drücklich erfahren werden wie an der willkürlichen Lenkung 
der Aufmerksamkeit. Von einem Augenblick zum anderen kann 
ich mich entscheiden, meine Aufmerksamkeit von diesem Text 
zu jenem Bild zu wenden, von diesem Gedanken zu einem 
ganz anderen, von der Blume über das Feuer im Kamin zu 
den schmal geformten Händen des Kindes neben mir und wie-
der zurück zu dem Text. Auch den Zeitraum, während dessen 
meine ganze Aufmerksamkeit bei einem Gegenstand, der im 
Mittelpunkt meines Interesses steht, verweilt, kann ich selbst 
bestimmen. Vielleicht drängen sich andere Gegenstände – von 
sich aus? – dann und gerade dann, wenn ich einmal bei nur 
einer Sache bleiben möchte, in den Raum meines Bewusstseins. 
Immer wieder aber kann ich selbst durch die Richtung, in die 
ich meine Aufmerksamkeit lenke, bestimmen, was in meinem 
Bewusstsein lebt. Eine beeindruckende Kraft. Diese Kraft einer 
frei gerichteten, fokussierten Aufmerksamkeit ist von grundle-
gender Bedeutung für die Orientierung in einer nicht durch feste 
Konturen und Gegenstände geordneten Welt.
Und schließlich wird der Weg von einem vorgefundenen oder 
sich von wer weiß woher einstellenden Wertekanon zur selbst-
bestimmten Wertsetzung immer wichtiger. Oftmals führt dieser 
Weg durch die öde und gefährliche Landschaft des Wertver-
lustes, der Hinterfragung und Bezweiflung sämtlicher  Werte. 
Kann erst vor diesem Hintergrund die Frage nach dem, was 
mir wesentlich ist und was nicht, existenziell, also folgenreich 
werden? Ganz normale Fragen können dann nicht mehr ein-
fach mit Sympathie oder Antipathie, Neigung oder Abneigung 
erklärt werden, sie werden zu tiefer lotenden Rätseln: Warum 
geht mich dieser Mensch mehr an als ein anderer? Wieso ist 
es mir so wichtig, die Geste des einen zu verstehen, während 
mich die des anderen kaum interessiert, ja, ich bemerke sie viel-
leicht nicht einmal? Warum interessiert mich dieser Text mehr 
als ein anderer, Texte generell mehr als Skulpturen, und diese 
eigentlich immer viel mehr als jede Malerei? Wofür setze ich 
mich selbstverständlich ein, weil es mir so viel wert ist, wofür 
weniger und was scheint mir unbedeutend, ja ganz unnötig? 
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Die Frage nach den Werten, die unser Leben bestimmen oder 
prägen, ist ein Moment des Erwachens für das, woraus wir ge-
worden sind, vielleicht sogar ein Erwachen für die Welt, aus der 
wir kamen, ehe wir uns hier einlebten. Gewiss sind Werte und 
Wertehierarchien kulturell und sozial bedingt. Was jemand für 
wesentlich hält und was nicht, zeigt aber auch immer etwas von 
seiner unverwechselbaren Identität. Und das auch selbst dann 
noch, wenn die Interessen und Werte vielleicht nicht mehr so 
evident sind wie die Hingezogenheit des Kindes zu der roten 
Rose statt zu dem silbernen Löffel. Der Horizont einer neuen 
Welt, die weniger das Gewordensein als vielmehr das Werden 
sichtbar macht, öffnet sich, sobald wir nicht nur die uns bestim-
menden Werte und Wertehierarchien bemerken, sondern sobald 
ich die Möglichkeit einer selbstbestimmten Setzung von Werten 
realisiere. Jede Wertsetzung hat damit zu tun, dass ich mich für 
etwas interessiere, dass ich meine Aufmerksamkeit lenke und 
mich schließlich entscheide. Eine Entscheidung darüber zu tref-
fen, was ich für wesentlich halte und was nicht, zeigt sich als 
ein Fundament jeder meditativen Praxis. Diese Entschiedenheit 
wird wie ein fester Boden im Land der Wandelbarkeit.

Wie die Kindheit ist auch die innere, die meditative Kultur fra-
gil, ist immer bedroht. Die äußeren Räume, in der beide leben 
können, werden enger und weniger. Das gegenwärtige Zivilisa-
tionsleben scheint manchmal wie gezielt darauf hin organisiert, 
dass Kindheit und eine zartere innere Kultur wenig Platz haben 
– es sei denn, dieser Raum wird extra, wird gewollt und bewusst 
geschaffen. Wie bei allem bewusst und gezielt Geschaffenen 
kommt dann viel darauf an, dass dieser Extraraum, obwohl 
künstlich eingerichtet, nicht künstlich ist, nicht ausgedacht, 
nicht angelernt oder überformt. Vielleicht ist aber heute neben 
dieser Künstlichkeit und unnatürlichen Lebensfremdheit, die 
immer und bei jedem Akt des bewussten Handelns eine ernste 
Klippe bedeutet, ein anderes Phänomen noch mehr zu beach-
ten: Der Umgang mit der Zeit.
Wie lange dauert eigentlich Kindheit? Wie lange dauert der Über-
gang von der Welt, aus der wir ohne es zu wissen kommen, in 
die andere, in der wir hier leben und nun schon so viel wissen, 
dass wir die Grenzen dieses Wissens ahnen? Jedenfalls werden 
wir nur langsam und keinesfalls sicher zu erwachsenen, selbst-
bewussten Menschen. Ein Vorgang, der sich durch Wandlungen 
und Gefährdungen über viele Jahre erstreckt. Jede unnatürliche 
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Beschleunigung stört die gesunde Entwicklung – je früher desto 
nachhaltiger. Es geht nur langsam mit dem Erwachsenwerden. 
Brüche, Scheitern und Unvermögen gehören genauso dazu wie 
Vertrauen, Unablässigkeit und Hoffnung. Diese dem Kind ge-
schenkten Eigenschaften gewinnen für den Erwachsenen viel-
leicht erst durch jene unglücklichen Erfahrungen Kontur und 
vor allem Tiefe. Auch das braucht Zeit. Lebenszeit. Nimmt die 
Kindheit, wenn sie wirklich stattfindet, einen bedeutenden Teil 
unseres Gesamtlebens ein, so braucht auch die gewollte, die 
geistige Kindschaft Zeit. Sie braucht gewollte Verlangsamung.
Gewiss, es geht bei der inneren Kultur um Erweiterung der 
Erkenntnis, weniger aber durch ihre Vermehrung als vielmehr 
durch ihre Vertiefung. Es geht um das Sich-Einleben in eine 
Welt, die der zugrunde liegt, die uns im Erwachsenwerden be-
kannt geworden ist – wie das Kind immer bleibend dem Er-
wachsenen innewohnt und ihm zugrunde liegt. Erkenntnis wird 
in der meditativen Kultur zum Sich-Einleben, sie verlangsamt 
sich durch Leben. Damit verwandelt sich das Bewusstsein. In 
der meditativen Erkenntnishaltung rücken Bewusstsein und Le-
ben einander näher, gerade so wie sie sich beim Erwachsen-
werden, beim Bewusst- und Selbstbewusstwerden voneinander 
entfernten. Es kommt dieser verlangsamten Erkenntnis weniger 
darauf an, unablässig Neues zu entdecken, zu erkennen oder zu 
verstehen, als vielmehr darauf, mit dem Entdeckten, Erkannten 
oder Verstandenen zu leben. Dieses Leben findet nur statt, wenn 
es gewollt wird. Es führt in eine andere Welt, in ein anderes 
Sehen der Welt, in ein Sehen der Welt von der anderen Seite 
– es führt gleichsam in eine Welt in der Welt. In ihr leben zu 
lernen braucht Zeit. Oder besser: Dieses Leben braucht ein an-
deres Verhältnis zur Zeit, einen anderen Umgang mit ihr, einen 
dem Leben entsprechenden. In ihrer schönsten Form wird Zeit 
im Lebendigen zu Rhythmus. Rhythmus als lebendige Zeit, als 
geformte Lebendigkeit. Zeit als lineares Aufeinanderfolgen ist 
ebenso lebensfeindlich wie die ständige Wiederkehr des Immer-
gleichen lebensfremd. So nimmt die Entwicklung eines eigenen, 
eines wirklich individuellen Rhythmus des inneren Lebens – die 
Anmessung der Zeit an das individuelle geistige Leben also – 
eine zentrale Stelle zwischen der Welt des normalen Erwachse-
nen und der geistigen Kindschaft ein.
Sind Vertrauen, Unablässigkeit und Hoffnung Insignien glück-
licher Kindheit, so werden Dankbarkeit, Geduld und Treue zu 
unersetzbaren Tugenden geistiger Kindschaft. Diese Tugenden 
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tauchen ganz natürlich auf dem inneren Weg auf. Sie sind Be-
dingungen, zugleich aber auch Folgen einer Anmessung der 
Zeit, Folgen der Verlangsamung. Dankbarkeit, Geduld und Treue 
verlieren auf diesem Weg alle Verwandtschaft mit traditionellen 
Gepflogenheiten, mit normativen und moralischen Forderungen 
gleichen Namens. Stattdessen bilden sie immer mehr selbst-
verständliche klimatische Bedingungen in dieser Welt des Gei-
steskindes und prägen sein Leben. Ein für alle Mal gewonnen 
allerdings oder gar garantiert sind sie nie – das aber trifft freilich 
für alle Qualitäten und Verhältnisse des geistigen Lebens zu.

Wie bestimmte Erfahrungen beim Sich-Einleben in die Welt – 
als Kind in die Welt und als Geisteskind in die ihr zugrunde 
liegende – auftauchen und ihnen offensichtlich besondere Be-
deutung zukommt, so haben sie auch Konsequenzen.
Eine vor dem Eintritt in den Schwellenbereich geistigen Lebens 
gänzlich unbekannte Erfahrung kann sich schon recht bald gel-
tend machen: eine ungewöhnliche innere Stille. Sie ist Folge der 
skizzierten Schritte, zumal der Verlangsamung des Erkennens 
und der Annäherung von Bewusstsein und Leben. Diese Stille 
ist ein im gewöhnlichen Leben nicht vorkommendes und keiner 
Naturerfahrung vergleichbares Phänomen. Keine Nacht, kein 
Wald und kein vom Wind unberührter See können je so still 
sein wie diese Stille. Sie unterscheidet sich auch von der inneren 
Ruhe, die Voraussetzung jeder geistigen Kultur ist, da in einer 
Seele voller Turbulenzen nichts als der eigene Zustand wahrge-
nommen werden kann. Die innere Ruhe habe ich herzustellen, 
sie kommt nicht von alleine. Die hier gemeinte Stille ist nicht 
herstellbar, sie stellt sich ein. Die Verlangsamung kommt gleich-
sam an ihr Ende. An ein Ende, das Anfang ist. Es ist keine taube 
Stille. Sie ist voller Bereitschaft und lebendig. Vielleicht könnte 
man sagen, sie sei hellhörig. Hellhörig nicht in erster Linie im 
Hinblick auf das, was von innen, aus der eigenen Seele kommt, 
sondern sie ist ganz einer Außenwelt zugetan, die sich aber im 
Innern eröffnet. Eine Stille, die dem Offenen zugewandt ist. Das 
Bewusstsein identifiziert sie nicht von außen, sondern ist ganz 
in ihr, ist mit ihr identisch und bestimmt sich selbst durch sie. 
Es ist, als sei diese Stille die andere Seite eines reichen Innenle-
bens, das sich seelisch in unzähligen, einander unter- und über-
lagernden, einander bedingenden und ermöglichenden Wahr-
nehmungen, Gedanken, Gefühlen und Intentionen offenbart.
In dieser Stille oder besser: durch sie wird eine weitere zu-
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nächst überraschende Erfahrung deutlicher. Es ist die Freude 
an der Abhängigkeit. Es geht um das Erlebnis der Tatsache, 
dass nicht nur alles mit allem zusammenhängt, sondern dass 
die Abhängigkeit des einen vom anderen einen wunderbaren 
und präzisen Zusammenhang schafft. Gilt normalerweise das 
Bestreben, möglichst unabhängig zu sein, so wird nun die Ab-
hängigkeit zu einer neuen Beziehungsqualität. Ich erkenne sie 
als eine Realisierungsmöglichkeit der Freiheit, nicht als ihre Ver-
hinderung. Natürlich ist hier Abhängigkeit nicht im Sinne von 
Unselbständigkeit, von Unmündigkeit, Hörigkeit oder gar Sucht 
gemeint. Diese Freude an der Abhängigkeit setzt im Gegenteil 
einen gewissen Grad innerer Souveränität voraus. Es geht um 
eine Wechselseitigkeit, in der eines das andere ermöglicht, aber 
auch bedingt und bestimmt. Die Interdependenz als eingese-
hener und gewollter Modus des Zwischenmenschlichen eröffnet 
den Zugang zu einer anderen Tiefenschicht im sozialen Leben. 
In dieser Schicht tritt an die Stelle vermeintlicher Zufälligkeit 
und Austauschbarkeit der Beziehungen das Erleben der Einma-
ligkeit und Genauigkeit, der Verbindlichkeit jeder Begegnung in 
ihrem Sosein, in zarter oder kräftiger Entwicklungsmöglichkeit, 
in Begrenztheit und Unmöglichkeit, in Sonderbarkeit, Fragilität 
oder Selbstverständlichkeit. Zuneigung oder Abneigung, Glück 
oder Unglück, Freundschaft oder Feindschaft sind hier nun we-
niger maßgeblich. Die Freude an der Abhängigkeit bezeichnet 
ein neues Verhältnis zu der Tatsache der Beziehung an sich, ein 
Verhältnis der Anerkennung, der Akzeptanz und Bestätigung 
ihres jeweils einmaligen Bestehens und Werdens. Die geistig-
seelische Erfahrung verwandelt hier das zwischenmenschliche 
und soziale Leben. Eine neue Tiefe der Schicksalserfahrung 
stellt sich ein.
Die angedeuteten Erfahrungen rufen die Bereitschaft, ja die Lie-
be zum Tätigsein hervor. Sie entstehen auch zugleich aus dieser 
Liebe, aus dem inneren Tätigsein. Innere Kultur ist Tätigsein, ist 
Praxis. Sie geschieht allein aus der Liebe zur Tat. 
Dieses Tätigsein lebt gleichermaßen im Hervorbringen und im 
Empfangen. Das freie Lenken der Aufmerksamkeit, die selbst-
bestimmten Wertsetzungen und die Verlangsamung zu einem 
wirklich individuellen Rhythmus des inneren Lebens müssen 
aktiv hervorgebracht werden, oft auch gegen Widerstand; Über-
gänglichkeit, die große innere Stille und Freude an der Abhängig-
keit können dagegen nur empfangen werden. Hervorbringen und 
Empfangen sind zwei Seiten, zwei Formen innerer Aktivität, die 
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stets aufeinander bezogen bleiben. Jedes Hervorbringen ruft ein 
Empfangen, jedes Empfangen ein Hervorbringen auf. Meditation 
ist wachsendes Leben in der Wechselseitigkeit zwischen Her-
vorbringen und Empfangen. In dieser tätigen Wechselseitigkeit 
innerer Kultur erschließt sich, was aus jener Welt kommt, die 
der Welt zugrunde liegt.

Autorennotiz: 
BODO V. PLATO, Studium der 
neueren Geschichte, Philoso-
phie und Waldorfpädagogik in 
Deutschland, Österreich und 
Frankreich. Oberstufenlehrer 
an einer Steiner-Schule (Pa-
ris), Mitinitiator eines sozio- 
kulturellen Projekts (Angers). 
Aufbau und Leitung der »For-
schungsstelle Kulturimpuls«, 
zunächst am Hardenberg In-
stitut (Heidelberg), heute am 
Goetheanum (Dornach). Seit 
2001 Mitglied des Vorstandes 
der Allgemeinen Anthro-
posophischen Gesellschaft, 
Goetheanum, Schweiz. Ver-
öffentlichungen zu entwick-
lungsgeschichtlichen und 
anthroposophischen The-
men. Verheiratet, drei Kinder. 
– Bodo v. Plato, Goetheanum 
CH-4143 Dornach

www.diedrei.org




