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Angelika Schmitt

Rosenkreuzertum und Tantrismus
Ein Forschungskolloquium zum Verhältnis 
von Anthroposophie und Buddhismus

Im Rahmen des Forschungsprojekts ›Perspekti-
ven und Konzepte interreligiösen Dialogs und 
Lernens – Beiträge aus Anthroposophie und 
Waldorfpädagogik‹ fand am 29. und 30. April 
2017 am Institut für Waldorfpädagogik, Inklusi-
on und Interkulturalität in Mannheim ein ver-
tiefendes Forschungskolloquium zum Verhält-
nis von Anthroposophie und Buddhismus statt. 
Mit Thich Dhuc Thinh, einem Mönch der viet-
namesischen Li-Chi-Schule, dem Buddhismus-
forscher Volker Zotz, Schüler und Nachfolger 
von Lama Anagarika Govinda in der Leitung 
des Arya-Maitreya-Mandala-Ordens sowie dem 
Organisator der seit 2015 in Stuttgart situierten 
Begegnungen zwischen anthroposophischen 
und buddhistischen Meditationslehrern, An-
dreas Neider, sollten die Perspektiven eines 
möglichen Dialogs ausgelotet werden. 
Ausgangspunkt bildeten die weit über tausend 
Äußerungen Rudolf Steiners zum Buddhismus, 
die zeigen, dass sich sein Interesse auf die histo-
rische Persönlichkeit des Buddha Shakyamuni, 
dessen irdische Wirksamkeit und Lehre sowie 
auf das weitere Schicksal seiner geistigen Indi-
vidualität nach dem Tode konzentriert hat. Der 
Buddhismus als vielgestaltige Strömung inner-
halb des östlichen und seit dem 19. Jahrhundert 
zunehmend auch des westlichen Geisteslebens 
beschäftigte ihn dagegen kaum. Während die 
Jahre 1909 bis 1913 von einer intensiven und 
positiven Auseinandersetzung gekennzeichnet 

sind, in deren Rahmen die immense Bedeutung 
der Buddha-Individualität für die Kultur der Be-
wusstseinsseele und das Geistselbst hervorge-
hoben wird, äußerte sich Steiner nach 1914 nur 
noch vereinzelt zu diesem Thema, und wenn, 
dann eher ablehnend. 
Andreas Neider ging der von Steiner postu-
lierten Beziehung zwischen der Buddha-Indi-
vidualität und Christian Rosenkreuz nach, die, 
so seine Argumentation, sich im Verhältnis von 
Buddhismus als heute aktueller kultureller Ne-
benströmung und Anthroposophie als moder-
ner Rosenkreuzerbewegung spiegeln müsse. 
Auf den ersten Blick erscheinen die spirituellen 
Übungswege sehr verschieden: Im Buddhismus 
geht es um seelische Übungen im Innenraum, 
metaphysische Erkenntnis wird abgelehnt; auf 
dem Schulungsweg der Anthroposophie ist das 
spirituelle Üben an Naturtatsachen ausgerich-
tet, die wissenschaftliche Darstellung übersinn-
licher Welten und die praktische Verwertbarkeit 
der gewonnenen Erkenntnisse im sozialen Le-
ben stehen im Vordergrund. Dieser Gegensatz 
kehrt sich jedoch um, wenn man die im Bud-
dhismus zentrale Meditation der Herzensgüte 
mit ihrer praktischen Ausrichtung und die im 
Mittelpunkt der anthroposophischen Praxis 
stehende Rosenkreuzmeditation vergleicht. 
Weiter weist Steiner auf die enorme Bedeutung 
des achtgliedrigen Pfads für die spirituelle Ent-
wicklung der Gegenwart und die Entfaltung 
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der Bewusstseinsseele hin und spricht von ei-
ner Freundschaft der Buddha-Individualität mit 
Christian Rosenkreuz, der diese zur Marssphäre 
entsendet habe, um durch eine dem Christus-
Opfer vergleichbare Tat die zukünftige Verbin-
dung von Spiritualität und naturwissenschaft-
licher Gesinnung zu ermöglichen. 
Daran knüpften sich viele Fragen: Warum äu-
ßerte sich Steiner nach 1913 nur noch negativ 
über den Buddhismus, wenn dieser doch die 
zentrale Voraussetzung für die Herausbildung 
zeitgemäßer Bewusstseinsqualitäten und die 
praktische Wirksamkeit der Anthroposophie 
beinhaltet? Warum stellt Steiner nur den Ein-
fluss des Buddhismus auf das Christentum, 
nicht aber die Wirkung des Christentums auf 
die Entwicklung des historischen Buddhismus 
dar, die – wie man heute weiß – enorm war?

Tiefe Verwandtschaft

Der Beitrag von Thich Dhuc Thinh zum Ver-
hältnis von Reinkarnation und Karma in Bud-
dhismus und Anthroposophie warf weitere 
Fragen auf: Wie können sich das von Steiner 
entwickelte Prinzip der spirituellen Ökonomie 
und die vor allem im tibetischen Buddhismus 
verbreitete Tradition der »Tulkus«, die als Ema-
nationen eines göttlichen Wesens gelten, das 
sich im Abstand von wenigen Jahren wieder in-
karniert, gegenseitig erhellen? Welche Verglei-
che sind zwischen den in den Yogasutras des 
Patanjali und im tantrischen Buddhismus be-
schriebenen »Siddhis« – übernatürliche Kräfte, 
die durch spirituelle Schulung entwickelt wer-
den – und dem Auftreten übersinnlicher Fähig-
keiten in der Anthroposophie möglich? Wie ist 
die im Hinduismus und tantrischen Buddhis-
mus bekannte Erscheinung des »Licht«- oder 
»Regenbogenkörpers« im Verhältnis zu Steiners 
Lehre vom »Phantom«- oder Auferstehungsleib 
Christi zu verstehen? 
Volker Zotz stellte die Grundsäulen des tan-
trischen Buddhismus dar, verbunden mit der 
Frage nach Verwandtschaftsbeziehungen zur 
Anthroposophie. Der im 3. bis 7. Jahrhundert n. 
Chr. in Indien entstandene esoterische Buddhis-
mus tantrischer Ausrichtung, der sich in ganz 

Asien ausbreitete, ist heute nur noch – in Resten 
– im tibetischen Vajrayana-Buddhismus und im 
japanischen Shingon erhalten. Er ist aus der 
Bewegung der »Siddhas« hervorgegangen, bud-
dhistischer Mönche, die den Regeln des Klos-
terlebens entflohen und durch die Integration 
unterschiedlichster Praktiken eine esoterische 
Geheimlehre begründeten. Ziel des tantrischen 
Weges ist die Verwandlung der eigenen Indivi-
dualität und der Welt durch die Erlangung eines 
»Diamantkörpers«, des »Vajrakayas« – einem 
festen, transparenten, in sich selbst leuchtenden 
und unzerstörbaren Geistleib. Viele Aspekte in 
den Lebensbeschreibungen und Praktiken der 
Siddhas erinnern an den Stein der Weisen und 
das Geheimwissen der frühneuzeitlichen Al-
chemisten, aus dem die Rosenkreuzerströmung 
hervorgegangen ist. Die Meditationspraxis des 
tantrischen Buddhismus, bestehend aus in-
tensiver Denkschulung (Studium), Visualisie-
rungen (Imagination) und allmählichem Eintritt 
in eine transzendente, beseelte Wirklichkeit (In-
spiration), zeigt deutliche Parallelen zum an-
throposophischen Schulungsweg. 
Auch hier eröffnet sich ein weites Feld kom-
paratistischer Esoterikforschung: Welche Ver-
wandtschaftsbezüge bestehen zwischen der 
alchemistisch-rosenkreuzerischen Spiritualität 
des Westens und der tantrischen Tradition des 
Ostens? Welcher Zusammenhang ergibt sich 
zur Gralsbewegung und deren Fortsetzung in 
der Anthroposophie als moderner Geisteswis-
senschaft? Können Kosmologien und Meditati-
onswege verglichen werden? Welche Parallelen 
ergeben sich in den anthropologischen Hüllen-
konzeptionen beider Strömungen?
Diese und weitere Fragen wurden auf dem Kol-
loquium bewegt. In summa ist festzustellen, 
dass sich einer vergleichenden Spiritualitätsfor-
schung weite Horizonte eröffnen für eine geis-
teswissenschaftliche Forschung, die sich ande-
ren Strömungen nicht verschließt, sondern den 
Dialog als Chance ergreift, um durch den Blick 
des Anderen zu einem vertieften Verständnis 
des Eigenen zu gelangen. Buddhismus und An-
throposophie erscheinen in dieser Perspektive 
als zwei tief verwandte spirituelle Strömungen, 
die letztlich dem gleichen Ziel zustreben. 
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