
Bericht von unserer Suche nach der Sozialen Dreigliederung Rudolf Steiners               
auf der Tagung der Werkgemeinschaft für meditatives Forschen                                                      
vom 5. bis zum 7. Mai 2016 in Bochum. 
 
„Die Würde des Menschen“, so die Präambel des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland, „ist 
unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt.“ Nicht jedoch 
darüber zu debattieren, wieweit nun diese Republik dem auch nachkommt, wozu sie sich durch ihr 
Grundgesetz selber verpflichtet hat, war Aufgabe unseres Gespräches. Vielmehr kamen wir zusammen, 
um danach zu suchen, was es ist, das Rudolf Steiner impulsiert hat, zur Neugestaltung der menschlichen 
Gesellschaft sogar eine dreifache  Würdigung jedes Menschen anzustreben.

Dabei wurde uns erstens  und zunächst wichtig, dass uns das Ich eines jeden Menschen, dem wir im 
Laufe unseres Lebens begegnen, durch unseren „Ich-Sinn“ (besser „Du-Sinn“) auf dreifache Weise 
wahrnehmbar werden kann: 
-   So als ein „Du“, das vom ersten Atemzug an zu seiner irdischen Existenz darauf angewiesen ist, immer 
wieder etwas der es umgebenden Erdenwelt zu entnehmen.
-  So als ein „Du“, das durch seine Arbeit (in Form von Produkten oder Dienstleistungen) etwas an die es 
umgebende Erdenwelt abgibt.
-  Und als ein solches „Du“, das danach strebt, selber zu entscheiden, wie es in dieser Erdenwelt leben 
möchte.

In der Überzeugung, dass auch diese drei Du-Wahrnehmungen Spiegelbilder eines jeweils in dem 
anderen Menschen lebenden Übersinnlich-Geistigen sind, wurde uns zweitens wichtig, meditativ danach 
zu suchen – in welcher Suche geistiges Forschen eben doch besteht - was es ist, das sich so in dem 
sinnlich Wahrgenommenen spiegelt.1 Dabei zeigte sich unter anderem, dass die Anlage des Menschen, 
ein Wesen zu sein, das aus seiner Umwelt  lebt, am ältesten ist, und schon in vorgeschichtlicher Zeit 
entstanden ist, wovon beispielsweise der Paradies-Mythos Zeugnis ablegt. - Dass hingegen umgekehrt 
ein durch seine Arbeitsleistung etwas der um ihn ausgebreiteten Welt gebendes Wesen der Mensch erst 
allmählich nach der Vertreibung aus jenem Paradies geworden ist. - Und dass heute der Mensch danach 
strebt, selber zu entscheiden, wie er in dieser Welt leben möchte, vielfach erst eine Errungenschaft der 
Neuzeit geworden ist.

Es kommt allerdings schon der „Quadratur des Kreises“ gleich, wenn man gegenwärtig in Europa so naiv 
ist zu glauben, dass ausgerechnet etwas. wie die allerorts angestrebte, doch Gegensätze zwischen 
Gewinnern und Verlierern gerade schaffende Wettbewerbsfähigkeit, geeignet sei, jene heute besonders 
wegen der Ströme von Flüchtlingen gebrauchte Einigkeit Europas zustande bringen kann. Umgekehrt 
versuchten wir als nächstes - von den angedeuteten drei Ausgangspunkten her und an dem orientiert, 
was Rudolf Steiner schon 1906 als ein (auch für die Gegenwart) gültiges „Soziales Hauptgesetz“ 2 
charakterisiert hat - uns innerlich vor Augen zu halten, dass es künftig gerade mehr und mehr darum 
gehen muss, Gegensätze zu überbrücken.  Welche Einsichten sind zu einem solchen sozialen Brückenbau
notwendig?

Schlecht gebaute Eisenbahnbrücken stürzen mindestens auf die Dauer ein und „dem Befangsten,“ so 
Rudolf Steiner im Jahre 1905, „ist dann klar, dass der Brückenbauer ein Pfuscher war. Was aber im 
sozialen Leben verpfuscht wird, das zeigt sich nur darinnen, dass die Mitmenschen darunter leiden.“ 3  
Wie verschaffen wir uns also für den Zusammenhang dieses Leidens mit dem Pfuschertum so ein Auge 
wie wir es für das Verhältnis zwischen einem solchen Brückeneinsturz und dem unfähigem Baumeister 
selbstverständlich haben? So beispielsweise für den Brückenbau zwischen „arm und reich“? Hier half uns 
die Einsicht, dass gemäß dem erwähnten sozialen Hauptgesetz ein nachhaltiges Überwinden der Teilung 
der menschlichen Gesellschaft allein durch ein solches Teilen der Erträgnisse unserer Leistungen möglich 
ist,  welches bewusst den Bedarf aller  Menschen würdigt. Auch das heute oft besprochene „bedingungs-
lose Grundeinkommen“ ist bestenfalls ein halber Schritt in dieser Richtung. Während schon eine durch 
dieses Gesetz geleitete Lebensbeobachtung für den, der sehen will, etwa die unter uns  so beliebte 
„Steuerersparnis“ mit Recht in die Nähe des Diebstals rückt.



Wie aber steht es mit dem sozialen Brückenbau dort, wo Menschen selber zu entscheiden suchen, wie 
sie leben wollen?  In der parlamentarischen Demokratie der Bundesrepublik Deutschland ist es bis heute 
selbst-verständlich, dass die Mehrheit weit davon entfernt ist, die Entscheidung der Minderheit zu 
würdigen, sondern im Gegenteil sich bemüht, deren Entscheidungen in Wahl-„Kämpfen“ als unbrauch-
bar darzustellen und sie „totzuschlagen“, indem sie nicht etwa einen Kompromiss mit diesen sucht, 
sondern sie eben einfach (und möglicherweise triumphierend!) überstimmt. Ließe sich die Entscheidung 
anderer Parteien besser würdigen,  wenn – wie in der Schweiz – alle Parteien des Parlamentes an der 
Entstehung von Gesetzen, Verordnungen usw. gleichberechtigt mitverantwortlich sind?

Und wie entsteht eine solche Brücke auf jenem sozialen Gebiet, auf dem Menschen sich begegnen, um 
ihre Fähigkeiten und Fertigkeiten zu bündeln und so bestrebt sind, durch die von ihnen entwickelte 
Produktionsprozesse und Dienstleistungen der Mitwelt etwas zu geben?  Sie entsteht dadurch, dass 
diese Entwicklung weder durch Vorschriften jener, die als Vorgesetzte oder als Geldgeber „das Sagen 
haben“ behindert und eingeengt wird, sondern im Gegenteil solche Entwicklung gerade dadurch 
gefördert wird, dass die Arbeitenden überall Gelegenheit bekommen, sich umfassend immer voraus-
schauender in die von ihnen ergriffene Aufgabe einzuarbeiten. So wird - der Devise der französischen 
Revolution gemäß - auf diesem Gebiete die „Freiheit“  zu einer Brücke in die soziale Zukunft  genau so, 
wie es die „Gleichheit“ für die Gestaltung der jeweiligen Gegenwart  eine solche Brücke ist. Und wie die 
„Brüderlichkeit“  für das Teilen dessen ist, was eben zum Konsum aller zur Verfügung steht, weil es in der
Vergangenheit zustande kam!

Drei Einsichten, die uns über die Begrenzheit dessen hinaus führen, was heute in weiten Kreisen gängige 
Praxis ist. Drei Einsichten, die uns einen Ausblick in eine zwar heute noch nicht Vorhandene, aber eben 
„angrenzende“ soziale Welt eröffnen, deren Entstehen dennoch heute schon ebenso gut „geistig 
ertastet“  werden kann, wie die Tatsache, dass jeder Mensch selbst zu einem Werde-Wesen eigener Art 
veranlagt ist. Zu einem solchen, das sogar an seinem eigenen Werden mitarbeiten kann (!) - wozu bei-
spielsweise die entsprechenden Darstellungen Rudolf Steiners in seiner <Geheimwissenschaft im 
Umriss> verglichen werden mögen. 4  Insofern ist die Würde des Menschen heute tatsächlich durchaus 
„geistig tast-“,  das heißt: wenn auch auf eine primitive Weise in der Meditation nicht nur denkbar, 
sondern auch „geistig wahrnehmbar“. 5   Im Gegensatz dazu wird im heutigen sozialen Leben die Würde 
des Menschen - allem „guten Willen“ der Mütter und Väter unseres Grundgesetzes zum Trotz – fort-
während „angetastet“, wenn nicht sogar „vergewaltigt“ und so in ihrer freien Entfaltung oftmals 
empfindlich behindert.

                                                                                                                            Christof Lindenau
                                                                                                                                   Bochum, den 10. Mai 2016  

1    Vgl. dazu Rudolf Steiner in dem Autoreferat seines Vortrages <Die psychologischen Grundlagen und die 
erkenntnistheoretische Stellung der Anthroposophie> am 8. April 1911 vor dem Philosophenkongress in Bologna  
(in GA 35)

2   In dem 1905/6 erschienenen dreiteiligen Aufsatz „Geisteswissenschaft und soziale Frage“ nachzulesen:                 
Das Heil einer Gesamtheit von zusammenarbeitenden Menschen ist um so größer, je weniger der einzelne die 
Erträgnisse seiner Leistungen für sich beansprucht, das heißt je mehr er von seinen Erträgnissen an seine 
Mitarbeiter abgibt, und je mehr seine eigenen Bedürfnisse nicht aus seinen Leistungen, sondern aus den 
Leistungen der anderen befriedigt werden.  ( Heute in GA 34 unter dem Titel <Lucifer – Gnosis>)

3   Ebenda: (GA 34)

4   GA 13. So unter anderem in dem Kapitel: „Gegenwart und Zukunft der Welt- und Menschheitsentwicklung“

5    Unter anderem im 2. Anhang seines Buches <Von Seelenrätseln> (GA 21) spricht Rudolf Steiner von einem 
solchen „tastenden“ Erleben als dem ersten Aufschließen des menschlichen Seelenlebens zum Wahrnehmen der 
geistigen Welt.


