
Wie Flüchtlinge integrieren?
Eine Frage, die uns gegenwärtig der „Weltkrieg gegen das Menschsein“ stellt
   -  Ein Tagungsbericht der Anthroposphischen Meditationswerkstatt Bochum -Witten  -

Unter dem vielen, was wir Menschen fortdauernd vergessen, ist auch – woran unsere 
an die Zeit der Weihe-Nächte dieses Jahreswechsels anschließende Tagung vom 6. bis 
zum 8. Januar d.J. erinnern wollte -  dass alle Menschen  GLEICH sind! Diese Gleichheit 
manifestiert sich in dem  allen Mensche gleiche Geborenwerden auf Erden – sogar bis 
in die Menschwerdung des Christus hinein, insofern diese damals mit der Geburt des 
Jesuskindes begonnen hat. 

Gewiss, wir wachsen im Laufe unseres Erdenlebens durch unsere verschiedenen 
Anlagen, Begabungen, Fähigkeiten und dem durch sie in der Welt Geleisteten in die 
Unterschiedlickeit unserer Individualitäten hinein. Und so entsteht eben die Frage, wie 
wir durch bewusste Bemühung  wiederfinden können, was im Anfang unseres 
Erdenlebens an allgemeinem Menschsein ohne unser Zutun da war.  Um so diesmal 
nicht nur durch unsere Geburt, sondern - im Sinne des Evangeliums - durch eigene 
Anstrengung "zu Werden, wie die Kindlein".

In der ersten Wochenend-Tagung dieses Jahres wollten wir an das Problem der 
"Integration", das heute durch die vielen Flüchtlinge im Bewusstsein der Öffentlichkeit
ist, herantreten. Spätestens nun, als wir dies mit den methodischen Mitteln unserer 
Meditationswerkstatt unternahmen, zeigte sich, dass dieses gesellschaftliche Problem 
bei weitem nicht nur die Menschen betrifft, die schutzsuchend zu uns kommen, 
sondern auch uns selbst. Und wir, um uns jenem Problem sinnvoll zuwenden zu 
können, auf eigene Erfahrungen aufbauen müssen. Erfahrungen, wie sie 
beispielsweise auch entstehen, wenn wir uns selber als Menschen sehen, die während
ihres Lebens aus dem Allgemein-Menschlichen des Kindseins in die Unterschiedlickeit 
des je Indi viduellen "geflüchtet" sind - und nun vor der Frage stehen, wie sie sich aufs
Neue in das das Allgemein-Menschliche integrieren können.

Klar war, dass wir, um dies bewusst tun zu können, uns mindesten umrissweise 
vergegenwärtigen müssen, worin denn dies gesuchte Allgemein-Menschliche eigentlich 
besteht. Gemäß dem Arbeitsansatz unserer Meditationswerkstatt* suchten und fanden 
es in den fünf Urbildern des Menschseins, indem es uns durch die Wärme unseres 
meditativen Interessses gelang, diese Urbilder aus ihrer Erstarrung in die fünf einfachen 
Vokal-Qualitäten unseres Lautsinnes A-E-I-O-U herauszulösen.  So tauchte – in der 
Reihenfolge dieser fünf aufgezeigt - in unseren meditativen Besinnungen im Umgang 
mit dem A das Urbild des ATMENDEN Menschen auf - bis in die In- und die 
Exkarnations-Vorgänge der wiederholten Erdenleben hinein! Oder als ein zweites Urbild
die BEGEGNUNG während des Erdenlebens mit dem auf, was wir im Verein mit den 



geistig-göttlichen Wesen selber auf uns als unseres diesmaliges Schicksal zugeschickt 
haben. Ein drittes Urblld glänzte uns in der Vokalqualität I als unser je eigenes, die Erde 
betretendes ICH-WESEN auf. Als ein viertes Urbild fanden wir so die LIEBE zum anderen 
Menschen: Gemäß dem Christuswort     "Liebe deinen nächsten - nicht wie dich selbst - 
sondern  a l s  dich selbst!"  Und schließlich als ein fünftes Urbild des allgemeinen 
Menschseins wurde uns auf diesem Wege das - leider oft einseitig bleibende - 
GESPRÄCH MIT DEM GEWISSEN und seiner „Schwellenhüter-Qualität“.

Aber gelingt uns denn auf diesem Wege nun bereits, uns selber auch in dieses uns so in
der Meditation bekannt gewordene  - "Allgemein-Menschliche" zu integrieren? Oder 
bleiben diese urbildhaften Einsichten letzten Endes doch bloß "theoretisch"? Hier ist 
gewiss die Dankbarkeit, diese Einsichten so durch eigene Anstrengung gefunden zu 
haben, ein in seiner Bedeutung nicht zu unterschätzender Anfang. Er aber stößt sehr 
bald auf zwei Hindernisse. Das eine erwächst uns aus der materialistischen und 
deterministischen Weltsicht der Gegenwart, weil sie unser Ich zum bloßen, sich selbst 
aus ihr ausschaltenden  Zuschauer der Welt macht. - Das andere Hindernis besteht in 
jener Fixierung auf uns selbst, die im Handeln das eigene Ich nicht wirklich von sich 
loskommen lässt.  Das eine ist dem Eingreifen der ahrimanischen, das andere dem 
Eingreifen der luziferischen Geistigkeit in unsere eigene Wesenheit geschuldet. Wollen  
wir also den angefangenen Weg fortsetzen, so bleibt uns nichts anderes übrig, als uns 
initiativ mit diesen beiden Hindernissen auseinanderzusetzen.

Während wir für die Zeit um das Himmelfahrts-Wochende dieses Jahres schon ins Auge
gefasst haben, wiederum mit den methodischen Mitteln unserer Meditationswerkstatt 
uns der heutigen materialistisch-deterministischen Weltsicht und ihren Ursachen 
zuzuwenden, wurde uns für die gegenwärtige Zusammenarbeit wichtig, hier nach der 
Seite das handelnden Menschen Lösungsansätze zu suchen. So z.B. durch die Frage an 
uns selbst, lieben wir eigentlich zu arbeiten, weil wir durch  Arbeit Geld erwerben? 
Oder lieben wir zu arbeiten, weil wir durch unsere Arbeit - von der Fixierung auf uns 
selber loskommend - anderen Menschen zu helfen vermögen?  Mag sein. dass uns 
letzteres nicht immer auf Anhieb gelingt. Aber wir sind doch in diesem Streben 
wenigstens auf dem Wege, immer mehr Mench zu werden!  Und je mehr wir zusätzlich 
den Mut zu jenem Gewissensgespräch aufbringen, von dem oben die Rede war, um so 
mehr bemerken wir, dass auch die Hüterqualität des Gewissens uns hilft, auf diesem 
Wege Kurs zu halten.

Von hier aus war es zu der Einsicht nicht weit, dass auch bei jenen Menschen, die als 
Flüchtlinge schutzsuchend ein anderes Land suchen, die Integration am besten gelingt, 
wenn sie kommen, um gleichzeitig den Menschen dieses anderen Landes, ihre Hilfe 
anzubieten! Warum ist das so? Einfach weil  hier Integration keine Sache von 
Gabelstablern ist, die Kisten in ein Lagerhaus stapeln – (auch dann, wenn der eine 
Hebearm dieses Stablers aus "Zuckerbrot", der andere aus "Peitsche" besteht, wie 



manche Politiker versucht sind, diese Sache zu sehen **) - sondern, wie bei jedem von 
uns, allein Sache des Ich-Wesens jedes dieser Flüchtlinge ist!  Und Hilfe haben wir in 
einer Zeit der nahezu hoffnungslosen Überalterung der Gesellschaft überall, nicht nur 
in Krankenhäuseren und Seniorenheimen, bitter nötig. Was also beispielsweise die sich 
zu uns flüchtenden Menschen in Wahrheit brauchen ist, dass wir ihnen Gelegenheit 
einräumen,  s i c h  selber durch ein aktives Arbeitsleben zu integrieren! 
                                                                                                                
                                                                                                                    Christof Lindenau

*    Auch die Wahrnehmungsqualitäten unserer zwölfgliedrigen leiblichen Sinnesorganisation 
als „Spiegelungen“ von etwas Übersinnlich-Geistigen zu ergreifen und meditativ zu 
erforschen, wie dies Rudolf Steiner unter anderem in seinem Beitrag vor dem Bologner 
Philosophenkongress von 1911 skizziert. (Vgl. GA 35)

**  Weswegen es auch keineswegs unverständlich ist, wenn Menschen, die ihrer Mentalität 
nach geneigt sind, das  hier zur Rede stehende Integrationsproblem auf die Tragfähigkeit von 
Gabelstablern und die räumlichen Kapazitäten von Lagerhallen zu reduzieren, sehr bald auf 
„Obergrenzen“ zu sprechen kommen.


