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Vorw ort

Die Lektüre Steiners ist für viele anspruchsvoll. Ein wichtiger Grund 
dafür liegt darin, dass das heutige Leben immer hektischer wird und der 
Leistungsdruck steigt. Wenn überhaupt noch etwas Zeit für die Lektüre üb-
rig bleibt, dann besteht die innere Erwartung, dass man «abschalten» und 
sich ein wenig erholen kann. Ist die Lektüre anstrengend, so gibt man sich 
gleich enttäuscht, legt das Buch aus der Hand und greift nach einem unter-
haltsameren Text. 

Das ist es eben: Wir haben uns daran gewöhnt, alles Geistige oder Kultu-
rel le als Erholung, als Unterhaltung haben zu wollen. Wir suchen nach einer 
Entschädigung für die Härten des Lebens, nach einer Entspannung, die nur 
abseits des Lebens erlebt werden kann. Diese innere Haltung trägt ihrerseits 
dazu bei, dass der Geist dem Leben gegenüber immer ohnmächtiger und 
unsere Ideale immer kraftloser werden. Unsere sittlichen Werte werden da-
durch immer abstrakter und treiben uns mehr und mehr in die Resignation, 
sie machen uns zunehmend innerlich depressiv und nach außen aggressiv.

Gibt es da überhaupt eine Lösung? Natürlich gibt es eine: Jeder kann 
gleich damit anfangen, mehr Kraft in seinen Geist, in seine Gedanken zu 
gießen. Und eines der besten Mittel dafür ist eine anspruchsvolle Lektüre, 
die als Studium verstanden wird und die nur bei innerer Anstrengung einen 
Sinn hat und Früchte trägt. Man braucht nur das Lesen umgekehrt wie ge-
wohnt zu sehen: auf keinen Fall zum Beispiel einen Vortrag Steiners dann zu 
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lesen, wenn man zu müde ist. Denn der taugt nicht zur Erholung, sondern im 
Gegenteil zur wohltuenden «Ermüdung». Vorher muss man gut bei Kräften 
sein, um seine volle Freude daran zu erleben.

Diese Art der Übung, die den Geist, die Gedanken immer stärker macht, 
macht den Menschen auch zunehmend fähig, in das tägliche Leben mit voller 
Kraft einzugreifen, es im eigenen Sinne einzurichten und immer menschen-
freundlicher zu gestalten. 

Für den heutigen Menschen steht also am Anfang die Ohnmacht des 
Geistes, die Kraftlosigkeit der Ideale dem Leben gegenüber. Dies gibt ihm 
aber erst recht die Möglichkeit, gerade auch durch die Lektüre die Ohnmacht 
des Geistes immer wieder zu überwinden. Davon ist in diesem Vortrag die 
Rede. Die Frage «Wie fi nde ich den Christus?» ist die Frage: «Wie fi nde 
ich den schöpferischen, lebensgestaltenden Geist in mir?» Und die schlichte 
Antwort lautet: Dieses Finden ist das Ergebnis einer zweifachen Erfahrung: 
Zuerst muss der Mensch in sich die Ohnmacht erleben, jene Ohnmacht, die 
wir alle gut kennen. In der individuellen Überwindung dieser Ohnmacht kann 
dann immer mehr auch die Auferstehung des Geistes zur inneren Erfahrung 
werden. 
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