Jörgen Smit

Der Erkenntnisweg Rudolf Steiners als wahre Entwicklungskraft
Gegenüber dem Chaos der zerfallenden sozialen Ordnungen, der ständig zunehmenden äusserlichen und
innerlichen Verschmutzung der Gegenwart, der Verhärtung und Ohnmacht der religiösen und politischen
Bekenntnisse und Programme, der Veräusserlichung des Spezialistentums der wissenschaftlichen Technik
sucht jeder wahrhaft strebende Mensch nach einem Weg der inneren Entwickelung, die der Wahrheit und
Wissenschaft treu bleiben kann, wo Erkenntnis und soziale Lebenspraxis zugleich gefunden und hervorgebracht werden können. Es geht dabei nicht um fertige Ergebnisse oder gar neue Gedankenmodelle oder
Programme. Es geht um die Wiederaufrichtung der wahren Entwickelungskräfte des Menschen.
Hier ist Rudolf Steiner mit unerschütterlicher Geisteskraft vorangeschritten. Seine unerbittliche wahrheitssuchende Erkenntniskraft führte ihn von der naturwissenschaftlichen Bewusstseinsklarheit unserer Zeit zu
einer Bewusstseinserweiterung in Geistgebiete, die mit gesteigerter Klarheit und Sicherheit für die Erkenntnis
erobert werden konnten.
Vor allem gelang es ihm, diesen Weg so bewusst denkend zu durchleuchten, dass jeder Schritt nachgeprüft werden kann. Es zeigte sich dabei, dass dieser Erkenntnisweg zu neuen Bewusstseinsstufen der
Geisterkenntnis schon in seinen ersten Schritten und Grundlagen die einfachsten, aber wesentlichsten
menschlichen Lebens- und Bewusstseinselemente einer wahren Menschenexistenz der Gegenwart in sich
bargen. Wie kann man mitten drinnen im Strudel des modernen Zivilisationslebens, ohne von den
Lebensaufgaben zu fliehen, im Denken, Fühlen und Wollen ein wahrer Mensch werden? Und wie kann man
von einer solchen lebenspraktischen Grundlage aus die notwendige geistige Bewusstseinserweiterung zur
Durchleuchtung und Bewältigung der sozialen Probleme erreichen?
Diese von Rudolf Steiner gefundenen und dargestellten Grundelemente eines menschlichen
Erkenntnisweges, der zugleich Entwickelungsweg sein muss, bilden heute für immer mehr Menschen auf den
verschiedensten Wirkensgebieten eine nicht zu entbehrende Lebensquelle der alltäglichen Praxis.
Während so viele andere moderne, sogenannte "bewusstseinserweiternde" Methoden schon in ihren
ersten Schritten Symptome der Unwahrhaftigkeit zeigen, sei es in der Weltflucht oder in dem In-SichVersponnensein, sei es in den festgelegten Dogmen oder in der Unterwürfigkeit unter die verschiedensten
Autoritäten, sei es in dem suggestiven Willenszwang oder in dem Sich-Selbst-Geniessen, werden alle solche
Tendenzen auf dem Wege, den Rudolf Steiner so ausführlich und objektiv dargestellt hat, als Kraftwirkungen
von realen Widersachermächten drinnen und draussen wahrgenommen und entschleiert. Die
Erkenntnistätigkeit vollzieht sich in einer fortdauernden Auseinandersetzung mit solchen realen
Widerständen, in der mutigen Überwindung von Abirrungen und Hindernissen, die wir in uns selbst haben.
Wahrhaftige Weisheit kann nur durch schmerzliche Prüfungen, kann nur in einer wirklichen Entwickelung
errungen werden.
Besonders Menschen, die einen starken spirituellen Drang in sich spüren und deshalb die überlieferten
Kulturgüter nicht mehr als eine zureichende Seelennahrung entgegennehmen wollen und oftmals ungestüm
nach neuen Erlebnissen vorwärts stürmen, könnten bei einer Begegnung mit Rudolf Steiner die befreiende
und erhebende Erfahrung machen, dass die geistige Wirklichkeit, die er dargestellt hat, nichts anderes ist als
das Geistige, das unterbewusst und ungeklärt im Inneren der Menschen der Gegenwart lebt und wirkt, aber
zum Bewusstsein kommen möchte. Er hat nichts dargestellt, was dem Menschentum fremd ist. Er hat eine
sonst zugedeckte, ja verschüttete Wirklichkeit in uns selbst zu enthüllen und zu ergreifen mitgeholfen.
So vermag Rudolf Steiners Geisteswissenschaft eine Hilfe zur Selbsthilfe zu sein, eine Wegweisung zur
eigenen Wirksamkeit, um Erkenntnisse als erweckende Beiträge zur eigenen Seelenbetätigung zu spenden.
Für wen? Auf welcher Entwickelungsstufe? Für jeden erkenntnissuchenden Menschen, und zwar genau
auf dem Punkt, wo jeder einzelne sich gerade befindet und wo immer – das ist das Erstaunliche – der nächste Erkenntnisschritt am deutlichsten durch die Hilfe von Rudolf Steiner zu finden ist. Und dieser Weg führt
immer weiter zu neuen Stufen, zu neuen Schwierigkeiten und Aufgaben, aber auch zu neuen Quellkräften des
Lebens.
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