
Bis hierhin ist das Denken stets ein Denken in Worten, 

Bildern und Bedeutungen. Obwohl es für uns eine sehr 

wichtige Tatsache ist, verläuft es viel weniger intensiv als die 

Wahrnehmung mit den Sinnen. Die letztere erleben wir als 

eine ‚Wirklichkeit’, das Denken nicht. Es entzieht sich sogar 

zum Teil unserem Bewusstsein, es verläuft mehr oder weniger 

wie von selbst, und wir bemerken nicht, dass die sinnliche 

Wahrnehmung ohne das Denken bedeutungslos sein würde. 

Nur in unbegreiflichen Situationen bemerken wir, dass das 
Begreifen nicht ausreicht bzw. versagt, und dadurch ‚fühlen’ 

wir, dass wir in uns selbst immer denken. 

Sobald man einen Weg zur Spiritualität betritt, wird man 

auf  das Denken verwiesen. Die östliche Mystik und die damit 

zusammenhängende amerikanische Spiritualität weisen auf  

das Gedankenleben und auf  die Ohnmacht des Verstandes 

hin. Man lernt, auf  das Gedankenleben zu achten und zu 

‚sehen’, wie Gedanken kommen und gehen, wie sie sich 

als persönlich und zeitgebunden erweisen. Man lernt, diese 

Gedanken wahrzunehmen und sie loszulassen oder sie aus 

einem inneren Abstand einfach nur wahrzunehmen, was 

auch ein Loslassen ist. Im Zen-Buddhismus finden wir einen 
systematischen Weg, das Wahrnehmen mit den Sinnen so zu 

üben, dass es sich ohne das automatisch darin ablaufende 

Denken vollziehen kann, wodurch ein vollkommen ge-
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dankenfreies und dadurch ursprüngliches ‚Stehen in der 

Wirklichkeit der Sinneserfahrung’ erreicht wird. Auch 

hier wird die Totalität des Gedanken-Gewohnheitslebens 

angeschaut, um es in der Folge loslassen zu können. 

Von Rudolf  Steiner wurde ein Weg zur Spiritualität gewiesen, 

der schon durch Christian Rosenkreutz (15. Jahrhundert, die 

Rosenkreuzer-Strömung) gezeigt worden war. Auch Rudolf  

Steiner hat auf  das Denken hingewiesen. Er betont jedoch, 

dass die typisch europäische Spiritualität, die Spiritualität 

des Abendlandes, gerade auf  einem In-die-Hand-Nehmen 

des Denkens beruht. Auch hier wird der innere Blick auf  

die Gedanken gelenkt, aber nicht, um sie zu betrachten 

und loszulassen, sondern um sie zu entwickeln. Die ersten 

Formen des Denkens werden in den Bereich des Bewusstseins 

gebracht, und anhand von Übungen wird versucht, diese 

Denkformen bewusst und gewollt verlaufen zu lassen. 

Der sechsfache und der achtfache Pfad (‚Nebenübungen’) 

sind die bewährten Wege, um das Gedankenleben und das 

‚darunter’ verlaufende Gefühls- und Willensleben in die 

Hand zu bekommen und bewusst handhaben zu lernen. Auf  

diese Weise wird es zur Gewohnheit, die eigene Seele beim 

Denken zu ‚fassen’ und selbst die Prozesse zu lenken.2 

Der sechsgliedrige Pfad ist der folgende:

2  Rudolf  Steiner, Wie erlangt man Erkenntnisse der höheren Welten?, GA 10; Rudolf  
Steiner, Anweisungen für eine esoterische Schulung, GA 245.
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1. Kontrolle des Denkens

2. Kontrolle des Willens bzw. Handelns

3. Gleichmut

4. Positivität

5. Unbefangenheit

6. Harmonie

Er kann als Grundlage für den achtgliedrigen Pfad 

entwickelt werden. Dieser ist der buddhistische Pfad von 

Liebe und Mitleid durch die Übungen

1. Richtige Meinung

2. Richtiges Urteil

3. Richtiges Wort

4. Richtige Tat

5. Richtiger Standpunkt

6. Richtige Gewohnheit

7. Richtige Erinnerung

8. Richtige Anschauung

Beide Pfade werden gegangen, um das innere Leben ins 

Bewusstsein zu heben und umzuformen. 

Der sechsfache Pfad richtet den Blick mehr auf  die 

bewusste Seele, der achtfache Pfad reicht tiefer, bis in die 

Gewohnheitsbildung der inneren Prozesse. 

Diese beiden Pfade bilden einen wichtigen Teil der 

läuternden Seite des Entwicklungsweges, wie ihn Rudolf  
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Steiner für das Abendland gegeben hat. Die halbbewussten 

und unbewussten Tätigkeiten der Seele werden bewusst und 

so einer Umwandlung zugänglich. Wenn der Ausgangspunkt 

des Weges in der Anschauung und dem Verstehen des 

Denkens selbst genommen wird, gelangt der Schüler 

‚organisch’ zu den verschiedenen Stufen der beiden Pfade. 

Ohne eine Entwicklung dieser Stufen kann man auf  seinem 

Weg nicht weiterkommen.

Der typische Weg für den Menschen des Abendlandes 

hat einen rein wissenschaftlichen Charakter. Wir richten uns 

zunächst vor allem auf  die dritte Form des Denkens, das 

wissenschaftliche Denken, und entwickeln dieses weiter zu 

den höheren Formen des Denkens. Der Verstand ist hier 

gerade der Ausgangspunkt, er wird nicht gemieden, sondern 

weitergeführt. 

In seinen erkenntnistheoretischen Werken (siehe die 

Literaturangaben) hat Rudolf  Steiner gezeigt, wie der Verstand 

arbeitet, wie Erkenntnis zustande kommt. Nimmt man seine 

Ausführungen zur Kenntnis, wird man sich bewusst, wie das 

Wahrnehmen mit den Sinnen – aber auch das Wahrnehmen 

des eigenen Inneren – erst dann zu einem Erfahren der vollen 

Wirklichkeit wird, wenn das Denken damit verbunden wird 

und die Bedeutung erlebt wird. Insoweit Wahrnehmungen 

bedeutungsvoll sind, sind sie von Denken durchzogen. 

Das Bewusstwerden dieses Erkenntnisprozesses ist wie 

ein Erwachen für etwas, was schon immer da war, was man 

eigentlich auch wusste, aber nicht in der vollen Klarheit 
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des Tagesbewusstseins. Dennoch ist dies noch nicht die 

selbstständige denkende Anschauung des Erkenntnis-

prozesses. Die Einsichten in den Erkenntnisprozess kommen 

von Rudolf  Steiner, und man erkennt sie als richtig. Der 

eigene Erkenntnisprozess ist jedoch zu schwach, um ihn selbst 

untersuchen zu können, er entschlüpft einem fortwährend. 

Sinne und Verstand wirken lähmend aufeinander. Die 

moderne Spiritualität des Abendlandes ist nur zu finden, 
wenn man diese beiden Seiten des Erkenntnisprozesses 

(Wahrnehmen und Denken) auseinanderzuhalten lernt, 

jede für sich selbstständig einzusetzen lernt. Hierzu ist es 

notwendig, zwei Aktivitäten zu entfalten. 

Die erste Aktivität ist: Meditation.

Die Meditation wird so eingerichtet, dass man lernt, das 

Denken einzusetzen, ohne dabei die Sinne zu gebrauchen. Man 

schließt Augen, Ohren und andere Sinnesorgane – insoweit 

das geht –, und man formt einen Gedanken, der nicht aus 

einem durchdachten Sinneseindruck besteht, auch nicht aus 

einer Erinnerung, in der Sinneseindrücke vorkommen. Man 

formt ein Bild oder einen Satz, der nichts mit Wahrnehmung 

und Erinnerung zu tun hat. Der Satz: ‚Die Weisheit lebt im 

Licht’ ist ein Beispiel dafür; andere Möglichkeiten sind din 

der Literatur zu finden.3

Es kommt nun darauf  an, alle Energie in diesen einen 

Inhalt zu entfalten, wobei der Gedanke so stark werden muss, 

3  Die Rosenkreuzmeditation in: Rudolf  Steiner, Die Geheimwissenschaft im Umriß, 
GA 13. Der Prolog des Johannes-Evangelium im Neuen Testament.
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