Rudolf Steiner: „Wenn der Mut nicht sinken soll ...“
„Wir müssen mit der Wurzel aus der Seele ausrotten Furcht und Grauen vor dem, was aus der
Zukunft herandrängt an den Menschen. Gelassenheit in Bezug auf alle Gefühle und
Empfindungen gegenüber der Zukunft, muss sich der Mensch aneignen.
Mit absolutem Gleichmut entgegensehen allem, was da kommen mag, und nur denken, dass,
was auch kommen mag, durch die weisheitsvolle Weltenführung uns zukommt. Wir haben jeden
Augenblick das Rechte zu tun und alles andere der Zukunft zu überlassen. Es gehört zu dem,
was wir in dieser Zeit lernen müssen, aus reinem Vertrauen zu leben, ohne jede DaseinsSicherheit, aus dem Vertrauen in die immer gegenwärtige Hilfe aus der geistigen Welt.
Wahrhaftig, anders geht es heute nicht, wenn der Mut nicht sinken soll. Nehmen wir unseren
Willen in Zucht und suchen die Erweckung von innen, jeden Morgen und jeden Abend."
(Rudolf Steiner am 27.11.1910 in Bremen)
Rudolf Steiner zu Furcht und Heilkraft
„In unserer Zeit gibt es bekanntlich eine Furcht, die sich ganz sinngemäß vergleichen lässt mit
der mittelalterlichen Furcht vor Gespenstern. Das ist die heutige Furcht vor den Bazillen. Die
beiden Furchtzustände sind sachlich ganz dasselbe. Sie sind auch insofern ganz dasselbe, als
ein jedes der beiden Zeitalter, das Mittelalter und die Neuzeit sich so verhalten, wie es sich für
sie schickt. Das Mittelalter hat einen gewissen Glauben an die geistige Welt; es fürchtet sich
selbstverständlich dann vor geistigen Wesenheiten. Die neuere Zeit hat diesen Glauben an die
geistige Welt verloren, sie glaubt an das Materielle, sie fürchtet sich also vor materiellen
Wesenheiten, wenn diese auch noch so klein sind.
Nun handelt es sich darum, und das ist das Wesentliche, was heute hervorgehoben werden
soll, dass Bazillen nur dann gefährlich werden können, wenn sie gepflegt werden. Bazillen
werden am intensivsten gepflegt, wenn der Mensch in den Schlafzustand hinein- nimmt nichts
anderes als materialistische Gesinnung (....). Wenn man nichts anderes vorbringen kann vor
sich selber als Furcht vor den Krankheiten, die sich rundherum abspielen in einem
epidemischen Krankheitsherd und mit dem Gedanken der Furcht hineinschläft in die Nacht, so
erzeugen sich in der Seele die unbewussten Nachbilder, Imaginationen, die durchsetzt sind von
Furcht. Und das ist ein gutes Mittel, um Bazillen zu hegen und zu pflegen. Kann man nur ein
wenig mildern diese Furcht durch werktätige Liebe (=hingebungsvoll für andere tätig sein) zum
Beispiel, wo man unter den Verrichtungen der Pflege für die Kranken etwas vergessen kann,
dass man auch angesteckt werden könnte, so mildert man auch durchaus die Pflegekräfte für
die Bazillen (.... ). Unsäglich reicher für die Menschheitszukunft könnte man wirken, wenn man
den Menschen Vorstellungen überlieferte, durch die sie vom Materialismus weggebracht
werden und zu werktätiger Liebe vom Geiste aus angespornt werden könnten.
Man wird sich daran gewöhnen müssen, dass dasjenige, was man direkt als Heilkraft der
Geisteswissenschaft zu betrachten hat, wirken muss durch die menschliche Gemeinschaft.“
(Rudolf Steiner in Basel am 5.Mai 1914, GA 154)

