
Liebe Gemeinde, 
 
gemeinsam mit den Gemeinden in Bremen und Ottersberg lauschen wir in diesem Jahr dem Thema 
Gemeinschaftsbildung nach. Einige von Ihnen werden von Rudolf Steiner das soziale Urphänomen kennen: 
"... dass wenn Mensch dem Menschen gegenübersteht, der eine Mensch immer einzuschläfern bemüht ist,  
und der andere Mensch sich immerfort aufrecht erhalten will. Das ist aber, um im Goetheschen Sinne zu 
sprechen, das Urphänomen der Sozialwissenschaft." (GA 186, S. 175) 
 
Und an anderer Stelle wird das noch deutlicher: "Stehen Sie einem Menschen gegenüber, dann verläuft 
das folgendermaßen: Sie nehmen den Menschen wahr eine kurze Zeit; da macht er auf Sie einen Eindruck.  
Dieser Eindruck stört Sie im Inneren: Sie fühlen, dass der Mensch … auf Sie einen Eindruck macht wie eine 
Attacke. Die Folge davon ist, dass Sie sich innerlich wehren, dass Sie sich dieser Attacke widersetzen, dass 
Sie gegen ihn innerlich aggressiv werden. Sie erlahmen im Aggressiven, das Aggressive hört wieder auf; 
daher kann er nun auf Sie wieder einen Eindruck machen. Dadurch haben Sie Zeit, Ihre Aggressivkraft 
wieder zu erhöhen, und Sie führen nun wieder eine Aggression aus. Sie erlahmen darin wieder, der andere 
macht wiederum einen Eindruck auf Sie und so weiter. Das ist das Verhältnis, das besteht, wenn ein 
Mensch dem anderen, das Ich wahrnehmend, gegenübersteht: Hingabe an den Menschen - innerliches 
Wehren; Hingabe an den anderen - innerliches Wehren; Sympathie - Antipathie; Sympathie - Antipathie. 
Ich rede jetzt nicht von dem gefühls-mäßigen Leben, sondern nur von dem wahrnehmenden Gegenüber-
stehen. Da vibriert die Seele… Aber es ist noch etwas anderes der Fall. Indem die Sympathie sich 
entwickelt, schlafen Sie in den anderen Menschen hinein; indem die Antipathie sich entwickelt, wachen Sie 
auf und so weiter. Das ist ein sehr kurz dauerndes Abwechseln zwischen Wachen und Schlafen in 
Vibrationen, wenn wir dem anderen Menschen gegenüberstehen.“ (GA 293, S. 126) 
 
Im Zusatz zur Neuausgabe der Philosophie der Freiheit 1918 hat Rudolf Steiner den Vorgang erneut 
beschrieben: „(Das) Denken (meines Gegenübers) ... ergreife ich in meinem Denken als Erlebnis wie mein 
eigenes. … Das repräsentiert sich in meinem Bewusstsein dadurch, dass ich im Erleben des andern 
Bewusstseinsinhaltes mein eigenes Bewusstsein ebenso wenig erlebe, wie ich es im traumlosen Schlafe 
erlebe. Wie in diesem mein Tagesbewusstsein ausgeschaltet ist, so im Wahrnehmen des fremden 
Bewusstseinsinhaltes der eigene. Die Täuschung, als ob dies nicht so sei, rührt nur davon her, dass im 
Wahrnehmen der anderen Person erstens an die Stelle der Auslöschung des eigenen Bewusstseinsinhaltes 
nicht Bewusstlosigkeit tritt wie im Schlafe, sondern der andere Bewusstseinsinhalt, und zweitens, dass die 
Wechselzustände zwischen Auslöschen und Wieder-Aufleuchten des Bewusstseins von mir selbst zu 
schnell aufeinander folgen, um für gewöhnlich bemerkt zu werden.“  
Wir schlafen also ein für unsere eigenen Gedanken und es erwachen in unserem Bewusstsein die 
Gedanken der zu uns sprechenden Person. Das ist eine Sichtweise, die einlädt zu immer neuen 
Begegnungen, zu immer neuem Erwachen. Rudolf Steiner macht wiederum an anderer Stelle deutlich,  
dass dieses soziale Urphänomen auch in der geistigen Welt herrscht. Eine Menschenseele kann ein 
himmlisches Wesen nur so gut wahrnehmen, wie sie für sich selbst einschlafen und wie der Gedanke eines 
Gottes in ihrem Bewusstsein aufleuchten kann.  
Es wünschen viel Freude an solchen geistigen Begegnungen 
 
Ihre Pfarrer aus Bremen 
 
 
 
Unser lieber Dr. Peter Edelmann hat gebeten von seinen Aufgaben als Gemeinderatsmitglied und  
Übergangsschatzmeister entlastet zu werden. Mit großem Dank für seine stets sehr zuverlässige  
Mitarbeit kamen wir dem Wunsch umgehend nach. Der Gemeinderat hat Thomas van Lente kooptiert. 
Und Anke Rennebeck zur Schatzmeisterin berufen. 


