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Dieser Thesenentwurf zu Fragen der Eigenständigkeit anthroposophischer 
Psychotherapie ist am Vorvorabend der Tagung rasch konzipiert worden, wird 
den TeilnehmerInnen in aller Vorläufigkeit ausgehändigt und ist als Gedanken-
skizze und Gesprächszündstoff ausschließlich zum Gebrauch durch die Emp-
fängerInnen bestimmt. Der Verfasser nimmt sich vor, dasjenige, was nach den 
kollegialen Gesprächen Bestand behält, gelegentlich zu einem veröffentli-
chungswerten Aufsatz auszugestalten; im Vorliegenden sieht er ausdrücklich 
nicht dergleichen, wohl aber den Anlaß zu unvoreingenommenem Dialog. 
 
Zunächst sei das hier Versuchte durch drei Vorbemerkungen entschuldigt, 
begründet und eingeleitet, um den vermeidbaren Missverständnissen des 
Anliegens vorzubeugen. 
 
1. Die hier gewagte, gutgemeinte pointierte Provokation ist nicht in der Hal-

tung von Besserwisserei verfasst, sondern in der Absicht, Fragen in eine 
Richtung hin zu bewegen, in der ich sie bislang nicht gestellt sehe. 

 
Mit einem auf dieser Tagung anwesenden geschätzten Kollegen sprach ich 
einmal in aller Freundschaft über meine Anschauung von Eigenständigkeit 
anthroposophischer Psychotherapie und führte aus: "Anthroposophie hat, 
insofern sie zugleich Offenbarung wie Schulungsweg ist, eine solche ide-
enbildende Kraft in sich, dass wir - bei aller Anerkennung der verdienstvol-
len Lebensleistungen von 'Psychotherapeuten' unserer Zeit! - gut daran tun, 
die Frage der Welt nach Psychotherapie nicht mit ebenderselben Leistung, 
rosa getüncht, zu beantworten, sondern aus der Anthroposophie selbst 
völlig unabhängig etwas zu entwickeln, was diese Frage geistgemäß und 
würdig befriedigt und in der sozialen Zukunft entbehrlich macht." Ich bekam 
die kategorische Antwort: "Man muss tiefenpsychologisch arbeiten!" 
 
Ich erwähne den Vorgang, da mir zwar keinerlei inhaltliche Replik am Her-
zen liegt, ich aber andererseits im Gegensatz zu einer jeden dogmatisch-
sektiererischen Haltung in der Psychotherapiefrage gerade für das Bemü-
hen um Freiheit von bestehenden Vorgaben plädiere - und eben dies könn-
te mir bei gegebenen Vorbehalten als imperative Forderung an andere 
ausgelegt werden. 
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Daher betone ich: Keine meiner Thesen ist zu lesen im Sinne eines "Man 
muss". Vielmehr kommen sie aus zunächst gedanklichen Erwägungen und 
schließlich aus positiver Erfahrung. Bitte stellen Sie gewissermaßen jeder 
der hier vorgetragenen Äußerungen - sowohl den faktischen ("Etwas ist 
meinem Urteil nach so.") als auch den potentialen ("Etwas halte ich für 
möglich.") - einen Satz voran, nämlich: Der Verfasser sieht im folgenden 
etwas Berechtigtes an. Arroganz liegt da so fern wie Unsicherheit. 

 
2. In Plenums-Gesprächsbeiträgen in Dornach und hier habe ich Jahr für Jahr 

mit Ernst und Engagement auf einen Aufsatz hingewiesen, der am 11. Ja-
nuar 1987 in der Wochenschrift "Das Goetheanum" 66;3, pp. 9 - 13, 
erschien: Julian Christopher Kübler: "Akademische Psychologie und An-
throposophie". Die einzige Resonanz bisher war, dass mir eine liebe Kol-
legin riet: "Für rigorose Ansichten solcher Art wird man hier ans Treppen-
geländer gebunden und ausgepeitscht." Das ist natürlich karikierend 
gemeint, aber wenn J. Chr. Kübler zu der Auffassung gelangt, dass Psy-
chotherapie "von anthroposophischer Seite legitimiert werden soll" (p. 12) 
und das zuspitzt zu dem "Eindruck, auf einem terminologischen Rangier-
bahnhof zu sein" (ibid.), so ist das freilich scharfer Tobak. Kübler selbst hat 
sich in herber Enttäuschung über die korrumpierte1 Suche nach einer 
"gemeinsamen Grundlage für eine fruchtbare Begegnung zwischen ehe-
mals 'verfeindeten Brüdern'"2 inzwischen von seiner damaligen Fragestel-
lung zurückgezogen und sieht darin "derzeit keinen Anknüpfungspunkt 
mehr für einen Gedankenaustausch"3. 

 
Ich fasse J. Chr. Küblers Aufsatz noch immer als einen richtungsweisenden 
auf, der nicht die Neufindung des Rades behauptet, aber die notwendige 
Eigenständigkeit anthroposophischer Psychotherapie auch um der Dialog-
bereitschaft willen anregt: In der Verfassung der Vereinnahmung ("le An-
schluss") ist man nicht Partner. 

 
3. In meiner Unterrichtstätigkeit zur Seelenwesenskunde mache ich immer 

wieder deutlich, dass es unredlich wäre, Bestehendes zu adaptieren, und 
das sowohl hinsichtlich der Modellbildungen als auch hinsichtlich der Ver-
fahren. In einem Kommentar zu einem von mir verfassten Curriculum einer 
sozialpsychiatrischen Zusatzausbildung habe ich am 1996-05-13 formuliert: 
"Wann wäre die Begegnung 'psychotherapeutisch-fachgerecht' zu nennen? 
Ich meine, dann, wenn sie der Einsicht entspricht, die der psycho-
therapeutisch Tätige als ein fortwährend Sich-Schulender/Sich-Verwan-
delnder im gegebenen Moment haben kann hinsichtlich 

   - des fachwissenschaftlichen Erkenntnisumfangs 
                                            
1  Diese Deutung ist meine (CBL). 
2 Zitat aus einem Brief des Präsidenten der "Internationalen Gesellschaft für Integrative Tie-
fenpsychologische Therapie in Hypnose und Hypnoseforschung, Werner J. Meinhold, mit 
Datum: 1998-09-09, überschrieben: "Liebe anthroposophische Freunde" 
3 aus einem Brief mit Datum: 1996-03-02 
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   - des geisteswissenschaftlich beschreibbaren Menschenseelen-        
    Wesens 

   - und hinsichtlich der individuellen (auch krankheitsbiographischen) 
     Lebens- und Entwicklungssituation des Patienten/Betreuten. 
 
Was aber heißt: "eine Einsicht haben können"? 
 
Einsicht hat im hier gemeinten Sinne zu tun 
a) einerseits mit der Einsichtsfähigkeit, 
b) andererseits mit dem Grad des Offenbarseins der Phänomene. 
 
Zum zweiten Punkt ist seit Rudolf Steiners Wirken zu sagen: Jede 
Erkenntnisscheu kann nicht mehr Ausdruck von Bescheidenheit sein, son-
dern von Verantwortungsflucht. 
 
Zum ersten Punkt aber gehört: dass der psychotherapeutisch Tätige Inter-
esse entwickele an den genannten drei Einsichtsfeldern. Durch 
 

diese Interessegebärde 
 
- durch nichts anderes! - qualifiziert sich der Tätige auch dazu, im Fachlich-
Sozialen die Mittel jener Kunst, etwas Bestimmtes zu tun bzw. zu unterlas-
sen4, sauber anzuwenden. Und das bedeutet, sie sind nicht dann sauber 
angewandt, wenn das Tun und das Unterlassen probat gelernt sind, son-
dern dann sind diese Mittel sauber angewandt, wenn ihre Anwendung einer 
heute dem Einzelnen möglichen Einsicht entspricht." 
 
Vielleicht wird deutlich, dass es nicht geht um anthroposophische Originali-
tät um den Preis des Dilettantismus, dass aber gerade auf dem Gebiet der 
Seelenkunde und Seelentherapie keine Anleihen außerhalb der Anthropo-
sophie nötig sind! 
 
Eine solche Aussage muss mit Kritik rechnen, denn sie fordert allseits her-
aus. 
 
Ich muss aber jede Kritik, die in meinen Darlegungen eine Würdigung des 
Zusammenhangs von Anthroposophie und heutiger Psychotherapiekultur 
vermisst, als verfehlt ansehen, denn um dieses anderenorts5 differenziert 
betrachtete Verhältnis geht es hier nicht. 
 
An jedem Hinweis auf Schwächen oder Widersprüche innerhalb des The-
senpapiers selbst bin ich dagegen voller Offenheit interessiert. 

 

                                            
4 vgl. Klaus Dörners Wort von der "urärztlichen Kunst" 
5 z. B. bei R. Vandercruysse 
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Die Brisanz des Themas "Eigenständigkeit" forderte großes Vorspiel... 
I: 
 
Anders als die Psychopathologie und die Psychiatrie, die zweifelsfrei Gebiete 
der Klinischen Medizin sind, ist die Psychotherapie nicht Wissenschaft, sondern 
etwas eigenes, das Teil hat an seinen praktischen Nachbargebieten. Diese sind 
nach der einen Dimension Ästhetik und Ethik, nach der anderen Erziehung und 
hüllenbildendes Handwerk. 
 
So ist sie verwandt der (Heil-)pädagogik, der Kunst(-Therapie) und der Seel-
sorge. Mit Medizin hat sie so viel zu tun wie die Kosmetik und die Diät, und das 
ist nicht wenig. Diese Beziehung zur Medizin rechtfertigt aber nicht, den ange-
messenen Beitrag der Anthroposophie anzusehen als einen der "Erweiterung". 
Während Rudolf Steiner das Studium der akademischen Medizin als Erfah-
rungswissenschaft für den werdenden Arzt als unabdingbar und die Inhalte des 
Studiums als Grundlagen ansah und lediglich andere Methoden des Studiums 
anregte, ging es ihm auf anderen Lebensfeldern eindeutig um eine fundamen-
tale Erneuerung und Neuschöpfung aus Anthroposophie. In den gängigen 
Pädagogiken, dem herrschenden Kunstbetrieb, der normativen Katechese sah 
er jeweils etwas für den werdenden Lehrer, Künstler, Seelsorger zunächst Ver-
derbliches, das dann mühsam überwunden werden muß. 
 
Auch bei der Psychotherapie kann es nicht um eine Erweiterung von im kultu-
rellen Umkreis Vorgefundenem gehen, sondern um eine Neubesinnung auf eine 
Psychotherapie, wie sie im Ganzen der Anthroposophie vorliegt, aber für 
den einzelnen Menschen je nach biographischer Krisensituation zugänglich 
gemacht werden muss. 
 
Eine in diesem Sinne "eigenständig entwickelte" Psychotherapie wird sich nicht 
an den durch die soziale Welt rollenden Psychotherapiezug mit einer anthro-
posophischen Fahne dranhängen und sagen: "Wir machen es auch, aber 
anthroposophisch orientiert!" Woran man sich "orientiert", das ist in der Regel 
weit weg, ein Stern; und eine "anthroposophische Grundlage" wird - wie es 
Grundlagen zusteht! - mit Füßen getreten. Umgepreiste Schläuche für den 
Angebotswein: Das kann doch nicht gemeint sein mit anthroposophischer Kul-
turwirksamkeit! 
 
Waldorfpädagogik, anthroposophischer Kunstimpuls, erneuerter religiöser Kul-
tus, sie gedeihen, wo sie sich nicht andienen an das Gewohnte, gesellschaftlich 
längst Sanktionierte, an die Elternerwartungen, die Rezeptionsgewohnheiten 
des Repertoirepublikums, die tröstliche Erbaulichkeit überkommener Kan-
zelpredigten. Sie gedeihen, wo mit Irrtumsmut aus Anthroposophie gehandelt 
wird, wo sich "Anthroposophie Tun" verwirklicht, versuchsweise. 
 
Hiervon kann Psychotherapie lernen. Die in diesem Zusammenhang selbstver-
ständliche Selbstverwandlung des Therapeuten ist hier nicht zu verstehen im 



5 

Sinne einer "Eigentherapie"; die Wege eines "Strebens nach Durchchristung 
der Welt" sind anderenorts ja eingehend von Rudolf Steiner beschrieben wor-
den. 
 
Auf Ausbildungsfragen kann in diesem Rahmen ohnehin nicht eingegangen 
werden. 
 
 
II. 
 
Die Quellen aller psychotherapeutischer Eingebung sind Erkenntnisstreben und 
Hingabe oder Liebe. Alles psychotherapeutische Tun wird als gemeinsamen 
Nenner eine Vertiefung des Interesses haben. Wie in der allgemeinen, 
altersbezogenenen Inkarnationshilfe durch den aus Allgemeiner Menschen-
kunde entwickelten Waldorfschul-Lehrplan wird es in der individuellen, auf die 
schicksalsmäßige Lebensorientierung bezogenen Hilfe sehr oft um eine Vertie-
fung des Weltinteresses (in der sinnlichen Gegenstandswelt!) gehen, zum 
anderen immer auch um Selbsterkenntnis im Sinne von Einsicht in das Allge-
mein-Menschliche - nicht um ein "Bebrüten des eigenen Selbst"6. 
 
Horst Stern soll einmal gesagt haben: "Gegen Spinnenangst hilft Spinnen-
kenntnis!" Entsprechend kann man sagen: Gegen seelischen Orientierungsver-
lust helfen menschenkundliche Einsichten in das Verhältnis von Leib, Seele und 
Geist - und Weltinteresse. 
 
Das ist freilich sehr kursorisch und grob charakterisiert und lässt zunächst 
außer Betracht, wann Psychotherapie auch Exkarnationshilfe ist. Hierzu mehr in 
der nächsten These. 
 
Eine Voraussetzung ist hier noch anzumerken: Der in diesen Gedanken ange-
deutete künstlerisch-pädagogisch-seelsorgliche Zugang zum therapeutischen 
Anliegen ist nur dann fruchtbar, wenn das vom Klienten erlebte Problem von 
vorneherein als Projekt aufgefasst wird, wodurch sich auch bei deutlichem Kli-
entenbedürfnis nach Retrospektive, nach Durchforsten der biographischen 
Erfahrung, von der ersten Begegnung an eine auf den kathartischen Entschluss 
hin orientierte Haltung ergibt, im Sinne der Frage: "Willst du gesund werden?" 
 
 
III. 
 
Seelenheilkunst rechnet neben dem Leben der Seele im Gegenstandsbe-
wusstsein nicht nur mit den unbewussten "Tiefen", sondern ebenso mit den 
Erlebnissen der Seele an der realen Wesenswelt der "Höhen". 
 

                                            
6 vgl. GA 108, 23. XI. 1908 
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Das "Atmenlernen" in anthroposophischer Pädagogik erhält hier eine psycho-
therapeutische Entsprechung: Die Frage, wie der Schlaf im "therapeutischen 
Prozess" einbezogen wird, ist eine der wesentlichsten Fragen für die Entwick-
lung anthroposophischer Therapie. 
 
Wo immer es sich anbietet, kann der Therapeut dem Klienten in der seiner 
Sprache, seinem Bildungsstand, seinem seelischen Fassungs- und Verarbei-
tungsvermögen zugänglichen Weise Urbildliches vermitteln. 
 
Solches liegt par excellence vor in künstlerischen und mythologischen Darstel-
lungen des Menschen zwischen luziferischer Verlockung und ahrimanischer 
Verkettung, erst recht natürlich in den Dokumenten, die den Repraesentanten 
des Menschentums in der echten Versuchung und dem gleichwohl unabhängig 
voranschreitenden Umgang mit der Anfechtung zeigen, dem Urbild des Gleich-
gewichts. 
 
Ein Abglanz solches Urbildlichen ist in den Wahrbildern der Natur gegeben, was 
wiederum die Bedeutung des zu erweckenden Weltinteresses belegt. 
 
Dass die in literarischen Biographien gegebenen Wahrbilder Lebenshilfe sein 
können, wie ja überhaupt die Begegnung mit der Kunst auf neue Weise als 
seelisch heilwirksam erfahren und angeleitet werden kann, liegt auf der Hand. 
 
 
IV. 
 
Wenn eines der wichtigsten Instrumente der Selbsterziehung in dem Schu-
lungsweg zu sehen ist, sehe ich keinen therapeutischen Grund zur Abstinenz 
hinsichtlich dieser Anregungen. 
 
Freilich meine ich das nicht im Sinne eines Strebens nach Einleben in die 
übersinnliche Wesenserfahrung, denn für diese ist seelisches Gesundsein ja 
Vorbedingung. Aber beispielsweise eine Anleitung dazu, die Tagesrückschau 
wirklich so zu versuchen, dass dem Himmel die seelischen Erlebnisse unbe-
wertet angeboten werden, gleichsam als Nahrung für Wesen, die nicht selbst in 
einem Sinnenleib behaust sind, wirkt bei skrupelhaften, sensitiven Menschen 
Wunder. 
 
Ebenso ist es mit der Freiheitserfahrung bei der Willensübung, überhaupt bei 
dem Kanon der Nebenübungen, bei dem ganzen Reichtum der seelenhygieni-
schen Übungen aus "Nervosität und Ichheit" sowie den verschiedenen Vorträ-
gen über die praktische Ausbildung des Denkens. Vertrauen in die Seelenlei-
stungen, ins Denken, in das Instrument des Fühlens, in die Wirksamkeit des 
Willens wächst kaum zuverlässiger als auf diesem Weg. 
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V. 
 
Im zweiten Mysteriendrama, zweites Bild, gibt es ein Gespräch zwischen dem 
Geisteslehrer Benedictus und Maria, die in Seelennöten zu ihm kommt. 
 
Ich will jetzt nicht behaupten, die Aufgaben des Seelenberaters und die des 
Eingeweihten seien in irgendeiner Schicht identisch, nein. Aber hier handelt 
dieser Weise eben in einem mir vorbildlich erscheinenden Sinne als "Psycho-
therapeut", und Maria bestätigt ihm dieses Handeln mit der Antwort: 
 
  Dies sprechend, gebt ihr schon die Hilfe, 
  die meine Seele jetzt so nötig hat. 
 
Es wird ein Inhaltsschwerpunkt meines mündlichen Beitrags sein, die vorange-
henden Worte des Benedictus als Schulungsbild für seelentherapeuti-
sches Sprechen zu untersuchen. 
 
Es soll in dieser Darstellung auch deutlich werden, wie notwendig es für eine 
psychotherapeutische Schulung ist, eine Fähigkeit zu erbilden im Beleuchten 
von Schicksalszusammenhängen. 
 
 
VI. 
 
Ein letzter Punkt in dieser unsystematischen Folge von Gedanken: Das nach 
den psychotherapeutischen Usancen in der Regel vereinbarte Setting scheint 
mir so ungeeignet für eine spirituelle Seelentherapie, wie ein zerhackstückter 
Stundenplan ungeeignet ist für ein entwicklungsgemäßes Lernen. 
 
Für ein Gespräch, das den Atem hat, neben dem hinhörenden Gespräch noch 
eine Aufgabe vorzubereiten, eine künstlerische oder eine Gedankenübung ein-
zubeziehen, das Gesprächserträgnis einer vorangehenden Stunde aufzugreifen 
und das Resumée der Stunde gemeinsam zu betrachten, kommt ein Zeit-
rahmen unter 90 Minuten kaum in Frage. Als wichtig empfinde ich in diesem 
Zusammenhang auch die Überschaubarkeit des gesamten Therapieprozesses 
für alle Beteiligten (entsprechend dem epochalen Prinzip der anthroposophi-
schen Pädagogik), und ebenso wichtig die Transparenz in Honorarfragen. 
 
So weit diese Sätze, als erste Gesprächsgrundlage. Ich freue mich über jedes 
Gespräch, zu dem sie Anlass geben, und das sie nicht ersetzen können. 
 
 
 
Buchenbach, 1998-10-24                                                    Christoph B. Lukas 

 
Praxisanschrift: Institut für menschenkundliche Beratung, Odenwaldstraße 23, D-34131 Kassel 


