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Die doppelte Gretchen-Frage 
Gott und Schuld in Rudolf Steiners »Philosophie der Freiheit« 

Jörg Ewertowski 

B rauchen wir einen Gottesglauben, um 
die sinnhafte Ordnung der Welt zu erklä

ren? Und brauchen wir eine Überzeugung von 
der Existenz Gottes, um Moral zu begründen? 
Wenn ja, dann befinden wir uns in einem Zwie
spalt zwischen Naturwissenschaft und Religi
on. Dann haben wir einen Dualismus von Na
tur und Moral. Das ist ein Grundproblem des 

Denkens. 
Dem Dualismus stellt der 33-jährige Rudolf 

Steiner die Erkenntnishaltung des »Monismus« 
gegenüber. Der Monismus verzichtet auf Gott 
als Erklärungsprinzip der Natur und als Offen
barungsquelle moralischer Gebote. An die Stelle 
des Schöpfungsglaubens tritt der Entwicklungs
gedanke, und die Moral verliert im Monismus 
ihre Selbstverständlichkeit. Denn es könnte ja 
sein, wie dies der Schriftsteller Paul Ree andeu
tet und Friedrich Nietzsche in seiner Moralkri
tik vehement formuliert, dass die »Moral« im 
Menschen in Wirklichkeit in den Kampf ums 
Dasein gehört und »Gerechtigkeit« nur die Lust 
an der Macht über einen anderen ist, an dem 
man mit einer Bestrafung dem natürlichen Im
puls der Rache folgt. Und Selbstlosigkeit könn
te als anerkennenswerte Leistung einen subti
len Vorteil in der gesellschaftlichen Hierarchie 
bringen. Wenn das »Du sollst nicht töten« kein 
unbedingtes göttliches Gebot mehr ist, dann gilt 
vielleicht allein das Nützlichkeitsprinzip und 
die Emanzipation von allen äußeren Gesetzen. 

Viele Auswirkungen des Monismus finden 
wir schon 1866 von Dostojewski in seinem Ro
man »Verbrechen und Strafe« dargestellt . War
um n icht die habgierige Pfandleiherin erschla-

zu begründen. Er will zeigen, dass freies Han
deln möglich ist und dass es auch ohne religiöse 
Gebote und gesellsch aftliche Normen n icht un
moralisch ist. Freiheit steht in einem verzwick
ten Verhältnis zu Religion und Moral. Der religi
öse Mensch kann leicht als unfrei gelten, wenn 
er Gott als allmächtig anbetet und sich ihm ganz 
unterwirft. Andererseits richten sich göttliche 
Gebote ja nicht an Wesen, die naturgesetzlich 
oder göttlich vorherbestimmt sind. Freiheit ist 
Voraussetzung für Moralität. Sie kann dabei 
nicht einzig zum Zweck des Gehorsams verlie
hen sein. Emanzipation und Übertretung lassen 
sich von der Freiheit nicht wegdenken. Damit 
stellen sich zwei Gretchen-Fragen an den spä
teren Begründer der Anthroposophie, der sich 
1894 so entschieden zum Monismus bekennt. 
Wie hält er es mit Gott und wie mit der Moral? 
Zugespitzt: Existiert für ihn Got t und gibt es für 
den freien Menschen Schuld? 

»Sklavische« Unterordnung unter 
die Autorität der Kirche 
Wie Rudolf Steiner das Gottesthema als Monist 
ursprünglich formuliert und 1918 dann überar
beitet hat, lässt sich im 2. Band der von Christi
an Clement bei frommann-holzbook herausgege
benen kritischen Gesamtausgabe gut verfolgen.1 

1894 schreibt Steiner über den Monisten, als 
welchen er sich selbst versteht: »Dieser kann 
keinen fortdauernden übernatürlichen Einfluß 
auf das sittliche Leben (göttliche Weltregierung 
von außen), besondere Offenbarung (Erteilung 
der zehn Gebote) oder durch Erscheinen Gottes 
au f der Erde (Göttlichkeit Christi) zulassen. Die 

gen und mit ihrem Geld Gutes tun?, fragt sich sittlichen Prozesse sind dem Monismus Natur
h ier der arme Student Raskolnikow und handelt produkte wie alles andere Bestehende und ih re 

danach. 
1894 versucht Rudolf Steiner Freiheit unter 

den Bedingungen des Monismus philosophisch 
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Ursachen müssen in der Natur, d. i., weil der 
Mensch der Träger der Sittlichkeit ist , im Men
schen gesucht werden.« Steiner lehnt hier also 
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übernatürliche »Einflüsse« einschließlich göttli
cher Offenbarungen und ein Erscheinen Gottes 

in Christus klar ab. 1918 überarbeitet er diese 
Sätze und relativiert diese Ablehnung. Jetzt 

räumt er Beziehungen zwischen Religion und 
menschlicher Moral ein, spricht nicht mehr von 
einem Nicht-zulassen-Können, sondern vom 
Zurückführen und verwahrt sich dabei ledig
lich gegen Versuche, die Sittlichkeit ausschließ

lich durch Offenbarung zu erklären. Entschei
dend ist ihm die Mitwirkung des Menschen. Die 
These von der Moral als einem Naturprodulet 

streicht er gänzlich.2 

Der 1918 erweiterte Schluss des Kapitels 
über die moralische Fantasie setzt dann noch
mals einen bezeichnend anderen Akzent gegen

über der Urfassung von 1894. Steiner beendete 
das Kapitel ursprünglich mit einem Hinweis auf 
den Inbegriff von Unfreiheit, von der sich die 
von ihm beschriebene Freiheit abhebt: Anstelle 
für jede Situation kreativ die besondere Hand
lung zu entwerfen, mit der die moralische Intu
ition auf den Boden der individuellen Wirklich
keit heruntergebracht werden kann, lässt sich 
der unfreie Mensch nicht nur die allgemeine 
Idee des Guten von Außen vorgeben, sondern 
auch deren besondere Umsetzung durch Gesetze 
regeln. Dies stellt Steiner 1894 als »sklavische« 

Unterordnung unter die Autorität der Kirche 
dar. 3 1918 mildert er nicht nur den Ausdruck, 

sondern fügt eine neue Passage hinzu, mit der 
jetzt nicht länger ein Inbegriff von Unfreiheit, 

sondern ein Inbegriff von Freiheit den Schluss
akkord bildet: Es geht um die Unabhängigkeit 
von den organischen Prozessen des Leibes im 
Erkennen. 

Existiert Gott? 
Die Gretchenfrage nach der Existenz Gottes ist 
damit jedoch noch nicht beantwortet, aber sie 
liegt in der Luft. Christian Clement hat deshalb 
für seine Einleitung der neuen Ausgabe als 

Motto einen Text Rudolf Steiners ausgewählt, 
der genau dieses Thema anschlägt: 

»Wir sollten endlich zugeben, daß der Gott, 
den eine abgelebte Menschheit in den Wolken 
wähnte, in unserem Herzen, in unserem Geiste 
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wohnt. Er hat sich in voller Selbstentäußerung 
ganz in die Menschheit ausgegossen. Er hat für 

sich nichts zu wollen übrig behalten, denn er 
wollte ein Geschlecht, das frei über sich selbst 

waltet. Er ist in der Welt aufgegangen. Der Men
schen Wille ist sein Wille, der Menschen Ziele 
seine Ziele.«4 

Steiner hat diese Sätze im Alter von 25 Jah
ren in einem Sendschreiben an die Philosophin 
Marie Eugenie delle Grazie gerichtet. Im Rück

blick (»Mein Lebensgang«) bezeichnet er diese 
kleine Schrift als »Keimzelle« seiner »Philoso

phie der Freiheit«. Clement ist der Gedanke so 
wichtig, dass er - was ja ungewöhnlich ist - in 
einer Fußnote zum Motto das Zitat sogar noch 
fortsetzt: »Indem er [Gott] den Menschen seine 
ganze Wesenheit eingepflanzt hat, hat er seine 
eigene Existenz aufgegeben. Es gibt einen ,Gott 
in der Geschichte, nicht; er hat aufgehört zu 

sein um der Freiheit der Menschen willen, um 
der Göttlichkeit der Welt willen. Wir haben die 

höchste Potenz des Daseins in uns aufgenom
men.« 

Der Gedanke ist subtil, denn er greift den 
Atheismus von innen, packt ihn und wendet ih n 
um. Die Religionskritik Feuerbachs steckt in 
diesen Sätzen. Steiner geht durch sie hindurch 
und kommt verwandelt wieder heraus. Aus Feu

erbachs Behauptung, die Aussagen der Religion 
seien menschliche Projektionen der geahnten 

eigenen Göttlichkeit nach außen, wird die Aus
sage, dass der Schöpfungsakt ein Opfer Gottes 

ist, der das Göttliche als Keim in den Menschen 
versenkt. Die von Feuerbach geforder te Zurück
nahme der Projektion wird zugleich bestätigt 
und verwandelt. Der Gott, der heute »außen« 
wäre, ist eine Projektion. Aber dem Gott der in
nen ist, dem geht einer voraus, der weder innen 
noch außen ist. 

Auf diese Weise lassen sich nicht nur Schöp
fung und Evolution vereinbaren, sondern auch 
die Freiheit des Menschen lässt sich mit der 
Moral verbinden. Denn die Moral ist jetzt we
der als zeitlos gültig behauptet , noch von oben 
(außen) geoffenbart oder naturalistisch als sub
tiler Überlebensvorteil im Kampf ums Dasein 
erklärt. 
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2 Der Text von 1918 
(kursiv = Änderung 
oder Zusatz) : »Er 
ka 1111 das H1rsc11 eines 
Wolle11s als ri11rs 
sittlichm 11icl1t da111ir 
erschöpft fi.11deu, 
daß er es a.11fci11cn 
fortdauernden über
natürlichen Einfluß 
auf das sit tliche 
Leben (göttliche 
Weltregierung von 
außen) z11riiclifiil,r1, 
oder a11fci11c ::,citliche 
besondere Offenba
rung (Erteilung der 
zehn Gebote) oder 
a.11f d i c Ersclzti 111111g 

Gottes auf der 
Erde (Christi) . Was 
d II rc/1 o /1 es dieses 
fJl'SCh ich t [/.// lllld i 11 
dem i\!Ic11schc11, wird 
/Tst ::,11111 Sittliche11, 
we1111 es im me11sch
lichen Erleb11is zu 
ei11m1 indiFid11ellc11 
Ei!Jelll'1l wird. Die 
sittlichen Prozesse 
sind dem lvlonis
nms VVeltproduhte 
wie alles andere 
Bestehende und ihre 
Ursachen müssen in 
der Wdt, d. i., weil 
der Mensch der Trä
ger der Sittl ichkeit 
ist, im Menschen 
gesucht werden.« 
Ebd., S. 210. 

3 »Die Kirche 
wendet sich daher 
nicht bJog gegen 
das Tun , sondern 
namentlich ge-
gen die u1neinen 
Gedanken, d. i. 
die Beweggründe 
meines Handelns. 
Unrein sind ihr aber 
alle Beweggründe, 
die sie nicht angiebt. 
Eine Kirche erzeugt 
erst wahre Sklaven, 
wenn ihre Priester 
sich zu Gewissens
riithen machen, d. i. 
wenn die Gläubigen 
sich von ihne n (aus 
dem Beichtstuhle) 
die Beweggrü nde 
ihres Handelns 
holen.« Ebcl., S. 212. 
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4 Rudolf Steiner: 
Die Na tur 1111d 11 11sere 
ld/'({/r. Srndschreibrn 

a11 die Dichtcri11 des 
,,H1T111a1111«: M. E. 
rlc//e Grazie, Wien 
1886, in : Mrthorl i-

srl1c Grn11dla,qrn 
drr A11throposophie 

1884 - 1901 . GA 30. 

5 »Dabei verbild
licht d ie esote rische 

Rede allerdings 
oftmals nur das, was 

schon in de r 
philosophischen 

Rede ausgesprochen 
oder zumindest 

angelegt war .. . «, 

SJ<A 2, S. XX IX . 

6 Vgl. h ierzu 
Jörg Ewertowski : 

Wt111 rlc/11 im 

Crhc1111e11, 

in : Lin , Jean-Claude 
(Hg.): Was ist 

A11rhroposop/1il'?, 
Stuttgar t 2017. 

Schöpfungsopfer oder Erlösung vom Tod? 
Christian Clement liest die Unterschiede zwi

schen Erstauflage und zweiter Auflage der 
»Philosophie der Freiheit«, wie überhaupt den 
Schritt Steiners von der Philosoph ie zur Theo

sophie und Anthroposophie, weniger als Aus
druck einer Entwicklung oder gar einer Sin

neswandlung denn als Untersch ied zwischen 
begrifflicher und bildlicher Darstellung.5 

Es bedarf durchaus eines Bewusstseins, das 
zwischen der Sache selbst und ihrer Darstellung 
unterscheidet. Soweit teile ich Clements Aus
gangspunkt. »Darstellung« ist dabei 111. E. weder 
bloße Erscheinung noch bloßes Abbild oder Aus
druck. Die Darstellung gehört zum Wesen des 
Geistes, in ihr ist der Geist anwesend und den
noch geht er in ihr nicht auf. Ohne diese Bezie
hung zwischen Darstellung und Dargestelltem, 
in der zugleich Unterscheidung und Verbindung 
liegt, verfallen wir entweder dem Fundamenta
lismus oder dem Relativismus.6 

Dennoch ist es für mich aber leein Darstel
lungsunterschied, ob Steiner vor der Jahrhun
dertwende Gott nur im Kontext des Schöpfungs
opfers denkt, in dem er seine Existenz umwillen 
der menschlichen Freiheit aufgibt, oder ob er 

nach der Jahrhundertwende von der Vollendung 
der Inkarnation Christi am geschichtlichen 

Kreuz auf Golgatha spricht. Die Selbstpreisga
be Gottes geschieht umwillen der Freiheit des 

Menschen von göttlicher Vormundschaft; der 
Tod Christi geschieht umwillen der Erlösung 

der Menschen vom Tod der Seele. Dass sich das 
Letztere in einem philosophischen Text zur Zeit 
vor der Wende zum 20. Jahrhundert nur schwer 
diskutieren lässt, steht auf einem anderen Blatt. 
Aber heute leben w ir in einer Kultur, in der 
der Gegensatz von Monismus und Dualismus 
überwunden und Interdisziplinarität zur Tu
gend geworden ist. Aber deshalb relativiert sich 

nicht alles. Die Aussage »Es gibt einen ,Gott in 
der Geschichte, nicht; er hat aufgehört zu sein 

um der Freiheit der Menschen willen , ... « mag 

sie ist mit dem Christentum unvereinbar. Was 
im Werk Steiners an die Stelle des Freiheitsan

liegens der ursprünglichen Aussage von 1886 
getreten ist , ist die Auffassung, dass der Sinn 
von HimmelfahrL und PfiugsLen darin liegL, cleu 

Menschen von der Anwesenheit des Auferstan
denen freizu lassen. 

Dem geht aber die Inkarnation Christi, seine 
Menschwerdung, sein Tod und seine Auferste
hung voraus. Und das ist mit der Aussage »Es 
gibt einen ,Gott in der Geschichte, nicht« unver

einbar. 
Clement hält dafür, dass Steiner als Anthro

posoph und Esoteriker bildhaft ausspreche, was 
er als Philosoph begrifflich gefasst hatte. Auf 

das Mysterium von Golgatha lässt sich das nicht 
anwenden. Und das hat auch vielfältige Konse

quenzen für das Freiheitsthema. Freiheit hat 
auch eine Schulddimension. Ich kann im the

matischen Zusammenhang der Freiheit Schuld 
nicht ausblenden, die Schuld der Menschen, die 
Christus zum Opfer machen, und die Ursünde, 
in deren Folge eine Form des Todes liegt, die 
Christus mit seinem Opfer überwindet. Wäre 
der vollständige und endgültige Rückzug Gottes 
im Akt der Schöpfung wahr, so gäbe es heute 
keine Freiheit mehr. Und auch heute ist mensch
liche Freiheit Voraussetzung und Grundlage von 
Schuld. Schuld aber ist das Wort aus dem gro
ßen Feld des Freiheitsthemas, das in dem Buch 

»Philosophie der Freiheit« geradezu aufdringlich 
fehlt. 

Dennoch ist es fruchtbar, Raskolnikow im 
Vorfeld seines Verbrechens vor dem Horizont 
der »Philosophie der Freiheit« zu betrachten. 
Denn er setzt sich zwar über die von außen ge
gebenen Gesetze hinweg, handelt aber im Sinne 
Steiners dennoch gerade unfrei. Raskolnikow 

stößt nämlich die Idee des Mordes von außen 
zu und sie wird ihm sofort zu einem Zwangs
gedanken. Erst im Schuldbewusstsein erwacht 
er schließlich zur Freiheit. Aber dafür sehe ich 
dann in der »Philosophie der Freiheit« keinen 

den Atheismus auf geniale Weise verwinden - Verständnishorizont mehr. -
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