
KRANKHEIT ALS ERKENNTNISWEG DER NATUR  

Was ist der tiefere Sinn von Krankheit im Hinblick auf die Entwicklung des Menschen? 

Das ist das Geheimnis der menschlichen Entwicklung und zugleich das Geheimnis von 

Gesundheit und Krankheit:  

Wenn ich mich in Richtung Menschheitsziel entwickle, wenn ich an der Wahrheit und an 

der Welt interessiert bin und meine Freiheit und meinen Willen, so gut ich kann, in den 

Dienst des Geistes stelle, kann ich gar nicht verhindern, dass ich immer gesünder werde. 

Das gilt auch dann, wenn jemand aus karmischen Gründen diese oder jene Krankheit 

durchzumachen hat. Mit der oben genannten Haltung lässt sich alles besser verkraften.  

Nachdem Rudolf Steiner einmal über diese Zusammenhänge einen Vortag gehalten hatte, 

sprach ihn im Abschluss jemand darauf an, dass so viele Anthroposophen krank sind. 

Daraufhin antwortete er: „Ich möchte Ihnen nicht erzählen, wie krank sie wären, wenn 

sie die Anthroposophie nicht kennen gelernt hätten.“ Humor ist natürlich auch gesund. 

Wenn bestimmte Ziele gar nicht angestrebt und deshalb auch nicht erreicht werden, 

wenn es so ist, wie es in der Apokalypse heißt, dass die Menschen sich nicht ändern, dass 

sie in ihrer Entwicklung stehen bleiben, dass sie nichts tun und nicht vom Fleck kommen, 

wenn es irgendwann solche Formen annimmt, dass alle Güter der Welt im Dienste des 

Ego stehen, dann werden alle möglichen Leiden und Schmerzen die Folge sein.  

Wir sind der alten Gesetzmäßigkeit, die ausführlich erklärt wird im Buch der Apokalypse, 

noch nicht zur Gänze entwachsen. Diese Gesetze bilden immer noch den Grundstock 

unserer Natur. Es wird auch deutlich gemacht, dass jeder selbst den Schlüssel in der 

Hand hat, um dem entgegenzuwirken.  

Rudolf Steiner beschreibt in „Wie erlangt man Erkenntnisse der höheren Welten?“1 in 

Gedankenform, was er uns in der Apokalypse in Bildform vor Augen führt: Wie der 

Mensch sich zuerst als individuelles Wesen entwickelt, um schließlich den Weg zum Gral 

zu finden und ein soziales „menschheitliches“ Wesen zu werden.  

Spirituelle Pathogenese 

Daraus lässt sich eine „spirituelle Pathogenese“, eine Aufklärung über die Herkunft von 

Leiden ableiten. Wir können jede Station dieses Weges anschauen und begreifen, was 

geschieht, wenn die Erkenntniskräfte, anstatt im Geistigen zu tätig zu sein, im 

Körperlichen zu wirken beginnen und damit eine Krankheit hervorrufen. Krankheit zu 

erzeugen ist Arbeit für den Körper, die manchmal Jahre dauert. 

Damit kommen wir zum medizinischen Aspekt unseres Themas. Rudolf Steiners 

Definition von Krankheit als „physische Imagination von geistigem Leben“2 wurde 

richtungsweisend für die Anthroposophische Medizin. 

Selbst wenn ein Mensch an einer Krankheit stirbt, die ihm viele Schmerzen bereitet hat, 

wird er nach dem Tode davon profitieren: Die ätherischen Kräfte, die am Verlauf der 

Krankheit beteiligt waren, z.B. indem sie Krebswucherungen erzeugten, lösen sich nach 

dem Tod aus dem ätherischen Organismus heraus und vereinigen sie sich mit allem, was 

der Mensch durch bewusste Erkenntnis erringen konnte. Denn nach dem Tod erwacht der 

Mensch zu allem, was er auf Erden getan hat, egal ob bewusst oder unbewusst. Was er 

durch Krankheiten auf unbewusste Weise errungen hat, auch durch Schmerzen, wird ihm 

                                                           
1 Rudolf Steiner, GA 10. 

2 Rudolf Steiner, Meditative Betrachtungen und Anleitungen zur Vertiefung der Heilkunst. GA 316, 7. Vortrag, 

Dornach, 8. Januar 1924.  
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nach dem Tode bewusst und er begreift, dass der Sinn seiner Krankheit darin lag, sie zu 

durchleiden. Durch Krankheit erreicht der Mensch über die körperliche Ebene in der 

Sphäre der Naturgesetze dasselbe Entwicklungsziel wie über den rein geistigen 

Entwicklungsweg.  

Vgl. mit einer Zusammenstellung von Vorträgen über „Die sieben Siegel der Apokalypse“ 

gehalten 2007. 

 


