
Arbeitsgemeinschaft Sterbekultur 
Fachzweig der Anthroposophischen Gesellschaft 
 

Klausur des Initiativkreises am 15./16. Mai 2019 im Tessin 
 

Fast auf den Tag genau 12 Jahre nach der Gründung traf sich der Initiativkreis der Arbeitsge-
meinschaft zu einer zweitägigen Klausur im Tessin. Nie gönnten wir uns so viel Raum zum  
Gespräch, aufeinander zu hören, einander wahr zu nehmen. 
Das bot Anlass für ausführliche Besinnungen auf Erreichtes, das Schauen auf Aktuelles und auf 
Aufgaben unseres Zweiges in der nächsten Zukunft. Den Arbeitsfluss haben wir sieben Mal an-
gehalten, um einen Aspekt des Grundsteinspruches des Goetheanum zu bedenken. Darin fin-
den wir tiefe Zusammenhänge des Menschseins und seines Zusammenwirkens mit kosmischen 
Mächten und Kräften beschrieben. 
 

Als einen Höhepunkt im vergangen Jahr haben wir die begonnene Zusammenarbeit mit der  
medizinischen Sektion am Goetheanum erachtet, die Tagung in Lenzburg, an welcher Dr. 
Matthias Girke wesentlich mitwirkte. 
 

Zentrale Aufgabe in verschiedenster Hinsicht nach innen und aussen ist das Interesse für die 
Anderen, für die Mitmenschen, für die Nöte unserer Zeit und die Fähigkeit zum Dialog. Das 
Thema des Sterbens betrifft viele gegenwärtige Lebensbereiche. Sei es als allgemeine Bedräng-
nis in der Gegenwart beschrieben, sei es in der Beobachtung mancher Erscheinungen auch in-
nerhalb unserer Anthroposophischen Arbeitszusammenhänge festgestellt. Werden und Verge-
hen ist ein natürlicher Prozess in jedem sozialen Organismus. Wie können wir das positiv be-
trachten, begleiten, das als Chance nutzen? Was sind dabei die besonderen Aufgaben unserer 
Arbeitsgemeinschaft Sterbekultur? 
 

Als Arbeitshaltung, so waren wir uns einig, ist die sorgfältige Wahrnehmung von Entwicklungs-
prozessen und –tendenzen in Richtung des Lebendigen wichtig. Welche zukunftsgerichteten 
Keime möchten wir unterstützen, stärken? Künstliches Bewahren und Festhalten an alten For-
men entspricht nicht einem Verständnis lebendiger Prozesse. Genauso wenig, wie das ausge-
klügelte Suchen nach visionären Ideen. Unter „Lebendigem“ meinen wir auch, Tendenzen, die 
das Aufwachen zum spirituellen Leben, der spirituellen Übung und Wahrnehmung, fördern.  
 

Konsequenterweise planen wir im kommenden Jahr 2020 in der Deutschschweiz keinen The-
mentag zur Sterbekultur, weil dazu keine inspirierenden Keime sichtbar sind. Dafür wollen wir 
die Jahrestagung der Schweizer Landesgesellschaft stärken. Und gleichzeitig unsere Kontakte in 
der Öffentlichkeit intensivieren. Es gibt eine Fülle von Anlässen, wo unsere Anwesenheit, un-
sere Teilhabe wertvoll wäre. Ethische Fragen am Lebensende, Fragen der Selbstverantwortung 
und Autonomie des Menschen, die sorgenden Gemeinschaften (Caring Communities), Fragen 
der Förderung und Bedrohung durch den technisch-elektronischen Fortschritt werden bedacht, 
Fragen zur  künstlichen Befruchtung, sowie nach dem Beginn des Menschenlebens werden 
sorgfältig erwogen. All dies sind Themen unserer Gegenwart. Sind wir dazu gerüstet? Kennen 
wir die Fakten? Die Entwicklungsrichtungen? Wir verstehen uns als Fachzweig. Da liegen Aufga-
ben, Herausforderungen.  
Wie schauen wir auf die rasanten Entwicklungen der Gegenwart? Was ermöglichen sie uns? 
Welche Herausforderungen an das Menschsein dringen an uns heran? Ist nicht die Aufforde-
rung der innerlichen Stärkung, Erkraftung damit verbunden? Anthroposophie ist ein noch viel 
zu wenig gehobener Schatz, der immer deutlicher gefragt und keineswegs veraltet ist. Nicht nur 
ein Wissensschatz, vielmehr auch eine Kraftquelle, eine Möglichkeit, die uns befähigen kann, im 
stürmischen Wandel unserer Zeit die Daseinsberechtigung als Mensch nicht zu verlieren. Das 
anzuschauen, das zu verstehen und darüber ins Gespräch zu kommen, möchten wir immer bes-
ser lernen.                                      20. Mai 2019   Franz Ackermann 


