
Zweigwerk -Treffen vor der Michaelitagung 2014 am Goetheanum

 

Liebe tätig sein wollende Mitglieder der Anthroposophischen Gesellschaft,

im April diesen Jahres hatten wir am Goetheanum eine Zusammenkunft mit der Intention, der 
Anthroposophischen Gesellschaft aus Zweigen und Gruppen heraus stärkende Lebenskräfte 
zuzuführen – man kann auch sagen: von der Peripherie her. Hintergrund der Intention ist die 
geisteswissenschaftliche Erkenntnis, dass der Blutkreislauf eines Organismus das Ursprüngliche 
ist und das Herz den Widerklang dessen gibt. (Rudolf Steiner in Den Haag, 21.März 1913)

Entsprechende gesellschaftliche Begriffe prägte Rudolf Steiner in den Mitgliederbriefen – 
insbesondere in dem vom 10.Februar 1924 -, wo 'große Verantwortlichkeit und ein ernster 
Pflichtenkreis' der tätigen Mitglieder genannt werden. Auf diesen Zusammenhang zielt das 
'Zweigwerk'; nicht abgesonderte konspirative Gespräche sind gemeint, sondern ein 
eigenverantwortliches Mithelfen inclusive Rückmelden an die Leitung des Goetheanums. Unsere 
Ansprechpartnerin dort ist Seija Zimmermann.

Nach einem ersten Ertasten und Probieren im vergangenen April sehen wir nun einem weiteren 
Treffen entgegen, von 

Donnerstag, 25. September 2014, 15.00 bis Freitag, 26. September, 12.30

Auf der Erfahrung von der ersten Zusammenkunft aufbauend, schlage ich eine etwas 
strukturiertere Form vor, mit aufeinander folgenden Gesprächsinhalten ganz gemäß dem 
Mitgliederbrief vom 10.Februar 1924:

Die geistige Lage der Menschheit heute, Mitglieder -Aufgaben an Anthroposophie und 
Gesellschaft. Insgesamt haben wir fünf Einheiten a eineinhalb Stunden zur Verfügung. Es beginnt 
- nach Begrüßung und Einleitungs -Miniatur - mit einer Themen -Exposition, in der alle 
Teilnehmenden vorstellen, was sie zur Tagung einbringen oder zur Sprache bringen wollen. Die 
nächsten drei Blöcke stehen dann für Schutz der Anthroposophie, Gesellschaftsaufgaben und 
Anthroposophie-Themen zur Verfügung und im fünften Block können Anregungen zur 
Weiterentwicklung dieser Art von Treffen zusammengetragen werden.

Der ganze Charakter einer solchen Zusammenkunft sollte dabei nicht vernachlässigen die 
Pflege des gesellschaftlichen Zusammenlebens, das Einander -Kennenlernen, das Bericht 
Erstatten, das Austauschen von Themen.

 Zuhör- und Gesprächskultur - zuweilen ist das auch Verzichtkultur - möglichst 
weitgehend im Plenum und ohne 'Dirigenten'  -  mit nicht aufgedrängten künstlerischen 
Intermezzi - so etwa lässt sich das Herausforderungspaket beschreiben, das die Teilnehmenden 
erwartet.

 Wieder wurde seitens der Goetheanum -Leitung das Holzhaus  (ein gutes Stück oberhalb 
der Schreinerei) für uns reserviert - 

Nachsatz: Wir nennen die Initiative weiterhin 'ZWEIGWERK' - nach ausgiebigem Darüber 
-Nachdenken und Besprechen soll der Name für die deutsche Sprache beibehalten werden; mit 
Kundigen anderer Sprachen treten Franziska Bücklers und ich in Verbindung, um nach und nach 
möglichst vielfältige weltweite Ausdrucksmöglichkeiten zu finden.

 

In erwartungsvoller Voraussicht auf diese nächste Zusammenkunft

Rüdiger Krey - Johanni 2014


