Ich und Du
Wann spricht man von Begegnung? Wenn man zufällig jemanden auf der
Straße trifft oder jemandem tief in die Augen blickt? Man kann auch einer
Aufgabe begegnen, einer Situation, einem Ereignis, einer Frage, sich selbst
oder auch höheren Mächten. – Begegnung setzt voraus, dass man das, was
einem begegnet, wahrnimmt, anerkennt und offen ist für einen Austausch.
Das gilt für Menschen, andere Sitten, unterschiedliche Weltanschauungen
und fremde Kulturen gleichermaßen. Schaut man weg, weicht man aus,
kann es zu keiner Begegnung kommen. Damit liegt in der Begegnungsfähigkeit schon ein Anerkennen dessen, was mir da begegnet. Das mag vielleicht
nur partiell gelingen, da das eigene Wahrnehmungsfeld eingeschränkt ist.
Umfassend gedacht ermöglicht sie jedoch eine echte Wesensbegegnung – und
die wird besonders von unseren Kindern gesucht.
Geht man davon aus, dass einem Menschen, Ereignisse und Dinge nicht
zufällig begegnen, stellt sich die Frage, wie dieses Zusammenkommen gestaltet werden kann. Reicht es, einfach authentisch zu sein? Paradoxerweise
entschwindet der Andere nicht nur dann, wenn ich eine Begegnung meide,
sondern auch dann, wenn sie zu offensiv angegangen wird. Erst ein freilassendes Lauschen macht die Stimme des Anderen hörbar und kann mich
zu seinem eigentlichen Wesen führen. Andererseits kann der Mensch sein
Menschsein nur in seinem Gegenüber verwirklichen. Alleine kann er es
nicht. »Die Einsammlung und Verschmelzung zum ganzenWesen kann nie
durch mich, kann nie ohne mich geschehen. Ich werde am Du; Ich werdend
spreche ich Du. Alles wirkliche Leben ist Begegnung«, so Martin Buber in
seiner philosophischen Schrift »Das dialogische Prinzip. Ich und Du«.
Es bedarf zwischenmenschlicher Beziehungen, die dieses Aneinanderwachsen kultivieren. Noch einmal Buber: »Beziehung ist Gegenseitigkeit. Mein Du
wirkt an mir, wie ich an ihm wirke. Unsre Schüler bilden uns, unsre Werke
bauen uns auf.« Waldorfpädagogik ist eine Pädagogik der Begegnung.
Wir danken Hans-Jürgen Schumacher von »gesundheit aktiv« für die Mitwirkung an diesem Themenheft, das das Thema des im Juni diesen Jahres
in Pforzheim stattfindenden Kongresses »Kinder brauchen Begegnung – Spiritualität in der Erziehung« durch den Abdruck einiger Beiträge der dort
auftretenden Referenten aufgreift (siehe Hinweis auf den Seiten 259-260).
Es grüßt aus der Redaktion
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