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Während die Erwachsenen das Kirchlein mit dem zweiten
Riemenschneider-Altar besichtigen, können die Kinder
sich auf dem Spielplatz im Klosterhof vergnügen.
Nach einem gemeinsamen Picknick geht die Fahrt weiter
nach Stuppach, wo wir die berühmte Stuppacher Madon-
na von Matthias Grünewald aus nächster Nähe bewun-
dern können. Eine kleine Kaffeepause in Bad
Mergentheim wird schließlich den Heimweg einleiten.
Ankunft in Heidenheim ca. 18:30 Uhr.

Schnell ist der Tod

Schnell ist der Tod aus dem Blick geschafft
Die Elemente machen Aufruhr
doch die knospenden Sphären

drängen schon mit Auferstehung ein
und das Wortlose heilt den erkrankten Stern -
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Gemeinsamer Ausflug der drei Gemeinden Hei-
denheim, Ulm, Biberach nach Rothenburg ob der

Tauber, Detwang und Stuppach am 06. Juli

 Tilman Riemenschneider: Abendmahl, Heilig-Blut-Altar (ca
1500)

Am 06.07. laden wir sie herzlich zu einem gemein-
samen Ausflug der Gemeinden Heidenheim, Ulm und
Biberach ein. Wir werden mit einem Reisebus in Ulm
starten. Die Fahrt geht zunächst in das mittelalterliche
Städtchen Rothenburg ob der Tauber. Unterwegs wer-
den die Heidenheimer zusteigen. Die Biberacher
müssten nach Ulm kommen. In Rothenburg werden
wir den Heilig-Blut-Altar in der St. Jakobskirche im
Zentrum der Stadt besichtigen, ein mächtiger und
zugleich zierlicher Holzaltar von Tilman Riemenschnei-
der.
Die St.-Jakobs-Kirche wurde 1485 nach 173-jähriger
Bautätigkeit fertiggestellt. Vor der Kirche grüsst eine
Statue von St. Jakob. Über 1000 Pilger kommen jähr-
lich durch Rothenburg. Im Heilig-Blut-Altar erkennt
man die ganze Fertigkeit des Würzburger Künstlers
Tilman Riemenschneider. Die Kinder werden in der
Zeit die komplett erhaltene historische Satdtmauer
erkunden.
Dann geht es weiter zu Fuss zum Detwanger Heilig-
Kreuz-Altar in der St.-Peter-und-Paul Kirche. (Wer
nicht gut zu Fuß ist, kann mit dem Reisebus fahren!)
Das kleine Dörfchen Detwang erreichen wir in ca.
20-30 Minuten Fußweg auf dem idyllischen Spazier-
weg durch den Burggarten, bergab die Stadtmauer
entlang und dann durch das liebliche Taubertal.



seiner Auferstehungkraft im Denken selbst, zwischen den
festen, toten Begriffen. Denn auch sie wollen auferstehen
in uns.

Wir leben in einer Welt, die uns immer stärker mit einer
untersinnlichen Realität verbindet, mit der Welt der Com-
puter und Smartphones. Es gibt einen Digitalpakt für die
Schulen, es soll die ganze Stadt eine“Smart-City“ werden,
in dem die Autos von selbst fahren und alle Geräte und
Menschen miteinander vernetzt sind. Diese Entwicklung
ist die moderne Passion der Menschheit.
R.Steiner sagte schon 1907, 1923 und 1924:

"In der Zeit, als es keine elektrischen Ströme gab, nicht die
Luft durchschwirrt war von elektrischen Aktivitäten, da
war es leichter Mensch zu sein. Da waren nicht fortwäh-
rend diese finsteren Kräfte. Es war nicht nötig, dass sich
die Leute so anstrengen, um zum Geist zu kommen.
Daher ist es heute nötig, viel stärkere geistige Kapazität
aufzuwenden, um überhaupt Mensch zu sein."
 …"Der Mensch hat heute lauter solche Apparate vor sich
und um sich, er ist überall umschwirrt von elektrischen
Spannungen. Denken wir einmal, wohin man überall die
Wirkung der Elektrizität schickt. Das induziert fortwährend
Spannungen und Strömungen in uns. Das macht den
physischen Leib so, dass die Seele gar nicht mehr hinein-
kommt."
 …"Elektrizität wirkt furchtbar unbewusst ein, und die
Menschen wissen dann gar nicht, woher gewisse Dinge
kommen. Es wirkt auslöschend auf das Begreifen. Das
kann dahin kommen, dass die Menschen den Anschluss
versäumen in der Menschheitsentwicklung."
…"Die strahlende Elektrizität bewirkt, dass die Menschen
nicht mehr kapieren können diese vielen Nachrichten, die
sie so schnell kriegen. Es sind heute schon Wirkungen
bemerkbar, dass Menschen Sachen viel schwerer kapie-
ren, die ihnen zukommen, als das früher der Fall war."
…"Die Elektrizität ist nichts, was in das Lebendige hinein-
wirken sollte. Elektrizität kann das Lebendige nicht för-
dern. Das Seelenleben wird ein anderes werden, wenn
diese Dinge so weit getrieben werden, wie man es eigent-
lich vorhat."

Man wird sicher erleben, wie diese Entwicklung uns an
das Grab der Zivilisation führt und die Seele verödet und
das Denken ruiniert. Aber gleichzeitig kann das leere
Grab, die äussere Realität der Materie, die uns nichts
mehr gibt für die Seele, der Anfang einer neuen Suche
nach der Osterrealität sein, die längst im Inneren der Erde

keimt.
Wir stehen an dem Punkt, an dem religiöse Übung,
meditative Vertiefung, Denkschulung, nicht mehr et-
was sein kann, was man tut, wenn man gerade Zeit
und Lust hat. Es wird immer mehr eine innere Notwen-
digkeit werden, die Kraftquelle, die uns auferstehen
lässt aus den Schwierigkeiten des Lebens.
So wie uns die moderne Entwicklung mit Mobilfunk
und Elektronik mit untermenschlichen Kräften in Ver-
bindung bringt, so gibt es seit Ostern und Himmelfahrt
eine Sphäre von Auferstehungs- und Lichtkräften, die
bis ins Leibliche hinein heilend und harmonisierend
wirken können.
Das wird dann die Suche nach dem gegenwärtigen
Auferstandenen, der immer das Leben aus den Todes-
kräften gebiert.
In diesem Sinne eine anregende  Osterzeit wünscht
Ihnen Ihr

Das Redentiner Osterspiel
Mit Frau Romanitan von der Ulmer Gemeinde ent-
stand der Impuls,  zu einer gemeinsamen Aufführung
des Redentiner Osterspiels zu kommen. Es ist ein
altes Mysterienspiel nach dem apokryphen Nikodemu-
sevangelium, ursprünglich in Norddeutschland entstan-
den. Es wurde schon oft in unseren Gemeinden
aufgeführt und gibt eigentlich den Inhalt des Karsams-
tags wieder. In seiner Form ist es ähnlich wie die
Oberuferer Spiele, aber doch auch wieder ganz anders.
Man braucht über 20 Mitspieler. Es wird durchzogen
von schönen Gesängen. Geplant ist, dass wir es Os-
tern 2021 aufführen könnten. Nächstes Jahr könnte
schon ein Ausschnitt  von Texten und Liedern in der
Karwoche erklingen. Die Frage ist, wer Freude an so
etwas hat und auch Zeit erübrigen möchte.
Ich werde für den Herbst einen Termin für ein erstes
Treffen aller Interessierten suchen, an dem wir uns mit
dem Stück einmal bekannt machen. Auf unserer Ge-
meindeseite im Internet können Sie den Text herunter-
laden. Oder Sie erhalten ihn schriftlich von mir.
Wer also Interesse hat, möge sich gerne bei mir melden!
Dann sehen wir, ob es etwas werden kann. Es gibt
keine Altersbegrenzung! Auch Jugendliche können
mitspielen.

Friedrich Affeldt

Liebe Mitglieder, liebe Freunde,

Das leere Grab ist die erste Ostererfahrung. Ein Stein
verdeckte diese Erkenntnis. Ostern erscheint zunächst
als Frage an den Ort, wo der Auferstandene zu suchen
ist. Wer sich auf die Suche begibt erkennt zunächst: Im
Toten, im Physisch-Materiellen der Erde ist er nicht.
Man muss erst das Materielle als leer und verödend
erleben, um sich der Ostertatsache zu nähern. Aber,
wo ist Er?
In der materiellen Realität ist er nicht, denn er geht
durch verschlossene Türen. In einer rein übersinn-
lichen Sphäre ist er nicht, denn er kann berührt werden
und nimmt Nahrung zu sich. Er ist nicht nur an einem
Ort, denn mehrere können ihn zur gleichen Zeit  an
verschiedenen Orten wahrnehmen. Er ist weder im
Raum noch in der Zeit, noch ausserhalb von beidem.
Er erscheint als Gärtner zwischen Grab und Garten
und als Wanderer auf dem Wege. Er offenbart sich
beim Brechen des Brotes und bei der Fahrt auf dem
bewegten Wasser.
Er ist immer dazwischen, zwischen Gott und Mensch,
Himmel und Erde. Er ist eigentlich nicht - er wird in
jedem Moment  neu, wie eine Quelle, ist  wie der
Quellort unendlicher Bejahung, Liebe, Leben.
Er aufersteht im Dazwischen, in die Zwischenräume
des Daseins. Sein Wesen offenbart sich als Bewegung
und Leben.
Welche Kraft kann sich ihm nähern?
Eine Kraft, die selbst im Zwischenreich lebt: Zwischen
Wahrnehmung und Denken, zwischen Gefühl und Wil-
len, zwischen Innenraum und Welt des Geistes: die
Glaubenskraft. Glauben bedeutet nicht nur etwas zu
meinen, was man nicht wissen kann, sondern das
Gewusste als Realität zu setzen. Der Glaubensakt ist
österliches Suchen und Tasten nach einer anderen
Realität, ist eine Kraft des Herzens, mit der man sieht.
Der im Menschen zart keimende Glaube ist selber
Auferstehungskraft, ist ein begriffsloses Denken und
Wahrnehmen.
Christus in uns ist eine Wahrheit, die eine Ergänzung
hat: Wir in Ihm.
Denn wo ist die Sonne? Sie ist so groß, wie ihr Licht in
die Weiten reicht. Wir sind in der Sonne, aber das Licht
ist auch in uns.
So sind wir seit 2000 Jahren im wachsenden Auferste-
hungsraum der Erde, und zugleich ist er in uns Quelle
des Lichtes. Das zu denken, führt schon in die Realität


