Gemeindebrief 1 Pﬁngsten
28.05.2020

Pﬁngsten – das Fest der Gemeinscha3
Vor Pﬁngsten haben die elf Jünger ihren Kreis ergänzt, indem sie das Los warfen, damit die Zwölf,
ein Abbild des Tierkreises, wiederhergestellt war. MaIhias trat an die Stelle des Judas.
Maria ist als Dreizehnte im Jünger-Kreise. So wird es
oN dargestellt. Für ihren Weg bedeutet dies eine
neue Stufe der Entwicklung. Sie wird durch
Pﬁngsten zur Sophia. Die Marien-Seele wird durch
das Erleben von Schmerz und Leid in der Passion
ChrisV zum Träger der Weisheit. Weisheit bildet sich
wie die Perle durch den Schmerz.
Pﬁngsten ist also das Fest der GemeinschaN. Anders
als Leonardo da Vinci das Abendmahl malte, stellt
der Meister dieses Osnabrücker Altars dieses
pﬁngstliche Mahl an einem runden Tisch dar. Was
für ein zukünNiges Bild. Denn hier sind alle Plätze
gleich. Nirgends ist oben oder unten. Alle sind
gleich nah oder gleich weit von der MiIe enZernt.
Und was ist die MiIe, um die sich alles sammelt?
Es ist das Brot, ja Jener, der sagte: »Ich bin das Brot
des Lebens.« Die Jünger sitzen am Tisch, der einer Sonnenscheibe gleicht. Unter ihnen ist grünes
Gras, denn sie sind im Reiche des Lebendigen, in einer Sphäre, in der sie seelisch-geisVg ernährt und
gespeist werden. Anders als beim Abendmahl sehen wir hier die Taube, Bild des Heiligen Geistes,
die die Speise bringt.
GemeinschaN kann also Schale werden, in die sich
etwas Höheres hereinsenken kann, in der mehr
möglich wird, als was der Einzelne vermag.
GemeinschaNen können berührt werden von dem
Flügelschlag eines Engels. Zunächst ist am
Gründonnerstag der Kelch die Schale, in der
Wandlung geschieht, durch die Stärkung gespendet
wird.
NineIa Sombarts Bild vom Kelch zeigt, wie diese
SonnenkraN des Christus im Rot des Weines
auﬂeuchtet. Zu Pﬁngsten wird nun der Kreis der
Jünger selbst zur Schale, indem die Seele jedes
Einzelnen von Christus erfüllt ist.
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Schiller sagte einmal:
Suchst du das Höchste, das Größte?
Die Pﬂanze kann es Dich lehren.
Was sie willenlos ist,
Sei du es wollend,
Das ist’s.
Wo sehen wir dies pﬁngstliche Geheimnis mit Augen in der Natur?
Schauen wir eine Margerite oder andere
Korbblütler an, dann sehen wir eine Blüte.
Botanisch gesehen wissen wir, dass da viele
einzelne Zungen- und Röhrenblüten sind, die sich zu
einem Ganzen zusammentun. Indem also jede
kleine Blüte sich einfügt, kann ein Größeres,
nämlich die Gestalt der Blüte, die wir als
Margeritenblüte kennen, erscheinen.
Sie ist, wie auch die Pusteblume, ein Phänomen der
GemeinschaN. Wie sagte Schiller: Was sie willenlos
ist, sei du es wollend. So gemeinsam
zusammenzustehen, dass etwas Größeres
erscheinen kann, das ist pﬁngstlicher AuNrag.
Ziehen wir an diesen FesIagen hinaus in die Natur,
dann können wir unseren Blick schärfen, um das zu
entdecken, was die Natur bereits selbstverständlich
an vielen Orten bereits kann: GemeinschaN bilden.
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