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Liebe Gemeinde!
Aus demselben Stu9garter Psalter, aus dem das Bild zu Psalm 19 stammte, kommt auch die heute
beigefügte Darstellung. Sie illustriert den Psalm 91, in dem es heißt:
Er hat seinen Engeln befohlen deinetwegen und sie sollen dich auf ihren Händen tragen, damit dein
Fuß nicht an einen Stein stoße.
Diese Worte kennen wir gut aus der Versuchungsgeschichte in Ma9häus 4. Dort ziOert sie sogar der
Widersacher, als der Christus auf der Zinne des Tempels steht und er Ihn überreden will, sich in die
Tiefe hinabzustürzen.
Dann fährt der Psalm fort:
Über Löwen und Schlangen wirst du gehen und niedertreten wirst Du Löwen und Schlangen.
Auch dies ist eine PropheOe auf den damals noch kommenden Christus. Und der Maler malt Jahrhunderte später die Erfüllung dieses alten Psalmgebetes.
Diese hier dargestellte Seite des Christus-Wesens hat einen stark michaelischen Charakter. Er steht
gerüstet auf den beiden Tieren, trägt Helm und Speer und in der anderen Hand das aufgeschlagene,
vielleicht noch zu schreibende Buch. Der österlich rote Mantel gleicht einer Siegesfahne. Der Kreuznimbus macht deutlich, dass es sich nicht um irgendeinen Ri9er handelt, sondern um den Christus
selber. Die Hand des Vatergo9es und der herbeieilende Engel sind zur Seite.
Auch mit dieser Darstellung können wir innerlich ins Gespräch kommen.
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Deutlich und wichOg ist hier die Doppelheit des Bösen. Wir kennen die Schlange in der Paradiesgeschichte, den Versucher, der von alters her Luzifer genannt wird, wir kennen aber auch Bilder
jener anderen ahrimanischen Widersacher-Macht, die im Bilde des Drachen (z. B. Apokalypse 12)
oder auch des Löwen, wie hier, erscheint.
Diese Doppelheit des Bösen anzuerkennen, befreit uns davon, die Welt nur in Gegensätzen von Gut
und Böse, von Schwarz und Weiß zu sehen. Es gibt eben nicht nur Gut und Böse. In Wahrheit gibt es
auch hier eine Dreiheit. Diese »neue Trinität« denken und fühlen zu lernen, ist eine wichOge Aufgabe der Gegenwart. Das Gute ist immer die Mi9e und nicht das Gegenteil von Böse.
So kann dieses Bild uns ermuOgen, immer wieder die Mi9e, IHN zu suchen, der die Widersachermächte nicht tötet, aber sie im Zaum und im Gleichgewicht hält. Sie gehören unabdingbar zu
unserem Erdensein, müssen aber ihren Platz zugewiesen bekommen.
Wenn man diese beiden Mächte beschreiben möchte, so kann man zwei entgegengesetzte
Tendenzen bemerken. Die eine Macht verhärtet, zieht zusammen, ke9et an die Materie, im Sinne
der Erdensklavenke9en, regt im Menschen das Verlangen nach Macht an und verbreitet Kälte und
Angst. Die andere Wesenheit lebt im Schein, in Illusion und verliert leicht den Bezug zur Wirklichkeit, macht den Menschen u. a. leichtsinnig und übermüOg.
In diesen beiden Weltenmächten liegt die Ursache dafür, dass wir in der Menschenweihehandlung
immer wieder von der Sündenkrankheit sprechen. Es ist der Verlust der Mi9e auf allen Ebenen, in
allen Wesensgliedern, der durch diesen Begriﬀ »Sündenkrankheit« erfasst sein will. Gesundheit ist
eben Mi9ekrag.
Als Zeitgenossen sind wir stets aufgerufen, diese Doppelheit in
uns selber und im Zeitgeschehen zu erkennen. Und es gibt ja
genügend Gelegenheit, diese beiden »Herrschagen« in der
Menschenseele in allen EinseiOgkeiten und FanaOsmen zu
studieren. Denn sie sind in jedem Menschen wirksam.
Das Bild von König Olav von Norwegen an der Trondheimer
Kathedrale zeigt dies. Der Drache, auf dem der König steht,
hat dasselbe Antlitz wie er selber, ist also Teil von ihm selbst.
Viele Phänomene der Gegenwart werden verständlicher,
wenn wir versuchen, diesen geisOgen Aspekt mit den
Tagesereignissen tastend in Zusammenhang zu bringen. Damit
ist aber deutlich: Es geht um eine geisOge Auseinandersetzung
auf geisOgem Felde und alle äußeren Tatsachen werden zu
Symptomen, die es zu verstehen gilt. Bildung von Mi9e im
Kleinen und im Großen, in unserer Seele, im sozialen
Organismus ist unsere Aufgabe.
So kann in diesen Himmelfahrtstagen unser Blick einerseits zu
den 9 Engelreichen gehen, durch die der Auferstandene Tag
um Tag schreitet, aber wir dürfen dabei die gefallenen Engel,
die Widersacher, mit ihrem Doppelantlitz nicht vergessen.
Und wir Menschen stehen mi9endrin und haben Anteil an
diesem Drama, an diesem »großen Wel9heater«.
Gisela Thriemer
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