»Berührungsﬂächen« – ein heilig öﬀentlich Geheimnis
08.06.2020

Liebe Gemeinde!
Wer durch den Park am Prinz-Emil-Schlösschen geht, entdeckt dort einen schönen Seerosenteich.
Ruhig liegen die BläIer auf der Wasseroberﬂäche, schwimmend ausgebreitet.
Die Wurzeln reichen in die dunkle Tiefe hinab,
und dort, wo das Wasser der LuP begegnet,
wo sich die beiden Elemente berühren, da
öﬀnen sich die herrlich weißen Blüten, die,
wie aus dem Wasser geboren, in die LuP
hineinwachsen.
»InmiIen eines
BläIermeers hat
sie das schönste
Reich, man nennt
sie drum von alters
her die Königin
vom Teich.«
Den Zauber solcher Seerosen-Orte kannte und liebte Claude Monet
(1840–1926). Er legte in Giverny, ca. 80 km nordwestlich von Paris, an
dem Ort, an dem er die letzten Jahrzehnte lebte und auch starb, einen
herrlichen Wasser-Garten an.
Wie oP hat Claude Monet Seerosen gemalt! Immer wieder,
zu verschiedenen Tageszeiten, bei unterschiedlichen
Lichtverhältnissen hat
ihn das Spiel von
Wasser und LuP
begeistert und
fasziniert.
Die Wasseroberﬂäche,
die zum Spiegel für die
Umgebung und den
Himmel wird und die
Seerosen, die auf
dieser Fläche
erblühen. Zwischen Wasser und LuP öﬀnet sie sich, die
Seerosenblüte.
Claude Monet haIe einen Sinn für dieses Zwischenreich, diese Grenze zwischen den beiden
Elementen. Er erlebte und fühlte die Möglichkeit, dass hier an den Berührungsﬂächen Neues
entstehen kann, Neues sich zeigt, ja sichtbar wird.
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Ähnlich der Seerose erscheint die Lotosblume, die in Asien
ein wichiges religiöses Symbol ist. Der Sage nach ist Buddha
auf einer Lotosblume geboren, also an der Schwelle zwischen
Wasser und LuP – vielleicht ist auch er, der Erwachte, »von
oben her geboren«.
Die Lotosblume ist deshalb im Buddhismus ein Zeichen für
Reinheit und Erleuchtung. Denn wie sie dem Schlamm
entwächst und das Licht sucht, so versucht auch der Mensch,
sein Ego und seine Ichbezogenheit durch Übung des 8-gliedrigen Pfades zu überwinden, um sich dem großen und wahren
Ich zu öﬀnen.
Wahrnehmungsorgane für die übersinnliche, höhere Welt
nennt man ebenfalls Lotosblumen oder Chakren. Die Lotosblume ist deshalb im Osten eine heilige
Blume.
So sind die beiden zwar botanisch nicht zu verwechseln, in ihrer Bildgestalt sind sie jedoch
verwandt.
Wir Menschen lebten während der Embryonalentwicklung im Wasser. Dann sind wir aus dem
Wasser herausgeboren und haben den ersten Atemzug getan. Der Leib, der nun geboren, wird
unweigerlich, von Atemzug zu Atemzug, älter, und so kann man, im Angesicht von Alter und Tod, die
drängende Frage des Nikodemus »Wie kann der Mensch neugeboren werden« verstehen
(Johannesevangelium Kap. 3).
Aber auch überpersönlich ist diese Frage heute höchst aktuell. Wie können wir als Menschheit
»neu« werden, trotz aller historischen Gewordenheit, trotz liebgewonnener Gewohnheiten und
unserer eigenen Bequemlichkeit?
OP kommt während dieser Coronakrise in uns die Sehnsucht auf, wieder zurückzukehren zu der
»alten Normalität«. Denn wir lieben das Vertraute und Gewohnte, die Koninuität. Gleichzeiig gibt
es aber heute in vielen Lebensbereichen nicht zu überhörende Fragen nach einer echten neuen ZukunP. Einer ZukunP, z. B. des WirtschaPslebens, der Bildung, des Klimaschutzes und der Erde etc. –
einer ZukunP, die nicht nur die Fortsetzung des Alten, schon Bekannten ist und die uns durch
Prognosen vorhergesagt werden könnte. Echte ZukunP ist völlig oﬀen, unberechenbar, neu und
zugleich ein Abenteuer. Das alles sind Fragenkomplexe, die uns beschäPigen und auch beschäPigen
müssen.
Hinter all diesen Fragen jedoch steht die EINE große Frage des Nikodemus. Es ist eine Frage der
Nacht (Nikodemus bespricht das im Nachtgespräch mit Christus). Vielleicht richtet auch unser Engel
jede Nacht im Schlaf diese Frage an uns:
Wie können wir morgen neu werden?
Wird es uns gelingen, alte Bilder und Erwartungen an die Welt und an uns selber loszulassen und
können und wollen wir Neues überhaupt denken und zulassen?
Nikodemus bekommt von Christus die Antwort, dass er »aus Wasser und LuP«, von oben her, neu
geboren werden muss. Auch dies ist höchst aktuell und die einzige Antwort auf diese wichige
Frage.
Was aber heißt das?
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Könnte es sein, dass der Christus Nikodemus zum Bewusstsein bringen will, dass auch in uns
LebenskräPe sind, dem Wasser gleich, und ein Seelenraum der LuP verwandt? Wo berühren diese
beiden Welten sich in uns? In den LebenskräPen unserer Seele.
Als »LebenskräPe der Seele« bezeichnete Rudolf Steiner einmal die KraP des VERTRAUENS und des
GLAUBENS. Posiive Gedanken und Empﬁndungen können sich einleben und sich in uns verwurzeln.
Durch Wiederholung können sie Heimatboden werden. Glauben und Vertrauen sind nicht nur eine
Frage an die bewusste Seite unserer Existenz, sondern sie zeigen sich als KraP, ja LebenskraP und
Gesundheit. Wenn wir so Vertrauens- und GlaubenskräPe pﬂegen und stärken, arbeiten wir an der
»Berührungsﬂäche« von LebenskraP und Seele.
Dieses Nachtgespräch mit Nikodemus ist das Evangelium dieser Woche. Es lohnt sich, sich darein zu
veriefen und lädt uns ein, in uns selber nach der Berührungsﬂäche und -ebene – wie zwischen
Wasser und LuP – zu schauen.
Die Begegnung mit der Samariterin am Brunnen in der MiIagszeit (Joh. 4) ist die Perikope für den
kommenden Sonntag. Ganz unterschiedlich sind diese beiden Begegnungen mit dem Christus und
voller Gegensätze. Und doch ist ihnen beiden gemeinsam, dass das »Zwischenreich«, die Berührungsﬂäche, in beiden Begebenheiten bedeutsam und wichig ist.
Bei der Samariterin ist nun nicht ein Pfad der individuellen Übung im Blick wie bei Nikodemus,
sondern hier geht es um soziale Begegnung und Gespräch. Zwischen Hören und Sprechen und
Sprechen und Hören entsteht der Raum für Neues. Wir kennen alle das beglückende Gefühl, wenn
in einem Gespräch Gedanken auPauchen und geboren
werden können, die keiner bisher gedacht hat. Nur an der
Berührungsﬂäche zwischen zwei Menschen können sie
oﬀenbar werden und sich zeigen.
Wie eindrucksvoll ist doch dieses Zwiegespräch, das die
Samariterin am Brunnen Stufe um Stufe zur Erkenntnis führt.
Wie eine Blüte öﬀnet sich ihr am Ende die ChristusWirklichkeit in der inneren Berührungsﬂäche des Gesprächs:
Ich bin's, der vor dir steht und mit dir redet.
Sehr eindrücklich hat Odilon Redon (1840–1916) diese Szene
gemalt. Ganz in Brauntönen, fast wie ein Teil der Erde,
erscheint der Christus. Den Blick nach innen gerichtet, ein
helles Licht in der Herzgegend. Auch die Samariterin, sehr
aufrecht, die Augen geschlossen. Und zwischen ihnen: Leben
und Farbe. Es ist ein sehr inniges, innerliches Gespräch, das
die Frau an die innere belebende Quelle ihres Daseins führt.
Zwei Wege zum Geist werden durch die beiden Perikopen also beschrieben:
• Durch die eigene Schulung wird Christus erfahrbar (Nikodemus)
• Durch den anderen Menschen wird ER oﬀenbar (Samariterin)
Berührungsﬂächen zunächst in der Natur zu suchen und zu beobachten, kann uns für diese
sommerlichen Wochen zur Anregung werden und uns inspirieren.
Wie berühren sich Wasser und Land an einem Uferstrand des Meeres, oder eines Sees? Was
geschieht, wenn Wind und LuP das Wasser bewegen und umspielen? Auch die Begegnung und
Berührung einer Biene oder des SchmeIerlings mit der Blüte ermöglichen Neues.
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So kann die Natur selber uns, wie Goethe sagt, zum Bilde werden:
Müsset im Naturbetrachten
Immer eins wie alles achten:
Nichts ist drinnen, nichts ist draußen;
Denn was innen, das ist außen.
So ergreifet ohne Säumnis
Heilig öﬀentlich Geheimnis.
Wenn wir das oﬀenbare Geheimnis draußen in der Natur erst einmal entdecken, können wir auch
wach werden für diese Schwellen, Grenzen, ja Berührungsﬂächen im Menschen.
Was wird zwischen den Zeilen gesagt? Wird da nicht etwas hörbar, was gar nicht in Worte passt,
weil es viel größer ist als Worte? Lernen wir auf das Ungesagte zu lauschen.
Was könnte Neues geschehen, wenn Arm und Reich einander konkret begegnen würden, Welten,
die immer weiter auseinanderdriPen?
Wenn zwischen Schwarz und Weiß eine echte Berührungsﬂäche entstände?
Wenn zwischen den unterschiedlichen Kulturen und Religionen diese oﬀene, liebevolle Berührung
und Begegnung stauinden könnte?
Dann könnte so, wie sich aus Wasser und LuP die Wolke bildet oder wie an der Wasseroberﬂäche
die Seerosenblüte in die LuP hineinwächst, auch in unserem Leben echt Neues möglich werden.
Wichig ist, dass wir selber daran glauben, darauf vertrauen. Denn die ZukunP beginnt in uns.
So wünsche ich Ihnen gute Frühsommertage und viel Entdeckerfreude an all den vielen
»Berührungsﬂächen«, die es gibt und die das Leben uns bietet. Möge ZukunP sich ereignen.
Mit sehr herzlichen Grüßen
Ihre Gisela Thriemer
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