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»…über dem Herbste strahlt leuchtend Sankt Michael, …«
Michael – der Schwellen-Engel
Seit mehr als 100 Jahren ist der
Erzengel Michael der die Menschheit
führende Zeitgeist. Nun beginnt mit
dem 29. September seine vier Wochen
währende Festeszeit. Gewiss erinnern
wir Bilder und Lieder, in denen vom
Kampf Michaels mit dem Drachen
gesprochen wird und wissen auch,
dass er uns zur Seite stehen will und
sich mit uns verbindet, wenn wir
gegen des »Widersachers Macht«
kämpfen.
Nicolas Roerich,1912

Durch die KraT der Sonne, so zeigt es nebenstehendes Bild
aus dem 12. Jh., bezwingt er den Drachen.
Aber es gibt auch andere Bilder des Erzengels, die es zu
vergegenwärVgen gilt. In der alten Messe wird der Erzengel
Michael in der Opferung, während der Räucherung,
angerufen mit den Worten:
»Auf die Fürsprache des Erzengels Michael, der zur Rechten
des Rauchopferaltars steht, und all seiner Auserwählten
möge der Herr diesen Weihrauch segnen und als lieblichen
Wohlgeruch annehmen: Durch Christum, unseren Herrn.
Amen.«
In der Menschenweihehandlung wird zwar sein Name nicht
Katalonien, 12. Jh.
ausgesprochen, aber an der entsprechenden Stelle wird vom
»Urständen des Menschen im Geiste« gesprochen. Was
bedeutet das? Er selber bleibt ungenannt, aber unser Blick wird über eine Schwelle gelenkt. Michael
ist der Engel der Schwelle. Er will uns erinnern an die Welt VOR unserer Geburt und er will unser
Bewusstsein wecken für die Welt JENSEITS des Todes.
Wenn wir von diesem Gesichtspunkt aus auf unsere Sakramente schauen, bemerken wir, dass sie
aus michaelischem Geiste gesVTet sind. Denn es heißt in der Taufe »herabgesandt aus der Geist- in
die ErdengemeinschaT«. Damit wird der Welt des vorgeburtlichen Lebens gedacht, aus der wir
stammen und aus der wir unsere Lebensimpulse zur Erde tragen.
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Und wenn im Bestabungskultus davon gesprochen wird, dass die
Seele nun in die Ruhe des Seelenseins wandert und dass der
Geist des Menschen in das Licht der geisVgen Welt
hineinschreitet, dann begegnet uns hier die Wirklichkeit des
nachtodlichen Seins, jenes Seins, in dem wir urständen und in
das wir zurückkehren.

Nineba Sombart

Michael will uns heute den
Sinn erwecken für diese
beiden Schwellen unseres
Lebens, ja er will darüber
hinaus unser Bewusstsein
weiten für den Gedanken der
Wiederverkörperung des
Menschen und aller damit
zusammenhängenden
Schicksalsfragen.

Wie ändert sich unser
Lebensgefühl, wenn wir fühlen: Ich komme von weit her, bin
Gast auf dieser Erde und ich kehre in eine geisVge Welt zurück,
um mich vorzubereiten für ein neues Erdensein? Selbst die
Furcht vor dem Tod, die heute weit verbreitet ist, könnte an so
einem Gedanken beginnen, sich zu wandeln.

Nineba Sombart

Zu dem gegenwärVgen Bild des Erzengels, wie es in der Menschenweihehandlung vor uns aufleuchtet, gehört noch eine weitere Seite. Denn auch im Erdenleben selber will Michael an die
Schwelle führen, indem er uns hinweist auf das wichVgste Ereignis der Menschheitsgeschichte, bei
dem Himmel und Erde sich berührten und durchdrangen: das Mysterium von Golgatha.
Viele Menschen haben keine Beziehung mehr zu dieser Lebens-Todes-Tat, da wir alle konsVtuVonell
mehr oder weniger Materialisten geworden sind. Man kann wahrnehmen, dass der Christusimpuls
immer mehr in den Untergrund entschwindet und für vieler Menschen Bewusstsein verloren geht.
Damit aber geht auch das Verständnis für das Grundprinzip von Entwicklung, das in jedem »SVrb
und Werde« sich zeigt, verloren.
Byung-Chul Han spricht in seinem neuen Buch über die »PalliaVvgesellschaT« (2020) eindrücklich
davon. Er spricht von einer GesellschaT der Leistung und AkVvität, in der Leid und Schmerz keinen
Platz mehr haben, ja sinnlos erscheinen. In einer »Kultur der Gefälligkeit« (Likes) geht es um
Wohlfühlen und Glück. Wird der Schmerz aber unterbunden, so verﬂacht das Glück zu einer
»dumpfen Behaglichkeit«.
»Das Virus dringt in die palliaVve Wohlfühlzone ein und verwandelt sie in eine Quarantäne, in der
das Leben ganz zum Überleben erstarrt.« Das Überleben hat also höchste Priorität, auch wenn das
Leben dabei auf der Strecke bleibt.
In dieser Charakterisierung des Gegenwartsbewusstseins wird deutlich, dass Schmerz, Leid und Tod
KEINEN Raum mehr haben, d. h. dass auch der Sinn für »Tod und Auferstehung« erst neu geschult
werden muss, wenn nicht das Wesentliche des Christuswirkens für Erde und Menschheit verloren
gehen soll. Auch hier ist Michaels Aufgabe und Impuls: Er will uns zum AHNEN dieser Lebens-TodesTat führen und hoﬀt darauf, dass wir die Tat auf Golgatha in Andacht in unser DENKEN aufnehmen.
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Wenn dies gelingt, öﬀnet sich eine weitere Tür.
Denn wir werden aufmerksam, dass es nicht
nur um das historische Geschehen in der
Zeitenwende geht, sondern vor allem um die
Erfahrung des GEGENWÄRTIGEN Christus im
Hier und Heute.

Walburgiskirche, Zutphen/NL, Ende 14. Jh.

Dieses Erlebnis seiner Nähe und Anwesenheit
nennt man die »WiederkunT ChrisV«, die sich
immer im Bewusstsein und Herzen des
Menschen vollzieht. Und gerade im Blick auf die
gewalVgen Schaben der Gegenwart, auf die
großen Nöte und schweren Schicksale, die
Menschen treﬀen, ist das Wahrnehmen Seines
Lichtes in der Dunkelheit der einzige und
eigentliche Trost.

Michaeli feiern heißt, ein Bewusstsein zu wecken für den großen Engel der Schwelle, der uns helfen
will, dass durch das Wirken ChrisV das Himmelslicht auf Erden nicht erlischt.

Mark Rothko, 1953
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