Zu Weihnachten
24.12.2020

Liebe Gemeinde,
nun stehen wir unmi5elbar vor Beginn der Weihnachtszeit und gedenken zunächst einmal, am
24.12., des Adam- und Eva-Tags, des Beginns der Erdengeschichte. Was als Mythos von der
Vertreibung aus dem Paradies am Beginn des Alten Testamentes beschrieben wird, ist ein Zustand
aller Erdenwirklichkeit: Wir leben mit Alter, Krankheit, Schmerz und Tod und einer Blindheit in Bezug
auf die geisMgen Welten.
Ein Bewusstsein von Krankheit lebt ja heutzutage sehr stark und ist omnipräsent. Doch gibt es hinter
all den vielen konkreten Krankheiten die »Urkrankheit« der Menschheit, das Herausgefallensein aus
dem großen kosmischen Zusammenhang des Lebens, die EnWremdung von der geisMgen
Wirklichkeit. Die umfassende Wirklichkeit unseres Erdendaseins ist eben viel größer, als unser
Alltagsbewusstsein es zunächst fassen kann.
In den Worten der Weihnachtsgebete am Anfang der Menschenweihehandlung werden zwei
Bereiche dieser Urkrankheit beschrieben:
• Es gibt ein SCHEINLICHT, das trügt, das kein wahres Licht ist, sondern Illusion, und das in
Übersteigerung, Übertreibung und Selbstbezogenheit lebt. Es verhindert, dass wir uns richMg mit
den Erdentatsachen verbinden und uns darauf einlassen.
• Es gibt aber auch eine SINNENSUCHT, durch die der Mensch sich zu Mef mit der Erdenmaterie
verbindet, im Materialismus versinkt und dabei Gefahr läu`, dass das Leben würdelos wird.
Von beiden Gefahren will der Christusgeist uns durch sein Menschwerden lösen, d. h. heilen.

Ambrogio da Fossano

So liegt der Apfel des
Paradieses in dem Bild von
Ambrogio neben dem
Jesuskind, bei Lucas Cranach
hält es ihn sogar in der Hand.
Eine alte Legende erzählt, dass
die erste Gabe, die dem JesusKind gebracht wird, der Apfel
ist, den die alte Eva unter
ihrem Mantel verborgen hält.
Sie ist die Erste, die den Weg
zur Krippe ﬁndet. Das Kind
segnet den Apfel und die Alte
wird durch ChrisM Kra` wieder
jung und schön. Der Apfel ist
der Anknüpfungspunkt für das
Menschwerden des
Go5essohnes.

Lucas Cranach
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Wir können die Botscha` des Engels des Herrn zur Weihnacht neu hören lernen: »Heute ist Euch der
Heiland geboren…« Worte, die wir gut kennen. Doch wie klingen sie in diesem Jahr? Der Heiler der
Welt wird geboren. – Weihnachten ist also nicht nur ein Fest des Kindes, ein Fest der Freude,
sondern es ist auch ein Fest der HEILUNG, der Versöhnung von Himmel und Erde.
Was zunächst bei der Geburt vom Engel verkündet und verheißen wird, wird durch Jesu Erdentaten
Wirklichkeit: Er heilt Gelähmte, Blinde, Taubstumme und Verkrüppelte etc. Und am Ende seines
Lebens, zu Beginn der Karwoche, sagt Er, wie seine Mission zusammenfassend: »Ich bin nicht
gekommen, um die Menschen zu richten, sondern um sie zu heilen« (Joh. 12,47).
Er heilt in der Begegnung, durch Wort und Berührung, oder auch durch Erden-Substanz. Vertrauen
und Glaubenskra` der Menschen, die Ihm entgegengebracht wird, ermöglichen Heilung: »Dein
Glaube hat dich geheilt.« Zwischen Menschen-Ich und Christus-Ich vollzieht sich die Gesundung.
In den ersten Jahrhunderten des Christentums war dieser therapeuMsche Au`rag des Christentums
den Menschen noch sehr bewusst. So schreibt z. B. IgnaMus von AnMochien (✝ 117) in einem Brief an
die Gemeinde von Ephesus: »EINER ist Arzt, Christus Jesus, unser Herr.«
Der Christus als »Christus medicus« war den Menschen noch vertraut und so waren die beiden
Seiten des Heilens, durch Priester und durch den Arzt, die in noch früheren Mysterienzeiten eins
waren, lebendig im Bewusstsein der Menschen bis ins Mi5elalter: Das Heil der Seele und die
Heilung des Körpers hingen zusammen.
Zu Beginn der Neuzeit emanzipierte sich die Medizin durch die aujommende Wissenscha` und
entwickelte sich zu einer Medizin, der die spirituelle Dimension fehlt. Auch innerhalb der Kirche
entstand eine wissenscha`liche Theologie, die mit lebendiger Religion nicht mehr allzu viel zu tun
ha5e. In dem Maße, in dem sich die PsychosomaMk entwickelte, wird der Zusammenhang von Heil
und Heilung in der Welt langsam wieder geahnt. Und durch Rudolf Steiner wurden diese beiden
Aspekte in neuer Weise zusammengeführt.
Die letzte Tat des Christus auf
Erden war die Einsetzung des
Abendmahls am Gründonnerstag. Dies ist die
Erfüllung der Weihnachtsbotscha` vom Heiland, der im
»ewigen Heute« fortwährend
geboren werden will und wird.
Er reicht uns den Trank der
Gesundheit und spendet die
heilende Arzenei in Brot und
Wein. So wundert es nicht,
dass bereits auf Weihnachtsdarstellungen Ähren und
Weintrauben zu ﬁnden sind.
Auch der Ort seiner Geburt –
Guiseppe Maria Crespi
Bethlehem – trägt das
Geheimnis des Brotes in sich,
denn er heißt übersetzt »Haus des Brotes«.

Pierre Mignard
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Das gesalzene Brot lässt uns Ja
sagen zur Erde, der ﬂüssige
Wein hil` uns, den Himmel zu
bejahen und uns damit zu
verbinden. So ﬁndet der
Mensch seine Mi5e, als Bürger
zweier Welten, und kann
Mensch werden als »Geist im
Stoﬀ der Erde«.
In der Mi5e liegt stets die
gesundende Kra`. Diese Mi5e
in uns in den Weihnachtstagen
zu stärken, durch Andacht,
durch Kunst und Begegnung,
kann zum Kra`quell werden für
das ganze kommende Jahr.
Christus im Kelch –
Trank der Gesundheit
Arezzo 13 Jh.

Ich bin das Brot des Lebens –
Ich bin der wahre Weinstock
Gebetsbuch 15. Jh.

So wollen wir den Blick auf das
Weihnachtsgeschehen als ein
Geschehen der Heilung und
Gesundung richten, in einem Jahr, in dem Krankheit und Gesundheit die Menschheit in Atem
gehalten hat. In den drei weihnachtlichen Weihehandlungen taucht dieser Aspekt des Heilens
diﬀerenziert auf:
• Zur Mi5ernacht hören wir von der Heilkra` des LICHTES. Wissen wir doch um die heilende Kra`
der äußeren Sonne. – Nun erstrahlt die Christus-Sonne in der Finsternis.
• In der Frühe hören wir von der schöpferischen Heilkra` des WORTES. Wissen wir doch allzu gut,
wie Worte trösten, lindern und heilen können. Wie mag doch das Christus-Wort uns berühren und
erstarken!
• Und am Tage oﬀenbaren sich die Widersachermächte in beschriebener zweifacher Weise und wir
hören, dass Er es ist, der uns lösen und heilen kann.
So wollen wir durch die zwölf heiligen Nächte gehen, jeder für sich und gemeinsam. Wir wollen uns
in diesen Tagen miteinander verbunden fühlen, auch wenn der ein oder andere äußerlich nicht wird
dabei sein können. Das Zugehörigkeitsgefühl zur Gemeinde und zur weltweiten Christengemeinscha` und zur Gemeinde des Christus Jesus kann uns eine Kra`quelle sein und werden.
In diesem Sinne seien Sie von Herzen gegrüßt,
mit besten Gedanken der Verbundenheit,
auch im Namen der Kollegen,
Ihre Gisela Thriemer
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