Zum 2. Advent
06.12.2020

Liebe Gemeinde,
der zweite Advent ist in diesem Jahr der Nikolaustag. Neben den alten Legenden und den
volkstümlichen Bräuchen hat der Nikolaus bis heute seine spirituelle Bedeutung nicht verloren.
Denn sein Erscheinen bringt uns zum Bewusstsein, was in gewisser Weise für die ganze Adventszeit
gilt: Es öﬀnen sich die Fenster des Himmels und die Engel schauen in die Herzen der ErdenMenschen.
Was war im zurückliegenden Jahr so, dass es zum Baustein werden kann für eine StäQe der
Christgeburt? Was Nikolaus im goldenen Lebensbuch geschrieben sieht und miQeilt, sollte
deswegen immer eine BotschaT der Engel sein und ihrer PerspekVve entstammen. So will Nikolaus
uns, von einer höheren Warte aus, ein Stück Selbsterkenntnis zum Jahresende ermöglichen.
Was lebt heute in den Herzen der Erdenmenschheit rund um den Globus?
Die Menschen werden in Erschü/erung geraten in Furcht und banger Erwartung all dessen, was
über den Erdkreis hereinbricht… (Lukas 21,26), so heißt es im Evangelium der Adventszeit. Die
Gegenwart könnte kaum treﬀender beschrieben werden.
Angst vor Corona, vor Krankheit, Alter und Tod, Furcht, die SelbstbesVmmung und Freiheit zu
verlieren, Sorgen um Klimawandel und die Wunden der Erde, Fragen an alle UngerechVgkeiten der
Welt, all das und vieles mehr nehmen die Engel in unseren Herzen wahr, wenn sie ihren Blick zur
Erde richten.
Dazu rücken die Menschen gegenwärVg nicht näher zusammen, wie das in früheren Krisen und
Katastrophen oT der Fall war und wie es vielfälVg aus den Kriegsjahren berichtet wird. Das
Gegenteil ist der Fall. Menschen rücken in die Ferne, en]remden sich voneinander und gehen in die
innere IsolaVon. Standpunkte und Meinungen prallen oT unvermiQelbar aufeinander. Der Mensch
verliert den Menschen – ein Zeichen der gegenwärVgen Entwicklung.
Aber ist das alles?
Wenn man im Lukas-Evangelium ein Stückchen weiterliest, dann heißt es dort: Dann (wenn
ErschüQerungen und Furcht die Seelen erfüllt) werden sie schauen den Menschensohn…
In allen ErschüQerungen und Brüchen will eine ANDERE
Wirklichkeit wahrnehmbar werden: Das zuVefst
Menschliche (der Menschensohn) will gerade inmiQen des
Chaos Seinen Raum ﬁnden, ja erfahrbar werden.
Dieses letzte, 1916 gemalte Bild von Franz Marc »Tirol«
zeigt die oben beschriebene doppelte Wirklichkeit.
Umstürzende Bäume und augrechende Formen verwirren
zunächst und lassen zerstörerische KräTe ahnen. Das Bild
hing bereits in einer Ausstellung, als Franz Marc es
zurückholte und miQen hinein Maria mit dem Kind auf
dem Arm malte. OT entdeckt man sie nicht auf den ersten
Blick, aber es lohnt, danach zu suchen.
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Wie können wir einen Raum für dieses Menschliche, den Christus und Menschensohn, erbilden?
Ein Weg geht über unser Denken.
Wir alle haben unsere Erfahrungen, Meinungen, Standpunkte und Weltanschauungen. Wie schwer
ist es doch, ganz vorurteilslos anderen Menschen zuzuhören, ohne innerlich gleich zu korrigieren
und es besser zu wissen. Das erleben wir Tag für Tag. Aber genau an dieser Stelle beginnt der Weg,
den Rudolf Steiner als einen modernen Weg zu Christus beschreibt (11.2.1919), ausgehend von der
Frage:
Können wir Vorurteilslosigkeit erwerben?
»Einzig und allein dadurch, dass ich nicht nur Interesse entwickle für dasjenige, was ich selber
denke, was ich selber für richVg halte, sondern dass ich selbstloses Interesse entwickle für alles, was
Menschen meinen und was an mich herantriQ, und wenn ich es noch so sehr für Irrtum halte.«
Was für ein großer AuTrag, was für eine geniale Übung gerade für unsere Tage, in denen es oT
schwer ist, den eigenen Standpunkt zu verlassen. Mich zu interessieren selbst für den
vermeintlichen oder auch wahrhaTigen Irrtum, das braucht nun echte Menschenliebe.
Rudolf Steiner fährt dann fort:
»Der Christus hat gesagt: ›Was ihr einem der geringsten meiner Brüder tut, das habt ihr mir
getan‹ (Mt 25,40). Der Christus hört nicht auf, immer wieder und wieder sich den Menschen zu
oﬀenbaren, bis ans Ende der Erdentage. Und so spricht er heute zu denjenigen, die ihn hören
wollen: Was einer der geringsten eurer Brüder denkt, das habt ihr so anzusehen, dass ich in ihm
denke, und dass ich mit Euch fühle, indem ihr des anderen Gedanken an euren Gedanken abmesst,
soziales Interesse habt für dasjenige, was in der anderen Seele vorgeht.«
Wenn man diese Worte ernst nimmt, wird deutlich, es geht zunächst nicht um den Gedankeninhalt,
der kann sogar Irrtum sein, sondern es geht um die Frage, kann ich den anderen aus SEINEM
Schicksal, SEINEM Gewordensein, von innen her verstehen?
Wenn das gelingt, ist das »Menschliche« anwesend, weil Empathie und echtes Interesse da sind.
Und das wäre mehr als Toleranz. Es wäre ein Weg zum Herzen des anderen Menschen. Hier können
wir täglich Übende werden.
Eine andere Seite der Medaille und des Übungsweges gehört allerdings dazu, dass wir nämlich
lernen, aus unserem Allerinnersten heraus so zu sprechen und zu handeln, dass Meinungen,
Standpunkte, Ansichten abfallen, denn sie alle gehören zu unserer Außenseite, unserem Werdegang
und unserer SozialisaVon.
Könnte es sein, dass unser Allerinnerstes in Harmonie mit dem Allerinnersten eines anderen ist, weil
dies der »Christus im Menschen« ist? Erst wenn jeder mit seinem Innersten in Berührung kommt,
erst dann ist echte Verständigung und Frieden unter Menschen möglich.
In diesem Sinne können die beiden Adventsbilder nun neu zu uns sprechen:
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Verkündigung
Maria begegnet in dem Engel ihrem Innersten. Das Gespräch
und die innere Zwiesprache führt sie dahin, Zweifel und
Einwände, Meinungen und Vorstellungen zu überwinden und
Ja zu ihrem AuTrag zu sagen, den Willen zu empfangen.
»Siehe, ich bin des Herrn Magd, mir geschehe, wie Du
gesagt.«
Maria ﬁndet den Quell in sich selber, indem sie wie idenVsch
wird mit dem Engelwort. Interessant ist an dieser alten
russischen Ikone, dass Maria ein Knäuel mit einem purpurnen
Faden in der Hand hält. Eine Szene aus dem Jakobsevangelium erzählt, dass Maria einen Purpurfaden für den
Tempelvorhang gesponnen hat. Vielleicht ist dieser kostbare
Purpurfaden ein Bild für ihre reine ureigenste GedankenkraT,
mit der sie in der Welt steht.
Begegnung von Maria und Elisabeth
Dies ist ein Urbild für menschliche Begegnung. Beide Frauen tragen ein
Kind unter ihrem Herzen, sie sind Werdende, und begegnen sich als
solche. Nicht Meinungen, Standpunkte, nicht ihre Vergangenheit und ihr
Gewordensein spielen jetzt eine Rolle, sondern allein die Tatsache, dass
neues Leben durch sie beide geboren werden wird. Sie können einander
mit warmem Interesse nahe sein, ja dieses Innerste sogar im anderen
anregen und in Bewegung setzen.
Als Elisabeth den Gruß Marias vernahm, hüpSe das Kind in ihrem Schoß
(Lk 1,41).
Wir dürfen in dieser Adventszeit mit diesen beiden Evangelien-Bildern
innerlich umgehen. Sie können uns Lehrmeister sein, wie wir miQen im
Chaos der Gegenwart einen Raum bilden oder entdecken für das
Menschliche – den Menschensohn.
Und auch dies wird die Engelwelt, neben Angst und Schrecken, in unseren Herzen wahrnehmen.
Erfahrungen, die wir in diesen Bemühungen machen, können Vorbereitung sein für das kommende
Weihnachtsfest.
Gisela Thriemer
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