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                          „Engelsclown“,    Christiane Lesch 

 

 

Liebe Freunde, 
 
gerade dann, wenn es ernst wird, kann es 
befreiend sein, wenn Humor aufblitzt – und 
zwar überhaupt nicht gewollt und aufgesetzt, 
sondern aus dem Augenblick heraus, sozusagen 
locker und selbstverständlich. Immer wieder ist 
Erfahrung geworden, dass Menschen, die 
verbissen nach Macht und Einfluss greifen und 
diese ausüben, vielleicht schlau, aber nicht 
geistvoll sind und es ihnen gerade auch an 
Humor mangelt. Echter Humor hat etwas mit 
innerer Freiheit und Souveränität zu tun. 
In bedrückenden Situationen, in DDR-
Verhältnissen z.B., sind die besten Witze 
entstanden und bei den sogenannten 
Wendeereignissen 1989, war ein feines 
verstehendes Witzeln zwischen den Menschen 
geradezu allgegenwärtig. Es wirkte befreiend. 
Die Macht-Ausübenden erwiesen sich hingegen 
als humorlos. 
Wir kennen allerdings auch das Andere, dass 
die Absicht witzig zu sein, in Albernheiten 
ausartet. Manches was sich als Satire 
bezeichnet, verkommt all zu schnell zu einem 
flachen Heischen nach Lachbelohnung und 
erweist sich als weitgehend geistlos. Dann gibt 
es allerdings auch noch den scharfen, den 
Andern auslöschenden Zynismus, der ebenfalls 
meilenweit von gutem Humor entfernt ist. 
Echter Humor ist also ein Begleiter des 
suchenden, sprühenden Geistes, der dort am 
ehesten aufleuchtet, wo etwas noch nicht 
perfekt fertig, sondern im Werden ist. Doch 
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immer dürfte das Handeln aus dem Herzen 
heraus entscheidend sein. 
 
Gegenwärtig haben wir es wieder mit 
vielschichtig auftretenden Situationen zu tun, 
die uns bedrängen, mit Verunsicherungen 
bedrohen, uns aufrütteln und spürbar machen, 
dass „es wieder Ernst wird“. 
Befragt nicht der real wirkende Geist hinter 
allem, was  geschieht, was wir wirklich an 
Standhaftigkeit, Besonnenheit, Mut, Einfällen 
und Initiativen aufzubringen in der Lage sind? 
Durch Spaltungen, Gegensätze, Aggressionen 
und Angst gerät viel aus dem Gleichgewicht. 
Es kann sich wohl keiner den Auseinan-
dersetzungen heute entziehen, die existentielle 
Dimensionen einzunehmen drohen. Um so 
stärker brauchen wir Distanz und ein 
wohltuendes Lächeln. 
Bei der Gruppe mit dem Menschheits-
repräsentanten im Goetheanum, der Holzplastik 
von Rudolf Steiner, schaut von oben der Humor 
auf das dargestellte Geschehen. Ein sehr 
tröstliches Faktum. 
 
„Entdecke den Clown in dir.“ Teilnehmer eines 
Kurses mit diesem Thema für Menschen in 
tiefen Krisen-Situationen begegneten mir vor 
einigen Jahren – mit roten Pappnasen – und ich 
erfuhr später, worum es bei ihnen ging. - Die 
lustige Person, der Clown in mir ? … Was ist 
das? 
Nicht wenige Künstler der „beginnenden 
Moderne“ haben sich mit dem Geheimnis der 
Clowns-Gestalt intensiv beschäftigt. Was hat sie 
bewogen, „diese Gestalt, wie ein Urbild 
erstehen zu lassen? Was hat nicht wenige von 
ihnen dazu geführt, im Clown den Engel-
Menschen zu sehen? Wie ist es möglich, dass 
Clown Grock bis ins hohe Alter  nur mit einem 
kaputten Stuhl, einer winzigen Geige oder 
einem Gartentörchen unter dem Arm die 
Menschen begeisterte? … Der wahre Clown 
vermittelt uns … etwas von den ewigen Freuden 
und Leiden, von der Würde und den Schwächen 
des Menschen und verweist uns auf uns selbst. 
Er schafft eine Gestalt, die sich über ihn selbst 
erhebt und der er gleichsam staunend 

nachblickt, weil sie absichtslos erstanden ist. … 
So berührt er die Herzen der Menschen, lässt 
sie sehnsüchtig suchend, fast ein wenig ratlos 
zurück, wobei in dem, was er geweckt hat, 
zugleich auch immer ein Aufruf steckt. 
(Roswitha von dem Borne „Der Clown“ 
Urachhaus 1993 ). 
Im Kapitel dieses Buches „Clowns und Engel“ 
kommt Walter Nigg („Der christliche Narr“) zu 
Wort: „Sind Narr und Engel nicht Gegensätze, 
die sich ausschließen? … Nur das einlinige 
Denken bringt die beiden Begriffe nicht 
zusammen. Wer aber der unsichtbaren Tiefen 
der menschlichen Persönlichkeit eingedenk 
bleibt, wird sich über diese zwei Seiten nicht 
mehr verwundern.“ Dann heißt es: „Erhebt sich 
der Clown gleichsam über sich selbst hinaus, 
offen für Intuition, dann kann auch sein höheres 
Selbst in ihm wirksam werden. Im Bild der 
Flügel ist dem Engel die Möglichkeit des 
Aufschwungs gegeben. … Wenn der Clown zu 
seiner Gestalt gefunden hat, kann sich – seine 
spirituelle Dimension eröffnen. Er spielt aus 
Liebe, nicht aus Pflicht; er kann verzeihen und 
Mitleid üben aus Menschlichkeit. Was der 
Mensch in solcher Weise verwirklicht und lebt, 
schafft eine Verbindung zu den Engeln, denn in 
diesen Kräften leben sie, und – im Element der 
Freude bewegen sie sich am liebsten.“ 
 

 
 
In diesem Sinne grüße ich Sie herzlich. 
                                          Bernd Warczak 
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Altarbilderfahrungen 

Im Jahr 1974 hatte ich im Auftrag des Priesters 
Franz Heinrich Himstedt mich ans Malen eines 
Altarbildes gewagt. Auf den ersten Blick -
sozusagen- sollte seine Aussage für Kinder und 
Erwachsene erfassbare Bedeutung haben. Im 
Advent 1974 wurde es geweiht und durfte bis 
zum Umbau des Hauses 1998 seinen Platz über 
dem Altar haben. Es wurde abgelöst durch das 
Bild von Hilu Zanke, das mir immer vertrauter 
wurde, aus dem mich manches, je nach 
Beleuchtung, ganz unterschiedlich ange-
sprochen hat. 

 

Es ist einige Jahre her, da hatten wir als 
Gemeindemitglieder uns schon einmal zu dem 
Bild von Harald Kröner geäußert, wobei das 
ablehnende Votum eines Gemeindemitgliedes 
schließlich entscheidend gewesen ist. – Damals 
war ich auch etwas überrascht, was dieses Bild 
betrifft, aber nicht ablehnend, entschlossen, 
ganz offen für das Neue zu sein. 

 

Und jetzt, am Sonntag, den 22.September 2019, 
hat es mich angesprochen:                  

Helles Weiß erstrahlt über dem Altar, Lichtheit, 
die in den Raum hinein wirkt, gehalten von 
einer Mitte, wo zu einem zarten Weben das 
Kreuzeszeichen aufleuchtet. Möge doch von 
der Mitte noch mehr Leuchtkraft ausgehen! 
Senkrecht darunter, schwarzer aufrechter 
„Balken“ mit hellem Licht darin, wie hinweisend 
auf den Altar, der ursprünglich ja ein 
Sargsymbol ist, fast über den Bildrand da 
hinuntersinkend, - das Zeichen von Golgatha, 
nach oben wie ein Kelch sich öffnend. 

Vom Betrachter aus gesehen links, den Blick be-
sonders auf sich lenkend, ein rotes, kontu-
riertes, fast rechteckiges Dunkel; emporstre-
bend, doch wie Erdenschwere mit sich 
schleppend. Etwas darüber erscheint es, wie 
eine Stufe höher, aber verwandelt, jetzt grau-
schwärzlich, und einen Teil, ein Stück dunkler 
Schwere ganz deutlich von sich loslösend. Und 
noch weiter oben ist es heller, schwebt als ein 
zartes Grau ohne feste Kontur. Ein kleiner Teil 
verbindet sich über den Bildrand hinaus mit 

dem dunklen Hintergrund. Schließlich, ganz 
oben über der Mitte ist es nicht mehr sichtbar, 
aufgelöst in dem Weiß, sich verbindend mit 
dem, was als Licht den ganzen Raum erfüllt um 
die Mitte mit dem leuchtenden Kreuz. 

Dann aber, auf der rechten Seite vom 
Betrachter aus, im unteren Teil, beginnt es 
wieder Gestalt anzunehmen in einem Grau. In 
Beziehung zum Rund in der Mitte mit dem 
Kreuz, scheint es jetzt auf dem Weg zu sein 
wieder hinunter zu einer neuen Gestalt. 

 

Ja, das ist es, was mich während der 
Menschenweihehandlung so bedeutungsvoll 
angesprochen und berührt hat, als ein irdisch-
kosmisches Geschehen, ganz schlicht, zeichen-
haft umgesetzt in Bildsprache, ein Geschehen in 
und aus dessen Mitte sinngebend der Christus 
wirkt:        Menschwerdung. 

                                                           Christa Schlunk 

 

 
Flohmarkt 
 
In diesem Jahr gibt es keinen Flohmarkt wie in 
den vergangenen Jahren. Statt dessen haben 
wir im Untergeschoss (Kellerraum) einen 
ständigen Flohmarkt eingerichtet, so dass die 
Möglichkeit besteht, das ganze Jahr über 
einzukaufen, wenn das Haus geöffnet ist:  
Dienstag von 15.00 Uhr bis 16.30 Uhr, 
Donnerstag von 12.00. Uhr bis 13.00 Uhr, 
Samstag von 11.00 Uhr bis 12.30 Uhr 
 und nach Vereinbarung 
Frau Brander  (07231 79172)        oder  
Frau Fischer    (07231 769248). 
 

Bücher-Markt 
Am 31.10. und 1.11.2020 jeweils von 11:00Uhr 
bis 17:00 Uhr wird es einen Büchermarkt geben 
mit viel Zeit zum Stöbern und Schmökern.  
                                              M. Brander + I. Fischer 
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Großputztag 
 
Mit einem gemeinsamen Großputztag mit 
hoffentlich vielen fleißigen Putzwilligen  wollen 
wir auch dieses Jahr unser Haus auf Hochglanz 
bringen. 
Am 24.Oktober starten wir um 11.00 Uhr – 
wenn dann alles blitzt und blinkt gibt es einen 
gemütlichen Abschluss. 
Wir freuen uns auf eine rege Beteiligung        
                                         I. Fischer + H. Hoopmann 
 

Totensonntag 
 
Zum Gedenken an unsere Verstorbenen treffen 
wir uns wie im letzten Jahr am Sonntag 22.11. 
um 15:30 Uhr auf dem Hauptfriedhof an 
unserem Grabfeld (Feld Nr. 35)  und an-
schliessend  im Gemeindehaus zu einer 
Teestunde und abschliessendem 
Totengedenken .  
                                                                      I. Fischer 
 

Bücherstube 

 
Die neuen Bücher und Taschenkalender des 
Verlages Freies Geistesleben und Urachhaus  
sind eingetroffen und stehen zum Verkauf auf 
unserem Bücherwagen in der Raphaelkirche 
bereit. 

Interessante Neuigkeiten zum Verschenken. 

Jedes Buch kann nachbestellt werden. 

                                                         Hagen Pfundner 

 

Einzelausstellung 

 
Am 11.Oktober 2020 um 11:45 Uhr ist die 
Eröffnung der Ausstellung von 

Hartmut Häcker, “Oumuamua“, Malerei 

Ende der Ausstellung am 15.11.2020 

                                                           Monika Ziemer 

 
 

 

 

 

JETZT 
 
"Unsere wahre Heimat ist das JETZT. 
Im gegenwärtigen Augenblick zu leben ist ein 
Wunder." 
                                                        Thich Nhat Hanh 
 
Wie können wir dahin kommen, im Jetzt zu 
sein? 
Wie könnte es aussehen, sich anfühlen, 
erlebbar werden? 
 
Bringen Sie Ihre Zeichnungen, Gemälde, 
Objekte und Installationen in der Zeit vom 
21.11. bis 28.11.12.2020 in die Raphael Kirche 
Pforzheim, Turnstraße 5. 
Haben Sie eine Idee für eine Performance, die 
zum Thema passt? 
Schreiben Sie mir oder rufen sie mich an! 
 
Geeignete Zeiten zur Abgabe der Arbeiten sind: 
Dienstag, 15 bis 16.30 Uhr            und 
Donnerstag von 12 bis 13 Uhr      sowie  
Samstag, 28.11.2020 11 bis 13 Uhr. 
 
Die Gemeinschaftsausstellung „JETZT“ wird am 
Sonntag, 06.12. 2020 um 11.45 Uhr 
eröffnet und dauert bis 07.02.2021. 
Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich gern 
an mich unter der Nummer 07044 48117 oder 
per Mail: Monika-Ziemer@gmx.de 
 

Jahresversammlung 
 
Coronabedingt konnten wir unsere Jahresver-
sammlung im Frühjahr nicht durchführen. Nun 
werden wir dies am 12.Oktober nachholen, 
allerdings nur in einer verkürzten Form, die den 
Vorschriften entspricht, aber ohne das sonst 
übliche Begleitprogramm. Die Tagesordnung 
bitten wir der beiliegenden Einladung zu 
entnehmen. 
                                                             Georg Fischer  
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