Zu Epiphanias
06.01.2021

»Es gibt nur ein Problem in der Welt: Dem menschlichen Leben wieder einen geisAgen Sinn zu
geben, damit die Menschen wieder anfangen, nach geisAgen Werten zu suchen, damit einmal
wieder etwas herniedertaue, das einem gregorianischen Gesange gleicht. Man kann nicht leben von
Eiskühlschränken, PoliAk und Kreuzworträtseln. Das ist unmöglich.«
Antoine de Saint-Exupéry

Liebe Gemeinde!
Die Weihnachtszeit ist nun äußerlich vorüber und doch können wir bemerken, dass sie, wie eine
zarte unsichtbare Wirklichkeit, mit uns geht. Wir haben in diesen besonderen Tagen mehr oder
weniger intensiv, mehr oder weniger bewusst gespürt, dass der Himmel sich der Erdenwelt
zugeneigt hat. Wir durWen uns in der Tiefe unseres Menschseins beschenkt und erkraWet fühlen,
auch wenn dies vielleicht gar nicht von unserem Tagesbewusstsein wahrgenommen wurde.
Gewiss haben wir ein wenig gespürt, im Sinne von Exupéry, wovon wir leben und was uns nährt.
Dankbar sind wir, dass wir in der Gemeinde täglich die Menschenweihehandlung haben feiern
können, gemeinsam mit all denen, die da sein konnten, und in Gedanken an diejenigen, die nicht
dabei sein konnten.
Wie für das Musizieren eine Vorbereitung und ein Vor-hören notwendig ist, so sind wir vorbereitend
durch die Wochen der Adventszeit gegangen. Doch Musik braucht nicht nur eine Vorbereitung,
sondern auch einen Nachklang.
Die heilige Weihnachtszeit klingt nun in der 4-wöchigen Epiphaniaszeit von Sonntag zu Sonntag
nach. Wir dürfen fühlen lernen, wie der Segen der Weihnachtszeit immer Aefer sich mit der Erde
und dem Menschen verbindet, ja wie er hinabsinkt in unser Unbewusstes, in unser Vergessen. Was
so in uns »hineinsArbt«, will dann zu Ostern aufs Neue in uns auferstehen.
1

Zu Epiphanias
06.01.2021

Ein wunderbares und zeitloses Bild von Menschen, die den Blick, im Sinne der Worte von Exupéry,
erheben konnten, waren die heiligen drei Könige. Sie blickten zum Stern empor und waren im Sinne
des Wortes Mensch (Anthropos = der
Aualickende) »wahre« Menschen. Unsere
Ideale und Werte sind Sterne an unserem
eigenen Himmel, die uns leiten und für die wir
leben können.
Aber König sein heißt nicht nur aufzublicken, es
heißt auch, demüAg das Knie zu beugen und zu
opfern, zu schenken, ja loslassen zu können.
Durch Opfer wird Wandlung erst möglich.
Auch dies ist ein Thema von höchster
Aktualität. Die Frage, die uns gegenwärAg
immer wieder beschäWigen kann: Wieviel
Opfer braucht der Wandel? Wieviel Opfer
braucht die notwendige Erneuerung unseres ganzen Lebens auf der Erde, im Kleinen und im
Großen? Wir alle spüren die Not und die Sehnsucht, Schrife auf diesem Wege zu tun.
Mit den allerbesten Wünschen für das neue Jahr, auch im Namen der Kollegen, grüßt Sie
Ihre Gisela Thriemer
Wie Sie bemerkt haben, ist unser Programm abgelaufen.
Deshalb hier nun in Kürze das WichAgste.
Die Menschenweihehandlung wird in den kommenden Wochen wie folgt gefeiert:
Sonntag
Mifwoch
Donnerstag
Samstag

10:00 Uhr
08:30 Uhr
08:30 Uhr
09:00 Uhr

Zur Sonntagshandlung wird weiterhin gruppenweise eingeladen, gerne können Sie sich aber auch
von sich aus anmelden.
Alles Weitere werden wir mifeilen, sobald es möglich ist.

2

