Zum Beginn der Karwoche
28.03.2021

Das Menschheitsgebet
»Doch mich durchschwebt die Vision von einem Kra?feld,
geschaﬀen in einem ständigen Jetzt von den vielen, in Wort
und Tat ständig BETENDEN, im heiligen Willen Lebenden.«

NineQa Sombart: Einzug in Jerusalem

Dag Hammarskjöld haQe wohl eine Ahnung davon, dass die
Erde so ein Kra?feld, gewoben aus Gedanken und Gebeten,
braucht. Das World Wide Web, das Netz von elektromagneUschen Wellen, das wir alle nutzen, legt sich mit seinen
untersinnlichen Energien rund um unsere Erde. Können wir
auch denken, dass wir an einem übersinnlichen Netz mitweben durch unsere Gebete? Das könnte eine Hilfe sein für
das Gleichgewicht im Weltganzen. Der Ausspruch »Da hil?
nur noch beten« sollte nicht einer ResignaUon entspringen,
sondern dem Bewusstsein, dass wir auch durch unsichtbare,
geisUge Krä?e das Weltgeschehen mit beeinﬂussen und
prägen können.

Beten lernen steht nicht allzu o? oben auf der Prioritätenliste all dessen, was man als Mensch
lernen sollte. Da geht es um Lesen und Schreiben, um Sprachen und viele Fähigkeiten, die uns als
Erdenmenschen ertüchUgen. Im Beten lebt unser verborgener Himmelsmensch. Auch er will sich
entwickeln und wachsen, denn wir sind Bürger zweier Welten. Wer beten gelernt hat, weiß, welche
Quelle sich uns da eröﬀnen kann. Denn im Beten versuchen wir, uns wiederum einzuwurzeln in den
GoQesgrund, dem wir uns enbremdet haben. Durch Beten lernen wir auch, segenspendend in der
Welt zu stehen.
Seraphim von Sarow war ein großer Beter. Er lebte in der Einsamkeit
der russischen Wälder und betete ohne Unterlass. Im immerwährenden Herzensgebet errichtete er einen geisUgen Schutzwall
gegen die immer weiter nach Osten einrückenden Truppen
Napoleons.
Auch Franz von Assisi und Elisabeth von Thüringen haben im 13. Jh.
nicht mit äußeren Waﬀen gekämp?, sondern mit der moralischen
Kra? ihres Gebetes dem Ansturm der Mongolen Widerstand
geleistet.
Geschichte wird nicht nur durch äußere Taten geschrieben, sondern
auch durch das sUlle Gebet.
Wir beten »Vater unser, DER DU BIST« und werden uns damit jedes
Mal der Realität der göQlichen Welt bewusst: Vater – ja, du bist!
Jedes Gebet wendet sich an ein »DU«. So ist Beten immer ein inneres, sUlles Zwiegespräch.
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Jesus lernte als Kind beten, erlebte seinen Vater Joseph beim
Gebet und in den wichUgsten Augenblicken seines Lebens betet
er. Als er am Jordan von Johannes getau? wird, heißt es:
Während er betet, öﬀnet
sich der Himmel und der
Geist GoQes kommt auf ihn
herab. Bei der Verklärung
auf dem Berge Tabor betet
Jesus auch und es wird
gesagt: Während er betete,
verwandelte sich seine
Gestalt, sein Antlitz
leuchtete hell wie die
Sonne und zwei verstorbene Individualitäten
werden sichtbar: Moses
Fra Angelico: Jordantaufe
und Elias. Er betet auch in
der Nacht des Gründonnerstags im Garten Gethsemane, als er mit dem Tode ringt,
ja selbst in der Sterbestunde am Kreuz spricht er die Worte des
jüdischen Abendgebetes: »Vater, in Deine Hände gebe ich
Fra Angelico: Verklärung
meinen Geist.«
Der Christus Jesus war ein Betender, der immerzu in Verbindung war mit der Welt des Vaters und
aus dieser Verbindung gewirkt hat.
Schauen wir auf die unterschiedlichen Gesten und Gebärden der
Betenden, dann fühlen wir, wie es
dabei einen Weg nach innen und
einen Weg in den Umkreis gab
und gibt. Auch die Gebärden
innerhalb der Menschenweihehandlung kann man wahrnehmen
lernen.
Im Gebet enbaltet sich das Wort,
einer Blüte gleich. Im Gebet lebt
zum einen der Gedanke, der
ausgesprochen wird. Aber beim
hörbar ausgesprochenen Wort
sind auch die Laute wichUg,
Vokale und Konsonanten, die
Etruskische Beterin
Betender Priester
selber wesenha? sind. Und es
BronzestatueQe, H. 8,2 cm,
Granitstatue, Memphis
Ende 6. Jh. v. Chr.
3. DynasUe, um 2600 v. Chr.
lohnt sich, diese Erfahrung immer
wieder zu machen, wie es sich
anfühlt, wenn man nicht nur in
Gedanken, sondern laut betet. Manchmal ist es dafür hilfreich, die eurythmischen Laute zu machen
oder sich vorzustellen. Welch ein Reichtum zeigt sich in dem Wort »Himmel« oder in dem Wort
»Vater«. Da kann man stets auf Entdeckungsreise gehen. Und schließlich ist da der Rhythmus, die
Struktur und die KomposiUon des Gebetes. Alles drei wirkt zusammen und macht das Gebet zu
einer Wirklichkeit.
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Rudolf Steiner weist immer wieder auf die Gliederung des »Vater unsers« hin, die Gliederung in eine
Dreiheit (DEIN) und eine Vierheit (UNSER). Es führt
uns von der allumfassenden Größe und Weite der
Vaterwelt durch alle Bereiche des Menschlichen bis
hin zum Bösen. Welch eine Spanne! Oder man
könnte sagen: Es führt vom Himmel auf die Erde.
Und gerade heute ist die Welt der Widersacher, die
Welt des Bösen, sehr präsent.
In der Karwoche wollen wir uns in diesem Jahr durch
die Abendandachten mit diesem Menschheitsgebet,
dem VATERUNSER, befassen. Wir beginnen bei der
Auseinandersetzung mit dem Bösen, bis dahin, wo
wir uns wieder an die Welt des »Vaters« annähern
können und sprechen »Vater unser«.
Der Christus ist in die Erdenwelt gekommen, um den
Weg zum Vater für die Menschheit neu zu schaﬀen.
Deshalb ging er durch Passion zur Auferstehung und
konnte sagen »Mein ICH ist der Weg«, ist der Weg
zum Vater.
Je stärker wir die Macht der Widersacher in der Gegenwart spüren und erkennen, umso mehr
können wir die Notwendigkeit empﬁnden, uns an den Strom betender Menschen anzuschließen,
um an der Wirklichkeit jenes unsichtbaren Kra?feldes mitzubilden, von dem Dag Hammarskjöld
sprach. Denn diese Vision will Wirklichkeit werden. Und im Blick auf die Weltgeschichte und die
Gegenwart dürfen wir lernen, dass nicht nur das Zählbare und Messbare eine Wirklichkeit sind,
sondern auch das Unsichtbare und Imponderable.
Beten können wir alleine, jeder für sich. Aber auch in Gemeinscha? beten wir. Manchmal, wenn wir
am Himmel Vögel ziehen sehen, bemerken wir, wie sie von EINER Lu?welle getragen sind,
gemeinsam in Bewegung sind und die schönsten FormaUonen am Himmel entstehen. Gemeinsam
gedachte Gedanken, gemeinsam erlebte Gefühle, gemeinsam empfundene Willensimpulse und
gemeinsam verrichtete Gebete rufen ein »Höheres« herbei. Beistand der geisUgen Engelwesen, das
ist es, was wir brauchen.
Gebetsaugenblicke können die StäQe bereiten, wo der Christus einziehen kann und wo es dann
auch Ostern werden darf.
Mit sehr herzlichen Grüßen für kra?volle Karwochentage,
auch im Namen der Kollegen,
Ihre Gisela Thriemer
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