
	

Gedanken an der Schwelle zwischen den Jahren 
2020 und 2021 

Welch ein denkwürdiges Jahr geht in diesen Stunden zu Ende! Ein Jahr, das vieles 
gezeigt und geoffenbart hat, ein Jahr, das manche Wahrheit ans Tageslicht 
gebracht und damit gezeigt hat, wo wir als Menschheit gerade stehen. 

Erschütterungen gab es in vielen Bereichen unseres Lebens, die Nöte der 
Menschen und die Not der Erde sind nicht mehr zu übersehen und wahrscheinlich 
mehr denn je fühlen Menschen durch die Corona-Pandemie: Wir sind eine große, 
verbundene Menschheit. Ein Bewusstsein der Schwelle hat die Menschheit 
angerührt, die allgegenwärtige Präsenz des Todes wurde vielen Zeitgenossen 
bewusst. Der Fluchtpunkt unserer Existenz, der Tod, ist kollektiv neu in den Fokus 
getreten. 

Ängste stiegen auf, Zweifel tauchten auf und jeder war und ist auf sich selber 
geworfen, Wahrheit und Trug zu unterscheiden. Gefühle der Sinnlosigkeit bis hin 
zur Depression, gegenseitiges Unverständnis bis hin zu Wellen von Hass und 
Zerstörung gingen um unsere Erde. Andersdenkende kann man kaum ertragen, 
Gespräch und gegenseitiges Voneinanderlernen sind kaum möglich. Allem 
„Fremden“, Andersartigen wird lieber der Rücken gekehrt. 

Doch alle Probleme, mit denen wir heute konfrontiert sind, sind nicht neu, sind 
nicht aus dem Nichts entstanden, sondern haben ihre Geschichte, eine Geschichte, 
die Jahrhunderte zurückreicht. Gedanken und Gesinnungen sind stets Samen, die 
zu späterer Zeit zu Taten und zu äußerer Wirklichkeit werden. 

Jeder von uns blickt an diesem Jahreswechsel zunächst ganz persönlich, in 
seiner Biografie, in seinem Leben, zurück und schaut fragend und hoffend in die 
Zukunft. Zwei Bilder mögen uns dabei begleiten. Das eine ist die Geschichte von der 
Entstehung des Kintsugi: Einem japanischen Fürsten zerbricht seine schöne 
Teeschale in Scherben. Als sie von der Reparatur aus China zurückkommt, ist der 



Fürst wütend, weil die Scherben so lieblos zusammengefügt waren. Er sucht nun in 
Japan einen Künstler, der sich der Sache annimmt. Dieser bringt die Schale 
zurück, schöner als sie jemals war, denn er hat die Risse nicht verborgen, sondern 
sie mit einer goldenen Paste gerade besonders sichtbar gemacht. Goldene Linien 
gaben nun der Schale ihr ganz besonderes Aussehen und machten sie kostbarer als 
zuvor. Aus dieser Kunst wurde Lebenskunst. Und so können wir, in unserem Leben 
rückblickend, uns fragen: Gelingt es, die Wunden und Verletzungen, die Brüche in 
unserer eigenen Biografie zu integrieren, ja sie gar in etwas besonders Wertvolles 
zu verwandeln? Dann könnte am Lebensende die Schale unseres Lebens tatsächlich 
verwandelt und wertvoller geworden sein. 

Das zweite Motiv, das am Anfang stehen soll und auch für uns zukunftsweisend 
sein kann, ist ein Motiv aus dem Leben von Nelson Mandela. Während der 27 Jahre 
im Gefängnis auf Robben Island legte er einen blühenden Garten an. Während die 
anderen Insassen spielten und sich die Zeit vertrieben, widmete sich Mandela auf 
einem schmalen Grünstreifen den Pflanzen, zog Früchte und Gemüse und teilte den 
Ertrag mit den anderen. Er hat den inneren Widerstand aufgegeben, fiel jedoch 
nicht in Verbitterung, sondern hat in kreativer Weise das ihm Mögliche ergriffen 
und diesen wunderbaren Garten angelegt, den kaum je einer sah, weil er inmitten 
der Gefängnismauern war. Gewiss hat der ein oder andere von uns, in viel 
kleinerem Maßstab natürlich, in den letzten Monaten ähnliches erlebt: in Freiheit 
erfinderisch zu werden und das zu tun, was noch möglich ist. Mandela ist in diesem 
Sinne ein großes Vorbild für unsere Zukunft, ein leuchtender Stern in der 
Finsternis der Zeit. 

Aber wir wollen nun gemeinsam über unser Persönliches hinausschauen und die 
drängende Frage bewegen: Wo stehen wir als Menschheit? Was ist wichtig für 
2021? Die Worte des Paulus im Brief an die Epheser im 6. Kapitel sollen Hinter-
grund sein für unsere heutigen Überlegungen: „Wir haben nicht zu kämpfen mit 
Wesen, die in Fleisch und Blut verkörpert sind, sondern gegen Wesen im Range der 
Urbeginne, der Geistgewalten, gegen die Weltenherren der Finsternis dieser Welten-
zeit…“  Wir stehen also inmitten eines Kampfes: Die Widersachermächte kämpfen 
um den Menschen. Der Mensch und alles Menschliche ist bedroht. Fundamente wie 
die Würde des Menschen werden dabei angerührt. 

Dennoch ist es nicht einfach, heute etwas Neues zu sagen. Denn vieles bezüglich 
der Weltlage ist bereits gesagt und müsste nur noch GETAN werden. Auf manch 
anderes gibt es noch keine Antworten. Da heißt es, geduldig und voller Demut 
auszuharren, zu warten, gleichzeitig aber eigene Willensentschlüsse, und seien sie 
noch so klein, mit in diese Silvesternacht zu tragen, um sie im Schlaf unseren 
Engeln zu übergeben. 

Auch wenn die Medien im vergangenen Jahr die Aufmerksamkeit der Mensch-
heit fast ausschließlich auf die Pandemie gerichtet haben, stehen wir inmitten 
großer Umbrüche und weitreichender Veränderungen. So vollzieht sich derzeit eine 
digitale Revolution. Die Corona-Krise hat den digitalen Fortschritt, bis hin ins 
Bildungswesen, proklamiert und gefördert. Während alle mit der Pandemie 
beschäftigt sind, gibt es gewaltige Entwicklungen, die intendiert sind und die 
gewiss nicht nur segenbringend sind. 

Schauen wir ein klein wenig zurück in die Entwicklung der Technik und der Welt 
der Maschinen, so wird deutlich: Zuerst waren es Maschinen, die die Tätigkeiten 
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der menschlichen Gliedmaßen übernahmen: Dampfmaschine, Autos, Mähdrescher, 
Waschmaschinen etc. Der Wille des Menschen wird von Maschinen dabei ein Stück 
weit übernommen. In einem zweiten Schritt wird die menschliche Stimme repro-
duzierbar. Das Navi führt uns mit männlicher oder weiblicher Stimme durch Paris, 
1.000-fach werden menschliche Stimmen scheinbar „unsterblich“ gemacht und es 
ist schon ein merkwürdiges Gefühl, wenn man die Stimme eines Verstorbenen in 
dieser durch die Technik möglichen Weise reproduziert hört. Der dritte, innerlich 
konsequent folgende Schritt ist nun die Konservierung von Gedanken, d. h. die 
Entwicklung der künstlichen Intelligenz. 

Ist es nicht erstaunlich, dass gerade die menschlichsten Fähigkeiten, Gehen, 
Sprechen und Denken von Maschinen übernommen werden? Alle drei sind 
Ausdruck der menschlichen Ichkraft, ja, es wirkt in ihnen das große, kosmische 
Menschen-Ich, der Christus selber. In diesen drei Entwicklungsstufen innerhalb 
der Entwicklung von Maschinen werden Gegenbilder menschlichster Fähigkeiten 
sichtbar. Dass es bereits einen Roboter gibt mit Namen Sophia, der in Saudi-
Arabien sogar eine Staatsbürgerschaft hat mit Rechten und Pflichten, überrascht 
dann nicht mehr. 

Die Bewegung des Transhumanismus geht davon aus, dass der Homo sapiens   
an ein Ende gekommen ist und ein neuer Maschinen-Mensch, eine Menschen-
Maschine ihn ablösen wird. Angesichts solcher Entwicklungen muss die Frage 
ernsthaft bewegt werden: WAS IST DER MENSCH? Und es ist gewiss „apokalyp-
tische Blindheit“, ein Begriff, den Günther Anders einmal angesichts der Gefahren 
durch die Atomkraft gebrauchte, wenn wir heute nicht bemerken, was auf dem 
Spiel steht. 

Der Philosoph und Psychiater Karl Jaspers hat bereits 1948 gesagt: „Das Bild 
vom Menschen, das wir für wahr halten, wird selber ein Faktor in unserem Leben. 
Es entscheidet über die Weise unseres Umgangs mit uns selber und mit unseren 
Mitmenschen, über Lebensstimmung und Wahl der Aufgaben.“ Dazu gehören auch 
Worte wie „Der Mensch ist ein Wesen, das immer entscheidet, was er ist.“ Viktor 
Frankl, von dem diese Worte stammen, hat das selber im KZ erfahren. Er hat 
erlebt, wie Menschen zum Tier werden oder wie sie über sich hinauswachsen und 
zum Engel werden können. 

Das Bild, das wir vom Menschen haben, ist eine entscheidende Grundlage für 
unser eigenes Menschsein. Wenn wir durch die Wissenschaft reduziert werden auf 
neuronale Prozesse, auf Information, Algorithmen und Daten, dann ist der Mensch 
eine Maschine, dann ist das humanistische Weltbild obsolet und die Freiheit ist 
gestorben. Denn die Grundlage, dass der Mensch „Geist im Stoff der Erde“ ist, dass 
er ein leiblich inkarniertes Geistwesen ist, das frei, selbstbestimmt und sozial ist, 
ist dann hinfällig. „Menschenähnliche“ Wesen, um die es heutzutage geht, sind 
digital überwachbar und können gelenkt werden. Leben in einem Sozialkredit-
system, das gutes Verhalten belohnt, anderes bestraft, das stets das Konsum-
verhalten des Menschen erfasst und auswertet, ist die Folge. Anfänge davon haben 
wir bereits in China. Der Mensch soll optimiert werden. 

Thomas Fuchs, Professor in Heidelberg, hat 2020 ein Buch geschrieben mit dem 
Titel „Verteidigung des Menschen“. Dabei legt er großen Wert auf die Verleib-
lichung des Menschen, das Wohnen des Menschen in seinem Erdenhaus, das Leben 
in der analogen Welt. Fuchs vertritt keinen Kulturpessimismus, verteidigt aber den 
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Menschen, der nicht abgekoppelt von seiner Körperlichkeit und aller Sinnlichkeit 
existiert. Wir haben es in den letzten Monaten bitter erlebt, als Berührungen 
untersagt waren, es um Abstand ging und nicht nur Erwachsene, sondern auch 
Schüler im virtuellen Raum sich begegnen mussten. Durch diese Entwicklungen 
können wir aufmerksam werden auf die Bedeutung der Leiblichkeit, ja, der 
materiellen Welt.  

Der Leib als das „Ende der Wege Gottes“, ein Tempel, den wir im vorgeburtlichen 
Leben selber weisheitsvoll gebaut und errichtet haben und den wir im Laufe 
unserer Biografie so umgestalten, dass das Seelisch-Geistige sich mehr und mehr 
darin offenbart. Schauen wir in das Antlitz von alten Menschen, dann können wir 
die Arbeit ihres Ichs erblicken. Und wenn dann schließlich, beim Tode, der Leib der 
Erde übergeben wird, dann ist es nicht nur Erde zu Erde, sondern durchgeistigte 
Materialität wird der Erde, wie ein kostbares Ferment, übergeben.  

Das Thema unseres Daseins heißt Inkarnation, heißt, sich verbinden mit Fleisch 
und Blut, heißt, mit allen Sinnen im Reich der Sinneswelt leben. Und wie klingen 
doch gerade in der Weihnachtszeit die Worte der Epistel hindurch: „Christus hat 
den Erdenleib erkoren“ und wohnt als Geist im Erdenstoffe. 

Dass die gegenwärtige Entwicklung nicht aufgehalten werden kann und auch 
nicht rückgängig gemacht werden soll, ist klar. Aber sie braucht einen Ausgleich! 
Was müsste man auf die andere Waagschale legen, wenn man eine Stunde am 
Computer, in dieser virtuellen Welt gearbeitet hat? Wieviel Bewegung braucht es 
danach? Wandern im Menschenmaß – Eurythmie, Arbeit an der Erde. Oder 
Gespräche von Angesicht zu Angesicht? Vielleicht ist es auch schön, einen Brief mit 
der Hand zu schreiben, denn gewiss kann man nicht alle Inhalte dem Computer 
anvertrauen. So kann man sich am Abend eines jeden Tages fragen, wie viel war 
ich heute mit Kräften der Unternatur beschäftigt, mit der maschinellen technischen 
Welt, in der auch die Geister der Finsternis wirken, und wieviel Aufmerksamkeit 
muss ich als Ausgleich der Übernatur schenken, durch Gebet und Meditation? 

Wir sind tatsächlich aufgerufen, immerzu das Gleichgewicht herzustellen, damit 
wir als Menschen nicht total abhängig werden von der Maschinenwelt, ja selber 
zusammenwachsen in einer Symbiose mit der Maschine. Da gilt es, unsere Freiheit 
zu ergreifen und gegen den Mainstream zu gehen. Querdenken, ohne „Querdenker“ 
zu sein. Nicht, wie es im Lied heißt, „stromabwärts schwimmen Fische nur, die tot 
sind“, sondern stromaufwärts, der Quelle entgegen. Stromaufwärts heißt, der 
Schwerkraft des Materialismus entgegen. 

Kaspar Hauser war von seinem 2. bis 16. Lebensjahr in Gefangenschaft und 
konnte sich im Kerker nicht aufrichten. Er lernte in diesen Jahren nicht sprechen 
und nicht denken. Die Gefahr besteht, dass heute die Menschheit als Ganzes ein 
Kaspar-Hauser-Schicksal erleidet, d. h. dass viele Menschen durch die Digitali-
sierung und die künstliche Intelligenz gefangen sind, das Denken verlernen, das 
echte Gespräch verlorengeht und auch der Bewegungsmensch daniederliegt. In 
diesem Sinne gilt es, wach zu werden für Ereignisse und Gedanken, wo der 
Materialismus über sich hinauswächst.  

Ein interessantes Beispiel ist das menschliche Herz, das ja in der heutigen Zeit 
landläufig als Pumpe vorgestellt und beschrieben wird. Jorge Reynolds hat jedoch 
herausgefunden, dass das Herz mit dem ganzen Körper verbunden ist, ein eigenes 
elektromagnetisches Feld hat, das 60 Mal stärker ist als das des Gehirns, und das 
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alle Körperzellen durchdringt. Alle Organe stehen mit diesem Feld in Beziehung. 
Das bedeutet aber auch, das Herz ist ein Wahrnehmungsorgan. Es nimmt in ganz 
feiner Weise wahr, was im Organismus lebt. Es ist eben keine Pumpe. 

Dieses und ähnliche Beispiele müssen wir kennen und wissen, dass es Menschen 
gibt, die eine größere, umfassendere Wahrheit neben das materialistische Weltbild 
stellen. So gibt es auch Menschen, die die Entwicklungsgesetze des Menschen 
kennen und versuchen, Kinder zu erziehen, dass sie „wahre Menschen“ werden 
können, wie es in der Weihnachtshandlung für die Kinder heißt. So gibt es auch 
Ärzte, die Krankheit ganzheitlich sehen und das Schicksal des einzelnen Menschen 
dabei betrachten können. Und es gibt durchaus auch Zeitgenossen, die wissen, dass 
der „Homo oeconomicus“ an ein Ende kommen wird, die wissen, dass Grund und 
Boden in Zukunft in Verantwortungseigentum übergehen sollten und dass das 
ewige Wachstum und der sich steigernde Konsum von neuen Ideen und Werten 
abgelöst werden müssen. Es braucht ein unabhängiges, freies Geistesleben, in dem 
Kunst und Kultur, Spiritualität und Religion ihren Platz haben. Sonst stehen wir 
am Abgrund der Zivilisation. All diese Menschen tragen einen Kulturimpuls in sich. 
Menschen mit Initiative, die in dieser Wüste des Materialismus Kulturinseln 
schaffen wollen. 

Im Jahre 2022 wird die Christengemeinschaft 100 Jahre. In Vorbereitung zur 
Gründung gab es im Juni 1921 eine Zusammenkunft Rudolf Steiners mit den 
Theologen. Gleich am Anfang des Kurses geht es um die wichtigste Frage für die 
Begründung einer neuen religiösen Bewegung. Rudolf Steiner nennt es die 
„Kardinalfrage“: Wie können ethische, geistige Impulse in diese Erdenwelt ein-
greifen und von Bedeutung sein, wenn alles durch Ursache und Wirkung erklärt 
wird und alles in einer Kausalitätenkette steht? Hat unser Gebet eine Bedeutung 
für das Weltenganze? Bringt es etwas? Oder ist es nur eine private Erbauung? 

An dieser Frage, die es auch 100 Jahre später noch erkenntnismäßig zu klären 
und zu vertiefen gilt, wird sich das Schicksal der Menschheit entscheiden. Denn 
entweder das soziale Chaos wird größer und wir stehen am Abgrund, wo wir 
erleben, wie das Leben von Niedergangskräften erfasst wird und eine moralische 
Sintflut mit Unwahrhaftigkeiten und Zerstörungsmacht hereinbricht, oder wir 
Menschen erweitern unseren Blick, unser Bewusstsein und erahnen und suchen die 
Wirklichkeit der geistig-göttlichen Welt. 

Aber es reicht nicht mehr, diese Wirklichkeit selber im Inneren zu fühlen, das ist 
ein wichtiger Anfang, heute wird es mehr und mehr notwendig, sich zum Geiste zu 
bekennen, dafür zu stehen und einzustehen in der Gewissheit: Ich habe eine 
Stimme, eine Stimme, die zählt im Weltenganzen. Das aber bringt mit sich, dass 
wir zum Risiko, zum Wagnis bereit sind, geistige Unternehmergesinnung ent-
wickeln und Initiativkraft entfalten. Das sind entscheidende Dinge in den nächsten 
Jahren.  

Das menschliche Maß muss wieder zum Maßstab werden, und was wir an Güter-
wohlstand haben, sollte von einem „Zeitwohlstand“ abgelöst werden. Zeit – Lebens-
zeit für das eigene Innere, für echte und wahrhaftige Beziehungen, ja für das Neue, 
das in die Welt kommen will, Raum für das Geistige in unserem Alltag. Den Geist 
beweisen zu wollen, gehört der Vergangenheit an, heute geht es vielmehr darum, 
dass jeder von uns selber zum „Erweis des Geistes“ wird. An und durch Menschen 
wollen wir die Wirklichkeit des Geistes und die Wahrheit des Göttlichen erfahren. 
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Es bedarf eines Bewusstseinsrucks, eines Sinneswandels, um an die Wurzel der 
Probleme unserer Gegenwart zu kommen. Gelingt uns das, dann wird es genug 
Phantasie und Potential geben, um die konkreten Probleme, die Fragen des 
Klimawandels, die gesellschaftlichen Herausforderungen weltweit etc. zu lösen. 
Denn dann WOLLEN wir sie wirklich gemeinsam lösen. Weihnachten schenkt uns 
Herzensmut und Herzenskraft dafür. 

So dürfen wir dankbar sein, wenn wir die Risse in der Welt erkennen, durch die 
das Licht hindurchschauen will, die Scherben sehen, die warten, dass wir sie im 
Sinne von Kintsugi neu zusammenfügen, auf dass sie geheilt werden. 

Das chinesische Schriftzeichen für Krise ist dreiteilig. Der linke Teil heißt 
Gefahr, der rechte Chance, und dazwischen: das Stehen in der Mitte. Mit diesem 
Bewusstsein müssen wir im Geisteskampf der Gegenwart stehen, als Lernende, 
Werdende und mutig Suchende, und wissen, dass es um den Menschen und die 
Menschlichkeit geht. Und wir dürfen das tun im Vertrauen auf die Führung der 
geistigen Welt. Das muss unser Beitrag sein und immer mehr werden: die Gefahr in 
eine Chance umschmelzen und umwerten, zum Gleichgewicht im Weltenganzen 
beitragen, das ist Auftrag. Wenn wir den Ernst der gegenwärtigen Zeit fühlen und 
innerlich aktiv werden, dann wird die geistige Welt selber uns beistehen und 
ergänzen, was unvollkommen bleiben muss. 

Die Erde bebt und Dämme brechen, 
Engel sprechen. 

Es stürzen Flieger, Schiffe sinken – 
Engel winken. 

Was wir entdecken, will vernichten. 
Engel richten. 

Kein Ende nehmen Angst und Schrecken, 
Engel wecken. 

Und drohend warnt der Chor der Sterne: 
Menschheit lerne! 

U. Burkhard 

Gisela Thriemer 31.12.2020
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