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Himmelfahrt und die dreifache Erfahrung der Vaterwelt
Die Weihnachtszeit und Himmelfahrt sind innerlich verwandt.
Weihnachten: Der Vater sendet den Sohn in die Welt. Ein Kind wird
geboren, in das bei der Taufe am Jordan, als die Himmel sich öﬀnen,
der GoMesgeist einzieht. Dieser lebt auf Erden, erfährt Erdenleid bis
in den Tod und überwindet die Macht des Todes.

Karl Thylmann: Jordantaufe

Himmelfahrt: Der Sohn kehrt als
Auferstandener zurück in die Welt des
Vaters. Er bringt die für den Himmel
neue Erfahrung des Todes in die
Vaterwelt zurück. Durch diesen Abs)eg
und Aufs)eg hat der Christus die
göMliche Vaterwelt, die dem Menschen
verschlossen war, wieder zugänglich
und erfahrbar gemacht.

Himmelfahrt war für die Jünger wie ein zweites Sterben des Christus.
Am Karfreitag entschwand Er der Sinnenwelt, sodass ihre Augen ihn
nicht mehr im Grab ﬁnden konnten. Zu Himmelfahrt entschwindet der
Auferstandene wiederum, in das Wolkensein, in den Umkreis und
gleichzei)g in die unbewussten Tiefen einer jeden Menschenseele.
Da ist ER. Da spendet er seine KraX, segnet alles Erdensein, auch wenn
sich das noch nicht unserem vollen Bewusstsein erschließt. Das
allerdings sollte zu Pﬁngsten beginnen, denn Erkenntnis des Christus
und Bekenntnis zu Ihm ist AuXrag des Pﬁngs]estes – jedes Jahr neu.
Was könnte es konkret für uns bedeuten, uns der »Welt des Vaters«
wieder zu nähern?

Andrea Mantegna (15. Jh.):
Der Aufs)eg

Raﬀael malt seine Six)nische Madonna so, dass wir fühlen: Wir
dürfen hinter den Vorhang blicken, wir dürfen in die Welt des
vorgeburtlichen Lebens hineinschauen, in die Welt der Engel, die
das Kind umgeben. So könnte es ein Geschenk der Himmelfahrtszeit sein, dass wir die PRÄEXISTENZ des Menschen immer realer
nehmen dürfen und sollen, dass wir mit dieser Wirklichkeit wieder
lernen zu leben.
Ein nachtodliches Leben zu erhoﬀen, war immer auch mit
egois)schen Empﬁndungen verbunden, denn der Wunsch,
weiterhin zu exis)eren, lebt )ef in der Seele des Menschen.
Ein vorgeburtliches Sein zu denken, befreit uns von dieser
Selbstbezüglichkeit, vom bloßen Materialismus und lässt uns
Geis)ges sehr konkret empﬁnden und pﬂegen.
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Wie anders schauen wir auf Kinder, wenn wir wissen, sie sind »herabgesandt aus der Geist- in die
ErdengemeinschaX«, sie bringen einen ganz individuellen Impuls mit für diese Inkarna)on, Begabungen und Fähigkeiten, aber auch Herausforderungen und Hindernisse. Das ureigenste, selbst
gewählte Schicksal kommt uns da im Menschen durch die Pforte des Vorgeburtlichen entgegen. Wir
sind nicht nur Produkt unserer Vererbung und Sozialisa)on, sondern Träger eines aus der Vaterwelt
stammenden Ich’s.
Das Leben ändert sich, wenn wir diesen Gedanken eines vorgeburtlichen Seins für uns selber und
für unsere Mitmenschen in Betracht ziehen. Welche Impulse bringen besonders junge Menschen in
dieser Zeit aus der geis)gen Welt mit? Wie wollen sie die Welt im 21. Jahrhundert gestalten und
ergreifen? Darauf können wir hören lernen. Menschen werden zu lebendigen Rätseln, die es zu
verstehen und entziﬀern gilt. Sobald wir diese Fragen in uns tragen, können Lebensantworten uns
begegnen. Denn aus dem Vorgeburtlichen heraus bildet sich alles Individuelle des Menschen.
Unser soziales Leben auf der Erde führt uns an die andere Schwelle des Daseins, zum Reich des
Nachtodlichen. Denn das Verbundensein mit Menschen, im heilvollen oder schwierigen Sinne,
schaﬀt ZukunXs-Schicksal und geht mit uns in das Reich des nachtodlichen Seins und in ein neues
Erdenleben. »Alles, was wir im sozialen Leben entwickeln, ist der Keim zu dem nachtodlichen
Leben«, so schildert es Rudolf Steiner (23.10.1919).
Himmelfahrt kann somit auch zu einem weiteren Geschenk werden, einer Impulsierung der
Beziehung zu unseren Verstorbenen.
»Und wenn wir es dahin bringen, die Erinnerung wach zu
halten an unsere lieben Toten, ...dann macht das, was wir im
Wachen als Erinnerungsbilder liebevoll in uns tragen, für die
Toten, dass die Toten hereinwirken können in diese Welt …«
(R. Steiner 29.06.1923)
Das Bild vom Tod der Maria aus dem Stundenbuch von
Viscon) (14. Jh.) kann uns hier den oﬀenen Himmel zeigen,
wo zwölf Engel sie in die geis)ge Welt geleiten, Engel, die
dann wiederum auch Erdenmenschen inspirieren und an dem
lebendigen Miteinander weben.
Durch diesen zweifach oﬀenen Himmel dürfen wir den
Menschen größer denken, als wir ihn mit äußeren Augen
sehen. Er ist ein Weltenwanderer und nur kurze Zeit auf
Erden. Wir ahnen sein Urständen in der Vaterwelt und wissen
um sein Heimgehen in diese väterliche Daseinswelt.
Mit dem österlichen »Christus-Sinn« in uns können wir lernen, das vorgeburtliche und nachtodliche
Leben des Menschen, die beiden Seiten der himmlischen Vaterwelt, »für wahr zu nehmen« und zu
erahnen. Denn Christus ist es, der zum Vater führt.
Und wo ist die Tür zu diesen HimmelskräXen inmiMen unseres alltäglichen Lebens? Sie öﬀnet sich in
Augenblicken der S)lle, in denen wir berührt werden von der Substanz der Ruhewelt. In dieser Ruhe
lebt der väterliche Urgrund alles Seins.
Franz Marc sagte: »Wie bewundern wir die Jünger des ersten Christentums, dass sie die KraX zur
inneren S)lle fanden im tosenden Lärm jener Zeit. Um diese S)lle ﬂehen wir stündlich und streben
nach ihr.« Dieser BiMe können wir uns, ein Jahrhundert nach Franz Marc, gewiss anschließen.
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In wunderbarer Weise wird dieses Geheimnis der Ruhe und des Bleibens, der Dauer und des Ewigen
von Johannes im 15. Kapitel, Vers 4 ausgesprochen: »Wohnet dauergründend in Mir, so will ich
dauergründend wohnen in Euch.«

»GoM in uns«

»Wir in GoM«

Wenn GoM in uns ist, ist der Himmel in uns, wie in einem Samenkorn oder Punkt. Das geschieht zu
Pﬁngsten. Und wenn wir in GoM sind, sind wir in der Himmels-Welt, in der Peripherie, im Umkreis,
so wie es auf dem irischen Sarkophag dargestellt ist, der Mensch ist im Engel, der Mensch ist in der
göMlichen Welt.
Punkt und Umkreis fallen zusammen – das ist Himmelfahrt. Christus wird erhoben zu den Himmeln
für die Erde. Und wir können Gedanken und Empﬁndungen erheben und uns zugleich ver)efen in
den Grund der Welt.
Mit diesen Gedanken zum Himmelfahrtstag grüße ich Sie,
auch im Namen der Kollegen,
Ihre Gisela Thriemer

